Zugehörigkeit bei den Jesus Freaks Münster
Zugehörigkeit definiert sich über:
1. Bekenntnis zu Jesus Christus
2. Beziehungen zu Menschen in der Gemeinde der JFs Münster
3. Identifikation mit den Werten und der Vision der Gemeinde JFs Münster
Der Bezug zu Werten und Vision der Gemeinde wird nicht eingefordert, sondern
entsteht auf natürlichem Weg durch die aktive Teilnahme am Gemeindeleben, die
sich an diesen 3 Punkten ausrichtet.
Wir wollen eine Gemeinde sein, ...
− die geistlich lebt und dem Wirken Gottes keine Grenzen setzt
− in der Schwachheit und Fragen ihren Platz haben
− die sich als Teil des GANZEN Leibes sieht
− in der Menschen zur leidenschaftlichen Nachfolge herausgefordert werden
− in der einer den anderen höher achtet als sich selbst und in der wir einander liebevoll dienen
− die nie den Hunger und die Sehnsucht nach Jesus verliert und alles von ihm erwartet
− die Menschen in Münster mutig zu Jesus führt
− in der Menschen aneinander und in ihren Gaben wachsen
(Quelle: Ergebnisse der Gemeindefastenzeit 2009)

Wie entsteht Zugehörigkeit?
Jeder bringt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten ein:
− durch Kontaktaufnahme mit der Gemeinde
− durch Beständigkeit/ Verbindlichkeit/ Nachhaltigkeit
− durch Unterstützung der Gemeinde (Mitarbeit, Gaben, Finanzen)
Wie wird Zugehörigkeit sichtbar?
− durch Beziehungen
− durch (aktive) Teilnahme am Gemeindeleben im Rahmen der eigenen
Möglichkeiten
− kann durch ein Ritual markiert/ öffentlich gemacht werden (zum Bsp. Taufe,
Einsegnung, Gebet, Brief an die Gemeinde, etc.) und wird in jedem Fall durch
Verhalten bekannt
Wie endet Zugehörigkeit?
Aktiv:
− aufgrund einer eigenen Entscheidung
− im äußersten Notfall durch Ausschluss aus der Gemeinde
Passiv:
− Durch zunehmende Distanz zur Gemeinde (Langfristig, geografisch, emotional,
geistlich, Gleichgültigkeit, Entfremdung)
Wo werden Entscheidungen getroffen?
− In Gremien, die für Entscheidungen ins Leben gerufen werden
− es gibt momentan vier Arten von Gremien:
1.
durch Zugehörigkeit legitimierte Gremien (Gemeindeversammlung)
2.
von der Gemeindeversammlung bestätigte Gremien (Leitung)
3.
offene, sich selbst regulierende Gremien (Mitarbeiterabend, Arbeitsbereiche)
4.
von den Mitgliedern des Vereins legitimierte Gremien (e.V. Vorsitzende,
Vorstandsteam)

Wer trifft Entscheidungen?
− Jeder, der aktiv am Gemeindeleben der Jesus Freaks Münster beteiligt ist, und im
Rahmen seiner Möglichkeiten mitbestimmt
− Jeder, der in einem Gremium, in dem Entscheidungen getroffen werden, anwesend
und in der Lage ist, dort mitzuarbeiten
− bei informativen Treffen wird eine Gemeindeversammlung einberufen, zu der
jeder eingeladen wird, der zugehörig ist
− bei seelsorgerlichen Themen entscheidet die Gemeindeleitung gemeinsam mit
den betroffenen Personen über den Rahmen in dem das Thema behandelt werden
soll
− bei vereinsrechtlichen Themen entscheidet die Mitgliederversammlung des
Vereins
Verein
− jeder, der zur Gemeinde gehört, hat die Möglichkeit, im Verein Mitglied zu werden
− Die Zugehörigkeit zur Gemeinde ist nicht von der Vereinsmitgliedschaft abhängig
Funktion des Vereins:
− der Verein ist ein Organ/ eine Institution innerhalb unserer Gemeinde, der unsere
Gemeindearbeit in vielen Belangen unterstützt (Verwaltung der Finanzen,
Anmieten von Räumen, Beantragen von Zuschüssen, etc.)

