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Österreichweite Gebetsinitiative des BEG
Wir sind davon überzeugt, dass das gemeinsame Gebet viel
bewirken kann. Daher wollen wir als BEG gemeinsam vor Gott
treten und ihn bitten, unsere Herzen neu zu berühren und Erwartungen zu wecken. Wir wollen mit Gottes Möglichkeiten rechnen
und diese auch in Anspruch nehmen.
►
►

Peter Mayer, Bräufeldweg 10,
6200 Jenbach,
E-Mail: BEG-aktiv@aon.at
Bankverbindung BEG:
UniCredit Bank Austria
IBAN: AT42 1100 0094 4681
8800. BIC: BKAUATWW.
Bankverbindung „Hilfe die
ankommt“:
UniCredit Bank Austria
IBAN: AT66 1200 0516 0720
0373. BIC: BKAUATWW
Bei Spenden für Arbeitsbereiche des BEG bitte den
jeweiligen
Verwendungszweck angeben!
Die
nächste
Ausgabe
erscheint im Juni 2018.
Redaktionsschluss: 15.5.18

09. – 15. April 2018

►

Alle BEG Gemeinden beten für ein gemeinsames Anliegen.
Eine Erneuerung in unseren Herzen zulassen, damit wir
mehr fähig werden Menschen zu lieben und die Möglichkeiten in unserem Land aus Gottes Sicht zu erkennen und
wahrzunehmen.
Österreich für JESUS!

7 Einheiten und Impulse sind geplant
> Begeistert von JESUS
> Perspektivenwechsel – Der Blick für die Verlorenen
> Lokal – Blick für unsere Gemeinde
> Regional – Blick für unsere Region
> Weltweit
> Unser Österreich und der BEG
> Befähigt. Erneuert. Gestalten. - BEG 2022
Hilfen und Material für die Gestaltung der Gebetsinitiative mit Gebetsfokus und Gebetsanregungen wird zur Verfügung gestellt. Möglichkeiten sind Gebetsabende in der Region, der Gemeinde oder im
Hauskreis sowie ein Abschluss der Gebetsinitiative mit einem (gemeinsamen) Gottesdienst.
Tipps, Vorschläge und Powerpoints zu den jeweiligen Einheiten auf der
Webseite unter www.beg.or.at
Fragen? Anregungen? Rudi Schott, r.schott@beg.or.at

„Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt
wie Gott es verlangt, kann viel bewirken.“ Jak 5:16
09. – 15. April 2018 // Zeit für Veränderung! // Österreichweit
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Gott hat etwas vor mit uns!
Ich bin überzeugt, Gott hat etwas vor mit jedem persönlich und mit uns als Gemeinden. Dazu
erschlägt er uns nicht mit komplizierten Modellen, er fordert uns vielmehr heraus in unserem
Denken, Vertrauen und unserem Charakter. Gott möchte unser Herz und unsere Hingabe gewinnen.
Ausgehend von Apg.11,19-26 einige
Prinzipien, wie Gott Menschen mit
seinen Zielen überrascht und sie
immer auch selbst einbaut:
Gott hat etwas vor …
… durch Leute, die bereit sind,
ihr Leben hinzugeben
Die Christen, die um ihres Glaubens willen vertrieben worden
waren (Apg.11), ließen sich nicht
den Mund verbieten, sondern
verkündigten das Wort Gottes an
dem Ort, wo sie waren. Die gute
Nachricht hatte es ihnen so angetan, dass sie bereit waren, ihr
Leben dafür hinzugeben.
Gott hat etwas vor …
… durch Menschen, die bereit
sind Grenzen zu überschreiten
Gott gebrauchte diese Nachfolger von Jesus, um das Evangelium über Grenzen zu tragen. Sie
hatten den Mut, über innere und
äußere Grenzen zu springen und
sich mit der anderen Kultur auseinanderzusetzen. Es gilt, Vorurteile
und Stolz abzulegen, um sich in
anders Denkende hineinzuversetzen und ihnen wirklich zu begegnen. Distanz hilft nicht weiter.
Gott hat etwas vor …
… durch Gemeinden, die sensibel sind für Gottes Möglichkeiten
Die Jünger sind nicht namentlich genannt. Gott bestätigt ihren
Mut und Einsatz und es kommen
Menschen zum Glauben. Auch
die Verantwortlichen in Jerusalem
entdecken, dass Gott tatsächlich
am Wirken ist und können nur

staunen. Lasst uns nicht nur mit
unseren Sorgen und Programmen beschäftigt sein und dabei
die Sicht für Gottes Möglichkeiten
übersehen. Lasst uns erkennen,
was Gott tun will!
Gott hat etwas vor …
… durch Leiter, die voll heiligen
Geist und Glauben sind
Interessant ist, dass die Gemeinde
aus Jerusalem mit Barnabas
einen ihrer besten Männer nach
Antiochia schickte; er war tüchtig, erfüllt mit Heiligem Geist und
lebendigem Glauben. Als Leiter
stehen wir uns oft selbst im Weg,
weil wir in der Gefahr stehen,
uns auf Verstand, Stärken und
Ressourcen zu verlassen. Die
Abhängigkeit vom Heiligen Geist
ist unerlässlich. Und diese Beziehung will gepflegt werden.
Gott hat etwas vor …
… durch Leiter, die ein Herz für
Gottes Reich haben
Barnabas sucht Saulus, weil
auch er ein Herz für Nichtjuden
und Juden hat. Auch Barnabas
selbst lässt sich von den Vorurteilen nicht gefangen nehmen,
sondern will, dass alle Menschen
das Evangelium hören. Und dann
ist Barnabas ein Seelsorger, der
weiß, dass hier ein Lehrer die
Arbeit weiterführen muss.
Leiter sind die Schlüsselpersonen
in einer Gemeinde und wenn sie ein
Herz haben für Gottes Reich, dann
sind es Menschen mit Weitblick.
Sie dürfen aber nicht nur an ihrem
kleinen Modell wirken, sondern am
größten Projekt der Welt mitarbeiten. Sie müssen die eigenen Stär-

ken und Begrenzungen kennen
und in der Ergänzung gemeinsam
das Reich Gottes voranbringen.

Die Christen, die zerstreut waren wegen
der Verfolgung, verkündigten das Wort
nur den Juden. Aber einige unter ihnen
redeten auch zu den Griechen und verkündigten das Evangelium vom Herrn
Jesus. Und die Hand des Herrn war mit
ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn.
Apg.11,19-21
Gott hat etwas vor …
… durch Gemeinden, die dahinterstehen
Gott will die Gemeinde, den Leib
Christi, gebrauchen, um seinen
Plan zu verwirklichen. Kein Leiter
kann das alleine - und muss es
auch nicht. Gott hat die Gemeinde
mit einer Vielfalt an Gaben
beschenkt - und diese Fülle und
Ergänzung braucht es auch.
Nur durch Zusammenarbeit aller
Beteiligten
kann
Durchbruch
geschehen. Mission ist kein Einzelauftrag und doch braucht es
den Einzelnen. Mission ist keine
Wahl und doch braucht es die
bewusste Entscheidung. Mission ist kein Programm und doch
braucht es ein Plan.
Gott baut sein Reich. Und wir
dürfen daran beteiligt sein, denn
er hat auch mit uns etwas vor.
Lasst uns ihm mutig vertrauen!
Rudi Schott
Mit diesen Impulsen ermutigte
Rudi Schott die Teilnehmer beim
Treffen für Gemeindegründer 2017.
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Der BEG - eine Gemeinschaft von Gemeinden
oder eine Dienstleistungsorganisation?
Der BEG wurde als Gemeinschaft
von Gemeinden gegründet, die zu
einander stehen, gemeinsam Identität finden, einander befruchten
und gemeinsam Gottes Auftrag
ausführen. Es sind tolle Aktivitäten und Projekte entstanden wie
die Jugendarbeit, Gemeindegründungen, der Religionsunterricht,
regionale Leitertreffen, das BEG
Forum, Hilfe die ankommt und
anderes mehr. Durch den BEG
sind mehr als 70 Mitarbeiter angestellt. In der Bundesleitung, den
Arbeitsteams und der Steuerungsgruppe arbeiten rund 30 Personen
engagiert mit. Weitere 10 – 15 sind
bei „BEG 2022“ beteiligt.
Der BEG ist ein Top-Dienstleister
Das bisher Gesagte deutet schon
an, der BEG als Dienstleistungsorganisation für die Gemeinden ist
gut ausgebaut. In der Tat, die Liste
der „Dienstleistungen“, von denen
die einzelnen Gemeinden profitieren können, ist beachtlich:
1. Die rechtliche Stellung als
Gemeinde:
„Körperschaft
öffentlichen Rechts“
2. Die Möglichkeit, Mitarbeiter
der Gemeinde über den BEG
anzustellen
3. Die
Unterstützung
durch
die einzelnen Teams: in der
Jugendarbeit, bei der Aussendung zu einem Auslandseinsatz, Gemeindeberatung,
Begleitung bei der Suche nach

