Christ*in sein bedeutet …
… Jesus Christus Gottes Sohn, Retter (ICHTHYS)
… in der Beziehung zu Gott ihre*seine Liebe erfahren und diese anderen weiter
geben.
… Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
… alle Menschen mit Liebe und Respekt zu behandeln und unsere Beziehung
mit Gott/Jesus zu pflegen.
… Christus annehmen, an sich wirken lassen und so immer heiler werden und
das Erfahrene weitergeben - im besten Fall.
… im Kreislauf leben von annehmen, vertrauen, erfahren, an sich wirken lassen
und weitergeben der Liebe Christi.

Christ*in sein bedeutet …
… durch mein Tun und Handeln Jesus nachzufolgen.
… sich selbst nicht zu überschätzen.
… die Liebe von Jesus Christus zu anderen Menschen zu bringen.
… mein Leben hat eine Perspektive.
… ich muss mein (Schuld-)Kreuz nicht alleine tragen.
… egal was passiert - auch wenn mir alle anderen Menschen aus dem Weg gehen
und mich meiden, ich bin nie allein!
… dass ich keine Garantie für ein sorgenfreies Leben habe.

Christ*in sein bedeutet …
… Christus ist für mich eine stetige Herausforderung. Er erwartet von mir dass
ich mich einsetzte, meine Hände, meine Füsse, mein Sein einsetze, aber das
gibt meinem Leben Sinn.
… zu wissen, dass wenn es blitzt und donnert in meinem Leben, vieles wankt
und bröckelt, Gott mich trägt und ich die Gewissheit habe und spüre, nichts
kann mich von der Liebe Gottes scheiden.
… ein Mensch zu sein, der sich vom Schöpfer der Welt und des Universums
persönlich geliebt weiss/glaubt, und eine Beziehung zu Christus pflegt und mit
dem Wirken des Hl. Geistes im Alltag rechnet und auch erfährt und das Leben
so zu meistern versucht.
… zu versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, indem ich mich in meinem
Handeln bewusst frage, was er tun würde.

Christ*in sein bedeutet …
… dass Jesus für meinen Sünden gestorben ist und nicht nur das, er hat den Tod
besiegt und ist auferstanden, um für meine Sache beim Herrn zu plädieren,
darum muss ich nie mehr in Unruhue oder Unsicherheit leben, weil ich weiss:
Der Herr hat mich gerettet!
… dass ein gelingendes Leben nur mit Gott zusammen möglich ist.
… getragen sein, verbunden sein und überfliessende Liebe Jesu in mir
… die immerwährende Herausforderung, in der Verbindung mit ihm zu sein und
zu bleiben
… mit Christus verbunden sein und sein Leben in Beziehung zu Jesus Christus
leben.

