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Ich möchte zur <NAME DER GEMEINDE> gehören. 
Ich habe Jesus Christus als meinen Herrn angenommen, möchte Ihm gehören und Ihm 
nachfolgen.  
Ich wurde in die Ordnungen, Ziele und Strukturen der <NAME DER GEMEINDE> eingeführt 
und bin damit einverstanden.  
Ich möchte mich für Gott und die anderen Mitglieder der Gemeinde einsetzen und bin bereit 
folgendes zu tun: 
 
1.1.  Ich schütze die Einheit der Gemeinde 

• Durch liebevollen Umgang mit anderen Mitgliedern 
• Durch meine Weigerung mich an negativem Geschwätz zu beteiligen 
• Durch meine Bereitschaft den Rat der Ältesten zu befolgen und deren Leiterschaft 

anzuerkennen 
 
„Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben, und 
einander helfen, im Glauben zu wachsen.“ Römer 14, 19 

„Gott aber, von dem alle Ermutigung und aller Trost kommt, schenke es euch, dass ihr in Frieden 
miteinander lebt, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat.“  Römer 15, 5 

„Nachdem ihr euch nun Christus zugewandt habt und ihm gehorcht, könnt ihr auch einander aufrichtig 
lieben.“  1. Petrus 1, 22 

„Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine 
Wohltat für alle.“  Epheser 4, 29 

„Hört auf die Leiter eurer Gemeinden und folgt ihrem Rat. Sie müssen einmal Rechenschaft über 
euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer; sie sollen doch 
ihre Aufgabe mit Freude tun und nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur 
selber schaden.“ Hebräer 13, 7 

 
1.2.  Ich bin mitverantwortlich für meine Gemeinde 

• Indem ich für ihr Wachstum bete 
• Indem ich Menschen einlade in die Gemeinde zu kommen 
• Indem ich den anderen achte und Besucher herzlich begrüße 

 
„Immer, wenn wir für euch alle beten, danken wir Gott von ganzem Herzen.“  1. Thessalonicher 1, 2 

"Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und bringe her, wen du finden kannst! Jeder ist 
eingeladen. Mein Haus soll voll werden."  Lukas 14, 23 

"Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid, denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte 
angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt."  Römer 15, 7 
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1.3.  Ich bin bereit in meiner Gemeinde mitzuarbeiten 

• Durch Entdecken und Einsetzen meiner Gaben und Fähigkeiten 
• Dadurch dass ich mich zum Dienst ausrüsten und anleiten lasse 
• Durch meine Bereitschaft anderen zu dienen 

 
„Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gesehen hat. Wenn ihr die vielen 
Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig.“  1. Petrus 4, 10 
„Einige hat Gott beauftragt, Gemeinden zu gründen, einige reden in Gottes ausdrücklichem Auftrag, 
und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterrichten 
sie in Gottes Wort. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu 
aufgebaut und vollendet werden kann.“  Epheser 4, 11-12 
„Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch 
selbst gering, und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, 
sondern kümmert und sorgt euch um die anderen. Orientiert euch an Jesus Christus: Obwohl er Gott 
in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. 
Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave.“  Philipper 2, 3-7 
 
1.4.  Ich stehe hinter meiner Gemeinde 

• Durch regelmäßige Anwesenheit 
• Durch Führen eines von Gott geprägten Lebens 
• Durch regelmäßiges Geben 

 
„Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt 
euch gegenseitig dabeizubleiben."  Hebräer 10, 25 

„Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es dem Evangelium entspricht.“  
Philipper 1, 27 
„Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder 
für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht, weil die anderen es 
tun. Denn Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt.“  2. Korinther 9, 6-7 
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