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FEG Utzenstorf

Herzlich willkommen!
Wir freuen uns, dass Sie sich für die Freie Evangelische Gemeinde Utzenstorf interessieren.
Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen das vor, was uns wichtig ist. Lernen Sie uns näher
kennen und besuchen Sie uns. Sie sind herzlich willkommen!

Wer wir sind
Die FEG Utzenstorf ist ein lebendiger Ort der Begegnung.
Unsere Grundlage ist das, was Gott uns durch die
Bibel sagt. Wir geben dies lebensnah weiter.

Freie: Wir sind von keiner Institution abhängig.
Die Auslagen tragen wir selber durch freiwillige
Spenden. Organisiert sind wir als gemeinnütziger
Verein.
Evangelische: Das Evangelium ist unsere Grundlage. Es bestimmt unseren Glauben und unser Leben.
Evangelium heisst «gute Botschaft» und beinhaltet
die Befreiung von Sünde und Tod allein durch den
Tod und die Auferstehung von Jesus Christus.
Gemeinde: Wir treffen uns als eine Gruppe von
Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott
durch den Glauben an Jesus Christus erlangt haben.
Utzenstorf: Wir sind lokal verankert mit einem
Einzugsgebiet von rund 10 km.

Aus unserer Vision ergeben sich drei Ausrichtungen, in denen wir
wachsen möchten:
Ausrichtung nach oben: Der Baum wächst nach oben und streckt
sich dem Himmel entgegen.
Unser Ziel ist es, uns immer nach Gott auszustrecken und
ihm zu dienen.
Ausrichtung nach aussen: Der Baum wächst in die Breite und ist
gross und sichtbar. Er ist ein Begegnungsort und gibt Geborgenheit.
Unser Ziel ist es, eine Gemeinde zu sein, die von allen
gesehen wird. Sie ist ein Ort, wo Menschen Jesus und
einander begegnen können. Menschen erfahren die
Geborgenheit und Sicherheit, die Jesus schenkt.
Ausrichtung in die Tiefe: Der Baum wächst mit seinen Wurzeln in
die Tiefe. Er ist fest verwurzelt und bekommt seine Nahrung durch
die Lebensquelle. Dadurch bringt er Frucht.
Das Ziel ist es, eine Gemeinde mit tiefen Wurzeln zu sein.
Wir sind fest in dem verankert, was Gott uns durch die Bibel
sagt. Sein Wort ist unsere Lebensquelle. Der Glaube wird
damit in unserem Leben sichtbar.

Unsere Vision
Die FEG Utzenstorf ist wie ein Baum, der fest verwurzelt ist.
Unser Ziel ist es:
– Im Glauben zu wachsen.
– Die Geborgenheit und Sicherheit, die Jesus uns schenkt, zu erfahren.
– Die Liebe Gottes lebendig weiterzugeben.
Dabei ist Jesus unsere Lebensquelle.

Unser Auftrag
Als FEG Utzenstorf wollen wir ...
... Gott dienen.
Wir richten uns nach oben aus.
... Menschen für Jesus gewinnen.
Wir richten uns nach aussen aus.
... Christen im Glauben weiterführen.
Wir legen Wert auf Tiefgang.
Diese drei Bereiche sind die
wesentlichen Dimensionen
unserer Gemeinde. Sie stellen
die Verantwortungsbereiche
dar, in denen wir gemeinsam
und ausgewogen für Gott
wirken wollen. Auf sie richten wir alle unsere Aktivitäten in der Gemeinde aus.

Woher wir kommen und zu wem wir gehören
Die Entstehung der Freien Evangelischen Gemeinden geht auf Carl von Rodt (1805-1861) zurück. Er stammt aus einer
Berner Patrizierfamilie. Weil in der Gesellschaft ein geistlicher und moralischer Niedergang herrschte und die Kirchen
vom Liberalismus und Rationalismus geprägt waren, schloss er sich der «Eglise de Dieu» in Bern an.
1829 ging die bernische Regierung hart gegen diese kleine Gruppe von Dissidenten vor und verbannte Carl von Rodt
und andere aus dem Kanton.
Während der Verbannungszeit hielt sich Carl von Rodt in Genf auf. Dort machte er Bekanntschaft mit führenden
Persönlichkeiten des «Réveil» und lernte auch andere geistliche Aufbrüche in Europa kennen. Nach Einführung der
Glaubens- und Gewissensfreiheit kehrte von Rodt 1833 wieder in seine Heimat zurück. In Bern, Thun, Steffisburg,
Münsingen sowie im Emmental baut er in der Folge Gemeinden (Kirchen) auf. Er nannte sie «Freie Evangelische
Gemeinden», weil sie vom Staat unabhängig waren.
Zusammen mit dem Apotheker Stephan Schlatter (1805-1880) aus der Ostschweiz gründete er weitere
Freie Evangelischen Gemeinden in den Kantonen St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Glarus und Thurgau.
Die daraus entstandenen Gemeinden schlossen sich 1877 vorübergehend in einem Bund zusammen. 1910 entstand
dann der Bund FEG in seiner heutigen Form. Dieser nennt sich mittlerweile FEG Schweiz. Aktuelle Informationen
finden Sie unter: www.feg.ch. Als FEG Utzenstorf gehören wir dazu. Im Jahre 1979 haben wir uns als selbstständigen
Verein konstituiert. Wir verstehen uns als Teil der weltweiten Gemeinde von Jesus. Daher pflegen wir auch die
Verbindung und Zusammenarbeit mit anderen evangelischen Freikirchen, Kirchen und Gremien im In- und Ausland.

Kontakt
FEG Utzenstorf
Landshutstrasse 61
3427 Utzenstorf

Telefon Büro:
032 665 28 12

E-mail:
info@feg-utzenstorf.ch
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Alle aktuellen Anlässe, alle aktuell vorhandenen Gruppen und weitere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.feg-utzenstorf.ch
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