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Du hast eine Gemeinde des Evangelischen
Gemeinschaftswerks EGW kennen gelernt. Wir
laden dich zur Mitgliedschaft ein.
Das EGW ist eine eigenständige Glaubens-
bewegung in der reformierten Landeskirche.
Die Sehnsucht, dass Gottes Reich sich weiter
ausbreitet und Menschen Jesus Christus als
ihren Herrn anbeten, bewegt uns.
Inspirierende Gottesdienste und die Gemein-
schaft in Gruppen ermutigen, den Glauben im
Alltag zu leben.

Das Leben mit Gott schliesst die Zugehörigkeit
zu einer Gemeinschaft ein. Darin findest du
Akzeptanz, Freundschaft und Wertschätzung.
Du kannst sie mitgestalten und deine Ideen und
Talente einbringen. Du wirst gebraucht, so wie
du bist!
Das EGW umfasst 36 Bezirke und mehrere
(diakonische) Arbeitszweige.
Rechtlich ist es ein Verein. Mit dem Beitritt
zeigst du, dass du zu Gottes weltweiter Familie
gehörst und das EGW als Bewegung mitträgst,
während du mit einer Gemeinde vor Ort ver-
bunden bist.



,.

··· ... dass du Teil einer Gemeinschaft sein möch-
test, in der du trägst, aber auch selbst
getragen wirst .

... dass du im EGW mitfbelstimrnen willst .

... dass du gemeinsam mit anderen Gott an-
beten und die Bibel verstehen möchtest .

... dass du bereit bist, deine Gaben zu ent-
decken und zum Segen anderer einzusetzen .

. . . dass dir die anderen Gemeindeglieder ein
Anliegen sind und du zusammen mit ihnen
den Auftrag Jesu leben willst .

. . . dass das Warten auf die «perfekte Kirche»
lange dauern könnte und Jesus mit dir und
deinen ganz gewöhnlichen Brüdern und
Schwestern sein Reich bauen will .

... dass der Ruf zur Nachfolge immer ein
Ruf in die Gemeinschaft ist.

. .. wenn du Jesus Christus als Herrn bekennst,
mindestens 16 Jahre alt bist, den Zielen und
Statuten des EGW zustimmst und die Ge-
meinschaft vor Ort nach deinen Möglich-
keiten durch Gebet, Mitarbeit und Finanzen
weiter aufbauen willst. Jede Generation ist in
der EGW- Familie willkommen.

Mehr Informationen:
www.egw.ch v infotzegw.ch


