
Anmeldung zur  
Mitgliedschaft im Bibelbund e.V. 

 
 Herr      Frau 
Name:  Vorname:  

Straße:  

PLZ / Wohnort:  Land:  

Geburtsdatum:  Email:  

Telefon:  Telefax:  

Beruf/Tätigkeit:  

Gemeinde:  

Als jährlichen Mitgliedsbeitrag lege ich fest:  € (mindestens 12 €) 
Referenzen: Nennen Sie bitte –sofern möglich- zwei Mitglieder des Bibelbundes, die diesen Antrag unterstützen (wenn 
Sie niemanden kennen, lassen Sie das Feld einfach frei): 

Wie haben Sie den Bibelbund bzw. “Bibel und Gemeinde” kennen gelernt? 

Erklärung: Ich erkläre, dass ich die Satzung des Bibelbundes erhalten habe und anerkenne, das 
Schriftbekenntnis des Bibelbundes teile, die Voraussetzungen der Mitgliedschaft kenne und erfülle, 
und nach Kräften bei der Verwirklichung der Ziele des Bibelbundes mitarbeiten möchte. Ich bin damit 
einverstanden, dass der Bibelbund mich zum Zweck der Information und Einladung zu Veranstaltun-
gen des Bibelbundes anschreibt. Dies geschieht - sofern ich eine E-Mail-Adresse angegeben habe - 
per E-Mail.  

Das Schriftbekenntnis des Bibelbundes (§2 der Satzung): Die Mitglieder bekennen, dass allein die Bibel Alten und 
Neuen Testamentes nach ihrem Selbstzeugnis bis in den Wortlaut hinein das durch göttliche Inspiration empfangene, 
wahre Wort Gottes und verlässliche Zeugnis von seiner Offenbarung in der Geschichte ist. Sie halten an der völligen Zu-
verlässigkeit und sachlichen Richtigkeit aller biblischen Aussagen - auch in geschichtlicher und naturkundlicher Hinsicht - 
sowie ihrer uneingeschränkten Geltung in ihrem heilsgeschichtlichen Zusammenhang fest. Sie bezeugen, dass die Bibel 
keinen wirklichen Widerspruch enthält, sondern eine von Gott gewirkte Einheit ist. Sie ist Heilsmittel, das Glauben 
schafft, und in allem, was sie sagt, uneingeschränkte göttliche Autorität und Norm für Lehre und Leben. Der Bibelbund 
stimmt der „Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel“ vollumfänglich zu. 

Voraussetzungen zur Mitgliedschaft (§5 Absatz 2 der Satzung) 
a) Glaube an Jesus Christus als persönlichen Retter und Herrn. 
b) ungeteilte Übereinstimmung mit der Stellung zur Bibel sowie mit dem Zweck und den Aufgaben des Vereins 

Abonnement von „Bibel & Gemeinde“ (sofern nicht bereits Abonnent): Wir gehen davon aus, dass 
Sie als Mitglied unsere Zeitschrift "Bibel und Gemeinde" abonnieren (Abopreis gedruckte Ausgabe 
19,60 € /Jahr*, digitale Ausgabe 15 €/Jahr*, Kombi-Abo 23 €/Jahr*). Für Ehepaare richten wir ein ge-
meinsames Abo ein. Wenn Sie für jeden beitretenden Ehegatten ein eigenes Abonnement wünschen, 
kreuzen Sie dies bitte hier an:  
Ich habe die Datenschutzerklärung** des Bibelbundes zur Kenntnis genommen und bin mit der digi-
talen Verarbeitung meiner Daten durch den Bibelbund einverstanden. Mir ist bekannt, dass meine 
Daten elektronisch gespeichert, verarbeitet und nur ausschließlich für die Zwecke des Bibelbundes 
verwendet werden. 
Über Ihren Aufnahmeantrag entscheidet der Ständige Ausschuss, der zweimal jährlich zusammen-
tritt. Unsere Geschäftsstelle informiert Sie über den Fortgang der Dinge.  

Datum:   Unterschrift:    
 

Bitte senden Sie dieses Formular an: Bibelbund e.V., Helgolandstr. 86, 15732 Schulzendorf, 
Deutschland 
* Angegebene Preise oder Beiträge Stand 01.10.2018, zutreffendes bitte unterstreichen / markieren 
** Datenschutzerklärung online: https://bibelbund.de/datenschutzerklaerung/ 

Vorgangsnr.  
KdnNr.  
Eing.Best.  
STAler  
Aufnahmebeschl.  
Aufnahmebest.  

 


