LEITLINIEN FÜR MITARBEITER
im CVJM Königsbach-Bilfingen
Darum gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker.(Matthäus 28,19)

Diese Leitlinien …

Ich bin Teil einer Gemeinschaft, deshalb …

… sollen mir eine Hilfe sein, als Mitarbeiter in unserem CVJM
verbindlich zu leben. Mitarbeiter im CVJM Königsbach-Bilfingen
sind
gleichzeitig
auch
Mitarbeiter
der
evangelischen
Kirchengemeinde Königsbach/ Bilfingen.
Als Mitarbeiter habe ich Jesus Christus als Herrn angenommen
und versuche nach den Maßstäben, die er uns in seinem Wort
gegeben hat zu leben. Er hat mich mit Fähigkeiten beschenkt und
zum Dienst berufen.

… nehme ich an den angebotenen Gottesdiensten und dem
Gemeindeleben teil.

Unsere Arbeit im CVJM gründet sich auf die Pariser Basis.
Mitarbeiter im CVJM sind in erster Linie Mitarbeiter Gottes zum
Aufbau seines Reiches.
Ich nehme meinen Auftrag als Mitarbeiter ernst, deshalb …
… bin ich bereit, für die mir übertragenen Aufgaben
Verantwortung zu übernehmen.
… will ich meine Aufgaben sorgfältig vorbereiten und sie pünktlich
und zuverlässig ausführen.
… unterstütze ich den Vorstand durch Information, konstruktive
Kritik und Mitarbeit.

… nehme ich am Mitarbeiterkreis teil. Der Mitarbeiterkreis trifft
sich zur persönlichen, geistlichen Gemeinschaft im Hören auf
Gottes Wort, zum Gebet, zur Weiterbildung und zum
Informationsaustausch.
… soll der Umgang der Mitarbeiter untereinander in Liebe und
Wahrheit geschehen und von Offenheit geprägt sein
(Begleitung, Ermutigung und Ermahnung).
… werden gemeinsam getroffene Entscheidungen auch von
anders denkenden mitgetragen.

Pariser Basis
"Die Christlichen Vereine Junger Männer haben den Zweck, solche jungen Männer
miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott
und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam
danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Männern auszubreiten.
Keine an sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenheiten, die
diesem Zweck fremd sind, sollten die Eintracht brüderlicher Beziehungen unter den
nationalen Mitgliedsverbänden des Weltbundes stören." (Paris, 1855)

… will ich nicht mehr tun, als meine Gaben und Kräfte erlauben;
daher sorge ich z.B. auch mit Sport, Ruhe und Entspannung für
meine Gesundheit.

„Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer entstanden. Heute steht die
Mitgliedschaft allen offen. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus allen Völkern,
Konfessionen und sozialen Schichten bilden die weltweite Gemeinschaft im CVJM. Die
Pariser Basis gilt heute im CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V. für die Arbeit mit
allen jungen Menschen“ (Kassel 1985/2002)

… brauche ich für mein Leben und Dienst im CVJM eine biblische
und fachliche Weiterbildung. Deshalb besuche ich die
Veranstaltungen und Seminare und bin bestrebt um persönliche
Bibellese und Gebet.

Meine Unterschrift:
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