Gemeinsam für Hamburg (September 2011)
Eine Initiative der Evangelischen Allianz Hamburg

Gemeinsam für Hamburg (GfH) ist ein Netzwerk von Christen unterschiedlicher
Konfessionen und Denominationen.
In Tradition der Lausanner Verpflichtung von 1974 wollen wir in Wort1 und Tat2 dazu
beitragen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und sie darin fördern.
Dabei geht es uns darum, das Beste für die Stadt Hamburg zu suchen. Gemäß der
Verheißung Jesu erwarten wir, dass gelebte Einheit wesentlich dazu beiträgt.3
Wir sind dankbar für die schon gewachsene Einheit der Christen in Hamburg und sehnen
uns danach, dass diese nach innen und außen noch deutlicher zutage tritt. Damit treten
wir bewusst einer Vereinzelung von Gemeinden und Christen entgegen und wollen
Synergieeffekte schaffen, die sich nachhaltig positiv auf Hamburg auswirken.
Es geht uns nicht um die Auflösung bestehender (Kirchen-)Strukturen,
sondern darum, in Vielfalt das gemeinsame Anliegen voranzubringen.
Wir freuen uns über alle Christen, Gemeinden und Werke, die diese Sicht teilen und
diesen Weg mitgehen.
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Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die Gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie
angenommen; sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht.
Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und
Grundlegendes: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt
war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen
Schriften vorausgesagt war,... .(1. Korinther 15,1-5)
Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.(1Tim 2,4)
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Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit
deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. (Lk 10,27)
So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. (Jak 2,17)
Suchet der Stadt Bestes. (Jer 29,7)
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Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, ... damit sie vollkommen eins seien
und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. (Joh 17,22f.)
Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. (Eph 4,3)
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