
Gott Groß Machen: Wir haben einen großartigen Gott, der diese Welt geschaffen hat.
Sein Sohn Jesus ist aus Liebe für uns am Kreuz gestorben. Deswegen ist es uns die
größte Ehre Ihn anzubeten, zu bestaunen, zu preisen - seine Repräsentanten zu sein.

Gemeinsam Unterwegs: Das Leben ist schön und herausfordernd, deswegen sind wir
gemeinsam unterwegs. Wir teilen unsere Freuden und helfen einander, wenn es
schwer wird. Gemeinsam kann man im Leben weiterkommen als man denkt. Wir
genießen Gemeinschaft in kleinen oder großen Gruppen. Wir ermutigen einander,
hören zu und lachen gemeinsam.

Gesunde Lehre: Die Bibel ist Gottes Wort an die Menschen. Sie weckt in uns den
Glauben an diesen großen Gott und schenkt uns Weisheit für unser Leben. Wir lieben
es sein Wort zu studieren und es anzuwenden. Wir wollen unser Haus auf einem
guten und gesunden Fundament bauen.

Gastfreundschaft: Wir lieben Menschen und wollen ihnen mit Vertrauen begegnen,
egal welche Nationalität, welches Geschlecht oder welchen Glauben sie haben. Bei
Gott muss man sich das Vertrauen nicht verdienen, sondern man bekommt es
geschenkt. So wollen wir auch miteinander leben. Wir wollen uns zweite Chancen
geben und einander vergeben. Wir wollen uns gegenseitig Raum geben und
voneinander lernen.

Groß Geben: Wir sind dankbar für alles was Gott für uns getan hat. Es ist uns eine
Freude Ihm etwas zurückzugeben, indem wir allen Menschen etwas geben. Ob Geld,
Zeit, Geduld, Barmherzigkeit oder ein offenes Ohr. Es darf uns etwas kosten groß zu
geben.

 

TAUF-/MITGLIEDSANTRAG
 

ICH WÜNSCHE

PERSÖNLICHE DATEN

Vorname                                                                                                                                 

Geburtstag                                                                                                                                 

Handynummer                                                                                                                                 

Datum Glaubenstaufe (wenn sie bereits durchgeführt wurde)                                                  

PLZ, Ort                                                                                                                                 

Straße, Nr.                                                                                                                                 

RICHTLINIEN DER FREIEN CHRISTENGEMEINDE SALZBURG
1. Wir sind eine staatlich anerkannte Freikirche und gehören zum Bund der Freien
Christengemeinden - Pfingstgemeinden in Österreich. Wir sind hier im schönen Salzburg,
um Gott groß zu machen.

2. Kirche ist Gottes Idee und das möchten wir leben

 

 
 

 

Name                                                  

Familienstand                                                  

E-Mail                                                  

Taufe und Mitgliedschaft               Mitgliedschaft 



Du glaubst das Evangelium. (Siehe Unser Glauben auf der Gemeindewebsite)

Du hast durch die Glaubenstaufe deinen Glauben vor Zeugen bekannt.

Du folgst Jesus nach und es ist an deinem Lebenswandel erkennbar.

Ich nehme mir Zeit für Gottes Wort und fürs Gebet. Davon lebt meine Beziehung zu
Gott. Dafür wurde ich geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich achte auf
meine körperliche, seelische und geistige Gesundheit.

Ich nehme mir Zeit für meine Gemeindefamilie. Ich nehme je nach Möglichkeit an den
Gemeindeveranstaltungen teil und bin Teil einer Kleingruppe. Ich bin an den
Gemeindeversammlungen anwesend. Ich ehre Leiterschaft und Mitarbeiter.

Ich nehme mir Zeit, um Gott zu dienen. Ich bin die Gemeinde und dort, wo ich
Nächstenliebe lebe, findet Gottesdienst statt. Je nach Möglichkeit bin ich Teil eines
Teams aus der Gemeinde und diene meiner Gemeindefamilie und den Menschen in
meiner Umgebung, in der mich Gott gestellt hat.

3. Voraussetzungen für die Aufnahme in die Gemeinde 

4. Pflichten eines Gemeindemitglieds

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
1. Ich erkläre verbindlich, dass ich keiner anderen gesetzlich anerkannten Kirche /
Religionsgesellschaft oder eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaft angehöre.

2. Die FCG Salzburg wird diese Daten nur intern verwenden und Dritten nicht zur
Verfügung stellen. Im Sinne der datenschutz- rechtlichen Bestimmungen erkläre ich mich
damit einverstanden, dass vorstehende Daten von der FCG Salzburg gespeichert,
verwaltet und zweckentsprechend verwendet werden. Ich kann jederzeit die Löschung der
Daten beantragen und nehme zur Kenntnis, dass ich danach allerdings nicht kontaktiert
werden kann.

3. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Spende erst dann vom Finanzamt Österreich
steuermindernd berücksichtigt wird, sobald ich mich bei der Gemeinde persönlich
gemeldet habe und dies wünsche.

4. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Gottesdienst gefilmt wird und im Gebäude Bilder
gemacht werden die auf der Website, YouTube oder anderen sozialen Medien
veröffentlicht werden. Ich willige ein, dass Bilder oder Filmmaterial im Rahmen des
Gottesdienstes von mir auf den genannten Plattformen veröffentlich werden dürfen.

                                       Datum & Unterschrift


