Bewerbung für den Missionsdienst

Auf den folgenden Seiten fragen wir Informationen ab, die für eine Entscheidungsfindung über Deine
Bewerbung benötigt werden.
Lies deshalb jede Frage sorgfältig durch und beantworte sie so genau wie möglich, bzw. unterstreiche die
jeweils richtige Antwort. Deine persönlichen Angaben werden ausschliesslich Globe intern verwendet und
ausgewertet.

Foto neueren Datums

Bitte befestige ein neueres Foto auf dem vorgesehenen Platz (rechts).

Datum der Bewerbung:

____________________________

A. Persona lien
1. Name, Vorname

2. Aktuelle Wohnadresse

3. Telefonnummer/n

4. E-Mail-Adresse

5. Geburtsdatum und Geburtsort

6. AHV Nummer oder
Sozialversicherungsnummer
7. Staatsangehörigkeit

B. Fam ilienstand
1. alleinstehend

verlobt

verheiratet

2. Falls verheiratet:
2 a. Vollständiger Name des Ehepartner (mit Geburtsname)
2 b. Hochzeitsdatum

getrennt lebend

geschieden

verwitwet
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3. Warst du vorher schon einmal verheiratet?

ja / nein

4. Falls geschieden: Lebt dein ehemaliger Partner noch?

ja / nein

5. Gibt es Unstimmigkeiten zwischen deinem Partner und dir in Bezug auf deine Berufung?

ja / nein

Falls du geschieden bist oder getrennt lebst oder falls du eine der Fragen 3, 4 oder 5 mit "ja" beantwortet hast, füge bitte auf einem
Extrablatt eine vollständige Erklärung bei.
6. Falls du verlobt bist, wann gedenket ihr zu heiraten?
Gib bitte Name und Adresse deiner/deines Verlobten an:

C. Kinder
1. Gib bitte Namen und Geburtsdaten deiner Kinder an:

2. Sind deine Kinder gesund ?
3. Falls du ein Kind erwartest, gib bitte den ungefähren Geburtstermin an

D. Eltern
1. Name des Vaters:
Alter
Adresse
Telefonnummer/n

2. Name der Mutter:
Alter

ja / nein
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Adresse
Telefonnummer/n

3. Gibt es in deiner Familie schwerwiegende gesundheitliche Probleme oder Langzeiterkrankungen (bezogen auf die vorhergehenden
Gruppen B, C oder D).
Name

Krankheit

Name

Krankheit

4. Gibt es private oder familiäre Probleme, die deinen Einsatz auf dem Missionsfeld beeinträchtigen oder die eine vorzeitige Rückkehr
verursachen könnten?

5. Gib eine Person an, die im Notfall benachrichtigt werden soll:
Name
Verwandtschaftsverhältnis
Adresse
Telefonnummer/n
E-Mail

E. Konstitution
1. Geschlecht

____________________

Alter __________________

Grösse _________________

2. Hast du einen nach deinem Verständnis normalen familiären Hintergrund?

Gewicht __________________
ja / nein

Falls nein, bitte erklären:

3. Ist dein derzeitiger Gesundheitszustand gut?
Falls nein, gib bitte Details an:

ja / nein
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4. Hast du eine körperliche Behinderung?

ja / nein

Wenn ja, bitte erläutern:

5. Hast du häufig unter Depressionen oder Schwermut gelitten?

ja / nein

Wenn ja, bitte erläutern:

6. Warst du jemals in Behandlung wegen einer nervösen, geistigen oder gefühlsmässigen Störung?

ja / nein

Wenn ja, wann:

7. Bitte erkläre die Art dieser Störung:

8. Bist du gegenwärtig in medizinischer Behandlung?

ja / nein

Wenn ja, wegen welcher Krankheit:

9. Hast du Allergien?

ja / nein

Wenn ja, welche:

