
Gemeinde DER FELS Dautphetal        Mitglied werden

Apg. 2:37-47 / Apg. 5:12-14 / Apg. 19:1-10 / 1.Kor. 12-14 / Eph. 4:11-12

Voraussetzungen für die Aufnahme in die Gemeinde DER FELS Dautphetal

Die biblische Gemeinde ist Gottes Erfindung für alle, die Sein Angebot der Erlösung 
durch Jesus Christus annehmen. Wer sein Leben unter die Königsherrschaft Jesu gestellt 
hat ist errettet und aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt worden
(Eph. 5:8). Er ist damit ein Teil des Leibes Jesu (1.Kor. 12:27) und gehört schon zu Seiner
weltweiten Gemeinde. Die Aufnahme in die Ortsgemeinde vollzieht diese Tatsache 
sichtbar für alle nach. Wie kommt man in die Gemeinde? Durch die Türe, Jesus Christus 
(Jh. 10:9), durch nichts anderes. Darum sind die genannten Voraussetzungen für die 
Aufnahme auch keine Paragrafen oder Sonderlehren, sondern sie ergeben sich einfach 
aus der Lehre Jesu und der Apostel, die wir „halten“ und lehren sollen (Mt. 28:20 / Jh. 
15:14 / Apg. 2:42). Menschen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben und die 
Bibel studieren, werden mit folgenden Punkten übereinstimmen:

 Buße tun, d.h. Umkehr zu Gott, worauf die neue Geburt folgt (Apg. 3:19 / Jh. 3:3-7)

 Taufe im Wasser durch Untertauchen (Mt. 28:19 / Apg. 2:38)

 Die Taufe in den Heiligen Geist durch Jesus Christus (Mt. 3:11 / Apg. 1:5)

 Leben als Jünger Jesu, d.h. Gehorsam zu Jesus und verbindliches Leben als Seine 
Nachfolger (Mt. 16:24 / Mt. 28:20 / 1.Petr. 2:21-22)

 Verbindliche Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu, was auch bedeutet, die Leiterschaft 
der Ältesten anzuerkennen und alte Mitgliedschaften zu beenden (Apg. 2:41 / Apg. 
5:12-14 / 1.Thes. 5:12-13)

Vor der Gemeinde-Aufnahme erfolgt die Teilnahme am „Basiskurs Gemeinde“,
um…

1. die Grundlagen des Lebens als Jünger Jesu kennenzulernen;

2. beiderseits prüfen zu können, ob die Gemeinde DER FELS Dautphetal wirklich 
geistliche Heimat werden kann.

Das Ziel des Basiskurses ist nicht, dass die Mitglieder der Gemeinde diese Punkte „nur“ 
akzeptieren oder anerkennen (also sich z.B. nur taufen lassen, weil es hier nun einmal so
gesehen wird), sondern dass sie sie von Herzen als biblischen Weg erkennen, sie gerne 
umsetzen und dann selber auch anderen vermitteln.

2.Tim. 2:2   Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue 
treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren!

Dan. 11:32-33   Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und 
entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die Vielen unterweisen.


