
Jesaja 45,2-3
“"Ich selbst, ich gehe vor dir her. Ich ebne die Ringmauern ein,

zerschlage Bronzetore und zerbreche eiserne Riegel.
Ich liefere dir die verborgenen Schätze

und die versteckten Vorräte aus, damit du erkennst, dass ich,
Jahwe, der Gott Israels bin, der dich bei deinem Namen rief.”

Jesaja 54,2-3
“"Vergrößere dein Zelt, spann deine Zeltdecken aus,

spare nicht! Mach deine Seile lang und schlage die Pflöcke fest ein!
Denn nach rechts und links breitest du dich künftig aus.
Deine Nachkommenschaft wird ganze Völker beerben,

und verödete Städte besiedeln sie neu.”

Jesaja 59,21
So spricht der Herr: »Ich will einen Bund mit euch schließen:
Mein Heiliger Geist, der auf euch ruht, wird bei euch bleiben,

und die Worte, die ihr von mir empfangen habt,
werden von Mund zu Mund gehen.

Auch eure Kinder, Enkel und Urenkel werden sie noch kennen.
Das bleibt für alle Zeiten so, denn mein Wort gilt!«



LEITBILD
Victory Outreach ist ein internationaler, kirchenorientierter christlicher Dienst mit
der Aufgabe, das Evangelium zu predigen und den Bedürftigen dieser Welt mit
der Botschaft von Jesus Christus zu helfen.

Diese Aufgabe beinhaltet die Verpflichtung Gemeinden,
Rehabilitationseinrichtungen und Trainingszentren in den wichtigsten Städten der
Welt zu gründen und zu entwickeln.

Victory Outreach begeistert Leute und erweckt in ihnen den Wunsch, ihrem Leben
einen Sinn zu geben.

Victory Outreach arbeitet kooperativ mit anderen zur Vollendung der Aufgabe
zusammen.

Die 5 E'S von VICTORY OUTREACH
Erheben (Exalting)

(Johannes 12:32, I Korinther 1:29-31)
Wir können Christus in unserem Leben durch Gebet, Anbetung, Fasten und lesen
der Bibel erhöhen, um in Gottes Augen ein Leben der Gerechtigkeit zu erreichen.

 Vorstellen (Envisioning)
(Sprüche 29:18, Hebräer 1:2-3)

Gottes Kinder dazu inspirieren, auf Gottes Ruf zu antworten und sich ihm zu
verpflichten, weil es unsere treibende Kraft ist. Wir glauben an die Menschen,
dass sie Potenzial und Liebe zu Gott haben.

Aufbauen (Establishing)
(Epheser 4:14-16)

Wir gedeihen, um Menschen zur geistigen Reife zu bringen und ihnen ein Gefühl
der Zugehörigkeit zu geben. Wir möchten, dass starke Christen in ihrem
Charakter wachsen und Beziehungen aufbauen.

Ausrüsten (Equipping)
(Matteus 28:18-19, Epheser 4:11-13)

Christen trainieren und lehren, um ihnen zu helfen, ihre Führungsqualitäten und
geistlichen Gaben zu entwickeln.

 Evangelisieren (Evangelism )
(Matteus 28:18-20 Markus 16:15)

Unsere Mission ist die Jesus Mission-  Weltevangelisation; in die Innenstädte der
Welt gehen und die Ausgestoßenen erreichen.



Die 3 C'S von VICTORY OUTREACH
Gemeinschaft (Familie)  /  Community

(Apostelgeschichte 2:42, I. Timotheus 5:1-2)

Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft; Wir sind eine Familie. Deshalb nennen wir
uns Bruder, Schwester, geistliche Mutter und Vater. Wir können Liebe, Sicherheit
und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrücken und empfangen.
Wir haben ein Gefühl von Würde und Zugehörigkeit, weil wir eine Familie sind, die
Gott selbst zu einem einzigartigen Dienst erzogen hat, der mit den verletzten
Menschen aus Innenstädten weltweit zusammenarbeitet.

Grund & Ziel (Armee)  /  Cause
(Matteus. 16:18, Eph. 6:10-18)

Der Grund & Das Ziel ist die Armee des Herrn. Wir sind eine Armee mit einer
Mission, die Gott uns gegeben hat, um die Welt zu erreichen. Wir sind eine
mächtige Armee, die ausgesondert wurde, um im Gehorsam und Loyalität gegen
die Mächte der Dunkelheit zu kämpfen. Die gleiche Einstellung ist wichtig, um
neue Länder für den Herrn zu erobern. In einer Familie sind die Grundwerte Liebe,
Akzeptanz und Respekt. In der Armee sind die Werte ein Gefühl für Mission,
Strategie, Leistung und Finanzen.

 
 Firma (Unternehmen)  /  Corporation

(I. Korinther 14:40)

Dies ist der geschäftliche und organisatorische Aspekt des Dienstes. Wir haben
unsere internationalen Verwaltungsbüros, die besetzt sind mit Personen, die sich
der weltweiten Ausweitung von Victory Outreach widmen. Jede lokale Victory
Outreach-Gemeinde ist bestrebt, eine ausgefeilte, geschäftlich geführte Gemeinde
zu werden.


