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Mitgliedschaft in der Herzstück Gemeinde 

Wir freuen uns sehr, dass du Interesse hast, Mitglied in unserer Gemeinde zu werden. Es ist heute nicht 

mehr selbstverständlich, verbindlich ein „JA“ zu Dingen zu geben. Uns ist es wichtig, dass wir ein 

gemeinsames Herz teilen. Dies liegt natürlich in der Liebe zu Jesus gegründet, doch ist es auch weiterhin 

wichtig in der Arbeit für Jesus, in der Gemeinde, die gleichen Ziele zu verfolgen. In den nachfolgenden 

Texten, kannst Du lesen, wer wir sind, was wir in unseren Herzen tragen und was Du tun kannst, um mit 

ganzem Herzen Teil dieser Gemeinde zu werden. 

 

1. Wer sind Wir? 

Wir, die HERZSTÜCK Jesusfreaks Gemeinde, sind eine freie evangelische Gemeinde. Dies bedeutet, dass 

wir an den Retter und einzigen Weg zu Gott, Jesus Christus, glauben. Wir sind unter dem Dach des 

Netzwerkes von Timothy Project (http://www.timothyproject.de). Diese haben es sich zu Aufgabe gemacht 

gerade für die Menschengruppen die Liebe Jesu zu transportieren, welche nicht sofort in der Gesellschaft 

akzeptiert werden. Im nächsten Punkt erläutern wir, für was unser Herz schlägt und was unseren Glauben 

ausmacht. 

 

2. Unser Herz schlägt für … 

Unser Herz schlägt für den dreieinigen Gott, …  

der uns bedingungslos als seine Kinder annimmt und liebt. Der Glaube an seinen Sohn Jesus ist der einzige 

Weg zu Gott, weil er für unsere Sünden starb und auferstanden ist. Wir sehnen uns nach einer 

Liebesbeziehung zu ihm und wollen uns von Gott verändern lassen. Wir glauben, dass die Bibel sein 

lebendiges Wort ist, durch das er zu uns spricht und rechnen mit dem Wirken des Heiligen Geistes.  

Unser Herz schlägt für die Menschen der Gemeinde, …  

mit denen wir Gott gemeinsam suchen, anbeten und ehren wollen.  

Jeder ist willkommen und wertvoll, unabhängig von Vergangenheit, Alter und Herkunft. Wir wollen 

miteinander Beziehungen leben, die von Vergebung, Respekt und Ehrlichkeit geprägt sind. Unsere 

Gemeinde lebt vom Einsatz jedes Einzelnen, den wir gemäß seiner Gaben fördern und herausfordern 

wollen.  
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Unser Herz schlägt für die Region, … 

in die uns Gott gestellt hat. Weil er die Menschen liebt, wollen wir Hoffnung bringen, Nöte mit offenen Augen 

wahrnehmen und ihnen mit gelebter Nächstenliebe begegnen.  

Wir glauben, … 

… dass das Abendmahl ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens ist, an dem jeder teilhaben darf, der 

diese Entscheidung vor Gott verantworten kann.  

… dass die Taufe auf einer persönlichen Entscheidung für Jesus beruht. Man bezeugt damit vor der 

sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ein neues Leben unter seiner Herrschaft begonnen hat. 

…  dass Leitung ein biblisches Prinzip ist, das dem Wohl der Gemeinde dient.  

… dass es wichtig ist, mit Worten und Werken füreinander das Beste zu suchen. Daher sollte jedes Mitglied 

  der Gemeinde offen für Korrektur bleiben.  

… dass Hauskreise ermöglichen, tiefgehende Beziehungen zu leben, voneinander zu lernen und 

  miteinander im Glauben zu wachsen.  

Wir wissen, … 

dass Gemeinde ein Herzensanliegen Gottes ist, für das er Pläne und Träume hat. Wir sind uns bewusst, 

dass wir stets abhängig von seiner Gnade sind und unterstellen uns seiner Leitung. 

 

3. Herzstück als Verein 

Als Träger für unsere Gemeinde haben wir die Form des Vereins gewählt. „Herzstück“ ist ein gemeinnützig 

anerkannter und eingetragener Verein. Unsere Satzung kannst Du unter http://www.herz-stueck.net 

nachlesen. Mit einer Mitgliedschaft in der Gemeinde, wirst Du automatisch auch Mitglied im Verein. 

 

4. Informationen zu Deiner Person 

Nachname:  _________________________ Geburtsname: _________________________ 

Vorname:  _________________________ Geburtsort:  _________________________ 

Straße:  _________________________ PLZ/ Wohnort:  _________________________ 

Telefon:  _________________________ E-Mail:  _________________________ 

Geburtstag:  _________________________ Beruf:  _________________________ 

 

Familienstand:    ledig    verheiratet seit  ______________ 

   verwitwet seit ______________  geschieden seit ______________ 

 

 

 

 

 

http://www.herz-stueck.net/
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Ggf. Name & Geburtsdatum des Ehepartners: 

____________________________________________________________________________  

 

Ggf. Name & Geburtsdatum der Kinder:  

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

 

Schreib uns doch bitte ein paar Zeilen, wie Du zum Glauben gekommen bist und wie sich Dein Leben 

danach verändert hat: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

Bist Du getauft?   

 als Kleinkind    bisher nicht    Ich möchte gerne getauft werden!  

  aufgrund meines persönlichen Glaubens am: ___________  Gemeinde: __________________________ 

 

Seit wann besuchst Du  unsere Gemeinde? Wie hast Du uns kennen gelernt?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Warum willst Du Mitglied in unserer Gemeinde werden? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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5. Doppelte Gemeindemitgliedschaft  

Wir möchten an dieser Stelle unsere Bedenken einer doppelten Mitgliedschaft, das heißt einer weiteren 

Mitgliedschaft in einer anderen Gemeinde äußern. Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, sich mit 

ganzem Herzen in einer Gemeinde zu engagieren. Wir glauben, dass es der bessere Weg ist, eine 

Mitgliedschaft, die eventuell nur auf dem Papier und nicht im Herzen besteht zu beenden. Wir schätzen die 

Arbeit andere Gemeinden und werden auch, wo es sich anbietet, gemeinsam an Gottes Reich bauen. 

 

6. Integration in die Gemeinde 

In welchem Bereich der Gemeinde kannst Du Dir vorstellen mitzuarbeiten? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Bist Du bereits in einem Hauskreis, oder möchtest Du gerne einen besuchen? 

______________________________________________________________________________________ 

 

Bist Du bereit, die Gemeinde auch finanziell zu unterstützen? Dies ist gerade bei einem 

gemeinnützen Verein sehr wichtig, da unserer Gelder, welche wir für die Gemeinde benötigen nur 

über Spenden finanziert werden. 

 Ja, dazu bin ich bereit. 

 Ich habe hierzu folgende Frage: __________________________________________________   

 

 

 

7. Erklärung 

Ich bin mit den auf diesen Seiten getroffenen Aussagen einverstanden und kann diese in meinem Herzen 

teilen und tragen. 

 

 

Datum:  _______________________  Unterschrift:  _______________________ 

 

Bitte gib das ausgefüllte Formular bei einem Gemeindeältesten ab. Wir werden uns mit Dir in Verbindung 

setzen und freuen uns darüber, dass Du Mitglied in unserer Gemeinde werden möchtest. 

 


