
gute Entscheidung



Jesus Christus ist mein Erlöser und Herr!

Darum möchte ich ihm die Ehre geben

und mein Leben nach seinem Willen gestalten.

Ich möchte auf sein Wort hören,

die Bibel lesen und beten.

Ich will im EC mitarbeiten,

am Leben meiner Gemeinde teilnehmen,

und die Gemeinschaft  der Christen stärken

Anderen Menschen möchte ich 

den Weg zu Jesus zeigen.

Aus eigener Kraft kann ich das nicht.

Ich vertraue auf Jesus Christus.

Jesus Christus ist mein Erlöser und Herr!

Darum möchte ich ihm die Ehre geben

und mein Leben nach seinem Willen gestalten.

Ich möchte auf sein Wort hören,

die Bibel lesen und beten.

Ich will im EC mitarbeiten,

am Leben meiner Gemeinde teilnehmen,

und die Gemeinschaft  der Christen stärken

Anderen Menschen möchte ich 

den Weg zu Jesus zeigen.

Aus eigener Kraft kann ich das nicht.

Ich vertraue auf Jesus Christus.

dein EC-Versprechen die Grundsätze

Jesus als Körper, der viele Glieder hat.

Die geistliche Perspektive der Mitgliedschaft ist 
die Idee der Einheit bei aller individuellen Vielfalt.

Gesandt 
in die Welt

Entschieden 
für Christus

Verbunden 
mit allen Christen

Zugehörig 
zur Gemeinde



EC verbundene Unterstützer

EC – kids

EC – Supporter

EC – go Teenager und junge Erwachsene, die den EC gut finden

Die Jüngsten

Kerngruppe, die den EC trägt und inhaltlich verantwortetEC – Mitglied 

als dein Lifestyle



als dein Lifestyle
Die Jüngsten

EC ist cool! 
Ich will dabei sein!

Aber . . . 

EC-kids als Verbundenheit von klein auf !

 an den Gruppenstunden teilnehmen
 von Gott und Jesus hören
EC kennenlernen

… und viel Spaß miteinander haben!

EC – kids

als Mitglied zu jung?



als dein Lifestyle
Teenager und junge Erwachsene, die den EC gut findenEC – go

EC ist cool! 
Ich will dabei sein!

Aber . . .  

EC-go als dein erster EC-Account!

 Teil der EC-Jugendarbeit sein
 EC entspannt kennenlernen
 Grundsätze besser verstehen

… und trotzdem Verbundenheit zeigen!

Mitglied werden?



als dein Lifestyle
Kerngruppe, die den EC trägt und inhaltlich verantwortetEC – Mitglied 

EC ist cool! 
Ich will dabei sein!

Aber . . . 

EC-Mitglied als dein Zeichen der Zugehörigkeit!

 den Grundsätzen zustimmen
 EC Jugend mitgestalten
Mitbestimmungsrecht

… und Begegnungen mit Gott schaffen!

Kein Aber!



als dein Lifestyle
EC verbundene UnterstützerEC – Supporter

 praktische Hilfe anbieten
 Mentor werden
Spender sein 

… und Begleitung im Gebet!

EC ist cool! 
Ich will dabei sein!

Aber . . . 

EC-Supporter als unser Unterstützer!

ich kann nicht mehr aktiv mitarbeiten?



als dein Lifestyle



als dein Lifestyle

zum EC-Mitglied

… und dann ein Umzug…

Von EC-kids

über EC-go

im EC-Ort

Was jetzt?



zum EC-Mitglied

… und dann ein Umzug…

Von EC-kids

über EC-go

im EC-Ort

Was jetzt?

Aussendung

Umzug innerhalb des Landesverbandes

aus deinem EC-Ort 

Aussendung

Umzug in die weite Welt

aus deinem EC-Ort 

als dein Lifestyle



Deine Entscheidung für Christus

geht bis ins dein Herz
und wird zu deinem persönlichen Lifestyle.

Als Mitglied lernst, profitierst und dienst 
du in der Gemeinschaft 

von Generationen durch deine 
Zugehörigkeit zur Gemeinde. 

Es wird dir zum Anliegen
junge Menschen weltweit
für Jesus zu begeistern
in der Verbundenheit mit allen Christen.

Die Verabschiedung aus deiner Jugendarbeit 
soll daher kein Abschluss, 

sondern eine gefeierte, ermutigende 
und gesegnete Sendung in die Welt sein. 
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als mein Lifestyle



Mitgliedschaft
mehr erfahren unter:


