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Antrag auf Mitgliedschaft im Verein SoulDevotion e.V.
Liebes Vorstandsteam,
ich möchte gerne Mitglied im Verein SoulDevotion e.V. werden, und die Arbeit von SoulDevotion so gut ich kann unterstützen und durch meine Anwesenheit bereichern.
Ich stehe hinter der Vision, und identifiziere mich mit dem formulierten Selbstverständnis
des Vereins wie umseitig beschrieben, sowie mit den Inhalten der Vereinssatzung.
Mit meiner Unterschrift bekräftige ich dies offiziell.
Außerdem bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung der angegebenen Kontaktdaten für Vereinszwecke zustimme.
Meine gut lesbaren Kontaktdaten lauten:
Name, Vorname:

________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________

Telefon/Handy:

________________________________________________________

Email:

________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________

Meine Anmerkungen: ________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
Ich würde mich freuen, bald in den Verein aufgenommen zu werden.

Ort, Datum, Unterschrift
www.soul-devotion.de
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Mitgliedsantrag SoulDevotion e.V. - Selbstverständ
Selbstverständ nis:
SoulDevotion Mitglied zu sein bedeutet, sich als Teil von SoulDevotion zu sehen. Das bedeutet insbesondere, hinter unserer Vision zu stehen:

Wir wollen junge Menschen für ein ganzheitliches und authentisches Leben mit Gott
befähigen,
befähigen sie in diesem begleiten, miteinander vernetzen,
vernetzen so dass sich ihre PersönPersönlichkeit und ihr Charakter entwickelt. Sie werden zu Menschen, die Ve
Verrantwortung und
Führung übernehmen, damit sich das Reich Gottes in allen Bereichen der Gesellschaft
ausbreitet.
Im Einzelnen verstehen wir dies so:
•

Ganzheitliches Leben: Wir glauben, dass Gott in jedem Bereich unseres Lebens präsent ist. In allem, was wir tun, soll Gott widergespiegelt und verherrlicht werden.

•

Authentisches Leben: Wir dürfen ehrlich und echt miteinander umgehen, im Wissen,
dass wir alle aus Gottes Gnade leben, die uns verändert und uns Jesus ähnlicher
macht.

•

Beziehungen: Mit Vertrauen als Grundlage wollen wir füreinander da sein und einander
ermutigen, Leben in Hochphasen und Krisen zu teilen, unsere Charaktere aneinander
zu schleifen und uns herausfordern, verantwortlich mit unseren Leben umzugehen.

•

Vernetzen: Ein Schwerpunkt von SoulDevotion ist es, denominationsübergreifend zu
arbeiten und verschiedene Gemeinden sowie Prägungen miteinander zu verbinden, um
voneinander zu lernen und auf das Gemeinsame zu schauen.

•

Reich Gottes: Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht, wo sein Wesen
und seine Kraft in der Welt wirksam und erfahrbar wird. Dies drückt sich durch eine
Erneuerung der Kirche und Gründung von neuen Formen von Gemeinschaften aus.

•

Persönlichkeit und Charakter: Das Ziel unseres Lebens mit Gott ist die Transformation unserer Persönlichkeit und des Charakters. In dem wir Jesus gemeinsam nachfolgen, verändert sich unser Charakter. Das Ergebnis ist Wachstum an Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und Liebe (Galater
5, 22-25). Unser Charakter soll von Weisheit und Dienst an der Allgemeinheit geprägt
sein und nicht von Gier nach Geld und Macht.

•

Gesellschaft: Unser Wunsch ist es, in der Gesellschaft durch gelebtes Christsein relevant zu sein, um sie zu prägen und zu verändern.