4.
5.
6.
7.
8.

einem hauptberuflichen Mitarbeiter u.a.
Angebote wie „All in“, das BEG
Forum u.a.
Die Arbeit von „Hilfe die
ankommt“
Öffentlicher Religionsunterricht
Beratung in rechtlichen oder
finanziellen Angelegenheiten
Finanzielle
Unterstützung
durch Darlehen des Baufonds

Der BEG bringt darüber hinaus
den einzelnen Gemeinden und
Geschwistern Gewissheiten
wie:
•

•
•

Wir als Gemeinde stehen nicht
allein, wir sind in eine Gemeinschaft eingebettet, auch wenn
wir regional etwas abseits
liegen.
Viele andere Gemeinden teilen
unsere Überzeugungen und
unsere Anliegen.
Wir können von anderen
Gemeinden lernen. Wir können
ihre
Vorgangsweisen
und
Ideen übernehmen.

Die Waagschale „Gewinn durch
den BEG“ ist also schnell gefüllt.
Der BEG leistet große Dienste
und Gemeinden profitieren durch
den BEG.
Der BEG will eine starke
Gemeinschaft sein
„ Dienstleistungsorganisation“
oder „Gemeinschaft von Gemeinden“ sind jedoch keine
Gegensätze, die einander
ausschließen
müssten.
Selbstverständlich ist der
BEG beides. Doch - ist
die Waagschale „Gemeinschaft im BEG“ genauso
gefüllt?

Gemeinsames Gebet beim BEG Forum
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Die Delegiertenversammlungen sind Jahr für Jahr
ein Höhepunkt. Dort spielt
es sich ab: Netzwerke
werden gebaut, Begegnungen geschehen, Ideen
werden geboren, man

nimmt hautnah an Höhepunkten
anderer Gemeinden teil, Bewegung geschieht. Man kann das
geistliche
„Zusammenrücken“
und „an einem Strang ziehen“ mit
Händen greifen. Die Delegiertenversammlungen zeigen es: die
BEG Gemeinden stehen zu einander und stehen gemeinsam für
Gottes Sache ein.
Das Budget des BEG ist beachtlich.
Der BEG steht finanziell zusammen und kann deswegen manche
Projekte und Anliegen umsetzen. Viele „Dienstleistungen“ des
BEG sind nur möglich, weil die
einzelnen Gemeinden mittragen
und so allen
anderen
Gemeinden einen
Gewinn
ermöglichen.

Da sind die Leitertreffen in den
Regionen. Hier spürt man einen
geistlichen Aufbruch, das gemeinsame Ringen um wichtige Fragen
wie die Integration von Flüchtlingen in die Gemeinde, die Förderung von Geschwistern in der
Jüngerschaft sowie die Auseinandersetzung mit weiteren spannenden Themen. Ich selber habe
in den letzten Wochen an den
Treffen in Graz und Wien teilgenommen und werde in Kürze das
Treffen in Oberösterreich besuchen. BEG pur!
Trotzdem bleibt noch Platz in
der Waagschale „Gemeinschaft
im BEG“. Es erfordert bewusste
Aufmerksamkeit, über den eigenen Gartenzaun der Gemeinde
zu schauen und sich für andere
Gemeinden und die
Arbeit des Bundes zu

interessieren. Es braucht Überwindung, einen gemeinsamen regionalen Gottesdienst zu besuchen.
Es kostet Verzicht, den eigenen
Pastor als Prediger anderen zur
Verfügung zu stellen. Man muss
einige Kilometer zurücklegen, um
etwa die Gemeinschaft beim „BEG
Forum“ in Wagrain in Anspruch zu
nehmen. In diesen Bereichen kann
die Bundesgemeinschaft noch viel
mehr Gewicht in die Waagschale
werfen.
Als Gemeinde oder Gemeindeglied steht man vor der Frage:
Will ich vom BEG nur profitieren oder ebenso teilhaben? Aus
meiner Sicht verpasst man vieles,
wenn man sich auf das Profitieren
beschränkt. Gott ist am Wirken
und es ist spannend und beflügelnd, teilzuhaben.

Deshalb:




Hin zu den regionalen Gottesdiensten!

Der Bundesgemeinschaft
eine fähige Mitarbeiterin
oder einen Mitarbeiter zur Verfügung stellen!



Beten wie Weltmeister für
die Gemeindegründungsprojekte, die diakonischen Projekte, die Nachbargemeinden!



Weder die Delegiertenversammlung noch das BEG
Forum verpassen!
Christoph Windler, Mitarbeiter
Steuerungsgruppe „BEG 2022“
und Team Gemeindeberatung

Jesus dienen - Ganz schön.Schwierig!?
Von der Überforderung zur Freude
Als Mitarbeiter und Leiter in den Gemeinden stehen wir manchmal unter
Stress oder fühlen uns überfordert. Manchmal können wir unseren Verantwortungen nur ungenügend nachkommen. Das erzeugt Gefühle des Versagens. Jesus dienen ist ganz schön! Aber auch schwierig.
Beim kommenden BEG Forum bekommst Du Impulse, Deinen Dienst aus
einer neuen, frischen Perspektive zu sehen. Du erhältst Ideen und Wege,
Deinen Dienst motivierend zu gestalten. Du wirst Jesus neu sehen, der zu
Dir steht und aus dem Du Freude in deinen Aufgaben schöpfen kannst.
Es erwarten Dich interessante Referate über die Gründe für Überforderung, Symptome der Überforderung, die Schönheit des Dienstes für Gott,
Wege und Schritte zur Freude im Dienst. Weiters Diskussion, Austausch,
seelsorgerliche Gespräche und Gebet.
Für Deine Kinder von 2 bis 6 Jahren bieten wir auf Anfrage während der
Vorträge Kinderbetreuung an.
Unser Referent, Christian Quartier, hat ein Herz und eine Gabe für Member
Care. Er wird mit uns wertvolle Prinzipien für einen frohen Dienst für Jesus
erarbeiten.

Wir freuen uns auf Dich!

