Mitgliedschaft

«In der EGW-Gottes-Familie fühlen wir uns
zuhause. Überzeugend erleben wir die herzliche Liebe, die gegenseitige Wertschätzung
von Alt und Jung und das soziale Engagement
(nach Römer 12,5; 10+11), ein Stück Himmel
auf Erden!»
Yvonne & Toni Schmid (1967/66), Spiez

«Mittendrin, statt nur dabei.»

«Wir haben bei den ersten Begegnungen offene
Augen, Ohren und Herzen angetroffen. Wir spürten
die Liebe und das Wohlwollen untereinander und
zwischen Jung und Alt. Wir erlebten die Solidarität
unter Geschwistern. Das gemeinsame Ziel, Jesus
näher zu kommmen, eint uns.»

PLZ · Ort

Adresse

Dora & Reinhard Roth (1949); Spiez

Name

Bezirksrat des EGW

Dominik Fankhauser (1988); Hasle-Rüegsau

«Frisch, dynamisch, gastfreundlich und gute Verkündigung – das hat uns überzeugt, EGW-Mitglied
zu werden.»
Beatrice & Lukas Kolman (1960/1957); Biel

«Wir fühlen uns sehr wohl im EGW Konolfingen
und wollten einen Teil der Gemeinde sein und sie
nach unseren Möglichkeiten mittragen und unterstützen.»
Liselotte & Markus Aebersold (1950/1947); Konolfingen

Informationen zur
Mitgliedschaft

glauben
handeln
mitreden

Mitglied im EGW zu werden, heisst:
• eine geistliche Familie haben, die dich auf
dem Weg mit Jesus Christus unterstützt
und ermutigt.
• deine Gaben entdecken und einsetzen.
• Entdeckungen machen, die dich im
Vertrauen auf Gott ermutigen und
weiterbringen.
• die Bibel vertieft verstehen und mit
anderen darüber auszutauschen.
• gemeinsam Gott loben und anbeten.
• den Auftrag Jesu, unsere Familien
und Freunde für ihn zu erreichen,
gemeinsam anpacken.
• im EGW mit(be)stimmen.

Anmeldung

Der Wert der Mitgliedschaft

Herzlich willkommen

Du hast eine Gemeinde des Evangelischen
Gemeinschaftswerks EGW kennengelernt.
Wir laden dich zur Mitgliedschaft ein.
Das EGW ist eine eigenständige Glaubensbewegung in der reformierten Landeskirche.
Die Sehnsucht, dass Gottes Reich sich weiter
ausbreitet und Menschen Jesus Christus als
ihren Herrn anbeten, bewegt uns.
Inspirierende Gottesdienste und die Gemeinschaft in Gruppen ermutigen, den Glauben
im Alltag zu leben.

Ja, ich bin dabei. Ich erkläre mich mit den
Grundsätzen und Zielen des Evangelischen
Gemeinschaftswerks einverstanden.
Ich bin bereit, das EGW und dessen Ziele zu
unterstützen und möchte als Mitglied aufgenommen werden.

Vorname
Name
(evtl. mit Ledigname)

Adresse
PLZ · Ort

… wenn du Jesus Christus als Herrn bekennst,
mindestens 16 Jahre alt bist, den Zielen und
Statuten des EGW zustimmst und die Gemeinschaft vor Ort nach deinen Möglichkeiten durch Gebet, Mitarbeit und Finanzen
weiter aufbauen willst. Jede Generation ist in
der EGW-Familie willkommen.
Mehr Informationen:
www.egw.ch · info@egw.ch

Du kannst Mitglied werden…

Das Leben mit Gott schliesst die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ein. Darin findest
du Akzeptanz, Freundschaft und Wertschätzung. Du kannst sie mitgestalten und deine
Ideen und Talente einbringen. Du wirst gebraucht, so wie du bist!
Das EGW umfasst 36 Bezirke und mehrere
(diakonische) Arbeitszweige.
Rechtlich ist es ein Verein. Mit dem Beitritt
zeigst du, dass du zu Gottes weltweiter Familie gehörst und das EGW als Bewegung mitträgst, während du mit einer Gemeinde vor
Ort verbunden bist.

Warum Mitglied werden?

Telefon
Mail
Geburtsdatum
Datum
Unterschrift
«wort+wärch» (Zeitschrift) erwünscht m ja m nein

Vom Bezirk auszufüllen
Der Bezirksrat
hat diese Beitrittserklärung zur Kenntnis genommen
und befürwortet die Aufnahme.
Datum der Begrüssung im Bezirk
Für den Bezirksrat

