Kol l ekte am son ntag
Die klassische Art zu spenden.
Volle Anonymität garantiert :)

sac hspen de
„Ich arbeite ehrenamtlich in der Gemeinde
mit. Das ist mein Beitrag. Das reicht doch.
Ich gebe meinen Zehnten in Form von Zeit.“
Jedes Glied der Gemeinde ist zur ehrenamtlichen Mitarbeit berufen und befähigt
(1. Korinther 12). Ehrenamtliche Mitarbeiter
sollen kompetent versorgt und angeleitet
werden. Das geht teilweise nicht ohne
Angestellte. Auch Betriebskosten und
Infrastruktur kosten Geld.
„Es gibt in der FEG Dornbirn ja
genügend andere, die zahlen.“
Je mehr Leute sich darauf verlassen, dass
andere zahlen, umso mehr müssen wenige
tragen, bis die Last für diese wenigen
Einzelnen zu groß wird.

„Ich bin ja gar nicht Mitglied
der FEG Dornbirn.“
Das ist für uns okay und wir akzeptieren das.
Aber bedenke: Wir heben keinen fixen
Mitgliedsbeitrag ein. Unsere Mitglieder leisten
freiwillig und großzügig mit allen anderen
ihren Beitrag zum Finanzhaushalt der Gemeinde. Dass wir alle finanziell mittragen, ob
Mitglied oder nicht, macht durchaus Sinn:
Wir profitieren ja auch alle vom Gelingen der
Gesamtgemeinde.
„Ich zahle doch Kirchensteuer,
hat die FEG Dornbirn nichts davon?“
Unsere Gemeinde wird ausschließlich durch
Spenden finanziert.
Als Freikirche profitieren wir nicht von der
verpflichtenden Kirchensteuer. Und doch bietet
unsere Gemeinde ein kirchliches Angebot, das
die ganze Lebensspanne abdeckt (Seelsorge &
Gebet, Kurse & Seminare, Kindersegnung,
Taufe, Trauung, Beerdigung), darum sind wir
auf eine breite Spenderbasis angewiesen.

dauerauftrag

Zur Deckung unserer monatlichen Fixkosten
ist es genial, wenn du dich entscheidest,
einen Dauerauftrag für regelmäßige Spenden
einzurichten. So haben wir einen konstanten
Mittelzufluss, was für uns Verlässlichkeit
und Planbarkeit bedeutet.
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Du kannst natürlich auch jederzeit
Einmalbeträge überweisen.

ein zugserm ac htigun g

Wenn du möchtest, nehmen wir dir alle
Umstände ab: Du kannst uns einfach Betrag
und Datum nennen und uns eine Einzugsermächtigung erteilen (einmalig oder
wiederkehrend). Bei Interesse sprich uns
an, wir helfen gern bei der Einrichtung.

Mancher möchte sich großzügig zeigen, indem
er eine Rechnung übernimmt, die eigentlich
an die Gemeinde ginge. Super, das freut uns!
Bitte gib uns doch in diesem Fall Bescheid (und
am besten einen Beleg), damit wir das in der
Buchhaltung ordnungsgemäß erfassen können.
Wenn du das nicht tun möchtest, ist das
natürlich auch in Ordnung.

steuern sparen

Auch der Staat schätzt die Leistungen der
Kirche für die Gesellschaft. Als Mitglied der
FEG Dornbirn hast du deshalb die Möglichkeit,
bis zu 400 Euro Spende pro Person und Jahr
von der Steuer abzusetzen. Bei Interesse wende
dich bitte an finanzen@feg-dornbirn.at, um
die notwendigen Formalitäten in die Wege
zu leiten.

… wir schon! Danke, dass du bereit bist, dein Geld zu teilen.
Danke, dass mit deinen Finanzen ein Stück des Himmels auf
Erden sichtbar wird. Danke, dass wir unseren Mitmenschen
damit echte Hoffnung schenken können.
Im vergangenen Jahr wurden rund 70 Gottesdienste zur Ehre
Gottes gefeiert. Im Durchschnitt hörten ca. 200 Menschen jeden
Sonntag die beste Botschaft der Welt, nämlich dass Gott uns
Menschen liebt und einen wunderbaren Plan für unser Leben
hat. Über das Predigtarchiv auf unserer Homepage verkünden
wir das Evangelium zu jeder Zeit an jedem Ort.
Wir investieren bewusst und reichlich in Kinder und Jugendliche.
Sie sind die Zukunft der Gesellschaft und der Gemeinde! Hast du
gewusst, dass alle Kinder von 0-12 Jahren jeden Sonntag in fünf
Altersgruppen betreut werden? Und das Zeltlager im Sommer ist
jedes Jahr für über 100 Kinder eine himmlische Erfahrung.
Als Gemeinde teilen wir unser Leben aber nicht nur am Sonntag,
sondern auch während der Woche. Wir treffen uns in Kleingruppen, wir machen gemeinsame Ausflüge und organisieren
Freizeitangebote, wir verbringen Zeit miteinander als Jugendliche, als Singles, als Familien und Ehepaare, als Senioren –
und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Gemeindeangebot. Dabei verbindet uns alle ein Ziel. Unsere Vision ist es,
verlorene Menschen zu hingegebenen Jüngern Jesu zu machen.
So wollen wir Gottes Wort alters- und zeitgemäß in jede
Generation streuen, damit es wie eine gute Saat keimt und
wächst, reiche Früchte hervorbringt und ewige Hoffnung schenkt!

die b ib el m ac ht kl are
Aussagen zum them a spen den.
Zur Herzenshaltung heißt es: „Einen fröhlichen
Geber hat Gott lieb.“ Gib nur, wenn du es gern
tust – Gott drängt niemanden und Druck ist
nicht sein Stil. Wenn wir aber geben, so sollen
wir es im Verborgenen tun, ohne öffentliche
Aufmerksamkeit und ohne damit zu prahlen –
unser Vater sieht ins Verborgene und wird uns
dafür belohnen (Matthäus 6,3-4).
Schön und gut, sagst du – wenn aber niemand
darüber spricht – welchen Betrag soll ich denn
dann geben? Gibt es einen Anhaltspunkt für
mich? Die Bibel gibt uns tatsächlich Hinweise:
Einerseits nennt sie 10%, die wir für Gottes
Anliegen weitergeben sollen (Maleachi 3,10 /
Matthäus 23,23).
Andererseits sagt sie, ein jeder soll für sich
selbst entscheiden, wie viel er geben will (2.
Korinther 9,6-7). Wir sehen wieder Gottes Stil.
Er erwartet unser Opfer und freut sich darüber.
Wir sind aber frei in der Entscheidung.
Nicht zuletzt verspricht Gott, dass er uns
versorgen und überreich dafür segnen wird!
Wenn das keine Motivation ist…
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