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Der Jugendverband „Entschieden für Chris-
tus“ (EC) ist überkonfessionell, evangelischer 
Prägung und hat über zwei Millionen 
Mitglieder weltweit. In Deutschland erreichen 
EC-Jugendarbeiten an 650 Orten jede Wo-
che mehr als 40.000 Kinder, Jugendliche und  
junge Erwachsene. Der EC-Verband ist ein freier 
Träger der Jugendarbeit innerhalb der Evan-
gelischen Landeskirche. Vor Ort arbeiten EC- 
Jugendarbeiten in erster Linie mit Landeskirch-
lichen Gemeinschaften, Kirchengemeinden und 
Stadtmissionen zusammen. Die Arbeit ist über-
wiegend ehrenamtlich organisiert.

Beim EC gibt es keine starren Altersgren-
zen. Mitglieder können zwar nicht jünger 
als 14 Jahre sein, aber nach oben gibt es 
keine Alters  be schränkung. Solltest du als  
Erwachsene/r dennoch irgendwann nicht mehr  
aktiv die Jugendarbeit mitgestalten wollen, 
freuen wir uns, wenn du weiter dazugehörst. 
Das kannst du als EC-Supporter tun.
 
Weitere Infos findest du hier: 
www. ec.de/verband/mitgliedschaft
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EC-MITGLIED WERDEN WER WIR SIND

WERDE EC-MITGLIED

Entschieden für Christus

Zugehörig zur Gemeinde

Verbunden mit allen Christen

Gesandt in die Welt

Diese Grundsätze verbinden uns. Interessiert? 

Wunderbar! In den Gruppen erfährst du mehr 

darüber.

Bitte sprich die Mitarbeitenden  
vor Ort darauf an, dass du Mitglied 
werden möchtest. 
Sie werden dir gern Fragen beantworten und 

dich mit einer Mitgliedskarte ausstatten.

Besser zusammen!



In EC-Jugendarbeiten und Studentenkreisen 
bist du richtig. Hier kannst du

Action und Freizeiten, Fähigkeiten entdecken

Ehrlichkeit und Vertrauen, Teamgeist und Ver-
lässlichkeit erfahren

Sinnvolles Leben, Tiefgang und die Wahl, durch 
kleine Schritte die Welt ein Stück besser zu 
machen

Das alles geht besser zusammen. Schließ dich 
deswegen dem EC an! 

Paulus beschreibt in seinem ersten Brief an die 
Korinther die Zugehörigkeit zu Jesus als Körper, 
der viele Glieder hat. Alle Glieder bilden zusam-
men einen Körper. Diese Idee der Einheit bei 
aller individueller Vielfalt ist die geistliche Per-
spektive, aus der heraus der EC Zugehörigkeit 
und Vereinsmitgliedschaft verstehen möchte. 
Als Mitglied erhältst du eine Mitgliedskarte, auf 
der du symbolisch den Herzschlag des EC, das 
EC-Versprechen, unterschreiben kannst: 

Ganz praktisch bist du als Mitglied zur Mit-
bestimmung berechtigt. Du kannst nicht nur 
über die Ausrichtung der eigenen Jugend-
arbeit mitentscheiden, sondern auch Einfluss 
auf Entschlüsse übergeordneter Ebenen neh-
men. Nutz die Chance und gestalte aktiv mit!

Wenn du eine EC-Gruppe leiten möchtest, 
wäre es klasse, wenn du dich für eine Mitglied-
schaft entscheidest. Dein Beitrag ist wertvoll!

Alle Mitglieder sind zu einer besonderen 
Stunde, die wir „Focus“ nennen, eingeladen. 
Informationen dazu erhältst du von den Mit-
arbeitenden an deinem Ort. Hier kannst du 
auftanken. Tu dir etwas Gutes!

Als Mitglied erhältst du Verbandsinformatio-
nen und Impulse für den praktischen Glau-
ben über das Magazin „entschieden“, das der 
Deutsche EC-Verband dir vier Mal im Jahr  
zusendet. 

Mitgliedsdaten erhebt der Deutsche EC-Ver-
band einmal jährlich. Dazu bekommen Grup-
penleiter eine E-Mail mit allen nötigen Infor-
mationen. Das bedeutet, dass deine Daten 
der Ortsgruppe, dem Landesverband, in dem 
dein Ort organisiert ist, und dem EC-Verband 
in Kassel bekannt sind. Deine Daten werden 
selbstverständlich nicht an Dritte weiterge-
geben! Für den Deutschen EC-Verband sind 
sie lediglich wichtig, um nachzuweisen, dass 
unser Verband Mitglieder hat. Auf Basis der 
Mitgliedszahl bemessen sich beispielswei-
se Fördergelder, die wir für unsere Jugend- 
arbeiten beantragen. Erkundige dich, ob dein 
Ort einen Mitgliedsbeitrag von dir einsammelt.

Abenteuer erleben

Freunde treffen

Glauben teilen

DAS EC VERSPRECHEN

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 Christus zeigen.

Aus eigener Kraft  

kann ich das nicht.

Ich vertraue auf Jesus Christus.


