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In der Bibel sagt Jesus Christus, dass wir „Salz der Erde und Licht der Welt“ sind (Mt.5, 13-15). 

Das wollen wir als Gemeinde missionarisch und diakonisch wahrnehmen und umsetzen.  

 

Wir wollen als „Gemeinde am Glemseck“ Gottes Wort verkünden, Gemeinschaft erleben und 

Menschen Heimat bieten.  

 

Wir glauben an die Bibel als das Wort Gottes und wollen unser Leben danach ausrichten.  

Wir teilen die Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses.  

 

Wir glauben, dass wir unser Leben Gott, dem Schöpfer, verdanken. Wir sind dankbar, dass Je-

sus Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist.  Die persönliche Beziehung zu 

ihm steht im Mittelpunkt unseres Glaubens. Wir sind offen für das Wirken des Heiligen Geis-

tes, für seine Gaben, Kraft und Führung.  

 

Als Mitglieder der Gemeinde am Glemseck bekennen wir uns als Christen, die Gott und den 

Mitmenschen dienen wollen. 

 

Wir sehen uns als Gemeinschaft, die füreinander da ist.  Als Mitglieder der Gemeinde wollen 

wir einander lieben und achten, einander im Gebet tragen, einander persönlich und praktisch 

unterstützen und helfen, im Glauben zu wachsen. Dabei wollen wir uns auch gegenseitig ermu-

tigen und korrigieren. 

 

Wir wollen offen und einladend sein für diejenigen, die Gott noch nicht kennen, und ihnen den 

Glauben an Jesus Christus nahebringen. Bei uns sind alle Besucher herzlich willkommen. Gast-

freundschaft hat für uns einen hohen Wert. Wir wollen auf Menschen zugehen, für sie da sein, 

sie in unsere Gemeinschaft hineinnehmen und ihnen Gottes Liebe weitergeben.  

 

Wir wollen mit allem, was wir tun, Gott die Ehre geben. 

 

Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir Teil der weltweiten christlichen Gemeinde. 

Wir arbeiten konfessionsübergreifend. Als personale Gemeinde gehören wir zu der Evangeli-

schen Kirchengemeinde Leonberg-Nord und sind damit ein Teil der Evangelischen Landeskir-

che in Württemberg.  
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Wir freuen uns darüber, dass Du ein Teil der Gemeinde am Glemseck werden möchtest. Deine 

Mitgliedschaft drückt aus, dass Du hinter den Werten und Zielen der Gemeinde stehst, unser 

Selbstverständnis teilst und die Satzung der „Gemeinde am Glemseck“ anerkennst. 

Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bist Du bereit mitzuhelfen, 

dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben ist, allen Men-

schen verkündigt wird. 

Du bist bereit, Dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten in die Gemeinde einzubringen. Dazu 

gehört, dass Du die Gemeinde praktisch, kreativ und finanziell unterstützt, soweit es für Dich 

möglich ist. 

Vor der Aufnahme in die Gemeinde am Glemseck wird ein persönliches Gespräch stattfinden. 

 

 

Persönliche Angaben 

Name, Vorname:           

Geboren am:     in:       

Geburtsname:           

Straße, Hausnummer:          

PLZ und Wohnort:           

Telefon:     Handy:      

E-Mail:             

Beruf:             

Familienstand:           

 

Angaben zur Familie 

Name und Geburtsdaten des Ehepartners:       

Name und Geburtsdaten der Kinder:        

            

            

            

 

Bist du Mitglied einer anderen Kirche/Gemeinde? Wenn ja, welcher? 

            

             

 

 

             

Ort, Datum       Unterschrift  

 
Erklärung zum Datenschutz 
Deine Daten werden ausschließlich für die Belange der Gemeinde verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
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