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ANSUCHEN UM GEMEINDEMITGLIEDSCHAFT UND UM 

ABSCHLUSS EINES MITGLIEDSCHAFTSBUNDES MIT DER 

GEMEINDE CIG* 

* Freie Christengemeinde-Pfingstgemeinde Christliche Internationale Gemeinde Wien – 

Internationaler Zweigverband FCGÖ“ 

 

 
Die Gemeinde hat ihren Sitz in Wien; sie ist eine Ortsgemeinde der ”Freie Christengemeinde-Pfingstgemeinde in 

Österreich” und gemäß Amtsbestätigung des Kultusamtes des Bundeskanzleramtes der Republik Österreich vom 

23.6.2014, GZ BKA-KA6.400/0011, im Rahmen des Gemeindebundes FCGÖ eine selbständige Körperschaft 

öffentlichen Rechts innerhalb der gemäß Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur vom 

26.8.2013, BGBl. II Nr.250/2013 im Sinne des Art. 15 des Staatsgrundgesetzes vom 21.12.1867, RGBl. Nr. 142, 

staatlich anerkannten Kirche „Freikirchen in Österreich (FKÖ)“. 

 
Bitte ausfüllen und wenn möglich per Email rücksenden an kevin.galasinski@cigwien.at  oder beim Info-Point 
abgeben! 

 
Wir prüfen dein Ansuchen und geben dir gegebenenfalls als Zeichen deiner Aufnahme eine original gegengezeichnete 

Kopie zurück; diese kannst du beim Info-Point abholen. Da wir deinen Antrag sorgfältig prüfen wollen, kann dies einige 

Zeit dauern – danke für dein Verständnis! Die letzte Seite (bitte ebenfalls ausfüllen!) der original gegengezeichneten 

Kopie dient gleichzeitig als Bestätigung deiner Mitgliedschaft bei der CIG und bei FKÖ. Auch bei Beendigung deiner 

Mitgliedschaft bei der CIG bleibt deine FKÖ-Mitgliedschaft aufrecht, außer du erklärst deinen Austritt aus den FKÖ.   

 

 

Vorname / Nachname: 
 
 

 
☐ ICH BEANTRAGE DIE ORDENTLICHE MITGLIEDSCHAFT BEI DER CIG. 

 

(Die ordentliche Mitgliedschaft bei der CIG begründet gleichzeitig gemäß Art. III der Verfassung der FKÖ eine 

ordentliche Mitgliedschaft in der staatlich anerkannten Kirche „Freikirchen in Österreich (FKÖ)“). 

 

Ich erkläre verbindlich, dass ich keiner anderen gesetzlich anerkannten Kirche / Religionsgesellschaft oder 

eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaft angehöre (falls der Antrag für Kinder gestellt wird – siehe 

tieferstehend – gilt die Erklärung auch für diese). 

 

Ich habe die Glaubenstaufe am  in der Gemeinde  empfangen. 

Ich besuche die CIG seit mindestens einem Jahr. 

Ich habe die „Church-family Membership Class“ besucht und habe an „Connect“ teilgenommen bzw. wurde zu einer 

Teilnahme an „Connect“ ermutigt und plane teilzunehmen. 

mailto:%20kevin.galasinski@cigwien.at
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Ich akzeptiere, nachdem ich sie gelesen habe, die jeweils neueste Fassung der  

 
• Gemeindeordnung der CIG 

• Daran glauben wir 

• Lehrmäßige Grundlagen der FCGÖ 

• Geschäftsordnung der FCGÖ 

• Verfassung der FKÖ 

 

 
 

Herr ☐ Frau ☐ 

 
Familienname:  

Vorname(n):  

Geburtsdatum:  

Nationalität:  

Muttersprache:  

Familienstand: ☐ verheiratet ☐ ledig ☐ verwitwet ☐ geschieden 

Name Ehepartner:      

 
Adresse:  

Postleitzahl, Ort:      

Telefon (Festnetz privat):    

Telefon (Handy privat):    

E-Mail:  

Ich besuche die CIG seit dem Jahr:      

Ich habe in der CIG besucht:      

☐ Discovery-Klassen ☐ New2CIG ☐ Connect ☐ Membership-Class  ☐ Sonstige angebotene Veranstaltungen 

Ich war früher / bisher Mitglied der Gemeinde / Kirche:       

 
 

Ich gehe mit der CIG folgenden Mitgliedschaftsbund ein: 
 

Nachdem ich Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe, mich als Gläubiger habe taufen lassen 

und die Vision, das Mission-Statement, die Ziele, Glaubenslehren, Werte und die Struktur der CIG kenne und diese 

mit meinem Gewissen vertreten und unterstützen kann und weiter mit vollem Respekt und Wertschätzung hinter deren 