BEG Forum 2018
 Jugendhotel Markushof, Egg 14, 5602 Wagrain
 Fr., 20. - So., 22. April 2018
 Weitere Informationen,
Programm und Anmeldung
unter www. beg.or.at
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Ehe für alle?
Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 4.12.
2017 muss die Möglichkeit
einer Eheschließung wie bei
heterosexuellen
Paaren
auch
gleichgeschlechtlichen
Paaren
offenstehen. Die gesetzlichen
Regelungen, die gleichgeschlechtlichen Paaren den Zugang zur
Ehe bisher verwehren, sollen mit
Ende 2018 aufgehoben werden.
Begründet wurde dieser Schritt mit
dem Diskriminierungsverbot des
Gleichheitsgrundsatzes. Allerdings
hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
erst 2016 festgestellt, dass kein
Europäischer Staat verpflichtet
ist, heterosexuellen und gleichgeschlechtlichen Beziehungen dasselbe Rechtsinstitut zur Verfügung
zu stellen, solange es eine Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare
gibt, eine rechtsgültige Verbindung
einzugehen.
Wie beurteilen wir als Christen
die Thematik?
Aus meiner Sicht müssen wir vor
allem einmal festhalten, dass die
Ehe keine Frage gesellschaftlicher
Übereinkunft und politischer Meinungen ist. Sie ist kein beliebig
formbares gesetzliches Konstrukt
und kein Vertrag wie jeder andere.
Sie ist vielmehr eine Schöpfungsordnung (1.Mose 1,17; 2,18.24;
Mt.5,31.32; 19,3-12; 1.Kor.7,2).
Als solche ist sie definiert als eine
Beziehung zwischen Mann und
Frau. Dass die Ehe Schöpfungsordnung ist, zeigt sich u.a. daran, dass
es zu allen Zeiten und in allen Kulturen die Institution der Ehe als Verbindung von Mann und Frau gab.
Wenn es auch Unterschiede darin
gab, wie eine Ehe in einer Kultur
oder einem Staat gültig zustande
kam, gab es doch darüber einen
jeweilig definierten Konsens. Eine
gleichgeschlechtliche Beziehung
ist nun einmal etwas anderes als
eine Ehe zwischen Mann und Frau.
Ungleiches nicht gleichzusetzen,
ist folglich keine Diskriminierung.
Das Problem ist offenbar, dass
man gesellschaftlich einfach keine
Unterscheidungen bei den Lebens-
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formen mehr haben will. Dennoch
ist die Ehe nun einmal die einzige
Verbindung, aus der neues Leben
hervorgehen kann.
Wenn wir nach dem Verständnis von Ehe fragen, so können wir
sagen, dass die Ehe die Verbindung
eines Mannes und einer Frau ist,
die sich gegenseitig, öffentlich und
vor dem Gesetz auf eine dauerhafte
und exklusive Beziehung verpflichten. Dabei geht es in dieser Beziehung immer auch um die Geburt
und Erziehung gemeinsamer leiblicher Kinder. Die Ehepaare, die
ungewollt kinderlos sind und Ehen,
die erst geschlossen werden, nachdem bereits Kinder vorhanden sind,
würden dem im Grundsatz wohl
kaum widersprechen.
Heute soll uns jedoch eingeredet
werden, die Ehe sei die Verbindung
zweier beliebiger Menschen (homooder heterosexuell), deren Liebe
zueinander erotische und fürsorgliche Elemente beinhaltet und die
sich auf dieser Basis verpflichten,
Lasten und Nutzen des häuslichen
Lebens miteinander zu teilen. Jede
Form der Unterscheidung oder
Ungleichbehandlung einer solchen
Verbindung von der Ehe von Mann
und Frau sei eine Diskriminierung.
Wenn das so wäre, stellt sich jedoch
die Frage, ob dann nicht andere
Beziehungsformen wie polygame,
polyamore, inzestuöse oder andere
Verbindungen auch diskriminiert
wären, wenn man ihnen die Anerkennung als Ehe verweigert? Das
allerdings wäre höchst verwirrend
und moralisch bedenklich. Durch
eine Umdeutung des Eheverständnisses wird es Menschen schwerer
gemacht, den Weg zu den göttlichen
Lebensordnungen zu finden. Gott
als Schöpfer und Geber des Lebens
weiß immer noch am besten, wie
menschliches Leben gelingt und
was es zu einem erfüllten Leben
braucht. Wir glauben, dass es die
Art der Verbindung ist, die das
Kernelement der Ehe ausmacht.
Die Ehe ist eine umfassende Verbindung der beiden Ehepartner mit
ihrer besonderen Beziehung zu
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Kindern. Sie ist dauerhaft, monogam und exklusiv. Es gibt starke
politische Kräfte, die kein Interesse
daran haben, die traditionelle Ehe
und Familie zu stärken, sondern die
im Gegenteil daran arbeiten, sie zu
schwächen. Die Gründe dafür sind
sehr vielfältig, ich möchte sie hier
nicht näher ausführen.
Als Christen wollen wir zeigen,
welche positive Kraft in den göttlichen Ordnungen steckt und wie
erfüllend es ist, sie zu leben. Wir
wollen nicht primär über eine
Ablehnung definiert werden. Die
Ehe ist nach dem Neuen Testament
ein Charisma und will als solches
angenommen werden, genau so,
wie die Ehelosigkeit ein Charisma
ist (1.Kor.7,7), das als solches angenommen werden will.
Wir stehen in unseren Gemeinden
sicher in der Gefahr, Ehe und Familie zu überhöhen. Das bringt großen
Druck für Ehepartner wie auch für
Singles in der Gemeinde und das
Gefühl, Christen zweiter Klasse
zu sein. Wir leben als Christen in
Ehe, Familie und als Singles mit
viel menschlicher Schwäche und
manchem Versagen. Wir brauchen
Gnade für andere und uns selbst.

Lasst uns freimütig privat und öffentlich bekennen, dass wir zur Ehe im
biblischen Sinn stehen. Und lasst
uns andere Menschen nicht auf
ihre Sexualität reduzieren, sondern
sie als das sehen, was sie sind:
von Gott geliebte Geschöpfe, die
es nötig haben, durch Christus mit
Gott versöhnt zu werden. Das sollte
uns doch möglich sein, ohne Abstriche bei den ethischen Normen der
Bibel zu machen.
Raimund Harta

21. März: Welt-Down-Syndrom-Tag

Down-Syndrom beim eigenen Kind
9 von 10 Müttern in ihrer Lage treiben ab - Jenny entschied sich für ihr Baby
Jenny Winkler wusste in der
Mitte der Schwangerschaft,
dass ihr Sohn Trisomie 21 hat.
Sie handelte anders als 90 Prozent der Betroffenen, die sich
für eine Abtreibung entscheiden. Traurig findet die junge
Mutter, dass alle das viel normaler finden als ein Kind mit
Down-Syndrom zu behalten.

Rudi war in meiner Kindheit der
einzige Mensch mit Down-Syndrom, den ich kannte, und er war
mir ein bisschen unheimlich. Ich
wusste ja nichts darüber, was ihn
so „anders“ machte.

Als ich schwanger wurde, war ich
35 und damit automatisch eine
Risikoschwangere. Mein Arzt
drückte mir auch gleich eine Liste
mit allen möglichen Zusatz-Untersuchungen in die Hand. Aber mir
ging’s ja gut, ich wollte mich auf
mein erstes Kind freuen und mich
nicht verrückt machen lassen.

Der Arzt erklärte mir dann, dass
mein Baby einen typischen Herzfehler hätte, das fehlende Nasenbein und noch andere Merkmale
einer Trisomie 21. Er empfahl für
die endgültige Absicherung eine
Fruchtwasser-Untersuchung oder
einen Bluttest und ein Gespräch
mit einem Humangenetiker. Er
sagte noch, dass er diese Diagnose jede Woche einmal stellen
würde, und dass ich das Kind ja
nicht behalten müsste.

