
Aufnahmeformular / Erhebung von Kontaktdaten

Name ______________________ Geburtsname ________________________________

Vorname ______________________ geb. _____________ in _________________________

Straße/Nr. ______________________ PLZ /  Ort  ____________________________________

Beruf ______________________ Tel.: (0                  ) _____________________________

                            Email:  _______________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familienstand: ledig verwitwet seit _________ geschieden seit __________

verheiratet
verheiratet seit ____________ mit  ____________________ Geb. Name ______________________

geb. am _____________ getraut von _______________________________________________

in _______________________________________ Trautext  __________________________

Kinder / Vorname geb. am Vorname geb. am

1. ________________________________ 4. ____________________________________

2. ________________________________ 5. ____________________________________

3. ________________________________ 6. ____________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

getauft am ____________ in ______________________ von ___________________________

Tauftext _____________________________ Taufpartner ______________________________

frühere Kirchenzugehörigkeit (Gemeinde) ___________________________ Kirchenaustritt: Ja  /  Nein

Mitarbeit in der Gemeinde ___________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, Informationen aus der Gemeinde per E-Mail zu erhalten.

                                                                                                              (Bei Zustimmung bitte ankreuzen)

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (Adresse, Telefon,
Email, Geburtstag) in einem Gemeindeverzeichnis bzw. im Gemeindebrief erscheinen.
Die Daten dienen nur der Kontaktaufnahme unter den Gemeindemitgliedern und den
erklärten Freunden der Gemeinde. Es wird nicht an dritte Personen oder Organisationen
weitergegeben.  Mit  der Unterschrift  erkläre ich mich einverstanden,  dass von uns im
Rahmen  der  Gemeindetätigkeiten  entstandene  Bilder  für  Gemeindezwecke  genutzt
werden dürfen.                                                                      (Bei Zustimmung bitte ankreuzen)

_____________________________________ ___________________________________________

       Datum, Ort, Unterschrift           Datum, Ort, Unterschrift des Ehepartners (falls selbst nicht Mitglied)



BEITRITTSERKLÄRUNG bzw. VERBINDLICHKEITSERKLÄRUNG
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Erklärung zur Mitgliedschaft

Ich komme aus einer anderen Bundesgemeinde (BEFG): ______________________________
und will nach einer Vorstellung und einem Zeugnis vor der Gemeinde Mitglied der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Hickengrund werden.

Ich will mich auf das Bekenntnis meines Glaubens taufen lassen und Mitglied der Gemeinde 
werden.

Ich habe die Glaubenstaufe vollzogen 
Datum:_____________   Ort:___________________ Gemeinde:________________________
und will nach einer Vorstellung und einem Zeugnis vor der Gemeinde Mitglied der Gemeinde 
werden.

Erklärung zur Aufnahme in der Freundesliste

Ich möchte in der Freundesliste der Gemeinde aufgenommen werden, an den 
Gemeindeveranstaltungen teilnehmen und in der Gemeinde mitarbeiten

Erklärung zum Glauben

Ich bekenne mich zum Dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist.

Ich glaube, dass Jesus Christ als Sohn Gottes für mich gestorben und auferstanden ist und dass 
ich Vergebung meiner Sünden habe und deshalb ein Kind Gottes bin.

Ich bekenne, dass Jesus Christus Herr meines Lebens ist.

Erklärung zur Mitarbeit in der Gemeinde

Ich erkläre mich bereit, regelmäßig am Leben der Gemeinde teilzunehmen.

Ich möchte in der Kraft des Heiligen Geistes und im Rahmen meiner Möglichkeiten mit meiner 
Zeit und mit meinen Begabungen Gott zur Verfügung stehen, der Gemeinde dienen,
sowie die Gemeinde durch freiwillige Spenden finanziell unterstützen.1

Ich bin bereit, die Ordnungen der Gemeinde zu respektieren und Seelsorge anzunehmen.

Burbach, ______________________ ___________________________________
Unterschrift

Burbach, ______________________ ___________________________________
      Unterschrift Ältester der Gemeinde 

1 Die EFG Hickengrund finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Spenden. Die Kassierer der Gemeinde wahren das 
Spendengeheimnis. Sofern Spenden auf das unten genannte Gemeindekonto erfolgen oder namentlich in einem Umschlag bei 
der sonntäglichen Kollekte entrichtet werden, wird nach Ablauf des Kalenderjahres eine Spendenbescheinigung ausgestellt, 
die steuerlich geltend gemacht werden kann.
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