10. Hast du jemals über einen längeren Zeitraum eines der folgenden Suchtmittel eingenommen?
____ Alkohol

____Tabakwaren

____ Betäubungsmittel (abgesehen von medizinischer Behandlung)

ja / nein
____ Andere Drogen

Wenn ja, in welchem Zeitraum:

11. Hast du eine finanzielle Verantwortung für die medizinische Versorgung deiner Eltern übernommen?

ja / nein

12. Falls du Kinder hast: Wie sieht ihre gesundheitliche Verfassung aus? Bitte kurz schildern:

13. Nimmst du, dein Ehepartner oder eines deiner Kinder ärztlich verordnete Drogen ein?
Wenn ja, bitte nenne die Drogen und den Grund der Einnahme:

ja / nein
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14. Bist du bereit, persönliche Gewohnheiten aufzugeben, die deinen Einfluss auf Bekehrte schmälern könnten oder nicht mit den
Werten von Globe Mission übereinstimmen?
ja / nein

15. Kannst du dich leicht neuen und/oder fremden Lebensbedingungen anpassen?

ja / nein

F. Finanzielle Verpflichtungen
1. Besitzt du ein Fahrzeug?

ja / nein

Falls ja, gib bitte Marke und Modell an:

2. Besitzt du ein eigenes Haus?

ja / nein

3. Bist du verschuldet?

ja / nein

4. Hast du deine finanziellen Verpflichtungen selbst verschuldet?

ja / nein

5. Führe bitte deine gesamten Schulden auf (bei Gesellschaften, Organisationen oder Einzelpersonen).
Benutze ein Extrablatt, falls es notwendig ist.
Totalbetrag CHF | EUR:
Totalbetrag CHF | EUR:

6. Die gesamten monatlichen Aufwendungen für die Tilgung der Schulden:

Totalbetrag CHF | EUR:

7. Wie sieht dein Plan für die Tilgung deiner Schulden aus?

8. Wann wirst du schuldenfrei sein?

9. Hast du finanzielle Verpflichtungen gegenüber deinen Eltern oder anderen Verwandten?

ja / nein

10. Bitte füge eine Liste bei, aus der hervorgeht, mit welchen Beträgen du von Gemeinden oder Einzelpersonen unterstützt wirst.

11. Hast du andere Einkommensquellen (Verwandte, Freunde, Renten, etc)
Wenn ja, führe bitte die Quellen und Beträge auf einem Extrablatt auf.

ja / nein
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12. Bist du nach intensivem Gebet und Überlegen davon überzeugt, dass du von Gott zu einem Dienst berufen bist, in dem du IHM alleine für
all deine Bedürfnisse vertrauen musst?
ja / nein

13. Was soll nach deinem Ableben mit deinem Besitz geschehen?

14. Hast du diesen Willen rechtlich festgelegt?

ja / nein

15. Hast du einen Verwalter benannt (Generalvollmacht), der deinen Besitz verwaltet?

ja / nein

Wenn ja: Vollständiger Name und Adresse des Verwalters:

16. Hast du festgelegt, wer, falls notwendig, die Fürsorge deiner Kinder übernehmen soll?

ja / nein

Wenn ja: Vollständiger Name und Adresse der Fürsorgeeltern:

17. Hast du eine Krankenversicherung abgeschlossen?

ja / nein

Wenn ja, bei welcher Versicherung?

Bist du weltweit versichert oder nur in deinem Heimat- oder Gastland?

18. Hast du eine Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen?

ja / nein

Wenn ja, bei welcher Versicherung?