•

Gott: Wir glauben an den dreieinigen Gott. Den Vater, der uns aus Liebe erschaffen hat,
um in Beziehung mit uns zu leben. Jesus, durch den Gott Mensch geworden ist, um für
unsere Sünden zu sterben und aufzuerstehen, damit diese Beziehung für uns möglich
ist. Durch den Tod Jesu am Kreuz haben wir neues Leben in Fülle. Den Heiligen Geist,
der die lebendige Kraft Gottes in uns ist. Wir glauben an einen lebendigen Gott und wollen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist Raum geben, Menschen zu berühren,
zu heilen und zu verändern.
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Was uns auszeichnet:
Wir wollen unsere Vision leben, indem wir versuchen uns ganzheitlich zu sehen, anzunehmen und zu unterstützen. Dabei wollen wir uns nicht auf bestimmte Teile unseres Lebens beschränken, sondern wir glauben, dass das Reich Gottes Teil jeden Aspekts unseres
Lebens ist und dort von uns gebaut werden kann.
Ganz praktisch:
SoulDevotion Mitglieder treffen sich auf Gemeinschaftswochenenden, Freizeiten, Seminaren, Visionstagen und Mitgliederversammlungen. Und selbstverständlich in unseren
Häusern, Gärten und Gemeinden. Da lebt SoulDevotion, da treffen sich die Menschen, da
wird Beziehung gelebt und Gott begegnet.
Freunde, Bekannte oder Interessierte sind herzlich zu (fast) allen Treffen eingeladen –
wir wollen, dass die Bewegung wächst, und sich unsere Vision, und damit das Reich Gottes,
weiter ausbreitet.
Dienstschwerpunkt
Es gibt zwei grundsätzliche Varianten, Mitglied zu sein:

1. SoulDevotion als Dienstschwerpunkt:
Du siehst SoulDevotion als den Ort, an dem Du Dich primär im Reich Gottes investieren
möchtest. Du willst ganzjährig mitgestalten, mitdenken, und den engen Kern von
SoulDevotion bilden, z.B. als Mitarbeiter eines Bereichs, oder als Teil eines (Bereichs-)
Leitungsteams.

2. Gemeinde/Familie/Arbeit/Sonstiges als Dienstschwerpunkt:
Du findest die Vision toll, liebst die Gemeinschaft, willst Dich aber primär anderswo einbringen, z.B. als Mitarbeiterin in Deiner Gemeinde, als Familienvater, oder als Abgeordnete im Bundestag? Das ist völlig in Ordnung – wir wollen in allen Teilen der Gesellschaft relevant sein. Bei SoulDevotion kannst Du Dich trotzdem noch engagieren wenn
Du möchtest, z.B. als Mitarbeiter einer Freizeit oder als Referent eines Seminars.
Dies soll keine Zwei - Klassen - Gesellschaft darstellen, und Mittelwege sind sicher auch
möglich. Jedoch ist es für uns wichtig zu wissen, wo der Einzelne steht, und mit wem wir
rechnen können bei der Planung von Veranstaltungen. Ein möglichst eindeutiges Commitment ist daher sehr hilfreich.
Allen Mitgliedern gemein ist, dass sie die Vision teilen, sowie betend und finanziell hinter
unserer Arbeit stehen.
Satzung:
Als Verein haben wir eine Satzung. Diese Satzung bildet die Grundlage unserer Vereinsarbeit und unserer Vision. Mit dem Mitgliedsantrag stimmst Du also automatisch auch der
Satzung zu. Falls Du diese noch nicht gelesen hast, wird es jetzt Zeit.
Der aktuellste Stand der Satzung kann jederzeit beim Vorstand angefragt werden: vorstand@soul-devotion.de
Mitgliedsantrag:
Mitgliedsantrag:
Du bist mit dabei, kannst unsere Ziele und Vision bejahen? Spitze!
Dann schnell das Anschreiben ausfüllen, gerne bei den Bemerkungen (oder auf der Rückseite) hinschreiben, wie und wo Du Dich bei SoulDevotion einbringen möchtest – und dann
schnell abschicken. Oder einscannen und als PDF mailen an: vorstand@soul-devotion.de.
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