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Mitgliedschaft in der Evangelischen Freikirche Köln 
 
 
6. Online-Mitgliedschaft  

a. Wer kann Online-Mitglied werden? 
i. Zunächst einmal gelten für ein Online-Mitglied dieselben 

Grundvoraussetzungen wie für alle anderen Mitglieder: Online-
Mitglied kann nur werden, wer sich zu Jesus Christus bekehrt hat und 
so aufgrund seiner klaren persönlichen Entscheidung Christ geworden 
ist und sich dann auf seinen Glauben hin mit Untertauchen hat taufen 
lassen (Apg 2,41-42). 

ii. Wer aufgrund der Entfernung bzw. Lebenssituation dauerhaft nicht in 
der Lage ist, nach Köln-Ostheim zu kommen.  

iii. Wer vor Ort keine bibeltreue bzw. geeignete Gemeinde gefunden hat. 
Hier denken wir vor allem an „gestrandete“ Christen und 
Neubekehrte. 

iv. Ein Wechsel aus einer bestehenden Mitgliedschaft in einer 
Ortsgemeinde in unsere „Online-Gemeinde“ ist in der Regel nicht 
möglich, kann jedoch im Einzelfall diskutiert werden. 

v. Eine weitere Voraussetzung ist die Teilnahme am Glaubensgrundkurs 
und die Annahme des Glaubensbekenntnisses 

b. Was bieten wir einem Online-Mitglied an? 
i. Wir bieten einem Online-Mitglied an, die meisten 

Gemeindeveranstaltungen online zu verfolgen, Teil einer Online-
Kleingruppe zu sein und von unseren Online-Seelsorgeangebot 
Gebrauch zu machen. Wenn möglich und nötig besuchen wir das 
Online-Mitglied aber auch vor Ort.  

ii. Darüber hinaus möchten wir auch Möglichkeiten für eine aktive 
Beteiligung bei unseren Veranstaltungen zu schaffen.  

iii. Ein Online-Mitglied hat ein prinzipielles Mitspracherecht in der 
Gemeinde. Dies bedeutet, dass Vorschläge gerne eingebracht werden 
können und die Gemeinde ihre Meinung bei gewissen Entscheidungen 
und Meinungsumfragen berücksichtigt. 

iv. Um bei bestimmten Entscheidungen mitzuentscheiden, ist die 
leibliche Anwesenheit vor Ort jedoch erforderlich. 

v. Darüber hinaus möchten wir dem Online-Mitglied beratend zur Seite 
stehen, wenn es um die Suche nach einer geeigneten Gemeinde oder 
sogar die Gründung einer evangelistischen Kleingruppe geht.  

vi. Wir bieten dem Online-Mitglied Dienstmöglichkeiten, die keine 
Anwesenheit vor Ort erfordern und stehen beratend zur Seite, wenn 
es darum geht, einen passenden Dienst zu finden.  
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c. Was erwarten wir von einem Online-Mitglied?  
i. Wir erwarten von einem Online-Mitglied die regelmäßige Teilnahme 

an unseren Hybrid-Veranstaltungen (Gottesdienste, Abendmahl, 
Gebetsabend) und die verbindliche Teilnahme an einer Online-
Kleingruppe. 

ii. Darüber hinaus vereinbaren wir eine individuelle Abmachung über die 
Teilnahme am Gemeindeleben vor Ort. Diese Vereinbarung 
berücksichtigt die Entfernung des Wohnorts und die Mobilität des 
Online-Mitglieds. Die Vereinbarung ist verpflichtend und wird nach 
einem Jahr neu reflektiert. 

iii. Wir erwarten von jedem Online-Mitglied mindestens ein bis zwei 
Besuche pro Jahr vor Ort in Köln-Ostheim. Wo dies nicht möglich ist, 
besuchen wir das Online-Mitglied auch gerne zuhause. 

iv. Wir erwarten von einem Online-Mitglied einen angemessenen 
Diensteinsatz im Rahmen der Möglichkeiten, sowie eine 
Spendenbeteiligung wie bei den anderen Mitgliedern. 
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