
Vorstellungsbogen
für die Mitarbeit in einem Dienst

Gleicherweise sollen auch die Diakone

Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend;

des Glaubens in einem reinen 

dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind.

 

 

Wir freuen uns, dass du in einem Dienst der Calvary Chapel Düsseldorf mitarbeiten möchtest!  

Unsere Hoffnung und unser Gebet 

Gaben zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gemeinde einsetzen und dadurch auch selber geistlich 

wachsen kann. 

 

Lies bitte die Voraussetzungen für die Mitarbeit durch, und wenn du Fragen daz

einem Dienstleiter, einem Gemeindeältesten oder dem Pastor darüber.

Vorstellungsbogen dem Leiter des Dienstbereiches, in dem du dienen möchtest.

Gespräch zwischen dir und dem Leiter stattfinden.

automatisch zum Beitritt eines Dienstes.

 

 

Voraussetzungen  für die Mitarbeit in einem Dienst der CCD:

1. Du solltest wiedergeborener 

2. Du solltest regelmäßig und seit mind. 6 Monaten in die Calvary 

CCD muss dein „geistliches Zuhause“ sein.

3. Dein Leben sollte eine Beziehung zu Gott reflektieren.

4. Du solltest pünktlich sein und deinen Dienst verpflichtend eingehen können.

5. Du solltest die Strukturen und das Gemeinde

kennen und dahinterstehen.

6. Du solltest dir deiner Vorbildfunktion als Mitarbeiter und Repräsentant für Jesus und die 

Gemeinde bewusst sein. 

7. Für die Mitarbeit im Kinder- 

vorlegen. 

 

 

 

*Ein wiedergeborener Christ ist jemand, der bekennt, dass er Sünder ist und nicht in der Lage, sich selbst durch 

“gute Werke” wie z.B. Gottesdienstbesuch, Taufe oder Glaubenstradition der Eltern zu retten.  Er versteht, 

dass Errettung nur aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christ möglich ist, weil Jesus am Kreuz für die 

Sünden der Menschen gestorben ist.  Der wiedergeborene Christ hat sich von der Sünde abgewendet und hat 

sein Vertrauen in  Jesus gesetzt als seinen auferstandenen Re

dies, indem er sich bemüht, Gottes Geboten zu gehorchen.

 

Vorstellungsbogen 
für die Mitarbeit in einem Dienst 

Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem 

Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend; sie sollen das Geheimnis 

des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden; 

dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. 

1 Timotheus 3,8-10 

Wir freuen uns, dass du in einem Dienst der Calvary Chapel Düsseldorf mitarbeiten möchtest!  

Unsere Hoffnung und unser Gebet ist, dass jeder, der die CCD sein geistliches Zuhause nennt, seine 

Gaben zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gemeinde einsetzen und dadurch auch selber geistlich 

Lies bitte die Voraussetzungen für die Mitarbeit durch, und wenn du Fragen dazu hast, sprich mit 

Gemeindeältesten oder dem Pastor darüber.  Gib deinen ausgefüllten 

Vorstellungsbogen dem Leiter des Dienstbereiches, in dem du dienen möchtest.

Gespräch zwischen dir und dem Leiter stattfinden.  Das Ausfüllen dieses Formulars führt nicht 

ch zum Beitritt eines Dienstes. 

für die Mitarbeit in einem Dienst der CCD: 

Du solltest wiedergeborener Christ sein.* 

Du solltest regelmäßig und seit mind. 6 Monaten in die Calvary Chapel Düsseldorf kommen.  Die 

CCD muss dein „geistliches Zuhause“ sein. 

Dein Leben sollte eine Beziehung zu Gott reflektieren. 

Du solltest pünktlich sein und deinen Dienst verpflichtend eingehen können.

Du solltest die Strukturen und das Gemeinde-/ Glaubens- und Leitungsverständnis

kennen und dahinterstehen. 