Pastoren, den Ältesten und dem Senior Leadership Team stehe, fühle ich mich vom Heiligen Geist geleitet, mich der 

CIG-Familie anzuschließen. Dabei verpflichte ich mich gegenüber Gott, gegenüber der vorgenannten Leiterschaft und 

den anderen Mitgliedern gegenüber zu folgendem: 

 
Ich will die Einheit der CIG schützen 

indem ich gegenüber anderen Mitgliedern in Liebe handle, 

indem ich mich weigere schlecht über andere zu reden oder Gerüchte zu verbreiten, 

indem ich die Leiterschaft unterstütze, ihre Entscheidungen achte und im Sinne dieser Entscheidungen handle. 

https://www.cigwien.at/wp-content/uploads/GEMEINDEORDNUNG-CIG-Fassung-3.12.2017.pdf
https://www.cigwien.at/daran-glauben-wir/
https://www.cigwien.at/wp-content/uploads/Lehrmaessige-Grundlagen-der-FCGOe.pdf
https://downloads.fcgoe.at/_pmt/docs/DO-GesO-V1.0.pdf
https://www.fcgoe.at/images/ueber_uns/Verfassung_der_Freikirchen_in_Oesterreich.pdf
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Ich will die Verantwortung der CIG mittragen 

indem ich für ihr Wachstum bete, 

indem ich Fernstehende zu den Gottesdiensten einlade, 

indem ich alle Besucher herzlich willkommen heiße. 

Ich will dem Auftrag der CIG dienen 

indem ich meine Gaben und Talente entdecke, 

in dem ich meine persönliche Beziehung zu Gott immer weiter vertiefe, 

indem ich mich zum Dienst ausrüsten lasse, 

indem ich das Herz eines freudigen Dieners entwickle. 

Ich will das Zeugnis der CIG unterstützen 

indem ich an den Gottesdiensten und sonstigen Veranstaltungen teilnehme, 

indem ich ein Leben der Liebe, Wertschätzung, Gnade und Wahrheit führe, 

indem ich meine Familie, meine Persönlichkeit, meine Gesundheit und mein persönliches Umfeld achte, 

indem ich regelmäßig finanziell gebe. 

 
 

Das biblische Muster für Leiterschaft ist das eines Dieners. Als deine Diener gehen wir als Pastoren, Älteste und als 

Senior Leadership Team folgende Verpflichtungen ein: 

Unterweisung 

Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass das Wort Gottes in Wahrheit und Barmherzigkeit gepredigt und gelehrt 

wird. – Matthäus 4,4 

Rat, Hilfe, Korrektur 

Wir werden dir in seelsorgerlichen, persönlichen und praktischen Dingen mit Rat, Hilfe und wenn nötig auch Korrektur, 

im Rahmen unserer personellen und materiellen Möglichkeiten zur Seite stehen. – 2.Timotheus 4,2 

Fürbitte 

Wir werden für dich beten. Die Bibel gibt den Leitern / Lehrern die Anweisung, „die Herde Gottes zu weiden“ – 

1.Petrus 5,2 – und „über eure Seelen zu wachen“. – Hebräer 13,17 

Schutz 

Wir werden dir in der Zeit der Not, besonderer Belastung und persönlicher Krise beistehen. Du wirst nicht allein 

gelassen, wenn du uns wissen lässt, dass eine Not eintritt. – Philipper 2,4 

Hingabe 

Wir werden dich lieben, dir dienen und alles in unsere Macht stehende tun, um dir zu helfen, diejenige Person zu 

werden, zu der dich Gott geschaffen hat – Epheser 4, 12-13 -, indem du den Willen Gottes erkennst und tust – 

Matthäus 7,21 – und die guten Werke tust, die Gott zuvor bereitet hat – Epheser 2,10. 

 
 

 
☐ ICH BEANTRAGE FÜR MEINE NACHSTEHEND ANGEFÜHRTEN KINDER, DASS DIESE BIS ZU DEREN 

GESETZLICHER RELIGIONSMÜNDIGKEIT (VOLLENDETES 14. LEBENSJAHR) ALS AUSSERORDENTLICHE 

MITGLIEDER DER CIG GEFÜHRT WERDEN. 

Sofern die nachstehend Angeführten mit Erreichung ihres vollendeten 14.Lebensjahres nicht ihren Austritt erklären, 

bleibt die außerordentliche Mitgliedschaft bestehen. Mit Empfang der Glaubenstaufe wandelt sich die 

außerordentliche Mitgliedschaft auf Verlangen in eine ordentliche um. 

 

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum     

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum     

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum     

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum     

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum     
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☐ ICH BEANTRAGE DIE AUSSERORDENTLICHE MITGLIEDSCHAFT BEI DER CIG. 
 

