Gemeinsam zu Seiner Ehre - Mitgliedsantrag Gnadenfels
Name Mitglied: __
_______
___________________________________
Name Ehepartner: ______________________

Datum:_______________

Dein Ehepartner benötigt einen separaten Antrag.
.

Adresse: ____
___________________________________________________________________
Telefon: ___________________________

Mobil: _________________________

Deine Email:______________________________ Wie lange besuchst du Gnadenfels? _________
_
!

SCHRITT 1 – Ich habe alle Mitgliedschaftspredigten angehört

________

( Unterschrift )

SCHRITT 2 – Ich habe das Glaubensbekenntnis gelesen und verpflichte mich als Teil der Gemeinde
nichts Entgegengesetzes zu lehren oder zu verbreiten ________ ( Unterschrift)
SCHRITT 3 – Ich wurde als Teil der Gemeinde im Dienst und der Gemeinschaft bestätigt von:

_________________________
Leiter des Dienstes

_________________
Name des Dienstes

________
Datum

SCHRITT 4 – Ich habe das Gespräch mit den Ältesten/Diakonen/Leitern abgeschlossen und
über die folgenden Punkte gesprochen:
(1) Zeugnis über meinen Glauben gegeben, beinhaltend:
a.
b.
c.
d.
e.

Wie war dein Leben bevor du zum Glauben an Jesus gekommen bist?
Wie hat Jesus dich gerettet?
Wie ist dein Leben jetzt als Christ?
Bist du getauft?
Ja
Nein
Wie bist du zu Gnadenfels gekommen und was hält dich hier?

(2) Schreibe das Evangelium nieder und geh auf folgende Punkte ein:
a.
b.
c.
d.
e.

Wie spiegelt das Abendmahl das Evangelum wieder? Wieso sollten wir es regelmäßig feiern?
Wie kannst du sicher sein, dass du errettet bist? Wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht?
Wie verstehst du Gottes Rolle in unserer Errettung?
Welche Mittel hat Gott Christen gegeben, Sünden zu überwinden und Jesus ähnlicher zu werden?
Was ist der Auftrag von Christen im Erreichen der Verlorenen (lokal und international)?

(3) Was ist die Gemeinde und dein Verständnis von:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Wie wird Gnadenfels geleitet? Wie glaubst du trifft unsere Gemeinde Entscheidungen?
Was sollte die Gemeinde in deinem täglichen Leben und deiner Familie für eine Rolle spielen?
Gibt es in der Gemeinde irgendwelche Dienste mit denen du in der Gemeinde ringst, ob die
Leiterschaft, Philosophie oder Praxis? Gibt es einen Dienst in dem du nicht teilnehmen würdest
oder deine Kinder kein Teil von sein sollen?
Wann denkst du ist es angebracht, dass du und deine Familie nicht am Gottesdienst in der
Gemeinde teilnehmen?
Wieso denkst du ermutigen wir regelmäßg Leute in der Gemeinde zu dienen?
Was ist die Verantwortung eines Christen im regelmäßigen Geben an die lokale Gemeinde?
Bitte nenn die wesentlichen Merkmale von uns als Gemeinde.

(4) Erläutere anhand unseres Glaubensbekenntnis der Predigt „Auf diesen Lehren
gründen wir“ und diesen Fragen falls du lehrmäßige Unterschiede hast:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Hast du Bedenken der Ältestenschaft von Gnadenfels als geistliche Leiter der Gemeinde zu
folgen?
Verstehst du deine Rolle im Blick auf Gemeindezucht? Bitte beschreib sie.
Wie ausreichend ist die Bibel für Seelsorge und was, wenn, ist der Wert von Psychologie?
Was denkst du über die Leiterrolle von Männern in der Gemeinde, Ehe und Familie?
Was ist Jüngerschaft, wie wird sie bei Gnadenfels gelebt und wie stehst du dazu?
Irgendwelche Lehrunterschiede? _____________________________________

(5) Hiermit bestätige ich meine Verpflichtung als Teil von Gnadenfels mit ganzen
Herzen nachzukommen, wie ich auf der Rückseite anzeige.
___________________________________
Unterschrift potenzielles Mitglied

Datum

Unterschrift Leiterschaft

SCHRITT 5 – Dein Antrag auf Mitgliedschaft wird zu der Ältestenschaft geleitet zur Bestätigung.

