Wer kann Mitglied werden?

1. Glaubensbekenntnis
In Anlehnung an das Glaubensbekenntnis in unserer Satzung

• Wer volljährig ist.

Wir bekennen:

• Wer die theologischen Grundlagen der Mission
              anerkennt.
• Wer die Antwort der ersten Frage des Heidelberger
             Katechismus von Herzen aus Erfahrung bekennt.

1.1.

Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Person. Er ist
allmächtig und gnädig. Das wird uns in der Schöpfung, der
Erlösung durch Jesus Christus, dem Endgericht und in Gottes
gutem Plan für die Zukunft der Welt verdeutlicht.

1.2.

Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Gott leitete die Schreiber der Bibel, dass sie sein Wort frei von Irrtum und Fehlern weitergeben
konnten. Darum ist sie zuverlässig und verbindlich. Wir finden
in ihr Hilfe für unser Leben und unseren Glauben.

1.3.

Der Mensch ist von Natur aus vor Gott schuldig und von ihm
getrennt. Er kann von sich aus nichts tun, um Gottes Zorn zu
entgehen.

1.4.

Jesus Christus ist gleichzeitig Gott und Mensch. Er starb stellvertretend am Kreuz für unsere Sünde, die uns von Gott trennt.
Sein stellvertretender Tod alleine genügt, um uns mit Gott zu
versöhnen.

1.5.

Diese Versöhnung ist ein Geschenk Gottes an alle, die an Jesus
Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn glauben.

1.6.

Der Heilige Geist bewirkt die Hinwendung zu Gott und das
neue Leben. Er wohnt in den Gläubigen und befähigt sie, nach
Gottes Willen zu leben.

1.7.

Wer an Jesus Christus glaubt, gehört zur weltweiten Gemeinde
Gottes. Alle sind einbezogen in die Mission Gottes, das Evangelium von Jesus Christus überall weiterzusagen und andere im
Leben als Christen zu unterstützen.

1.8.

Jesus Christus wird sichtbar und in Herrlichkeit wiederkommen. Nur die Gläubigen werden dann für immer mit ihm und
dem Vater verbunden sein.

• Wer die Satzung der Neukirchener Mission
             verbindlich anerkennt.
• Wessen Leben zu den Glaubensgrundsätzen
             der Neukirchener Mission nicht im Widerspruch steht.

Wie werde ich Mitglied der Neukirchener Mission?
Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich gegenüber einem
Mitglied des Vorstandes zu stellen.
Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung die Aufnahme vor, die dann über die Aufnahme entscheidet.
Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.

Ein Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft in der Neukirchener
Mission könnte so aussehen:

Hiermit bezeuge ich meine innere Übereinstimmung mit
den theologischen Grundlagen (Glaubensbekenntnis,
Punkte 1.1. bis 1.8.) der Neukirchener Mission e.V.
Zur Antwort auf die erste Frage des "Heidelberger Katechismus" kann ich mich von Herzen aus eigener Erfahrung bekennen.
Name, Adresse, E-Mail, Telefon, Datum und Unterschrift

Neukirchener Mission e.V.

Gartenstraße 15, 47506 Neukirchen-Vluyn
Tel:
E-Mail:
Web:

02845 - 98 38 90
info@NeukirchenerMission.de
www.NeukirchenerMission.de

2. Der Heidelberger Katechismus
Frage 1
Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Antwort
Dass ich mit Leib und Seele, sowohl im Leben als auch im Sterben,
nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und
so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein
Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir wirklich alles
zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum versichert er mich auch
durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich
von Herzen willig und bereit, ihm hinfort zu leben.
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Warum ich Mitglied der NM bin?

Missionsarbeit ist Teamarbeit
Missionare und Missionarinnen,
die weltweit ihren Dienst tun.

Männer und Frauen,

die sich im Vorstand der Missionsgesellschaft beratend und
engagiert für die Arbeit der Organisation einsetzen.