Betrag CHF | EUR:

19. Schätze bitte den Betrag, den du für deinen Lebensunterhalt benötigen wirst. Totalbetrag monatlich CHF | EUR:

20. Bist du gewillt, im Hinblick auf den geistlichen Schutz den Globe Mission dir bietet bzw. die administrativen Aufgaben die Globe Mission
dir abnimmt, 10% deiner Einnahmen an Globe Mission abzutreten?
ja / nein

21. Wirst du uns über alle Einnahmen und Ausgaben zuverlässig und treu eine monatliche Abrechnung vorlegen und Kontoauszüge
bereitstellen (falls zum Nachweis gegenüber der Steuerverwaltung erforderlich)?
ja / nein

22. Hast du offene Verpflichtungen gegenüber Steuerbehörden?
Wenn ja, bitte erkläre:

ja / nein
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23. Sind alle dich und deine Familie betreffenden steuerlichen Angelegenheiten zu beiderseitiger Zufriedenheit abgeschlossen?
ja / nein
24. Laufen gegen dich zur Zeit Gerichtsverfahren?

ja / nein

Wenn ja, bitte erläutern:

G. Gemeinde
1. Bist du bereit, mit anderen Christen kooperativ zusammenzuarbeiten, wenn sie zwar mit den Grundaussagen unseres
Glaubensbekenntnisses (siehe Richtlinienhandbuch), aber nicht in allen Detailfragen christlicher Lehre mit deiner Auffassung
übereinstimmen?
ja / nein

2. Stehst du unter dem Schutz einer lokalen Gemeinde?

ja / nein

3. Wenn es so ist, gib bitte Namen und Adresse dieser Gemeinde an:

4. Wie lange bist du schon Mitglied dieser Gemeinde?

5. Gib bitte den kompletten Namen und die Adresse des Pastors an:

6. Hast du eine klare Wiedergeburt erlebt in Übereinstimmung mit Johannes 3 Vers 3, 5, 7?

ja / nein

Falls ja, wann (Datum)?

7. Bist du jemals rückfällig geworden im Sinne einer Abwendung von Gott?
Wie lange ist das her?
Für wie lange?

8. Bist du durch Untertauchen in Wasser getauft worden?

ja / nein

9. Hast du die Taufe im Heiligen Geist empfangen?
Falls ja, wann (Datum)?

ja / nein

10. Welche Geistesgaben (nach 1. Korinther 12) hast du?
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11. Bist du ordiniert?

ja / nein

Falls ja, wann und wo?

12. Wünschst du ordiniert zu werden?

ja / nein

13. Stimmt deine Familie vollständig mit deinen Zielen überein?

ja / nein

Wenn nein, bitte erläutere:

H. Ausbildung
1. Welchen Schulabschluss hast du? Matur/Abitur, Sekundarschul-, Realschul-, Hauptschulabschluss oder sonstiger Abschluss?

Falls kein Abschluss, bitte den Schulabgang beschreiben:

2. Fasse deinen schulischen und beruflichen Werdegang kurz zusammen und füge alle Abschlusszeugnisse sowie die Anschriften der
Schulen und/oder Ausbildungsstätten bei.
Promovierungsdatum:
Falls du innerhalb der letzten 10 Jahre promoviert hast, benötigen wir beglaubigte Abschriften deiner gesamten Hochschul- und
Universitätsarbeiten.

3. Besuchst du zur Zeit eine Schule oder absolvierst du eine Ausbildung?

ja / nein

Wenn ja, welche?

4. Beabsichtigst du das Studium abzuschliessen?
Wann erwartest du deine Promotion?
Mit welchem Abschluss?

ja / nein
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5. Hast du an Bibelkursen teilgenommen?

ja / nein

Wenn ja, wieviele Stunden?

6. Mache Angaben über besondere berufliche Fertigkeiten (z.B. Computer (Netzwerktechnik), Buchhaltung, Handwerk, etc):

7. Welche Musikinstrumente spielst du?

8. Bist du bereit, eine spezielle Missionarsausbildung zu absolvieren, wenn Globe Mission es für erforderlich hält?

ja / nein

9. Welche Sprachen ausser Deutsch sprichst du noch?

10. Wie fliessend sprichst du diese Sprachen?

11. Bist du bereit, eine für dich neue Sprache zu lernen, bis du diese beherrschst?

ja / nein

12. Welche schulischen Vorbereitungen hast du schon für deinen Dienst getroffen?

13. Hast du Pläne zur Vorbereitung deiner Zukunft (Sprachschule, Missionsschule, Hochschule, usw.)?

ja / nein

Wenn ja, welche?