In der 21. Woche habe ich dann
einen Termin für einen Fein-Ultraschall vereinbart. Einfach aus
Neugier wie viele Eltern, die ihr
Kind schon mal im Detail sehen
wollen. Die Untersuchung zog
sich ewig hin, der Arzt unternahm
mehrere Anläufe, weil er angeblich
keine gute Sicht hatte. Schließlich kam dieser eine Satz, nicht
unfreundlich, aber ganz nüchtern:
„Ihr Kind hat zu 85 Prozent das
Down-Syndrom.“

Mein Freund hat auf die schlechte
Nachricht ausgesprochen gefasst
reagiert und mich beruhigt. Ohne
seine positive Reaktion hätte ich
vielleicht über eine Abtreibung
nachgedacht. Aber so haben wir
gleich nach Informationen gegoogelt und erstaunlich viele aufmunternde Berichte über das Leben
mit einem Down-Kind gefunden.
Ich war dann ziemlich sicher,
dass ich das Kind, einen Jungen,
bekommen würde.

Klar war ich geschockt und überrollt von dieser Nachricht. Mir
schoss der Gedanke durch den
Kopf: „Mein Kind wird wie Rudi“.

Den Bluttest machte ich am nächsten Tag aber doch noch, und
nach einer Woche hatten wir die
Bestätigung: Trisomie 21. Da war
aber schon völlig klar, dass wir
Eltern werden wollten – und dass
wir heiraten würden. Zwei Tage

nach der Schockdiagnose machte
mein Freund mir einen Antrag.
Das war so rührend!

Der Rest der Schwangerschaft verlief unkompliziert und am 18. März
kam Matti schnell und unkompliziert zur Welt, ein perfekter kleiner
Mann. Sogar das Loch in seinem
Herzen war fast verschwunden.
Familie und Freunde freuten sich
mit uns - wir hatten ja genug Zeit,
sie vorher auf die Besonderheit
unseres Kindes vorzubereiten.
Vielleicht liegt es an meiner positiv-offensiven Art, mit dem DownThema umzugehen, aber mir hat
keiner ins Gesicht gesagt, dass er
unsere Entscheidung falsch findet.
Allerdings sagen die meisten auch:
„Toll, wie du das machst, aber ich
könnte das nicht.“ Dabei gibt es da
nichts zu können.

Der Welt-Down-Syndrom-Tag
findet seit 2006 jedes Jahr am 21. März statt. An diesem Tag werden
weltweit Veranstaltungen organisiert, die das öffentliche Bewusstsein
für die Thematik des Down-Syndroms steigern sollen. Das gewählte
Datum, der 21. März, symbolisiert das charakteristische Merkmal
des Down-Syndroms, nämlich das dreifache Vorhandensein des 21.
Chromosoms.
Der Aktionstag wurde erstmals 2006 in Genf organisiert. Seit 2012
ist der Welt-Down-Syndrom-Tag offiziell von den Vereinten Nationen
anerkannt.

März 2018

aktiv

7

Wenn wir zu dritt sind, fühlen wir
uns wie eine ganz normale, kleine,
glückliche Familie. Nur von außen
kommen Bemerkungen, dass wir
sicher eine schwere Zukunft vor
uns haben. Klar, Matti wird wahrscheinlich kein Atomphysiker oder
Profi-Fußballer werden. Er hat
gerade seinen ersten Geburtstag
gefeiert und er kann noch nicht
krabbeln. Er hat die typische Muskelschwäche, aber dagegen gibt‘s
zweimal in der Woche Physiothe-

rapie und dann wird das schon mit
der Fortbewegung. Matti hört zum
Glück recht gut, die Weitsichtigkeit
der Augen kann sich noch zurückbilden (wahrscheinlich kriegt er
aber eine Brille) und sonst ist er
gesund, fit und ein fröhliches Baby.
In der wöchentlichen Krabbelgruppe fällt er nicht weiter auf, und
größere Kinder sehen ihn einfach
als niedliches Baby. Sie fragen
nicht, ob er nicht schon dies und
das können müsste. Im Sommer
kommt Matti in eine integrative
Kita, wo in seiner Gruppe noch
drei Kleinkinder mit Down-Syndrom sind. Dort bekommt er die
nötige Unterstützung, ist aber
nicht der totale Außenseiter.
Ich weiß, dass es mit echter Inklusion nicht weit her ist. Aber eines
macht mich wirklich traurig und
wütend: Als klar war, dass mein
Kind das Down-Syndrom haben
würde, hat mir der Pränataldiagnostiker nicht mal etwas Aufmunterndes gesagt, so etwas wie
„das wird schon“. Es gab nur lange
Listen mit möglichen Behinderungen, Einschränkungen, Proble-

men. Und den Hinweis, dass man
eine solche Schwangerschaft ja
problemlos beenden dürfe.
Aber es gibt doch auch Kinder mit
einer Behinderung, mit der niemand gerechnet hat. Diese Kinder
werden ja auch nicht plötzlich
verstoßen. Aber beim Down-Syndrom finden alle es ganz normal,
dass neun von zehn Frauen
abtreiben. Ich finde das ziemlich
erschreckend.
Quelle: focus.de
Bilder: www.down-syndrom.at,
Inklusions-Poster 2017

Jesus dienen – Ganz schön. Schwierig!?
Von der Überforderung zur Freude.

BEG-Forum 2018
• 20. - 22.4.2018 • Wagrain / Pongau

Stellenausschreibung: Lehrer/innen für die Volksschule LIFE, Wien 22
„Die Jünger sollen das Licht der Welt sein, das sie
nicht verbergen, sondern für alle sichtbar leuchten
lassen sollen, indem sie die Menschen ihre guten
Werke zur Ehre Gottes sehen lassen.“ (Mt.5,14-16)
Wir, in der konfessionellen Volksschule LIFE in Wien
22, begleiten Kinder von der 1. bis zur 4. Grundschulstufe. Es ist uns ein Anliegen für Kinder und
Erwachsene die Liebe unseres Herrn Jesus Christus authentisch in der Begegnung mit den Kindern
und den Erwachsenen sichtbar weiterzugeben.
Das Entwicklungsmodell Spüren-Fühlen-Denken
(Gerber/Reinelt) und lernbiologische Grundlagen
(Hüther) bilden die Basis der Methodik hinsichtlich
Wissensvermittlung. Eine kritische Auseinanderset-
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zung mit Lerninhalten, die sich am österreichischen
Volkschullehrplan orientieren, wird mit biblischen
und christlichen Inhalten verknüpft.
Nachdem sich die Anzahl der Schüler und Schülerinnen sehr schnell erhöht hat und für das kommende Schuljahr 2018/19 weiterhin steigen wird,
freuen wir uns über die Bewerbung von Volksschullehrerinnen und Lehrern, die an einer Anstellung
und der Umsetzung eines vom christlichen wertschätzendem Glauben geprägtem Lernfeld interessiert sind. Ein Einstieg wäre kurzfristig möglich.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an den Verein
Life-Family-Work. Kontakt: Mag.a Gabriele Poinstingl; E-Mail: mag.gabi.poinstingl@aon.at

