
Kirche, die das Leben zum Blühen bringt  

 

 

Bin ich drin oder was? 
                  Mitgliedschaft bei ELIA erklärt 

Was wir von Gästen 
erwarten 

ist leicht gesagt: Nichts. Ob Gast 
im Hauskreis oder im Gottes-
dienst, wir bemühen uns darum, 
gute Gastgeber zu sein und 
unseren Gästen alle Freiheit zu 
lassen. Gäste sind herzlich 
willkommen zu Gottesdiensten, 
Glaubens-Kursen und anderen 
Events und wir freuen uns, wenn 
sie davon profitieren und geistlich 
vorankommen. Gern erklären wir 
als Leiter auch, was für Anliegen 
Ziele die Gemeinde hat. Freilich 
wird es auf Dauer möglicherweise 
unbefriedigend sein, Zuschauer 
zu sein, statt selbst mitzuspielen. 
Dann wird eine Mitgliedschaft 
interessant. 
 

Wie es weitergehen kann 

• Einen Glaubenskurs 
mitmachen: Der Kurs findet in 
der Regel einmal im Jahr statt. 
Man lernt Leute kennen, kann 
(auch als „alter Hase“) die Basics 
des Glaubens in Ruhe nochmal 
durchgehen und wird automatisch 
mit vielen unserer Werte vertraut. 
Wärmstens empfohlen! 

• Leute kennenlernen: Wir 
versuchen, unsere Gottesdienste 
und Veranstaltungen immer 
wieder mit interaktiven Elementen 
aufzulockern. Nutzen Sie diese 
entschlossen, um neue Leute 
kennenzulernen. 

• Newcomer-Abend: Es gibt in 
bestimmten Abständen einen 
Newcomer-Abend, der hier helfen 
soll. Einige Dinge über ELIA sind 
schriftlich dokumentiert, bei 
anderen muss man vielleicht 
einfach mal nachfragen. Auch als 
Leitungsteam stehen wir gern zur 
Verfügung. 

 

Was wir von Mitgliedern 
erwarten  
ist viel klarer umrissen: wie in 
jeder Familie gibt es bestimmte 

Erwartungen, zu denen wir auch 
aus Überzeugung stehen. 
Vielleicht ist für den einzelnen 
nicht zu jedem Zeitpunkt alles 
umsetzbar, aber wenigstens den 
festen Vorsatz wünschen wir uns 
schon: 

• Jesus als Herr: Das klingt 
zunächst wie eine 
Selbstverständlichkeit, ist aber 
praktisch immer wieder und für 
alle ein Thema. Vor allem ist es 
die Grundlage christlicher 
Gemeinschaft, auf die jedes 
Mitglied ansprechbar sein sollte, 
wenn wir nicht einfach nur ein 
Club unter vielen sein wollen, 
sondern gemeinsam Jesus 
nachfolgen. 

• Vision und Werte bejahen: 
Bevor man an Bord geht, sollte 
das Ziel der Reise klar sein. Wir 
haben uns viel Zeit genommen, 
unsere Vision /Werte zu 
bedenken und zu formulieren und 
dies auf unserer Webseite 
festgehalten. 

• Beziehungen suchen und 
pflegen: Gemeinschaft ist für 
unser Christsein so wesentlich, 
dass die Beziehung zu anderen 
Christen weder allein deren 
Initiative noch dem Zufall 
überlassen werden darf. In aller 
Regel bedeutet das... 

• ...Teil einer Kleingruppe zu 
sein: Einem Hauskreis oder 
Team anzugehören. Wir glauben, 
dass die Dinge, die wir erreichen 
wollen, nur so umgesetzt werden 
können, dass wir einander 
Einblick in unser Leben geben, 
füreinander da sind und uns 
miteinander verändern lassen 
vom Geist Gottes. 