14. Hast du deinen Militär- oder Zivildienst abgeleistet?
Bei Militärdienst bitte Dienstgrad angeben:

15. Welche Pläne hast du für die schulische Erziehung deiner schulpflichtigen Kinder?

16. Falls du planst die Kinder zu Hause zu unterrichten, welche Lehrpläne wirst du anwenden?

ja / nein
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I. Gewünschte Aufgaben
Wenn es bestimmte Aufgaben gibt, die du bevorzugt tun würdest, weise bitte darauf hin.
1. Zu welchem Dienst fühlst du dich geführt (Land und Art des Dienstes sind aufzuführen):

2. Warum?

J. Geistliche Erfahrung
1. Was sind deine Gewohnheiten bezüglich Bibelstudium und Gebet?
Beachte, dass wir nach deinen Gewohnheiten fragen. Wir möchten keine Beschreibung deiner gelegentlichen geistlichen Erfahrungen. Bitte
gib an, wie oft du es tust und wie bedeutungsvoll es für dich ist.
Was Bibellesen und eigenes Studium betreffen:
Was eigenes Gebet betrifft:
Falls du verheiratet bist, hast du Andachten mit deinem Ehepartner?

ja / nein

Beschreibe bitte wie diese aussehen:

Hast du Andachten mit deinen Kindern?

ja / nein

Beschreibe bitte, wie diese aussehen:

2. Schildere bitte, wie regelmässig du die Gemeinde, gemeindebezogene Treffen (wie Sonntagsschule, Jugendstunde, Gebetstreffen, etc)
und andere christliche Veranstaltungen besuchst:

3. Auf welche Art und Weise hast du anderen geholfen, Jesus als ihren Heiland anzunehmen?
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4. Bitte berichte auf einem Extrablatt über deine Erfahrungen mit Gott. Erkläre deinen Ruf in die Mission und deine Pläne, wie du IHM dienen
willst.

5. Was veranlasst dich zu glauben, dass dieser Ruf die Zusammenarbeit mit Globe Mission einschliesst?

6. Wie lange ziehst du den Missionsdienst schon in Erwägung?

7. Welche spezielle geistliche Vorbereitung hast du für den Missionsdienst schon getroffen?

8. Ist es deine Absicht, Mission zu einem Lebenswerk zu machen, wenn der Herr es will?

ja / nein

Wenn nein, bitte erklären:

9. Hast du zum jetzigen Zeitpunkt Pläne für eine Zeitbegrenzung des Dienstes?

ja / nein

Wenn ja, wie lange planst du deinen Dienst?

10. Bist du bereit, Opfer zu bringen und Unannehmlichkeiten, Bedrängnisse, Krankheiten und vielleicht den Tod zu erdulden, um den Befehl
Jesu auszuführen, das Evangelium „aller Kreatur“ zu predigen?

ja / nein

11. Bist du gewillt, dich gegenüber der Leiterschaft, die Gott über dich gestellt hat, loyal zu verhalten und sich dieser unterzuordnen?
ja / nein
12. Bist du gewillt, Entscheidungen von Leitern, die von der Gruppe gewählt wurden, zu akzeptieren?

ja / nein

Hast du schon die Erfahrung gemacht, dass Beschlüsse einer Mehrheit oder deines Vorgesetzten im Gegensatz zu deiner Meinung stand?
ja / nein
Wenn ja, bitte beschreibe die Situation und deine Reaktion auf einem besonderen Blatt.

