Jeden Sonntag versammeln sich viele Menschen zum Gottesdienst im WeigleHaus. Viele davon fühlen sich zur Gemeinde im Weigle-Hauses gehörig. Wir
möchten die Möglichkeit bieten, diese Mitgliedschaft festzuhalten und damit
verbindlich zu machen. Dazu dient der unten stehende Text.
Mitgliedschaft in der Gemeinde des Weigle-Hauses
1. Biblische Grundlage der Mitgliedschaft
Mit Christinnen und Christen in aller Welt glauben wir an den dreieinigen Gott, den
Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. In unserem Glauben berufen wir uns auf
Jesus Christus, wie ihn die Heilige Schrift bezeugt. Ihm wollen wir nachfolgen im
Glauben und in unseren ethischen Entscheidungen.
„Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist
Jesus Christus“ (1. Kor 3,11)
Die Gemeinde im Weigle-Haus ist unsere geistliche Heimat. Unsere Gemeinde
gehört der Evangelischen Kirche im Rheinland an und ist so eingebunden in den
weltweiten Leib Christi als Teil der Ev. Kirche in Deutschland und als Teil der
weltweiten ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen.
„seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des
Friedens: Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer
Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über
allen und durch alle und in allen.“ (Eph 4,3-6)
Als Gäste im Jugendhaus fühlen wir uns der Jugendarbeit und den Menschen, die
von dieser Arbeit geprägt sind, in besonderer Weise verpflichtet.
In Jesus Christus sind wir miteinander verbunden. Diese Gemeinschaft äußert sich
darin, dass wir uns bemühen, einander geschwisterlich im Glauben zu begleiten
und zu stärken.
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ (Gal 6,2)
In aller Unterschiedlichkeit wollen wir einander annehmen. In gegenseitigem
Vertrauen und in der Bereitschaft, einander zu vergeben, gestalten wir unser
Gemeindeleben.
„Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage
hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!“ (Kol
3,13)
Wir wissen uns von Jesus Christus in die Verantwortung genommen. Aus
Dankbarkeit gegenüber Gott möchten wir unserem Herrn in der Gemeinde und in
der Welt dienen. Wir verstehen es als unseren Auftrag, die frohe Botschaft von
Jesus Christus weiterzusagen mit den Gaben und Möglichkeiten, die uns gegeben
sind. Gleichzeitig tragen wir Verantwortung für die sozialen und politischen
Verhältnisse in unserer Stadt und in der Welt und wollen hier gestaltend mitwirken.
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,18-20)

2. Praxis der Mitgliedschaft
Für eine Mitgliedschaft in der Gemeinde des Weigle-Hauses ist die Unterschrift
unter diese Erklärung notwendig. Es entstehen daraus keine rechtlichen
Konsequenzen.
Die Mitglieder versprechen, sich mit allen anderen Mitgliedern zusammen um das
Wohlergehen der Gemeinde des Weigle-Hauses zu kümmern. Das tun sie mit
Gebet, Engagement und mit finanzieller Unterstützung.
Die Gemeinde bietet für ihre Mitglieder ein geistliches Zuhause, organisiert
Besuche bei ihren Mitgliedern und informiert sie über die Aktivitäten im WeigleHaus. Die Mitglieder werden über die Entwicklungen und Entscheidungen in der
Gemeinde auf dem Laufenden gehalten. Sie können Amtshandlungen und
Schulungen in Anspruch nehmen.
Die Mitgliedschaft in der Gemeinde des Weigle-Hauses ist Vorraussetzung, um ein
Stimmrecht zu haben und für den Gemeinderat kandidieren zu können.
.
Die Mitglieder haben damit aktives und passives Wahlrecht für den Gemeinderat.
Mitglieder werden in besonderer Weise begleitet, insbesondere und auf Wunsch
durch Besuche und Angebote der Seelsorge.
Der Austritt ist jederzeit möglich. Mit Mitgliedern, die längere Zeit nicht mehr an
Gemeindeveranstaltungen teilgenommen haben, wird Kontakt aufgenommen. Sie
werden von der Mitgliederliste gestrichen, wenn sie kein Interesse mehr an der
Arbeit des Weigle-Hauses haben.
Mitglieder sollen regelmäßig über Interna der Gemeinde informiert werden (über
den Newsletter hinaus), z.B. in einem Jahresbericht. Sie erhalten darüber hinaus
eine Mitgliederliste mit allen Kontaktdaten (E-Mail Adresse + Infos, die im
Telefonbuch stehen) über die Mitglieder und Leitungspersonen der Gemeinde.
Die Gemeinde des Weigle-Hauses versteht sich als Teil der Ev. Kirche im
Rheinland und empfiehlt ihren Mitgliedern eine Mitgliedschaft in der Evangelischen
Kirche oder einer anderen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)
angehörenden Kirche.
In Fragen der Kirchenordnung akzeptieren wir die Artikel der Kirchenordnung der
Ev. Kirche im Rheinland.
Mit Unterschrift bestätige ich, dass Name und Adresse in der Mitgliederliste der
Gemeinde veröffentlicht wird, die ausschließlich zur Information der Mitglieder
dient.
Name (bitte alles in Druckbuchstaben):
Adresse:
E-Mail:
Telefon:
_____________________
Unterschrift

