Wie werde ich bekennendes Glied
der Evangelisch-methodistischen Kirche?
Jede Person, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter annimmt, kann Mitglied der
Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) werden – ungeachtet ihrer Rasse, Hautfarbe,
nationalen Herkunft, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Stellung. Beim Alter ist das
Erreichen der Religionsmündigkeit (16 Jahre) ein Orientierungspunkt. Sollte es einer
Person durch ihre Behinderung nicht möglich sein, für sich selbst zu sprechen, so kann
eine Person ihres Vertrauens an ihrer Stelle die Fragen zur Mitgliedschaft beantworten.

Die Aufnahme als Mitglied setzt folgendes voraus:
• Meine Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt aus freiem Entschluss aufgrund meiner

eigenen Überzeugung. Ich wende mich dazu an die zuständige Pfarrperson.
• Ich habe mich mit wichtigen Fragen des christlichen Glaubens beschäftigt und die

Evangelisch-methodistische Kirche kennengelernt. Über die EMK als weltweite Kirche
und die Bedeutung der Mitgliedschaft bin ich informiert.
• Die bekennende Mitgliedschaft in der EMK setzt die Taufe voraus. Deshalb erfolgt die

Aufnahme als bekennendes Glied im Rahmen eines Taufbekenntnisgottesdienstes.
Falls ich noch nicht getauft bin, empfange ich in diesem Gottesdienst die Taufe.
• Die Fragen, die mir bei der Aufnahmefeier gestellt werden, kann ich als öffentliches

Bekenntnis meines Glaubens bejahen:


Bekennst du dich zu Jesus Christus als deinem Herrn und Erlöser, und vertraust du
allein auf seine Gnade?



Willst du Jesus Christus nachfolgen und darum dem Bösen entsagen und das Gute
tun?



Anerkennst du die Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes als die uns von
Gott gegebene Grundlage und Richtschnur unseres Glaubens und Lebens?



Willst du ein treues Glied der heiligen Kirche Christi bleiben und dich in der
Evangelisch-methodistischen Kirche durch Gebet, Mitarbeit und regelmässige
Gaben an ihrem Dienst beteiligen?

Die Gemeinde am Ort und die weltweite Evangelisch-methodistische Kirche freuen
sich über jedes neue Mitglied, das seinen Glauben so bezeugt und bereit ist, ihr
Leben mitzugestalten!

Aktuelle Informationen über die EMK finden Sie im Internet unter: www.emk-schweiz.ch