Gemeinsam zu Seiner Ehre - Mitgliedsantrag Gnadenfels
Als Mitglied von Gnadenfels...
_____ (1) ...verpflichte ich mich treu und regelmäßig am Gottesdienst teil zu nehmen von Gnadenfels
(Zeichen) mit meiner Familie. Unabhängig von der Notwenigkeit, zeige ich ein herzliches Verlangen mich
gemeinsam mit Gottes Kindern als Gemeinde zum Gottesdienst zu treffen - Hebr,10,24-25
Lasst
uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen, „und unsere Versammlung nicht
versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen; (...)
_____ (2) ...verpflichte ich mich zu einem regelmäßigen und treuen Dienst bei Gnadenfels, wo ich
(Zeichen) meine von Gott gegebenen Gaben für die Gemeinde zur Ehre Gotteseinbringe - 1.Petr 4,10-11
und dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade
Gottes: wenn jemand redet, dann als Gottes Reden; wenn jemand „dient, dann aus der Kraft, die Gott schenkt,
Dingen Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.
_____ (3) ...verpflichte ich mich das Evangelium zur als Repräsetant Jesu und Seiner Gemeinde auszu(Zeichen) leben und weiterzugeben - Kolosser 4,5-6 Lebt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, und
kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr jedem zu antworten
wisst.
_____ (4) ...verpflichte ich mich großzügig, nach meinen von Gott gegebenen Möglichkeiten, der Ge(Zeichen) meinde zu geben, mit Freude und für den Dienst von Gnadenfels zur Ehre Jesu durch Seinen
Gemeinde - 1.Korinther 16,1-4. Was aber die Sammlung für die Heiligen
betrifft: So handelt auch ihr
wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Tag der Woche lege jeder von euch
bei sich zurück und sammle, was ihm möglich ist, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen durchgeführt werden. (...) vgl. 2. Korinther 9,7. dazu Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit
Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
_____ (5) ...verpflichte ich mich aufopferungsvoll für die Unterdrückten und Benachteiligten einzu(Zeichen) setzen um Christi Herz deutlich in der Welt zu bezeugen - Matthäus 25,35.36.40. Denn ich war
hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin
ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet.
Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: ›Wahrlich, ich sage euch: Was ihr für einen von diesen
meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan.‹
_____ (6) ...werde ich sorgfälltig die Einheit von Gnadenfels und das öffentlich Zeugnis zu bewahren
(Zeichen) und fördern durch Gebet, treuen Lebenswandel und persönliches Opfer, und verpflichte mich
keine Lehren entgegen unserem Bekenntnis als Gnadenfels zu verbreiten - Epheser 4,3.
und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens:
_____ (7) werde ich liebevoll der Richtung von Gnadenfels und der Leitung folgen, so wie sie Gottes
(Zeichen) Wort folgen - Hebräer 13,7.17. „Denkt an eure Leiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben; schaut
„den Ausgang ihres Lebens an, und folgt ihrem Glauben nach. Gehorcht euren Leitern und folgt ihnen, denn
sie wachen über eure Seelen und werden dafür Rechenschaft geben müssen, damit sie das mit Freuden tun
und nicht mit Seufzen; denn das wäre nicht gut für euch.
_____ (8) verstehe ich das Gnadenfels Gemeindezucht ausübt und das die Gemeinde und ihre Leiter
(Zeichen) mir liebevoll nachgehen und mich zur Umkehr vom willentlich Ungehorsam aufrufen gemäß
der Bibel, auch wenn ich die Gemeinde verlassen habe - 1. Korinther 5,12.13. Weshalb sollte ich
die beurteilen, die draußen sind? Zieht ihr die nicht zur Rechenschaft, die drinnen sind? Gott aber wird die,
die draußen sind, beurteilen. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte!

Schreib das Evangelium in eingenen Worten auf

– nutze ein zusätzliches Blatt, wenn du es willst

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