Diakonisch handeln – aus Liebe zum Nächsten
Hilfe die ankommt
Wir Österreicherinnen und Österreicher rühmen uns ja damit, sehr
spendenfreudig zu sein. Vor allem
kurz vor Weihnachten oder nach
Naturkatastrophen zeigt sich das
ganz deutlich. Doch die Not lässt
sich nicht auf einen bestimmten
Zeitraum einschränken, ebenso
sollte unsere Unterstützung für
notleidende
Menschen
nicht
nur an ein bestimmtes Ereignis
geknüpft sein. Diakonisches Handeln ist ein Lebensstil und somit
das ganze Jahr über möglich.
Diakonie im 21. Jahrhundert
Diakonie ist „Dienst an Hilfsbedürftigen“. Geprägt wurde der
Begriff durch die Kirchengeschichte, daher wird der Ausdruck
auch oft im kirchlichen Rahmen
verwendet. Diakonie fängt dabei
mit der Wahrnehmung der Not an
und ergreift Partei für die Armen
und Verwundeten.
„Hilfe die ankommt“ möchte
genau hier ansetzen. Es ist ein
christlich diakonisches Werk des
BEG, das Menschen im In- und
Ausland unterstützt, denn die Not
in Österreich und über die Lan-

desgrenzen hinaus ist groß. Die
aktive Nächstenliebe steht dabei
im Vordergrund, um Menschen
in persönlicher und materieller
Not zu helfen. Ob die Situationen
selbst verschuldet sind, spielt
dabei keine Rolle. Dieser Auftrag in Gottes Wort hat bis heute
nichts von seiner Gültigkeit und
Aktualität verloren.
Wem helfen?
Als mildtätiger Verein ist das
Ziel von „Hilfe die ankommt“, die
lokale christliche Gemeinde dabei
zu unterstützen, den Nöten ihrer
Mitmenschen zu begegnen. Das
Fundament für unsere Hilfe bildet
die Überzeugung, dass jeder
Mensch Abbild Gottes ist und sein
Wert und seine Würde von Gott
gegeben sind.
Bei unseren Aktivitäten richtet sich
die Hilfe vorwiegend an folgende
Personengruppen:
• Materiell arme Menschen
• Menschen mit Suchterkrankungen
• Obdachlose Menschen
• Psychisch erkrankte Menschen
• Menschen auf der Flucht
• Minderjährige in sozialen Notlagen

Wie helfen?
Durch konkretes Handeln möchte
„Hilfe die ankommt“ die Liebe von
Jesus weitergeben und das Evangelium leben. Daher wird vorrangig in Hilfeleistungen investiert,
die ressourcenorientiert und nachhaltig sind, beispielsweise durch
• Integrationshilfe und Sprachkurse für Migranten und Asylsuchende
• Ausspeisungen für obdachlose
Menschen
• Beratung und Seelsorge für
psychisch erkrankte Menschen
• Finanzielle Unterstützung für
tägliche Lebenssituationen
• Selbsthilfegruppen
Womit kann ich selbst helfen?
Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Wir freuen uns über jede Unterstützung: Im Gebet für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, über
Spenden für unsere verschiedenartigen Projekte im In- und
Ausland, durch aktive Mitarbeit
in den einzelnen diakonischen
Bereichen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder dazu berufen ist,
diakonisch zu handeln.
Ursula Vieider, Kommunikation
„Hilfe die ankommt“

„Hilfe die ankommt“

Auf www.hilfedieankommt.at finden
Sie die verschiedenen Projekte und
Informationen, wie auch Sie mithelfen können, Not zu verkleinern.
Spendenkonto: IBAN: AT66 1200
0516 0720 0373, BIC: BKAUATWW.
Verwendungszweck: Projektname.
Spenden sind steuerlich absetzbar!
Für regelmäßige Informationen zu
den Projekten bitte den Newsletter
bestellen unter newsletter@hilfedieankommt.at.
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„Hoffnung und Freude“ in Moldawien
Moldawien gilt als das ärmste
Land Europas. Daher wurde wie
schon letztes Jahr auch heuer
die Paketaktion in diesem Land
durchgeführt. Die Weihnachtspaketaktion „Hoffnung und Freude“  
von „Hilfe die ankommt“ hat sich
zum Ziel gesetzt, hilfsbedürftigen
Kindern und deren Familien zu
Weihnachten Hoffnung, Freude
und Hilfe zu schenken. Im Vorfeld
durften wir 5.000 liebevoll gestaltete Pakete entgegennehmen.
9.30 Uhr am Wiener Flughafen,
es ist der 2. Jänner und das Team
der diesjährigen Weihnachtspaketaktion trifft sich zum ersten Mal,
um sich bei einer Tasse Kaffee
kennenzulernen. Die nächsten
vier Tage werden wir gemeinsam
in Moldawien unterwegs sein, um
die in ganz Österreich gesammelten Weihnachtspakete zu verteilen. Freudig und motiviert blicken
wir auf die gemeinsame Zeit.
In Moldawien angekommen,
erwarten uns nicht nur einer
unserer Ansprechpartner vor Ort,
sondern auch eine vorweihnachtliche Stimmung - in Moldawien
wird erst am 6./7. Jänner Weihnachten gefeiert. Unser Stützpunkt
befindet sich in Balti, einer größeren Stadt im Norden von Moldawien, in der wir zwei sehr schöne
Zimmer haben. Am nächsten Tag
geht es auch gleich los: Wir starten
als Team mit Andacht und Gebet,
danach gibt es Frühstück und
fahren anschließend zu einer Dialysestation, unserem ersten Einsatzort. Hier dürfen wir neben dem
Verteilen der Pakete ein kleines
Programm gestalten: Weihnachtslieder singen, den Grund für Weih-
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nachten erklären und berichten,
was uns Jesus bedeutet. Jeder im
Team ist dabei engagiert: Markus
spielt Gitarre, Erich oder ich geben
einen Input und wir alle singen.
Mit dabei ist auch immer einer
der Ansprechpartner, Pastoren
oder Diakone und unsere „Zweite
Stimme“, die alles ins Russische
übersetzt. Sechs Programme
führen wir an diesem Vormittag
durch. Es ist schön zu sehen, wie
die Patienten sich freuen und zum
Teil auch sehr bewegt sind.
Nach dem Krankenhaus dürfen wir
in einer Gemeinde ein Mittagessen genießen, bevor es weitergeht
nach Schalwiri, einem kleinen Dorf,
in dem wir eine Gemeinde besuchen. Wir kommen etwas verspätet dort an und als wir die Tür zum
Gemeinderaum aufmachen, sind
die Bänke voll besetzt mit Kindern,
die uns erwartungsvoll anschauen.
Auch hier verteilen wir Pakete,
aber viel schöner ist es, die Möglichkeit zu haben, den Kindern von
Jesus zu erzählen. Wir spielen die
Geschichte vom verlorenen Schaf
nach und singen Kinderlieder.
Dabei ist der wichtigste Aspekt für
mich: So schön es auch ist, dass
wir Geschenke verteilen - das
größte Geschenk ist Jesus selbst!
Die nächsten drei Tage verlaufen
in ähnlicher Weise, auch wenn
jeder Tag neue Herausforderungen mit sich bringt. Vormittags
und nachmittags sind wir immer
in verschiedenen Ortschaften, wo
wir Institutionen wie Schulen, Kindergärten etc. besuchen oder bei
Familien zu Gast sind. Gerade
letzteres gab uns die Möglichkeit
zu sehr wertvollen Begegnungen.