• Sich Einbringen beginnt 
idealerweise in der Kleingruppe, 
aber je nach Gaben und Berufung 
gibt es noch viele andere 
Gelegenheiten: Praktische 
Dienste stehen hoch im Kurs, 
aber auch verschiedene andere 
Aufgaben wie das Abenteuerland, 

Seelsorge, Gebet und andere 
Dinge kommen in Frage. Immer 
wieder berichten uns Leute, dass 
sie selbst sich erst dann richtig 
als Teil der Gemeinde 
empfanden, als sie eine Aufgabe 
hatten. Es ist tatsächlich ein 
spürbarer Unterschied, aktiv 
etwas beizutragen. 

• Geben: Eine Sache, von der wir 
überzeugt sind, fördern wir auch 
gern finanziell. Deswegen gehört 
ein finanzieller Beitrag auch zu 
den Erwartungen an ein Mitglied. 
Wir finden das Modell des 
Zehnten ist ein guter 
Anhaltspunkt und eine gesunde 
geistliche Übung. Im Alten 
Testament ist er für den Tempel 
bestimmt, da liegt es nahe, ihn für 
die Gemeinde zu verwenden. Als 
Gemeinde verwenden wir über 
25% unserer Mittel für uneigen-
nützige Projekte im In- und 
Ausland, das macht es noch ein 
wenig leichter, ein fröhlicher 
Geber zu werden. 

• Der „Ich bin dabei“-Zettel:  
Für den Einzelnen wie die 
Gemeinschaft ist es wichtig, dass 
diese Dinge auch irgendwo 
einmal klar und eindeutig 
bekundet werden. Deshalb haben 
wir einen Abschnitt angefügt, den 
man ausfüllen und an das ELIA-
Büro schicken kann. 

 

Was dann passiert 

In unregelmäßigen Abständen 
stellen wir z. B. bei einem ELIA 
Forum neue Mitglieder vor und 
segnen sie. Wir helfen beim 
Suchen nach einer passenden 
Kleingruppe und eine Möglichkeit 
zur Mitarbeit. Wir möchten als 
Gemeindeleitung mit neuen 
Mitgliedern auch nach 6 bis 12 
Monaten eine Zwischenbilanz 
ziehen und erfahren, was bis 
dahin gut geklappt hat und was 
nicht und daraus hoffentlich auch 
wieder selbst zu lernen.
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Ich bin dabei... 
 

Ich habe mich mit den Menschen und Grundsätzen von ELIA vertraut gemacht und kann mich damit 

identifizieren. Jetzt will ich selbst verbindlich dazugehören, mich mit meiner Zeit und Kraft, Gaben und Mitteln 

einbringen, mitdenken und mitreden.

 

Konkret mitarbeiten würde ich gerne in 

folgenden Bereichen 

□ Abenteuerland 

□ Flüchtlingshilfe 

□ Gebets-/Seelsorgeteam 

□ Glaubenskurse 

□ Gottesdienste 

□ Aufbauteam im Gottesdienst 

□ Internet-Homepage 

□ Jugendarbeit 

□ Konfirmandenarbeit 

□ Lobpreisteam, Musik 

□ Missionsgebet/Projekte 

□ praktische Aufgaben 

□ Projektarbeit 

□ Technik 

□ Grafik, Multimedia, Video 

□ andere_________________________ 

 

Folgende Mitglieder habe ich schon 

kennengelernt: 

_____________________________________ 

 

Name und Adresse: 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Telefon: ______________________________ 

eMail: ________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________ 

Beruf/Ausbildung : ______________________ 

 

 

_________________________________________________________ (Datum und Unterschrift) 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪ 

ELIA | G2  Henkestr. 75 | 91052 Erlangen 

Tel 09131-203018 | Fax 09131-203019 | eMail info@elia-erlangen.de 

Bankverbindung: IBAN DE21 7635 0000 0009 0042 27 | BIC BYLADEM1ERH (Sparkasse Erlangen) 

ELIA verwendet zur Speicherung der 

Mitgliederdaten eine Webanwendung namens 

Wave, die unter folgendem Link erreichbar ist: 

https://wave.elia-erlangen.de/  

Sobald dort ein Konto für dich eingerichtet wurde, 

kannst du dich anmelden und deine Kontaktdaten 

selbst aktuell halten. Dabei wirst du aufgefordert, 

unserer Datenschutzerklärung zuzustimmen. 

 


