
 

Glaubensgrundlagen 
 
 
Das Bekenntnis von NCIU 
 
1. Wir glauben an den ewigen und dreieinigen Gott, der sich als Vater, Sohn und 
Heiliger Geist offenbart. 
 
2. Die Bibel ist inspiriertes Wort Gottes, völlig zuverlässig und höchste Autorität in allen 
Fragen des Glaubens und der Lebensführung.  
 
3. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen, aber durch die Sünde verloren und 
kann sich selbst nicht retten. 
 
4. Die einzige Hoffnung für den Menschen ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, 
geboren von der Jungfrau Maria, der Sohn Gottes ist und starb, um die Strafe für die 
Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen. Er ist von den Toten auferstanden, damit 
jeder Mensch, der an ihn glaubt, erlöst ist. 
 
5. Jesus Christus wird persönlich in Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurückkehren. 
Er wird die Toten und Lebenden richten. 
 
6. Der Heilige Geist wohnt in denen, die Christus im Glauben als Herrn annehmen, und 
gibt ihnen Vollmacht, damit sie ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligung leben können. 
 
7. Gläubige zeigen ihren Gehorsam gegenüber Christi Herrschaft durch die (Glaubens-) 
Taufe und einen heiligen Lebensstil. 
 
8. Die Gemeinde ist Leib Christi und besteht aus all denen, die durch den Glauben an 
Christus durch den Heiligen Geist erneuert worden sind. Der Auftrag der Gemeinde ist 
es, weltweit jeder Nation und jedem Volk das Evangelium zu bringen und durch die 
Zeichen des Reiches Gottes Christen zu Jüngern zu machen und sie aufzuerbauen. 
 
9. Gott hat in seiner ewigen Weisheit alle Menschen geschaffen und der Gemeinde 
weltweit den Auftrag zur Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und 
Menschen gegeben. Deshalb glauben wir an die Gleichwertigkeit aller Menschen, 
ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft. 
 
10. NCIU ist mit der gegenwärtigen Erneuerungsbewegung eng verbunden, welche die 
Früchte, Gaben und Dienste des Heiligen Geistes betont. Von den Studierenden wird 
erwartet, dass sie unsere Glaubensgrundsätze verstehen und eine auf sie gegründete 
Ausbildung erhalten wollen. 
 


