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Mitgliedserklärung 

 

 

    (Vor-, Zuname) 

 

    (Straße u. Wohnort) 

 

    (Geburtsdatum) 

 

     (Konfession) 

    (Familienstand)      (Beruf) 

 

Grundlage und Auftrag 

Wir glauben an Gott, den Schöpfer und Vater, seinen menschgewordenen, 

gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Sohn Jesus Christus 

und seinen Heiligen Geist. 

Wir sind eine Gemeinschaft, die sich von Jesus Christus prägen lassen will. 

Unser Auftrag ist es, das Evangelium in Wort und Tat zu verbreiten. 

Grundlage und Richtschnur für unsere Arbeit ist die Heilige Schrift Alten und Neuen 

Testaments. Wir wissen uns den reformatorischen Bekenntnissen und den Anliegen 

des Pietismus verpflichtet. Wir sind ein freies missionarisches Werk innerhalb der 

Evangelischen Landeskirchen. 

Die notwendigen Mittel für die verschiedenen Aufgaben der Gemeinschaft und des 

Verbandes werden durch freiwillige Gaben aufgebracht. 

 

Mitgliedserklärung 

Ich will lernen, mich als Mitarbeiter/Mitarbeiterin mit meinen Gaben, Fähigkeiten 

und finanziellen Mitteln in das Leben der Gemeinschaft hineinzugeben. Sie nimmt 

mich auf und hilft mir, mein ganzes Leben durch Christus gestalten zu lassen. 

 

Das Gespräch und das Gebet mit den anderen Geschwistern um das  

Erkennen meiner besonderen Gnadengabe wiesen mich in einen konkreten 

Dienstbereich: 

 



Je ein Exemplar für Gemeinschaft und Mitglied 

 

Ich möchte Mitglied der            

 

in              werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Satzung habe ich erhalten. 

Einverständniserklärung: 

Ich bin informiert, dass meine personenbezogenen Daten in der Datenbank des 

EGHN und in der Adressverwaltung meiner Gemeinde gespeichert und verarbeitet 

werden. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte gibt es seitens der verantwortlichen 

Stellen nicht. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Verbands- und 

Gemeindearbeit z. B. für Informationen, Einladungen oder Aufrufe genutzt werden. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann oder 

Berichtigungen, Löschungen und Einschränkungen umgesetzt werden.  

  JA      NEIN 

Mit der Veröffentlichung (Mitgliederaufnahme, Geburtstag, Jubiläen) bin ich 

einverstanden:     

  JA      NEIN 

 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Mitglieds) 

(Unterschrift Gemeinschaftsleiter und / oder Hauptamtlicher) 

 

>> Da ging Jesus auf seine Jünger zu und 

sprach: Ich habe von Gott alle Macht im  

Himmel und auf der Erde erhalten.  

Geht hinaus in die ganze Welt und ruft 

alle Menschen in meine Nachfolge! 

Tauft sie und führt sie hinein in die 

Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn 

und dem Heiligen Geist! Lehrt sie, so zu 

leben, wie ich es euch aufgetragen habe. 

Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer und 

überall bei euch, bis an das Ende der 

Welt! << 

Matthäus 28, 16-20 

 

>> Diese ersten Christen ließen sich 

regelmäßig von den Aposteln 

unterrichten und lebten in 

brüderlicher Gemeinschaft, feierten 

das Abendmahl und beteten 

miteinander. << 

 

Apostelgeschichte 2,42 

 >> Dient einander, ein jeder mit der 

Gabe, die er empfangen hat, als die 

guten Haushalter der mancherlei 

Gnade Gottes. << 

 

1. Petrus 4,10 

 