Du solltest dir deiner Vorbildfunktion als Mitarbeiter und Repräsentant für Jesus und die 

 und Jugendbereich musst du ein polizeiliches Führun

Ein wiedergeborener Christ ist jemand, der bekennt, dass er Sünder ist und nicht in der Lage, sich selbst durch 

“gute Werke” wie z.B. Gottesdienstbesuch, Taufe oder Glaubenstradition der Eltern zu retten.  Er versteht, 

g nur aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christ möglich ist, weil Jesus am Kreuz für die 

Sünden der Menschen gestorben ist.  Der wiedergeborene Christ hat sich von der Sünde abgewendet und hat 

Jesus gesetzt als seinen auferstandenen Retter und Herrn über seinem Leben.  Er bestätigt 

dies, indem er sich bemüht, Gottes Geboten zu gehorchen. 

 

ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem 

sie sollen das Geheimnis 

Und diese sollen zuerst erprobt werden; 

Wir freuen uns, dass du in einem Dienst der Calvary Chapel Düsseldorf mitarbeiten möchtest!  

ist, dass jeder, der die CCD sein geistliches Zuhause nennt, seine 

Gaben zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gemeinde einsetzen und dadurch auch selber geistlich 

u hast, sprich mit 

Gib deinen ausgefüllten 

Vorstellungsbogen dem Leiter des Dienstbereiches, in dem du dienen möchtest.  Es wird dann ein 

Das Ausfüllen dieses Formulars führt nicht 

Chapel Düsseldorf kommen.  Die 

Du solltest pünktlich sein und deinen Dienst verpflichtend eingehen können. 

und Leitungsverständnis der CCD 

Du solltest dir deiner Vorbildfunktion als Mitarbeiter und Repräsentant für Jesus und die 

und Jugendbereich musst du ein polizeiliches Führungszeugnis 

Ein wiedergeborener Christ ist jemand, der bekennt, dass er Sünder ist und nicht in der Lage, sich selbst durch 

“gute Werke” wie z.B. Gottesdienstbesuch, Taufe oder Glaubenstradition der Eltern zu retten.  Er versteht, 

g nur aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christ möglich ist, weil Jesus am Kreuz für die 

Sünden der Menschen gestorben ist.  Der wiedergeborene Christ hat sich von der Sünde abgewendet und hat 

tter und Herrn über seinem Leben.  Er bestätigt 



 

 

Name: _________________________________

Adresse: _________________________________________________________________

E-Mail: ________________________________

Familienstand:  � ledig          � verheiratet

Wann und wie bist du zum Glauben gekommen

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

In welche andere(n) Gemeinde(n) bist du vorher regelmä

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bist du getauft?  Wenn ja, wann (Jahr) und in welc

�  Nein. �  Ja, ________________

Seit wann besuchst du regelmäßig den Gottesdienst in der CCD?  

______________________________________________________________________________

Gehst du regelmäßig in einen Hauskreis bzw. Bibelkreis

�  Nein. �  Ja, geleitet von __________________

Arbeitest du bereits in einem anderen Dienstbereich in der CCD?  

�  Nein. �  Ja: ____________________________________________________________

In welchem Dienstbereich möchtest du dienen und warum?  Welche Gaben 

du in diesem Dienstbereich einbringen möchtest?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

 

Datum und Unterschrift: _________________________________________________________

__________________________________      Geburtsdatum: ____________

_________________________________________________________________

___________________________________________   Telefon: ____________________________

verheiratet          � geschieden          � verwitwet 

Wann und wie bist du zum Glauben gekommen?   

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

In welche andere(n) Gemeinde(n) bist du vorher regelmäßig gegangen?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Bist du getauft?  Wenn ja, wann (Jahr) und in welcher Gemeinde? 

______ (Jahr), ____________________________________

Seit wann besuchst du regelmäßig den Gottesdienst in der CCD?   

______________________________________________________

Gehst du regelmäßig in einen Hauskreis bzw. Bibelkreis?   

Ja, geleitet von ____________________________________________

Arbeitest du bereits in einem anderen Dienstbereich in der CCD?   

Ja: ____________________________________________________________

In welchem Dienstbereich möchtest du dienen und warum?  Welche Gaben und Fähigkeiten 

du in diesem Dienstbereich einbringen möchtest?   

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

____________________ (Gemeinde) 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

Ja: ____________________________________________________________________________ 

und Fähigkeiten siehst du bei dir, die 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


