Mitgliedschaft in der
Gemeinde in der Konkordia
Evangelische Freikirche Bühl
Wir glauben, dass Jesus seine Gemeinde baut. Er hat dieses Werk begonnen und ist immer noch
dabei, seine Gemeinde zusammenzuführen. „Der Herr aber fügt täglich solche, die gerettet wurden,
zu festem Anschluss hinzu“ (Apg. 2,47 Menge). Die Bedeutung hier ist, dass es Jesu’ Ziel ist, uns
nicht nur zu retten und ewiges Leben zu schenken, sondern auch fest mit seiner Gemeinde zu
verbinden.
Noch deutlicher wird das in dem Bild des Leibes Christi, dass Paulus uns in 1.Korinther 12,4-5
darlegt. Das Wort Mitgliedschaft hat demzufolge eine zutiefst biblische Bedeutung, da es deutlich
werden lässt, dass wir auch Glied am Leib des Herrn sind. Mitgliedschaft bedeutet nicht eine kühle
Einführung in eine Institution, sondern es bedeutet, Teil eines lebendigen Organismus zu werden.

Der Wert und der Nutzen einer Mitgliedschaft in der „Gemeinde in der Konkordia“ e.V.?
(1) Mitgliedschaft bietet uns eine geistliche Familie, um uns auf dem Weg mit Christus zu
unterstützen und zu ermutigen (z.B. Gal.6,1-2; Hebr.10,24-25).
(2) Mitgliedschaft bietet uns einen Ort, an dem wir unsere Gaben im Dienst entdecken und
anwenden können (1.Kor.12,4-27).
(3) Mitgliedschaft stellt uns unter den geistlichen Schutz von Leitern, die sich entschieden Gott
untergeordnet haben (Hebr.13,17; Apg.20,28-29).
(4) Mitgliedschaft bietet uns die Verantwortlichkeit und nötige Einbindung, die wir brauchen,
um geistlich zu wachsen (Eph.5,21).
Letztlich geht es um unsere innere Haltung. Gemeinschaft lebt von Verbindlichkeit und gegenseitiger
Unterordnung. Wenn dies nicht nur schöne Worte bleiben sollen, müssen wir ein sichtbares Zeichen
der Hingabe an den Leib Christi machen, indem wir uns einer Gemeinde anschließen und uns der
Leiterschaft unterordnen. Wenn wir versuchen ohne konkrete Anbindung als Christ zu leben, stehen
wir in der Gefahr, nicht nur zu verpassen, wofür Gott uns geschaffen hat, sondern auch geistlich
abzusterben, weil wir nicht konkret und konsequent eingebunden sind.

Die Vorraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der „Gemeinde in der Konkordia“ e.V.?
(1) Neugeburt (Bekehrung) und Glaubenstaufe (Wassertaufe)
(2) Zustimmung zu den Mitgliedschaftskriterien (s. nächste Seite) und der Glaubensgrundlagen
von foursquare Deutschland.
(3) Zustimmung zu der Vision, den Werten und der Ausrichtung der Gemeinde in der Konkordia
(4) Teilnahme an einem Gemeindekennlernkurs (Einführungskurs)
(5) Mindestalter 14 Jahre (entsprechend der Satzung und der Religionsmündigkeit nach dt. Recht)

Wie werde ich Mitglied in der „Gemeinde in der Konkordia“ e.V.?
Wenn jemand sich über die Vision und Ausrichtung der Gemeinde informiert hat, kann er die
Anmeldung zur Gemeindemitgliedschaft ausfüllen und an ein Mitglied der Gemeindeleitung geben.
Die Aufnahme findet durch ein persönliches Gespräch mit einem Mitglied des Gemeinderates statt.

Jochen Geiselhart (Leitender Pastor der „Gemeinde in der Konkordia“ e.V.)

Grundlage der Mitgliedschaft in der „Gemeinde in der Konkordia“ e.V.
Jesus Christus hat uns erlöst und zu einem Leben in seinem Reich berufen. Als Söhne und Töchter
Gottes bilden wir eine Familie, die Gemeinde Christi. Wir sind davon begeistert, dass wir in dieser
Welt Gottes Bild von verbindlicher, liebevoller Gemeinschaft als Familie Gottes darstellen können.
Eine Familie braucht eine Struktur und eine Identität. Die folgenden Merkmale sehen wir als die, die
Gott uns in seinem Wort vorlegt. Deshalb gehen wir auch davon aus, dass jeder, der Mitglied in der
„Gemeinde in der Konkordia“ e.V. sein will, folgende Punkte als wichtig und verbindlich
akzeptiert:
1. Neugeburt: Ein Mitglied ist von neuem geboren (Joh.3) und pflegt eine lebendige Beziehung zu
Jesus Christus.
2. Glaubenstaufe: Ein Mitglied ist auf seinen Glauben hin durch Untertauchen im Wasser getauft
worden.
3. Wirken des Heiligen Geistes: Ein Mitglied hat eine offene und positive Haltung gegenüber der
Erfüllung mit dem Heiligen Geist und der Ausübung der geistlichen Gaben im Gemeindeleben.
4. Verbindlichkeit: Ein Mitglied nimmt entsprechend seiner persönlichen und beruflichen
Möglichkeiten regelmäßig an den sonntäglichen Gottesdiensten teil und schließt sich einer
Kleingruppe (Hauskreis) an.
5. Vision: Ein Mitglied unterstützt die Ziele und die Vision der Gemeinde in der Konkordia e.V.
und stellt sich von Herzen unter die Gemeindeleitung.
6. Finanzen: Ein Mitglied beteiligt sich durch Zehnten und Spenden an den Kosten der Gemeinde.

7. Dienst: Ein Mitglied beteiligt sich gemäß seiner geistlichen Gaben, Neigungen, persönlichen
Umständen und seiner Kapazität an einem Dienst der Gemeinde.
8. Gebet: Ein Mitglied betet regelmäßig für die Gemeinde und besonders für die Leitung der
Gemeinde.
9. Lebensstil: Ein Mitglied richtet seinen Lebensstil an den ethisch-moralischen Grundsätzen der
Bibel aus.
10. Kommunikation: Ein Mitglied soll jederzeit ein offenes und freundschaftliches Verhältnis zur
Leitung der Gemeinde pflegen. Im Besonderen wird ein Mitglied nicht schlecht oder hinten herum
reden, sondern im Falle von Unklarheiten oder Fragen auf die entsprechende Person zugehen.
Die Gemeinde ist ein Ort, wo jeder willkommen und angenommen ist. Zur Teilnahme an
Gottesdienst, Hauskreis oder anderen gemeindlichen Treffen ist keine Mitgliedschaft notwendig.
Mitglieder fühlen sich innigst mit den Zielen und Aufgaben der Gemeinde verbunden. In diesem
Sinne ist die Mitgliedschaft eine geistliche Verpflichtung und keine Mitgliedschaft im juristischen
Sinne.
Jochen Geiselhart mit Sonja Hannemann, Daniel Jund, Corinna Simon und Brigitte Geiselhart
(Gemeindeleitung)

Gemeinde in der Konkordia
Evangelische Freikirche Bühl e.V.
Anmeldung zur Gemeindemitgliedschaft
(die untenstehenden Daten werden vertraulich behandelt)

Name, Vorname:

_____________________________________

Straße:

_____________________________________

PLZ, Ort:

_____________________________________

Telefon:

_____________________________________

E-Mail:

_____________________________________

Geburtstag:

_____________________________________

Kinder:

1. _____________________(Geb.:_________)
2. _____________________(Geb.:_________)
3. _____________________(Geb.:_________)

Datum Bekehrung:

_____________________________________

Datum Wassertaufe: _____________________________________
Ort Wassertaufe:

_____________________________________

Mitgliedschaft in einer anderen Gemeinde?

 Ja  Nein

Gemeindekennlernkurs besucht?

 Ja  Nein

Gespräch mit Gemeindeleitung durchgeführt?

 Ja  Nein

Aufnahmegespräch geführt und „Zehn Regeln der Mitgliedschaft“ erläutert durch
_____________________________________ Datum der Aufnahme: ________________________
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie die Einwilligung, dass wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und zu
den folgenden Zwecken verarbeiten und nutzen:
Zusendung von Informations-Emails, Einladungen zu Veranstaltungen und Programmen, telefonische oder schriftliche
Kontaktaufnahme, Veröffentlichung des Geburtstages auf dem Gemeindebrief
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten erfolgt auf freiwilliger Basis.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum, Unterschrift
Hinweis: Dieses Blatt bitte ausfüllen und dann an ein Mitglied des Gemeinderates (Älteste) geben.
Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich durch ein persönliches Gespräch!