März 2018

Es ist schön zu sehen, wie sehr
sich die einzelnen Familien, aber
auch die Gemeinden freuen und
ermutigt sind, dass wir kommen
- und das nun schon zum zweiten Mal! Begeistert hat mich auch
das Engagement der Gemeinden;
unglaublich, wie sich diese für das
Gemeinwohl ihrer Umgebung einsetzen und ein Herz für ihre Mitmenschen haben.
Dankbar, wenn auch erschöpft,
schauen wir am Ende auf vier
Tage zurück, in denen uns Gott
durchgetragen und bewahrt hat. Er
gab uns die Kraft für jeden Tag und
auch oft die richtigen Worte oder
den richtigen Bibelvers. So konnten wir dem Namen des Projektes
gerecht werden: Hoffnung und
Freude schenken - durch das Verteilen von Paketen, aber vor allem
durch das Hinweisen auf Jesus!
Danke für eure Unterstützung. Und
wir dürfen auch ein großes Dankeschön von den Paketempfängern
an euch weitergeben! Ohne euch
wäre dieser Einsatz nicht möglich
gewesen.
Meike Freudenberg

Das Team Auslandsmission vermittelt missionarische Kurzeinsätze für einen Zeitraum von einigen Monaten
bis zu zwei Jahren und begleitet die Mitarbeiter. Timna und Matthias Kozel waren von Herbst 2013 bis Sommer
2014 in Neu Delhi. Sie arbeiteten u.a. in einem Aidswaisenheim mit, machten Sport mit arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, betreuten junge Frauen, die von Zwangsprostitution befreit wurden und
haben an Lehrmaterialien für den Ethikunterricht an Schulen und Seminaren zu ethischen Themen an Schulen
mitgearbeitet. Sie erzählen von ihrem Weg zu diesem Einsatz:

Gottes Führung ganz anders als erwartet
Indien! Das Land der Farben, der
Gewürze, der Vielfalt. Das Land
von Gold und Seide und das Land
der Spiritualität. Indien, das Land
mit den meisten unerreichten
Volksgruppen der Erde!
Ich wusste bereits viel über dieses
Land. Gott hatte es mir aufs Herz
gelegt als ich noch ein kleines
Kind war und so hatte ich jahrelang treu für Indien gebetet. Und
trotzdem dachte ich nicht daran,
dass es das Land sein könnte, in
das Gott meinen Mann und mich
als Missionare schicken wollte.
Da ich in Ostafrika aufgewachsen war, sprach ich fließend Swahili und auch in der Kultur fühlte
ich mich Zuhause. Meinen Mann
Matthias hatte ich mit dem Afrikafieber längst angesteckt. Ob für
ihn auch Indien als Einsatzland
in Frage käme? „Ganz bestimmt
nicht! Ich mag das Essen nicht,
diese Gerüche und mit der frauenfeindlichen Kultur, von der man
in den Nachrichten hört, kann ich
wirklich nichts anfangen.“ Somit
war das Thema abgehakt.
Wir machten einen großen Fehler!
Bei unserer Bewerbung beim BEG
Team AuslandsMission (TAM)
ließen wir die Rubrik „In welches
Einsatzland würdet ihr gerne
gehen?“ völlig frei - obwohl wir eine
vorgefertigte Meinung hatten. Doch
wir wollten ganze Sache machen.
Wir hatten bisher nicht den EinUnterwegs mit Freundinnen

druck gehabt, dass Gott uns klar
in eine bestimmte Richtung führte.
Daher wollten wir dorthin gehen,
wo wir mit unseren Gaben am meisten gebraucht wurden.
Innerhalb von zwei Wochen
sollten wir zwei Möglichkeiten für
Einsatzländer erhalten, aus denen
wir dann wählen konnten. Doch
schließlich war es nur ein Land,
das man uns anbot. In der E-Mail
hieß es: „Wir können Krankenschwestern und Ingenieure zwar
in jedem Land gebrauchen. Allerdings haben wir wirklich tagelang
über euch gebetet und das einzige
Land, das uns Gott für euch aufs
Herz legt, ist Indien.“
Diese Nachricht mussten Matthias
und ich erst mal schlucken. Viel zu
bereden gab es jedoch nicht mehr,
es war als würde Gott ganz klar
aus den Zeilen mit uns reden. Ein
Missionar hatte mich einmal aus
persönlicher Erfahrung gewarnt:
„Wenn du lange und treu für ein
Land betest, kann es sein, dass
Gott dich selbst als Gebetserhörung dorthin schickt.“ Wir wussten beide sofort, dass das nun
geschehen war.
Matthias war im ersten Augenblick
gar nicht begeistert, er zog sich
zurück, um zu beten. Er betete um
Liebe und Kraft, um Gottes Willen
auszuführen. Als er wiederkam
lag Frieden auf seinem Gesicht:
„Ich freue mich auf Indien“, sagte
er lächelnd. Und erstaunlicherweise meinte er es wirklich ernst.
So begann unser Jahr in diesem
exotischen Land!
Und was für ein Jahr war es gewesen! Ein Jahr voller Schwierigkeiten, ein Jahr voller Schmutz
und Krankheit. Matthias nahm 15
Kilo ab und am Ende des Jahres
war ich so krank, dass wir zwei
Wochen früher als geplant zurückfliegen mussten. Doch es war ein

Jahr voller Liebe, voller Segen,
gefüllt mit Gebetserhörungen
und Glauben! Gott war treu und
beschenkte uns.
Der Abschied aus Indien fiel
unglaublich schwer. Doch während Indien unser Zuhause geworden war, passierte - von uns völlig
unbemerkt - noch etwas anderes
in uns: Gott schenkte uns ein
Herz für Österreich. Für Mission in
Österreich, dass seine Gemeinde
hier wächst und sich viele von uns
Österreichern berufen lassen, in
die Mission zu gehen.

Englischunterricht in der Slumschule

So schwer der Abschied auch war,
mit einer ebenso großen Begeisterung kehrten wir in unsere Heimat
zurück, um dort im Team AuslandsMission und BEG zu dienen.
Diese Liebe und Freude für einen
solchen „Heimatdienst“ hat uns
völlig überrascht, überwältigt und
tut es immer wieder. Im Nachhinein denke ich sogar, dass dies die
größte Veränderung war, die in mir
in diesem einen Jahr geschehen
ist. Gottes Wege sind unglaublich
und oft auch unglaublich überraschend. Doch seine Liebe ist unbeschreiblich groß, begeisternd und
ansteckend. Für die Menschen in
Indien und auch hier in Österreich.
Timna Kozel
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Der lange Weg zur Glaubensfreiheit
Am Mursteg in Graz wurde am 31.10.2017, dem
500. Jahrestag der Reformation, im Beisein von
Vertretern der Grazer Stadtregierung und Christen aus verschiedenen Freikirchen und Landeskirchen eine Gedenktafel enthüllt.
Die Initiative zur Errichtung der Tafel ging von der
Österreichischen Evangelischen Allianz in Graz aus,
der es ein Anliegen war, den Bogen von der Reformation bis in die Gegenwart zu spannen.
Denn mit der Ausbreitung des „neuen“ Glaubens,
ausgelöst durch den Thesenanschlag Martin Luthers,
begann auch in Österreich eine Zeit der Verfolgung.
In Graz wurde zum Beispiel 1528 der Prediger Hans
Haas zum ersten Opfer dieser Verfolgung, weil er
sich zum Täufertum bekannte. 1534 wurde der Täufer
Daniel Kropf mit zwei Glaubensbrüdern enthauptet
und vier Anhängerinnen in der Mur ertränkt. Etwas
milder verfuhr man in weiterer Folge mit den Anhängern Luthers, die jedoch mit Kerker oder Landesverweis rechnen mussten.
Und bis heute sind Christen verschiedensten Verfolgungen ausgesetzt. Weltweit machen Christen
gegenwärtig etwa drei Viertel aller aufgrund ihrer
Religion verfolgten Menschen aus. In Österreich
sind wir heute sehr dankbar für das hohe Gut der

