"Vinculum Unitatis"
Wer sind wir? Was sind wir? Wie verhält es sich in uns?
1. Wir sind eine christlichzelotische, über die Bundesländer verbreitete Allianz, deren erstes Anliegen
augenblicklich die Erstellung und Verbreitung von Schriften.
2. Jedes Mitglied ist für sich in seinem Lebensund Wohnbereich tätig.
3. Die Mitglieder haben unterschiedliche Konfessionen für sich (  von Pfingstlern über Methodisten
bishin zu Katholiken  ), und z.T. sind auch (Noch)Konfessionslose Teil unserer Familie.
4. Die Einheit der Mitglieder besteht im Ja zum Christus Jesus als Messias und Gottheit (  die
'unsichtbare' Kirche. )
5. Die Mitglieder nehmen, wenn sie dahin neigen  das sei zu empfehlen! , nach eigenem Ermessen
am Leben ihrer jeweiligen Gemeinde teil.
6. "Vinculum Unitatis" ist eine Allianz, und also eben keine Kirche.

Worauf sind wir ausgerichtet?
1. Auf das Heil, auf die innerliche, die geistige Gesundheit der Einzelnen, unserer Nächsten.
Gottes Wille ist unsere Heiligung ( 1 Thess 4, 3 ), und „dass alle Menschen gerettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ ( 1 Tim 2, 3 )
Die Vergottlosung ist das elementarste Grundübel, wie auch schon der Psalmist sagte: „Ringsum
wandeln Gottlose, während Gemeinheit emporkommt bei den Menschenkindern.“ ( Ps 12, 9 )
Wenden wir uns ab von der Lebensart der „Verfluchten“, denn „diese werden hingehen zur ewigen
Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben.“ ( Mt 25, 46 ) 
Und denken wir auch an das Wort des Propheten Ezechiel, dass wir nämlich, auch ob unseres
eigenen Heils, die Gottlosen vor ihrem Weg warnen müssen. ( Ez 33, 89 )

Wir suchen und heissen willkommen:
1. Christen oder (Noch)Konfessionslose, die:
 1. innerhalb der Schriftverbreitung tätig sein möchten.
 man bekommt ein, meist aus einem Din A4Blatt bestehendes, Exemplar zugesandt
oder vorbeigebracht, vervielfältigt dies und bringt es in seiner Umgebung unter die
Leute,  z.b. in Briefkästen verteilen oder am Arbeitsplatz auslegen.
 2. Schriften direkt oder indirekt pro christlichjesuanischer Natur schreiben und diese
verbreitet haben wollen.
 Bevor die Schriften an unsere Mitglieder zur Verbreitung weitergeleitet werden,
wird einmal drübergeschaut und gegebenenfalls Rückmeldung gegeben.
Dazu: Die Freiheit der Theologie wird bei uns hochgepriesen. Es darf in den Schriftstücken nach
eigenem Gutdünken darund ausgelegt werden, solange Jesus Christus als Messias und Gottheit:
 nicht geleugnet wird, oder
 die Fakten des Schriftstückes zwingend dahin führen, dass dies geschieht.

 3. "Vinculum Unitatis" grundsätzlich gutheissen und die aktuellen Schriften zugesandt
bekommen möchten, selbst aber nicht aktiv mitarbeiten wollen.
Zu all dem: Wer gern misstraut und daher ungern seine Anschrift preisgeben möchte  diese würde
übrigens nicht an Dritte weitergegeben , der kann natürlich auch gern seine emailAdresse oder
Telefonnummer hinterlassen.

Feste Mitglieder:
 1. dürfen und sollten ihrem Namen ein „S.“ voranstellen. „S.“=Sacerdos (sacer: „einer Gottheit
zugehörig“; *dhe: tun, machen )
 2. dürfen und sollten ihrem Namen ein „VU" anhängen. „VU“ = Vinculum Unitatis
 3. zahlen nichts für ihre Mitgliedschaft,  und auch solche, die ( noch ) keine Mitglieder, würden nichts
für eine Mitgliedschaft zahlen.

Festes Mitglied wird:
 1. wer zu verstehen gibt, dass der Wille dahin da ist.
 2. wer Name und eine Postanschrift angibt, unter der man zu erreichen ist (  wird, wie gesagt, nicht
an Dritte weitergegeben; dient nur der Datenbank von "Vinculum Unitatis" zwecks besserer Übersicht
und der Möglichkeit, Schriften zustellen zu können. )
Nochmals: Die ganze Sache ist kostenlos, absolut nicht auf Gewinn oder Gelderwerb aus.
Kosten fielen nur für die Vervielfältigung der Schriften an. Aber da kann natürlich jeder nach eigenem
Ermessen investieren, denn die Aufgabe der Vervielfältigung liegt ja eben, wie gesagt, bei dem
Verteilenden bzw. dem, der sich dazu bereit erklärt.
All die, die nur gern lesen möchten, bekommen alle Schriften kostenlos zugesandt.
Gottes Segen Ihnen!
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