13. Bist du gewillt, alles zu tun, um mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, in Frieden zu leben?

ja / nein
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14. Bist du gewillt, dich als Missionar von Globe Mission bereitwillig und friedlich zurückziehen, wenn deine Lebensführung nicht mehr zu
den Aufgaben, die zwischen dir und Globe Mission vereinbart wurden, passt? Bist du gewillt, auf die Bitte des Vorstandes von Globe Mission
hin, Gespräche mit dem Vorstand zu führen, wenn dieser nicht mehr mit deiner Lebensführung einverstanden ist?

ja / nein

K. Em pfehlungen (3 Stück erforderlich)
Bitte gib für die Einforderung einer Referenz durch GMS, Name und Adresse deines Pastors oder Gemeindeleiters und zwei weiterer
Personen an. Beziehe Personen mit ein, die du während der letzten vier Jahre kennengelernt hast. Falls möglich, beziehe wenigstens eine
Person von den folgenden Gruppen mit ein:
1. Ehemaliger Pastor
2. Ausbildner
3. Mitstudent
4. Geschäftspartner
5. Arbeitgeber
Bitte informiere die von dir angegebenen Personen, dass sich GMS bei ihnen melden und eine Referenz einfordern wird!
1. Referenz (Kompletter Name und Anschrift und wenn möglich E-Mail-Adresse/ wie steht diese Person zu Ihnen in Verbindung):

2. Referenz (Kompletter Name und Anschrift und wenn möglich E-Mail-Adresse/ wie steht diese Person zu Ihnen in Verbindung):

3. Referenz (Kompletter Name und Anschrift und wenn möglich E-Mail-Adresse/ wie steht diese Person zu Ihnen in Verbindung):

L. Z usamm enfassung deiner Arbeitsstellen
1. Schreibe bitte eine Zusammenfassung deiner Arbeitsstellen. Beginne mit deiner gegenwärtigen Arbeitsstelle und beziehe folgende
Angaben mit ein:
a. Name und vollständige Adresse des Arbeitgebers
b. Name und vollständige Adresse des unmittelbaren Vorgesetzten
c. Antrittszeitpunkte deiner Arbeitsstellen
d. Beschreibung deiner Arbeit und des Verantwortungsbereichs
e. Beförderungen und Gründe für Wechsel
Es sind Arbeitszeugnisse / Arbeitsbestätigungen von jedem deiner Arbeitgeber beizulegen.
Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt von deinem jetzigen Arbeitgeber kein Arbeitszeugnis erhalten kannst, gib ein mögliches Datum an.
Datum:
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2. Fertigkeiten: Führe deine Fertigkeiten und Hobbies auf:

3. Hast du Erfahrung mit Computern? Welche?

Bekenntnis
Ich glaube an Jesus Christus als meinen persönlichen Retter und Herrn. Ich glaube, dass ich eine neue Schöpfung in Ihm geworden bin.
Ich habe über diese Schritte mit den Mitarbeitern und Missionaren von Globe Mission gesprochen und glaube, dass es Gottes Führung
für mich ist, mich dieser Missionsgesellschaft anzuschliessen. Ich werde mich mit Gottes Gnade im Missionsdienst mit aller Kraft
einsetzen, um meinen Auftrag zu erfüllen, zu dem ich berufen bin. Ich werde mich der Leitung und daraus resultierenden Anweisungen
von Globe Mission unterordnen und denen gerne gehorchen, die Gott über mich gesetzt hat.

Ort, Datum

Unterschrift

Dem Antrag ist ein aktueller Strafregisterauszug beizulegen.
Es ist eine Anmeldegebühr von CHF 50.00 auf das Konto von Globe Mission Schweiz zu überweisen (Globe Mission Schweiz, CH-4936
Kleindietwil, Postkonto: 40-753969-1, IBAN: CH56 0900 0000 4075 3969 1, Vermerk: Anmeldegebühr und Name).
Den kompletten Antrag mit Ergänzungsblättern, Strafregisterauszug und einem neueren Foto bitte senden an:
Globe Mission Schweiz
CH-4936 Kleindietwil

