
Gültig ab: 6. April 2022 Seite 14 von 28 

Verhaltensrichtlinien 
 

Gottgefälliges Leben: 
 
Als ein Student von Charis Bible College: 
 
akzeptiere ich, dass der Heilige Geist das Werk fortsetzt, das er an Pfingsten begonnen hat, mich 
zu befähigen, ein gottgefälliges Leben zu führen und in allen Werken Jesu fortzufahren. 
 
Ich akzeptiere, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist und für Lehre, Zurechtweisung, 
Korrektur und Schulung in Rechtschaffenheit nützlich ist. 
 
Ich glaube, dass Gnade mir die Kraft gibt, Sünde zu überwinden und dieser nicht nachzugeben. 
 
Ich akzeptiere meine Verantwortung, das Königreich Gottes und Charis Bible College mit Integrität 
und Ehrlichkeit zu repräsentieren, indem ich ein positives christliches Vorbild bin im Bereich 
Urteilsvermögen, Würde, Respekt und einem christlichen Lebensstil. Ich erkenne an, dass dies den 
Verzicht auf Alkoholmissbrauch, den Gebrauch illegaler Drogen, den Konsum von Pornographie, 
Lügen und betrügerisches Verhalten einschließt, aber nicht darauf beschränkt ist. 
 
Ich glaube, dass das menschliche Leben mit der Zeugung beginnt und geschützt werden muss. Ich 
glaube, dass die Ehe eine dauerhafte und ausschließliche, gottgewollte Verbindung zwischen einem 
Mann und einer Frau ist, die von Gott begründet und von Natur aus auf Nachkommenschaft 
ausgerichtet ist. Ich glaube ferner, dass sexuelle Handlungen außerhalb dieses Ehebundes als 
unrechtmäßig zu werten sind. 
 
Ich glaube, dass Gott die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, als Mann und Frau, 
biologisch und geschlechtlich verschieden, aber mit gleicher persönlicher Würde. Daher betrachte 
ich jede Ablehnung des eigenen biologischen Geschlechts und jeden Versuch, das biologische 
Geschlecht physisch zu verändern, zu verfälschen oder die Empfängnis zu leugnen, als durch 
Gottes Wort und seine Schöpfungsordnung verboten. 
 
Ich akzeptiere, dass alle Menschen nach Gottes Bild gleich geschaffen sind. Jegliches Verhalten, 
das dieser Sichtweise widerspricht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rassismus, 
Körperverletzung oder Mobbing, bzw. sexuelle Belästigung oder Übergriffe, wird nicht toleriert. 
 
Ich bestätige, das Studienmaterial von Charis Bible College und die gegebenenfalls über die 
Lernplattform (LMS) oder anderen Medien zur Verfügung gestellten Lehrinhalte nicht Dritten zu 
überlassen oder in sonstiger Weise zu verbreiten und die Urheberrechte nicht zu verletzen. 
Vervielfältigungen und Downloads sind nur zum Zwecke des eigenen Studiums zulässig. 
 
Ich verstehe die Lehraussagen und stimme diesen zu, wie sie in den Charis Bible College Richtlinien 
definiert sind. Ich akzeptiere, dass diese Erklärung kennzeichnend für die christliche Gesinnung von 
Charis steht, mit dem sich Charis als christliche Organisation definiert. Ich stimme ferner dieser 
Erklärung eines gottgefälligen Lebens zu und akzeptiere diese, indem ich anerkenne, dass ein 
Verstoß gegen diese Bestimmungen zum Ausschluss aus dem College oder einer anderen Form 
der Disziplin führen kann. 
  