Glaubens- und Religionsfreiheit, wie in den Beiträgen betont wurde.
Zudem weist die Tafel darauf hin, dass die heutigen
Freikirchen Österreichs besonders in der Bewegung
der Täufer viele ihrer Wurzeln sehen.
Den Abschluss des Festaktes bildete das gemeinsam gesungene Vater Unser - und das mitten in der
Grazer Innenstadt.
Andreas Freudenberg

Bürgermeister Siegfried Nagl, Christoph Ritter und Superintendent Hermann Miklas (v.l.) enthüllten die Gedenktafel an
der Mur.Bild: Stadt Graz/Foto Fischer

Was bedeuten diese Malereien in der Innenstadt?
In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober machten sich österreichweit Jugendgruppen auf den
Weg in ihre Innenstadt, um mit weißer Kreide ein
Symbol auf Gehsteige und Plätze zu zeichnen.
So bemalten in Villach über 30 Jugendliche ein Gebiet
von 1,5 km Länge. Viele Passanten, ja sogar Autofahrer, sprachen sie auf die Aktion an. Gerne hätten sie
die Bedeutung der Symbole erklärt, doch sie mussten
Stillschweigen bewahren. Durch besorgte Anrainer
alarmiert, tauchte auch die Polizei in großer Anzahl
auf. Es konnte jedoch im Guten geklärt werden, dass
die Aktion straffrei ist.
Leider begann es am Sonntagmorgen in den westlichen
und nördlichen Landesteilen zu regnen, wodurch dort
viele Symbole verschwanden. Im Süden jedoch blieb
es die ganze Woche über trocken, wodurch viele Menschen über die mysteriösen Zeichen zu rätseln begannen. Doch welcher Sinn steckte dahinter? Waren es
Gaunerzeichen oder ein Suchspiel? Was sollen die
Wellenlinie und der Bogen bedeuten?
Die Auflösung gab es nach einigem Rätselraten in
der folgenden Woche. Initiiert wurde diese Aktion von
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den Freikirchen in Österreich, um zum Reformationsjubiläum auch auf ihre Geschichte hinzuweisen.
Das „U“ stellt dabei dar, dass man durch Umkehr und
den Glauben an Jesus ein neues Leben bekommt.
Der Pfeil steht für die neue Ausrichtung des Lebens
auf Gott und die Welle symbolisiert die Taufe, der der
persönliche Glaube an Jesus Christus vorausgeht.
Die vielen Symbole auf den Straßen brachten zum
Ausdruck, was noch heute alle Freikirchen weltweit
verbindet.
Michael Bozanovic

Täuferausstellung in St. Pölten: Schüler berichten
Die Wanderausstellung „Brennen für das Leben“
tourte im letzten Jahr durch ganz Österreich. Wir
drei Schülerinnen (Serly, Martha und Claudia) aus
Amstetten besuchten die Ausstellung in unserem
freikirchlichen Religionsunterricht.
Vor allem geht es um den früheren Glaubensmut der
Täufer und deren Verfolgungen, die sehr anschaulich
präsentiert wurden, da sogar originale Folterwerkzeuge ausgestellt waren. Durch das Projekt kommt
man dem Glauben sehr nahe und als Freikirchen wird
man bekannter.
Claudia Koch, 4. Klasse HLW Amstetten

der heiligen Schrift, um die Rolle der Täufer für die
Religionsfreiheit, das traurige Kapitel der Verfolgung
der Täufer und heutiger Christen. Es entwickelten
sich aber auch gute Dinge aus dieser schlimmen Zeit.
Beispielsweise geht das bekannte Gmundner Porzellan auf die Habaner Keramik zurück, die von den
Täufern aus Böhmen gebracht wurde und deren Fertigung sie dort, neben vielen anderen Handwerken,
perfektionierten. Ich habe als Mitglied einer Freikirche viel Neues gelernt.
Benjamin Trojan, 3. Klasse HTL St. Pölten

Als Mitglied der Evangelikalen Gemeinde Amstetten
fand ich die Ausstellung sehr gut zusammengestellt,
besonders die vielen Beispielgegenstände. Die Führung war sehr gut erklärt, obwohl es schwierig war,
all die Informationen in einer Stunde zusammenzufassen. Auf jeden Fall sehr lehrreich.
Benjamin Huber; 3. Klasse HTL St. Pölten
Franz Seiser erklärte uns voller Begeisterung alle
Themen der Ausstellung. Die Ausstellung war in zwei
Teile gegliedert, ein Teil zur Geschichte der Täufer
und der zweite mit direktem Bezug zur Gegenwart.
Es ging um die Vorgeschichte der Reformation und
den Beginn der Neuzeit, um die damalige Haltung der
katholischen Kirche in der Auseinandersetzung mit

Infos zur Ausstellung und aktuelle Termine unter
www.freikirchen.at.

Auf den Spuren der Täufer in Tirol und Vorarlberg
Wie ein Flächenbrand wurde Europa in der Reformationszeit von der Täuferbewegung erfasst. Ihre
Botschaft war ansteckend und revolutionär, ihr
Lebenswandel beeindruckend. Bald
lebten tausende Anhänger dieses
sogenannten dritten Flügels der
Reformation in unseren Straßen und
Städten. In ganz besonderem Maße
gilt das für Tirol und Vorarlberg.
Radikale Verfolgung war die Antwort. Unzählige Einzelschicksale
standhafter Männer und Frauen
endeten im Martyrium. Jakob Huter
war nur einer von ihnen. Wer nicht
auf dem Scheiterhaufen enden
wollte, war gezwungen, heimlich
aus dem Land zu fliehen. Die
ständige Jagd nach diesen ‚Ketzern‘ führte letztlich zum völligen

regionalen Erlöschen der Bewegung. Dennoch steht
heute weltweit ein Drittel der Christenheit diesem
reformatorischen Flügel nahe. Dies gilt auch für die
Freikirchen Österreichs.
Die Wahrheit kann letztlich weder totgeschwiegen noch verdrängt werden.
Mit diesem Büchlein laden wir dazu
ein, die lokalen Spuren der Täufer und
ersten freikirchlichen Ansätze in Tirol
und Vorarlberg zu entdecken.
Auf den Spuren der Täufer in Tirol und
Vorarlberg, Autoren: Annalena Eichinger, Max Eugster, Hella Hagspiel-Keller,
Christine Koppi; 146 S., VTR, € 12,50
Bestellung an Max Eugster, eugstermax@aon.at, 0664 / 73 51 78 73 oder
über den sortierten Fachhandel
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Christliche Privatuniversität
- eine Vision gewinnt Konturen
Am Dienstag den 27. Februar,
nach 2-jähriger, intensiver Vorbereitung und hingegebener
Arbeit, konnten wir an der „Agentur für Qualitätssicherung und
Akkreditierung Austria“ unseren
Antrag zur Akkreditierung einer
christlichen
Privatuniversität
einreichen. Das neue Institut
wird, wenn die staatliche Akkreditierung gelingt, den Namen
„Campus Danubia - Privatuniversität für Kirche und Gesellschaft (PKG)“ tragen.

nen ein breites Spektrum an
Arbeitsfeldern, welche über das
Engagement in den Gemeinden
hinausgehen. Auch die staatlichen
Unterstützungen sind nicht unwesentlich (Stipendien, Sozialversicherung, Freifahrtscheine etc.).

Warum ist dieses Ereignis so
denkwürdig?
Dafür gibt es viele Gründe:

► Für die Gemeinden in Österreich ist ein Spitzeninstitut wichtig,
das ihre Werte und ihre Glaubensüberzeugungen in der Öffentlichkeit wirkungsvoll vertritt und zu
gesellschaftsrelevanten
Fragen
forscht. Vor allem aber wird an
diesem Institut gut qualifiziertes
Personal für Gemeinden und
christliche Werke ausgebildet.

