
  Hebrongemeinde 
Zugehörigkeitserklärung zur Hebrongemeinde 

Die Hebrongemeinde ist ein geistliches Zentrum innerhalb der Ev. Kirche von Kurhessen-
Waldeck, das sich rund um das Diakonissen-Mutterhaus Hebron und sein Anstaltspfarramt 
sowie die Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche Wehrda gebildet hat: 
Diakonissen und Mitarbeitende des Diakonissen-Mutterhauses Hebron gehören ebenso dazu 
wie Mitglieder der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche Wehrda und weitere 
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher. 
Miteinander teilen wir das Ziel, 

- das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat zu bezeugen, 
- Menschen zum Glauben an den dreieinigen Gott einzuladen und 
- uns gegenseitig auf dem Weg der Nachfolge Jesu Christi zu begleiten und zu fördern. 

Zu den Veranstaltungen der Hebrongemeinde laden wir herzlich ein. Sie stehen allen offen, 
die regelmäßig oder gelegentlich den Gottesdienst mitfeiern und / oder Kreise besuchen. 

Die Zugehörigkeitserklärung bietet die Möglichkeit, der Gemeindezugehörigkeit verbindlich 
Ausdruck zu geben und sich mit den Zielen der Hebrongemeinde einig zu erklären. 

Die Zugehörigkeit zur Hebrongemeinde schließt die Mitgliedschaft in einer anderen 
Gemeinde nicht aus. 
Die Zugehörigkeitserklärung beinhaltet keine vereinsrechtliche Mitgliedschaft. 

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

Hiermit erkläre ich meine Zugehörigkeit zur Hebrongemeinde. 
Ich verstehe die Hebrongemeinde als meine Gemeinde, zu der ich gehöre und an deren 
Gemeindeleben ich mich beteilige. 

Ich trage die Ziele der Hebrongemeinde mit. 

Nach meinen persönlichen Möglichkeiten unterstütze ich die Hebrongemeinde durch Gebet, 
ehrenamtliche Mitarbeit und in finanzieller Hinsicht. 

Name, Vorname: ………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefonnummer / E-Mail: ……………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum: …………………………………………………………………………………… 

Datum, Unterschrift: …………………………………………………………………………….. 

Einwilligungserklärung zur Erfassung meiner Daten gemäß Datenschutzgesetz 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch  erhoben und 
gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur im Zusammenhang mit der Hebrongemeinde 
benutzt. Ich bin damit einverstanden, dass ich in Verbindung mit der Hebrongemeinde schriftlich oder 
persönlich kontaktiert werde. 
In keinem Fall werden die erhobenen Daten an Dritte weitergegeben. Die Hebrongemeinde hält sich 
strikt an die Regeln des kirchlichen Datenschutzgesetzes. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner Daten einverstanden. 

Marburg, den                                                              _______________________________________