Mitglieder und Freunde,

die Interesse an der Arbeit der Mission zeigen,
in ihren Gemeinden und Freundeskreisen bekannt machen,
die Aufgaben der Mission im Gebet mittragen,
Missionare begleiten und ihren Dienst unterstützen.
Die Neukirchener Mission wurde 1882 von Pfarrer Ludwig
Doll gegründet und hat seit 1907 – mit Unterbrechungen –
den Vereinsstatus. Seitdem gibt es Mitglieder, die sich für die
Arbeit der Neukirchener Mission interessieren, einsetzen, die
Anliegen unterstützen und dafür beten.
Die Mitglieder treffen sich in der Regel einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung in Neukirchen-Vluyn. Hierfür geben die
hauptamtlichen Mitarbeiter einen Jahresbericht, werden Anträge beraten und über den Haushaltsplan abgestimmt.
Aus den Reihen der Mitglieder werden maximal acht Vorstandsmitglieder gewählt. Bis zu acht mal im Jahr trifft sich
dieser zur Vorstandssitzung.
Von einem Mitglied der Neukirchener Mission wird erwartet,
dass es die Arbeit der Mission nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt, Verantwortung trägt, andere Interessierte
über die Arbeit informiert und freiwillig durch Spenden mitträgt. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben.

Ich finde, jede Mission braucht Freunde. Am
besten kann ich meine Freundschaft der
Missionsgesellschaft zeigen, indem ich Mitglied bin.
Als Freundin möchte ich vor allem zuhören.
Es interessiert mich, wie Gott in verschiedenen Orten und Situation Menschen verändert. Und Missionare erzählen gerne,
wenn man ihnen zuhört. Also höre ich
zu. Und dabei lerne ich, dass Gott kein
Deutscher ist. ER liebt Menschen, wie
er will. Ich mag wenn meine Vorstellungen von Gott immer wieder korrigiert werden und ich etwas Neues in
Gottes Wesen entdecken kann. Als Mitglied der Neukirchener Mission habe
ich es schon oft erlebt.
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Es geht zuerst um die grundsätzliche Einstellung zur
Mission, und die resultiert aus dem eigenen Glauben.
Der Glaube bzw. meine Beziehung zu Jesus ist das
Wichtigste in meinem Leben. Weil ich möchte, dass
auch andere Menschen diese Erfahrungen machen,
bedarf es der Mission.
Nicht jeder Christ kann hauptamtlicher Missionar werden, nicht jeder hat die Begabung dazu und wird in
diesen Dienst berufen.
Aber jeder Missionar braucht
einen Rückhalt von Glaubens
geschwistern, die für ihn beten
und ihn ideell und vor allem auch
finanziell unterstützen. Das sehe
ich als meine Berufung.
Mission braucht oft einen langen
Atem, und da ist es gut, wenn man
sich auf seine Unterstützer verlassen kann.

Dace Skaistkalna

Diese Verbundenheit möchte ich
durch meine Mitgliedschaft bei
der Neukirchener Mission ausdrücken. Bei der Neukirchener Mission ist alles in allem eine gute Ausgewogenheit zwischen Wort und
Tat vorhanden. Die Ausrichtung
der Neukirchener Mission entspricht dem, was ich unter Mission
verstehe.

Für mich ist ein Leben als Christ ohne
Missionsbezug nicht denkbar. Dazu
bedarf es einer ständigen Informations- und Kontaktpflege mit einem
Missionsträger.
Nach meiner Erfahrung lässt sich dies
am besten durch persönliche Mitgliedschaft in einer Missionsgesellschaft
verwirklichen. Hier kann Vertrauen aufgebaut werden und ich kann als Mitglied meine Gaben und Aufgaben in
die Mission einbringen. Auch Missionsanliegen, die einer gewissen Vertraulichkeit bedürfen,
kann ich nur als Mitglied mittragen und unterstützen.
Mitgliedschaft beinhaltet für mich auch Verbindlichkeit
und Übernahme der Verantwortung für die Mission. Besonders positiv wirkt sich Mitgliedschaft auch darin aus,
dass ich als Mitglied Bindeglied zwischen meiner Heimat
gemeinde und der Missionsgesellschaft sein kann.
Walter Neuhof

?

Als Außenstehender sieht man
zuerst die Flyer mit bunten Bildern und Erfolgsgeschichten. Als
Mitglied ist man aber Teil des Ganzen, man sieht auch
die Sorgen und Nöte, kann mittragen und übernimmt
auch einen Teil der Verantwortung.
Ich fühle mich in der Neukirchener Mission wie in einer
großen Familie und bin froh, dazugehören zu dürfen.
Jedem, dem Mission ein Anliegen ist, kann ich eine
Mitgliedschaft empfehlen.
Henrik Siebel

