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Formular zur Aufnahme ins Seelsorge-Netz der Initiative Seelsorge - Beratung - Bildung
Angaben zur Person
*wird veröffentlicht
Angaben zur Gemeinde
Art des Hilfsangebots *
Wenn irgend möglich, bitte die vorgegebenen Kategorien verwenden. Auch Mehrfach-qualifikation möglich.
 
Bitte vergleichen Sie ihr Ange-bot mit dem Glossar auf der Homepage
Angaben zur Qualifikation und Angebot
Angaben zur Ausbildung
Ort
Datum
Unterschrift
Unsere gemeinsame Glaubensbasis ist das Bekenntnis der Deutschen Evangelischen Allianz:
„Als Evangelische Allianz bekennen wir uns zur Offenbarung Gottes in den Schriften des Alten und Neuen Testa-ments. Wir heben folgende biblische Leitsätze hervor, die wir als grundlegend für den christlichen Glauben an-sehen und uns als Christen eine Hilfe sein sollen zu gegenseitiger Liebe, zu diakonischem Dienst und evangelis-tischem Einsatz.
 
Wir bekennen uns
- zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Schöpfung, Offenbarung,
  Erlösung, Endgericht und Vollendung;
- zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen
  Fragen des Glaubens und der Lebensführung;
- zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die ihn Gottes Zorn und Verdammnis
  aussetzen;
- zum stellvertretenden Opfer des menschgewordenen Gottessohnes als einziger und allgenugsamer Grundlage
  der Erlösung von der Schuld und Macht der Sünde und ihren Folgen;
- zur Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, der
  gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist;
- zum Werk des Heiligen Geistes, welcher Bekehrung und Wiedergeburt des Menschen bewirkt, im Gläubigen
  wohnt und ihn zur Heiligung befähigt;
- zum Priestertum aller Gläubigen, die die weltweite Gemeinde bilden, den Leib, dessen Haupt Christus ist, und
  die durch seinen Befehl zur Verkündigung des Evangeliums in aller Welt verpflichtet ist;
- zur Erwartung der persönlichen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit;
- zum Fortleben der von Gott gegebenen Personalität des Menschen;
- zur Auferstehung des Leibes zum Gericht und zum ewigen Leben der Erlösten in Herrlichkeit.“
 
Glaubensbasis der Evangelischen Allianz, vom 2. September 1846, sprachlich überarbeitet 1972
 
Ich teile den Glauben, wie er im Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz formuliert ist. Als Glied dieses Leibes Christi verpflichte ich mich zu einer offenen und loyalen Haltung gegenüber den anderen Mitgliedern des Netzwerkes. Ich akzeptiere die unterschiedlichen Wege und Ansätze der Mitglieder im isbb-Seelsorge-Netzwerk, um Menschen in Not zu helfen.
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Daten, die mit einem *-Sternchen gekennzeichnet sind, in der Internet-datenbank auf der Homepage veröffentlicht werden.
 
Ich habe die Nutzungsbedingungen (AGB) gelesen und bin einverstanden. (Siehe Homepage)
(Bitte zurücksenden an: isbb, Rathausgasse 10, 75394 Oberreichenbach)
8.2.1.4029.1.523496.503950
	M-AktuelleSeitenzahl: 
	M-AnzahlderSeiten: 
	dd-Anrede: 
	dd-Titel: 
	txt-Vorname: 
	txt-Nachnahme: 
	txt-Straße: 
	txt-Nummer: 
	txt-PLZ: 
	txt-Ort: 
	txt-Telefon: 
	txt-Mobil: 
	txt-Email: 
	DropdownListe2: 
	DropdownListe3: 
	Textfeld3: 
	Textfeld4: 
	Textfeld2: 
	Kontrollkästchen1: 