Hinweis: Außerordentliche Mitglieder der FKÖ (und somit der CIG) können – neben Kindern bis zur Erlangung der 

Religionsmündigkeit - gemäß Art. III der FKÖ-Verfassung auch Angehörige eines ordentlichen Mitgliedes der FKÖ 

sowie Freunde, die sich jeweils in Form einer verbindlichen Erklärung einerseits einer der Ortskirchen (gegenständlich 

der CIG) zugehörig wissen und diese Zugehörigkeit andererseits von der jeweiligen Ortsgemeinde (gegenständlich 

von der CIG) bestätigt wird, werden, dies unter der Voraussetzung, dass selbige nicht einer anderen religiösen 

Bekenntnisgemeinschaft oder gesetzlich anerkannten Kirche / Religionsgesellschaft angehören. 

 
 
 

Herr ☐ Frau ☐ 

 
Familienname:  

Vorname(n):  

Geburtsdatum:  

Nationalität:  

Muttersprache:  

Familienstand: ☐ verheiratet ☐ ledig ☐ verwitwet ☐ geschieden 

Name Ehepartner:      

 
Adresse:  

Postleitzahl, Ort:     

Telefon (Festnetz privat):    

Telefon (Handy privat):    

E-Mail:  

Ich besuche die CIG seit dem Jahr:      

Ich habe in der CIG besucht:      

☐ Discovery-Klassen ☐ New2CIG ☐ Connect ☐ Membership-Class ☐ Sonstige angebotene Veranstaltungen 

 
Ich war früher / bisher Mitglied der Gemeinde / Kirche:       

 
Ich erkläre verbindlich, dass ich keiner anderen gesetzlich anerkannten Kirche / Religionsgesellschaft oder 

eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaft angehöre. 

 
 
 

Die CIG 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 CIG 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. Ich bin weiters damit einverstanden, 

dass die CIG das Finanzamt mit meiner von mir der CIG zuletzt bekanntgegebenen Adresse über meine Beiträge an 

die CIG informiert, damit diese steuermindernd berücksichtigt werden können. 

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers) 
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BESTÄTIGUNG 

(Dient auch zur Vorlage bei Behörden.) 

 
 

Wir nehmen folgende Person(en) als Mitglied(er) in die CIG* (Freie Christengemeinde-Pfingstgemeinde Christliche 

Internationale Gemeinde Wien – Internationaler Zweigverband FCGÖ) auf: 

 

ORDENTLICHES MITGLIED: 

 
Herr ☐ Frau ☐     

 
geboren am in        

 
 

AUSSERORDENTLICHE(S) MITGLIED(ER): 

 
Kinder bis zum vollendeten 14.Lebensjahr, (danach bleibt die außerordentliche Mitgliedschaft bestehen, es sei denn 

das außerordentliche Mitglied erklärt den Austritt; ansonsten wandelt sich die außerordentliche Mitgliedschaft durch 

den Empfang der Glaubenstaufe in eine ordentliche um.) sowie Angehörige / Freunde 

 
Herr ☐ Frau ☐     

geboren am      in    

 
Herr ☐ 

 
Frau ☐    

geboren am       in    

 

Herr ☐ 
 

Frau ☐ 

   

 
geboren am       

 
in    

 

Herr ☐ 
 

Frau ☐ 

   

 
geboren am      

 
in    

Ort, Datum   (Rob Prokop, Pastor und Gemeindeleiter) 

(Otmar J. Tuma, stellvertretender Gemeindeleiter)  (Kevin Galasinski, Mitgliedschaftsadministrator) 

 

 
*) Die Gemeinde ist eine Ortsgemeinde der ”Freie Christengemeinde-Pfingstgemeinde in Österreich” und gemäß Amtsbestätigung des Kultusamtes des 

Bundeskanzleramtes der Republik Österreich vom 23.6.2014, GZ BKA-KA6.400/0011, im Rahmen des Gemeindebundes FCGÖ eine selbständige 

Körperschaft öffentlichen Rechts innerhalb der gemäß Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur vom 26.8.2013, BGBl. II 

Nr.250/2013 im Sinne des Art. 15 des Staatsgrundgesetzes vom 21.12.1867, RGBl. Nr. 142, staatlich anerkannten Kirche „Freikirchen in Österreich 

(FKÖ)“. Die ordentliche Mitgliedschaft bei der CIG begründet gleichzeitig gemäß Art. III der Verfassung der FKÖ eine ordentliche Mitgliedschaft in der 

staatlich anerkannten Kirche „Freikirchen in Österreich (FKÖ)“. 

 

 

(03/2021) 


