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Absichtserklärung des/der Studierenden 
 

Adresse: Gemeindeakademie der Kirche des Nazareners * 
  Frankfurter Str. 16-18    

      63571 Gelnhausen    
      Deutschland      

    Telefon:  (0049) (0) 6051 473328    
    Email:   studienleitungde@eunc.edu 
    Website: www.gemeindeakademie.de 

 
* Die Gemeindeakademie ist ein Studienzentrum des European Nazarene College, Lagerhausstr. 7-9, 63589 

Linsengericht. 

 
Um unsere Erwartungen an unsere Studierenden klar zu vermitteln, bitten wir darum, die unten stehenden 
Kästchen anzukreuzen, die Absichtserklärung zu unterschreiben und uns zu schicken. 
 
Einverständnis zu den Werten von EuNC 
□ Ich habe die Erklärung zu den Werten von EuNC gelesen, und willige ein diesen Richtlinien zu 

folgen, solange ich Studierende/r von EuNC bin. 
 
Einverständnis zu den Glaubensgrundlagen 
□ Ich habe die Glaubensgrundlage der Kirche des Nazareners gelesen, und willige ein diese zu 

respektieren. 
 
Einverständnis zu finanziellen Verpflichtungen 
□ Ich verpflichte mich dazu, alle meine EuNC-Rechnungen bis zum Ende jedes Kurses zu 

begleichen. Ich habe verstanden, dass weitere Kursteilnahmen von der Vollständigkeit bisheriger 
Bezahlungen abhängen. 

 
Einverständnis zur Vertraulichkeit der persönlichen Daten 
□ Während meiner akademischen Arbeit am EuNC werden mir als Studierende(r) Namen, Fotos, 

Meinungen und weitere persönliche Informationen von anderen Studierenden und Lehrkräften 
zugänglich gemacht. Ich verpflichte mich dazu, diese Informationen vertraulich zu behandeln und 
sie nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen mit Dritten zu teilen. 

  
 
 
__________________________________________ ______________________________ 

Unterschrift      Datum 
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Die Werte von EuNC 
 

 

 

 

 

Auf der Grundlage des Profils, des Glaubens und des Auftrags des European Nazarene 
College werden die Werte der Schule in den folgenden vier Aussagen zum Ausdruck 
gebracht: 
 

EuNC ist eine Gemeinschaft der Lernenden. Es ist eine höhere Bildungseinrichtung 
von Lehrkräften und Studierenden, d.h. von Menschen, die Erkenntnis zum Nutzen im 
Reich Gottes suchen. Unabhängig von ihrer Rolle oder ihrem Titel wird von allen 
Angehörigen der EuNC-Gemeinschaft erwartet, dass sie bereit sind, voneinander zu 
lernen, dass sie lernfähig sind, und dass sie in ihrem Glauben und ihrer Identität in 
Christus stetig wachsen. 
 

Als eine Lerngemeinschaft ist EuNC zu Authentizität und Integrität verpflichtet. Wir 
glauben, dass weder das Glaubensleben noch jegliches akademische Streben im 
Alleingang absolviert werden kann. Wir sind voreinander verantwortlich für unser 
Studium und für unser Leben. Was einen von uns betrifft, betrifft uns letztlich alle. 
Angesichts dessen sehen wir akademische Unehrlichkeit als einen direkten Verstoß 
gegen unsere Gemeinschaft. Außerdem glauben wir, dass ein verschwenderisches, 
halbherziges Streben nach Wissen und Wahrheit sowohl dem Einzelnen als auch der 
Gemeinschaft der Lernenden als Ganzem schadet.   
 

EuNC ist eine Glaubensgemeinschaft.  Unsere Gemeinschaftsangehörigen geben ihr 
Äußerstes, um einander zu achten und wertzuschätzen. Wir tun unser Bestes, als 
Einzelne und als Gemeinschaft, um nach einer tiefen Beziehung mit Gott zu streben 
und um sein Ebenbild widerzuspiegeln. Unser Leben ist nicht aufgeteilt in das Heilige 
und das Weltliche. Alles, was wir tun, tun wir vor Gott, und wir ermutigen einander, ihm 
mit unserem ganzen Herzen nachzufolgen. 
 

Gesegnet in so vieler Hinsicht ist EuNC eine Gemeinschaft der Dankbarkeit und 
verpflichtet sich, auch eine solche zu bleiben.  Wir sind uns bewusst, dass wenige in der 
Welt Zugang zu dieser Möglichkeit der Gemeinschaft und zu dieser Ebene 
akademischen Studiums haben. Wir sind uns außerdem bewusst, dass wir von den 
Opfern und der Hingabe anderer profitieren. Wenn uns also Wissen anvertraut ist, 
trachten wir danach es weiterzugeben, es zum Nutzen anderer zu gebrauchen. Aus 
Dankbarkeit für gegenseitige Bereicherung laden wir andere ein, Teil unserer 
Gemeinschaft zu werden, und hoffen, die Welt um uns herum effektiver zu 
beeinflussen. Nachdem uns die Gelegenheit zum Lernen und Wachsen angeboten 
wurde, möchten wir diesen Segen an andere Menschen weitergeben. 
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Glaubensgrundlage 
 
European Nazarene College ist eine Einrichtung der Kirche des Nazareners, und als solche sind der 
Lehrplan, die Lehre, und die Verhaltensregeln von der Glaubensgrundlage Kirche des Nazareners geprägt.  
EuNC heißt Studierende von anderen christlichen Traditionen willkommen, die überzeugt sind, dass sie 
von dem Wesen und der Qualität der Ausbildung, die durch EuNC angeboten wird, profitieren können. 
 
Wir glauben: 
 

1. Es gibt nur einen Gott – Vater, Sohn und Heiligen Geist. 
2. Die alt- und neutestamentlichen Schriften sind durch volle Inspiration gegeben und enthalten alle 

Wahrheiten, die für den Glauben und das christliche Leben notwendig sind. 
3. Der Mensch wird mit gefallener Natur geboren und neigt deshalb zum Bösen, und zwar ständig. 
4. Die bis zum Ende Unbußfertigen sind ohne Hoffnung auf ewig verloren.  
5. Die Versöhnung Jesu Christi gilt der ganzen Menschheit. Jeder, der Buße tut und an den Herrn 

Jesus Christus glaubt, ist gerechtfertigt, wiedergeboren und von der Herrschaft der Sünde befreit. 
6. Die völlige Heiligung des Gläubigen folgt nach der Wiedergeburt durch den Glauben an den Herrn 

Jesus Christus. 
7. Der Heilige Geist bezeugt den Gläubigen die Wiedergeburt und die völlige Heiligung. 
8. Unser Herr, Jesus Christus, wird wiederkommen, die Toten werden auferweckt, und das Jüngste 

Gericht wird stattfinden. 


