
Dieser Kurs erklärt das Wesen der Gemeinde und wie 
sie funktioniert. Er gibt Auskunft über die Stellung der 
Mitglieder und die Struktur der pfimi thun.
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Wichtiges über die Zugehörigkeit zur Gemeinde
Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist ein tiefes Be-
dürfnis des Menschen. Die Bibel zeigt uns, dass der Mensch 
durch Busse und Glaube von Gott angenommen wird und 
gleichzeitig Kind der Familie Gottes wird. Die Familie Gottes 
ist die weltweite Gemeinde, welche durch die Lokalgemein-
den sichtbar dargestellt wird.

Es ist der Wille Gottes, dass alle Christen zu einer lokalen 
Gemeinde gehören
Gott selbst ruft Menschen und fügt sie ein in seine Gemein-
de (Apg 2.41). Er will, dass sich die Christen in Gemeinden 
treffen, und zwar sowohl in grossen Gottesdiensten als auch 
in überschaubaren Zellen (Apg 2,46; 20,7; 5,42; Röm 16,5). 
Gott will, dass die Christen durch die Gemeinde wachsen, 
im Glauben stabil werden und für ihre Aufgaben zugerüstet 
werden.

Christen gehören zur Gemeinde, weil sie Gottes Volk lieben
Jesus liebt die Gemeinde. Sie ist sein Leib (Eph 5,25-27). 
Wer Christus liebt, liebt auch die Gemeinde, denn Chris-
tus hat sich für sie dahingegeben. Jesus will, dass sich die 
Christen auch untereinander lieben (Joh 13,34-35).

Christen gehören zu einer Gemeinde, weil sie die Gemein-
de brauchen
Alle Christen sind Glieder am Leib Jesu und haben eine 
entsprechende Funktion. Jesus selbst ist das Haupt der 
Gemeinde (1. Kor 12,27, Eph 1,22). Wie die Glieder am na-
türlichen Leib miteinander verbunden sind, so sollen die 
Glieder der Gemeinde miteinander verbunden sein und sich 
gegenseitig helfen und stützen (Eph 4,16). Die Aufgabe der 
Gemeinde ist es, gemeinsam Gottes Kraft und Herrlichkeit in 
dieser Welt zu verbreiten (Eph 3,10). Die Gemeinde tut dies 
durch die Gaben und Dienste der einzelnen Glieder.

Voraussetzung zur Mitgliedschaft

 ∂ Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, den ich durch eine 
bewusste Entscheidung als meinen persönlichen Erlöser 
und Herrn angenommen habe.

 ∂ Ich will Christus mit ungeteiltem Herzen nachfolgen und in 
der Liebe zu ihm und meinen Mitmenschen wachsen. Ich 
will aktiv an den Versammlungen der Gemeinde teilneh-
men und zur Bereicherung des Gemeindelebens beitra-
gen. Ich bin einverstanden, mich in die biblische Gemein-
deordnung einzufügen und nach besten Kräften am Bau 
des Reiches Gottes zu beteiligen.

 ∂ Ich glaube, dass es das Ziel des Heiligen Geistes ist, mein 
Leben zu erneuern und mich mit Kraft für den Dienst er-
füllen zu lassen. Mit seiner Hilfe und meiner persönlichen 
Hingabe will ich Jesus dienen und ihm den ersten Platz in 
meinem Leben einräumen.

 ∂ Ich anerkenne das neutestamentliche Prinzip, die Arbeit 
der Gemeinde nach meinen Möglichkeiten durch Gaben 
und Dankopfer finanziell zu unterstützen.

 ∂ Ja, ich will zu einer neutestamentlichen Gemeinde gehö-
ren und melde mich zur Aufnahme in die Pfingstgemeinde 
Thun an.

Anmeldung zur Mitgliedschaft
Name .........................................................................................................

Vorname .........................................................................................................

Strasse .........................................................................................................

PLZ / Ort .........................................................................................................

Telefon .........................................................................................................

E-Mail .........................................................................................................

Geburtsdatum .........................................................................................................

Beruf .........................................................................................................

Zivilstand ledig           verheiratet 
 geschieden        verwittwet
Ich bin durch eigenen Entschluss im Wasser getauft 
(Voraussetzung für die Aufnahme).
 ja        nein
Ich bin bereits Teilnehmer einer Kleingruppe. 
 ja         nein

                                  Ich melde mich für den nächs- 
                                  ten Neumitgliederkurs an. 

Ort/Datum .........................................................................................................

Unterschrift .........................................................................................................

Bitte ausfüllen und einsenden an:

Pfimi Thun
Frutigenstrasse 45, 3600 Thun
Tel. 033 225 26 60 / info@pfimi-thun.ch 

Mitgliedschaft 
in der pfimi thun


