
      
 

Mitgliedschaft im LGV-Bezirk Loßburg 
 
Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre und im 
Brotbrechen und im Gebet. Apg. 2, V. 42 
 
Die Mitgliedschaft in unserem Gemeinschaftsbezirk soll eine 
geistliche Hilfe sein zur Verbindlichkeit gegenüber unserem 
Heiland und Erretter Jesus Christus und unserer Liebenzeller-
Gemeinschaft. Die Mitgliedschaft erfolgt freiwillig und ohne 
festen Mitgliedsbeitrag und ist Ausdruck der engen und 
geistlichen Verbundenheit zu unserem LGV-Bezirk Loßburg. 
 
Mitgliedschaft heißt:  
 
- Ich sage bewusst „JA“ zu einem Leben mit Jesus Christus. 

 
- Ich sage bewusst „JA“ zu einer verbindlichen Mitarbeit in 

unserer Gemeinschaft und bringe mich mit den Gaben ein, 
die mir Gott gegeben hat. Die Mitarbeit kann in 
verschiedenster Form von z. B. Gebet (für Mitarbeiter und 
Kreise), Predigtdienst, praktischer Arbeit (Putzdienst etc.) 
finanzieller Unterstützung, materieller Hilfe (z. B. Kuchen-
backen) Mitarbeit in Gruppen oder Kreisen usw. erfolgen.  
 

- Ich sage bewusst „JA“ zu der Unantastbarkeit von Gottes 
Wort. 

 
Auf der Rückseite befindet sich die Mitgliedserklärung unseres 
Gemeinschaftsbezirkes. Wir möchten ermutigen diese 
Mitgliedserklärung zu unterschreiben und Sie bei einem Mitglied 
des Bezirksleitungsleitungskreises abzugeben. 
 
 
 

Mitgliedserklärung 
 
Ich bekenne, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, mein 
Erlöser und Herr ist. Er hat mir meine Schuld vergeben, durch 
den Heiligen Geist neues Leben geschenkt und mich in seine 
Gemeinde gestellt. Er hat mich als sein Eigentum 
angenommen, damit ich alle Bereiche meines Lebens nach 
seinem Willen ausrichte und ihm mit den Gaben diene, die er 
mir anvertraut hat. 
 
Ich will lernen, aus Dank und Liebe meinem Herrn allezeit und 
in allem zu gehorchen. Ich will treu die Bibel lesen und beten. 
Ich will durch mein Leben andere auf Jesus Christus 
hinweisen und Gottes Liebe weitergeben. 
Ich will am Leben und Dienst meiner Gemeinschaft im LGV-
Bezirk Loßburg regelmäßig teilnehmen und will verbindlich 
mitarbeiten.  
 
Die Aufgaben und Ziele meiner Gemeinschaft, des 
Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes und der Liebenzeller 
Mission unterstütze ich. Ich weiß mich verbunden mit allen 
Gliedern der weltweiten Gemeinde Jesu Christi und erwarte 
mit meinen Brüdern und Schwestern die Wiederkunft unseres 
Herrn. 
Aus eigener Kraft kann ich das nicht. 
Auf Jesus Christus setze ich mein Vertrauen. 
Alles zur Ehre meines Herrn. 
 
 
____________ den ________  _______________ 
Ort      Unterschrift 
 

 

 
 

 
Name, Vorname, Geb.-Datum 

 

___________________________________________________ 
Anschrift/Email 

 