► Drei

► Für

ganz unterschiedlich
geprägte Institute, die EVAK, ITG
und AThG haben sich entschlossen, einen gemeinsamen Weg zu
gehen, um eine Privatuniversität
auf biblischer Basis zu gründen.

den Religionsunterricht
der FKÖ in der Oberstufe ist eine
universitäre Ausbildung notwendig.

► Das neue Institut startet mit

jungen freikirchlichen Geschichte
ist es erstaunlich, dass es möglich
geworden ist, einen so anspruchsvollen Weg einzuschlagen.

vier Lehrgängen in Theologie.
Es kann aber, wenn die Akkreditierung als Uni gelingt, in der
Zukunft auch andere Fächer auf
biblischer Basis anbieten wie beispielsweise Musik, Pädagogik,
Soziale Arbeit usw.

► Für Studierende ist eine
staatliche Akkreditierung von
großer Bedeutung. Anerkannte
akademische Abschlüsse eröff-

► Der HERR hat viele Wunder
getan auf dem Weg, den wir jetzt
gegangen sind: Wir hatten genügend und vor allem qualifizierte

► In einem Land mit einer sehr

und engagierte Mitarbeitende
in den verschiedenen Vorbereitungsgruppen. Das nötige
Universitätspersonal vom Trägerverein über den Universitätsrat,
das Rektorat, die Professoren
und Lehrkräfte bis zur Verwaltung konnten gefunden werden.
Alle tragen das Anliegen und das
Leitbild des neuen Instituts mit:
Wir arbeiten auf einem klaren
Bekenntnis zur Bibel als Offenbarung Gottes, zum Glauben und
der Nachfolge Jesu und zu den
christlichen Werten, die auch für
eine säkulare Gesellschaft von
Bedeutung sind.
► Auch die Raumfrage konnte
geklärt werden: Das neue Institut wird Räumlichkeiten in
unmittelbarer Nähe des neuen
Hauptbahnhofes in Wien beziehen. Der neue Campus ist strategisch in einem neuen Brennpunkt
der Stadt platziert.

Jetzt brauchen wir alle mögliche
Unterstützung, damit das Projekt gelingen kann. Wer ist bereit,
intensiv für die Akkreditierung und
das neue Institut zu beten? Wer
ist gewillt, dort Theologie zu studieren, um danach Gemeinden
und Werken zu dienen? Wer ist
bereit, das Projekt finanziell zu
unterstützen, dass es verwirklicht
werden kann?
Unter der Internetadresse www.
campus-danubia.at kann die weitere Entwicklung des neuen Instituts laufend verfolgt werden.
Armin Wunderli, Jonathan Mauerhofer, Lisa Wonka, Richard Moosheer, Edwin Jung,
und Adolf Weiland (v.l.) beim Einreichen des Antrags.
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Richard Moosheer, Rektor EVAK
Bild: Eder

Von Jesus begeistert!
Seit einem Jahr sind Stefan und Vanessa Neumann Mitarbeiter in der Evangelikalen Gemeinde Kremstal. Sie blicken zurück, was Gott in diesem Jahr getan hat.
Unser Gemeindemotto lautet: Von Jesus begeistert!
Das wollen wir in unserem Dienst zum Ausdruck
bringen. Wir durften im vergangen Jahr immer
wieder sehen, wie Gott unsere Gemeinde in Micheldorf bewegt und voranbringt. Im November haben
wir einen Seniorenkreis gestartet. In diesem Kreis
dürfen wir gemeinsam mit älteren Geschwistern in
Gottes Wort eintauchen und staunen, wie unser Herr
Jesus der ewig gleiche und treue Gott ist. Gemeinsam
treffen wir uns, um Gott zu loben und in seinem Wort
zu forschen. Dabei dürfen wir aus dem reichen Erfahrungsschatz unserer älteren Geschwister lernen.

In der nächsten Zeit führen wir einen Glaubensgrundkurs für alle Interessierten durch, der mit einer
Taufe im Mai enden wird.
Es ist schön zu sehen, wie Jesus nicht nur uns
begeistert, sondern auch andere Menschen, denen
er begegnet. Wir wollen Menschen hier aus Micheldorf mit dem Evangelium zu erreichen, dass auch sie
von Jesus begeistert werden.
Stefan und Vanessa Neumann,
Mitarbeiter der Evangelikalen Gemeinde Kremstal

Auch bei den Kindern tut sich einiges. Seit Schulanfang im Herbst treffen wir uns wöchentlich, um
gemeinsam den roten Faden durch die Bibel zu entdecken. Natürlich begleitet von jeder Menge toller
Aktionen, wie zum Beispiel gemeinsam Kekse verzieren oder bei einem Geländespiel verschiedene
Aspekte der Schöpfung näher kennen zu lernen.
Dankbar sind wir für die Kinder, die regelmäßig mit
Freude kommen. Unser Gebet ist es, dass sich noch
mehr Kinder begeistern lassen, um gemeinsam Spaß
zu haben und aus Gottes Wort zu hören.

Zweifel erlaubt?!

Frauenfreizeit der ARGEGÖ Ostregion 2018

Zweifel! Ein Thema, dass nicht einfach zu greifen ist.
Hat nicht jeder Zweifel? Zweifel an sich selbst, an den
Lebensumständen, am Job, an seinen Mitmenschen,
an seinen Gefühlen. Und als Christen? Zweifel an der
Glaubensgewissheit, an der Gemeinde, an der Bibel
oder an Gott selbst. Obwohl Zweifel vorkommen,
fühlen sich manche unwohl dabei, solche Gedanken
überhaupt zuzulassen.
175 Frauen hatten sich auf den Weg gemacht nach
Altlengbach, voller Vorfreude auf ein nettes Wochenende mit ihren Mädels, Wellness, gutem Essen und
wunderbarer Musik. Eine Auszeit vom Alltag mit der
wunderbaren Möglichkeit sich von Gott neu beschenken und inspirieren zu lassen, voller Neugier, wie das
Thema umgesetzt wird.
Austausch und Begegnung mit der Referentin

Und das Thema war herausfordernd! Maria Czerwonka machte schon am ersten Abend klar, dass
man Zweifel nicht als Feind betrachten sollte. Im
Gegenteil: Zweifel können uns weiterbringen!
Wenn wir die Zweifel zulassen und uns damit auseinandersetzen, hat Gott die Chance, zu uns zu reden.
Meine Zweifel enttäuschen Gott nicht! Er sagt ja zu
mir! Er hält meine Zweifel aus und ist der beste Helfer,
um uns wieder herauszuführen. Und danach wird der
Glaube umso fester und stärker.
Doch wie viel Glauben brauche ich denn, um meine
Zweifel zu besiegen? Nur so viel, um meinen Blick
Jesus zuzuwenden. Gott möchte, dass ich ihn kennenlerne und ihm vertraue. Ein Knecht identifiziert
sich über Leistung. Aber Gott denkt nicht leistungsorientiert, er vergleicht mich nicht mit den anderen.
Ein Kind jedoch identifiziert sich über die Beziehung.
Und diese Beziehung zu mir ist die Sehnsucht des
himmlischen Vaters.
Zweifel erlaubt! Wir können sie tatsächlich als Chance
sehen, um Gottes Herz zu erleben.
Loora Hertel, Freikirche Döbling
2019 findet die Frauenfreizeit vom 8. - 10. März statt.
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