
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeinde‐Mitglied werden 
 
 

 

Mitglied werden: 

‐ Ein Schritt auf Ihrem Weg mit Jesus. 

‐ dazu gehören  

‐ Verantwortung mittragen  

‐ zu Hause sein 

  
 
 
• Sie haben sich entschieden, dass Jesus Christus ihr Retter, Heiland  

und Herr ist. 

• Sie besuchen seit einiger Zeit unsere Gemeindeanlässe. 

• Sie wollen in der Gemeinschaft der Christen dieser Ortsgemeinde  
mit Jesus zusammen vorwärts gehen." 

• Dann laden wir Sie zur Mitgliedschaft in unsere Gemeinde ein. 



Warum soll ich Mitglied werden? 

Genügt es nicht, zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi zu gehören? Kann 

ich meinen Glauben nicht auch „privat“ leben? Die unsichtbare, 

geistliche Zugehörigkeit zur weltweiten Gemeinde aller, die zu Christus 

gehören, wird durch die verbindliche Mitgliedschaft in einer örtlichen 

Gemeinde sichtbar. Hier wird die christliche Gemeinschaft konkret, 

können Liebe und Geborgenheit erlebt und die von Gott geschenkten 

Gaben eingesetzt werden. Gott selber führt die Gemeindeglieder 

zusammen und verbindet sie durch den Heiligen Geist. Als Glieder eines 

Leibes bleiben wir abhängig voneinander. Gewinnbringende Ent‐

deckungen über die Tiefe der Liebe von Christus werden nicht als 

Solochrist gemacht, sondern in der verbindlichen christlichen 

Gemeinschaft erlebt. 

 

Verbindlichkeit 

Gott hat eine Familie und keine Einzelkinder. Eine tragfähige Familie 

entsteht durch Verbindlichkeit untereinander. Die Mitgliedschaft ist ein 

Bekenntnis gegenüber der christlichen Familie und der Öffentlichkeit: Ich 

sage Ja dazu und will in guten und schlechten Zeiten hier verbindlich 

mittragen. 

 

Zugehörigkeit 

Mitgliedschaft stärkt das Bewusstsein der Zugehörigkeit bei den anderen 

Mitgliedern und bei mir. Das ist "meine Familie". 

Mitspracherecht 

Als Schutz vor Missbrauch haben an Gemeindeversammlungen nur die 

Mitglieder Stimm‐ und Wahlrecht. Als Mitglied können Sie Vorschläge zu‐

handen der Gemeindeversammlung machen. 

 

Staatsrechtliche Fragen 

Feste Mitgliederzahlen sind nötig und vereinfachen Verhandlungen und 

Anerkennung bei Behörden. 

Zum Beispiel: Anerkennung als Verein, der eine Liegenschaft erwerben 

kann. 

 

Juristische Verpflichtungen 

Die Mitgliedschaft bringt Ihnen keine juristischen oder finanziellen 

Verpflichtungen. Sie können finanziell nie für irgendetwas belangt 

werden. 

 

Wie können Sie Mitglied werden? 

Kontaktieren Sie den Gemeindeleiter, den Pastor oder einen Ältesten. Er 

wird Ihnen die Statuten und weiteres Material über die Ziele unserer 

Freikirche geben. Er ist auch gerne zu Gesprächen bereit.  

 

Die Mitglieder der Gemeindeversammlung stimmen über die Aufnahme 

ab. 


