
CHRISTIVAL22: So glauben und arbeiten wir miteinander!   
(beschlossen im CHRISTIVAL-Vorstand und Programmteam Mai 2019) 
 

Das sind wir:  

Unser Zentrum ist Jesus Christus. 
Wir richten uns an junge Menschen. 
Wir sind ein überkonfessionelles Netzwerk . 
Wir sind ein glaubensvertiefendes Festival. 
Wir befähigen zum missionarischen Einsatz und senden in Kirche und Gesellschaft. 
Die ausführliche DNA des CHRISTIVAL findet man unter www.christival.de  

Das glauben wir: 
Theologische Basis des CHRISTIVAL sind die Lausanner Verpflichtung und die Basis der 
Evangelischen Allianz. Grundlage unseres Glaubens ist das Evangelium von Jesus 
Christus, wie es uns in den Schriften des Alten und Neuen Testaments bezeugt wird. Gemeinsam 
als Christen haben wir eine Reich-Gottes-Perspektive, die über uns und unsere Organisation weit 
hinaus geht. Da jeder Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist und dadurch wert- und 
würdevoll ist, haben wir zum gelingenden Miteinander folgende Umgangsformen definiert.   
 
So handeln wir: 

 Wir begegnen jedem einzelnen Menschen mit Respekt und mit der Liebe, mit der Gott uns 
liebt. In diesem Geist begegnen wir uns untereinander, den Teilnehmenden und allen 
Menschen. Dies tun wir unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, 
Weltanschauung, Alter, sexueller Identität oder körperlicher oder geistiger 
Einschränkungen. 

 Wir beten regelmäßig miteinander, füreinander und für das CHRISTIVAL. 
 Wir dienen einander mit den verschiedenen Gaben (Zeit, Stärken, Geld, Charakter, …). 
 Wir kommunizieren klar, wertschätzend und transparent .  
 Falls uns Informationen fehlen, fragen wir nach. 
 Wir arbeiten selbstständig, verlässlich  und erledigen anstehende Aufgaben zeitnah – 

dadurch tragen wir zum Gelingen des CHRISTIVAL bei.  
 Wir vergeben einander und bitten um Vergebung.  
 Wir wissen, dass Jesus, die Teilnehmenden und das Gelingen des CHRISTIVAL wichtiger 

sind als wir selbst  und unsere Organisationen und Werke. Wir werben (außerhalb der 
Messestände und des Sponsoring-Bereiches) nicht für diese.  

 Wir akzeptieren und respektieren die für uns zuständigen Leiter/innen. Bei einem Konflikt 
reden wir erst mit ihnen und wenden uns dann bei Bedarf an die nächste Leitungsebene.  

 Wir grenzen niemanden aus , reden mit- statt übereinander. 
 Wir gehen verantwortlich und nachhaltig  mit den uns anvertrauten Ressourcen um. 
 Wir tolerieren keinerlei Gewalt . Sei sie verbal, körperlich oder sexuell. Jegliche Anzeichen 

dafür melden wir dem Vorstand oder der dafür benannten Stelle.  

 

Auf Basis dieses Ethos tragen wir zum Gelingen des CHRISTIVAL22 bei und arbeiten daran mit.  

  


