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Und wer ist ein Fels
   als allein unser Gott?
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Wer ist denn Gott außer dem Herrn?
Der lebendige Gott ist einzigartig. 

Keiner ist wie er! 
Der souveräne, erhabene Herr und will uns Menschen nahe sein. 
Der gerechte Gott hat nichts zu schaffen mit Sünde und Ungerechtigkeit - 
und ermöglicht selbst einen Ausweg aus der Verlorenheit. 
Der Heilige ist voller Güte und Gnade. Gott wird Mensch und erniedrigt 
sich. Der unschuldige Sohn Gottes trägt unsere Sünde ans Kreuz. Wir 
dürfen seine Erlösung ergreifen und als Kinder Gottes leben.
Der Allwissende kennt unser Herz und weiß, was uns bewegt. Der Schöp-
fer des Universums hat auch unser Leben in seiner Hand. Gott ist zu jeder 
Zeit an jedem Ort - und immer bei uns. Der ewige Gott begegnet uns 
mitten in unserem Alltag.

Der lebendige Gott ist einzigartig. 
Keiner ist wie er! 

Es ist großartig, dass der lebendige Gott nicht im Dunkeln verborgen 
bleibt. Er teilt sich mit! Und nur deshalb können wir ihn kennenlernen!
Weil er sich in seinem Wort offenbart, sind wir nicht auf unsere Gedan-
ken über ihn angewiesen. Unsere eigene Vorstellung von Gott zu basteln, 
ginge ohnehin an Gott und seinem Wesen vorbei. Daher sind wir heraus-
gefordert, unser Bild von Gott an dem zu prüfen, wie er sich in seinem 
Wort vorstellt. Schließlich wollen wir ja ihn kennenlernen und nicht ein 
selbstgemachtes Bild von ihm. Lasst uns mit offenem Herzen das Wort 
Gottes lesen und nachdenken, wo wir möglicherweise unseren eigenen 
Gedanken über Gott auf den Leim gehen.

Wie gut wir Gott und sein Wesen und Han-
deln kennen, wirkt sich aus auf unsere 
Beziehung zu ihm, unser Gebet und 
alle unsere Lebensbereiche. Im per-
sönlichen Leben und als Gemeinde. 
Je klarer wir ihn erkennen, desto 
stärker ist unsere Motivation, ihm 
zu vertrauen, ihm zu gehorchen 
und ihn anzubeten. 
Den lebendigen Gott können wir 
tiefer kennenlernen, ihm trauen 
und uns ihm anvertrauen. 

Peter Mayer

Wer ist denn Gott 
außer dem Herrn? 

Und wer ist ein Fels 
als allein unser Gott? 

Keiner ist wie er!
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Offene Tür
Vor einigen Monaten haben sich 
durch die Kombination von ver-
schiedenen Ereignissen und 
Gesprächen Türen in Horn 
geöffnet. Wir verstehen diese 
offenen Türen als Auftrag, eine 
Gemeinde zu gründen. Dies wird 
als Gemeindegründungsprojekt 
des BEG erfolgen.

Horn liegt rund 40 Kilometer west-
lich von Hollabrunn. Einer unserer 
Kreise der Aufbauarbeit in Hol-
labrunn besteht in Eggenburg, in 
unmittelbarer Nähe zu Horn. Wir 
kennen eine Reihe von Christen, 
die in der Gegend um Horn leben. 
Anfang der 80er Jahre haben 
Sophie und ich im Waldviertel in 
der missionarischen Arbeit unsere 
ersten Erfahrungen gesammelt. 
Seither wünschen wir uns auch 
eine Gemeinde für Horn. 

Die Stadt ist ein wichtiger Kno-
tenpunkt für die Region und hat 
einen Bezirk mit über 30.000 Ein-
wohnern. In den 80er Jahren gab 
es in dieser Stadt missionarische 
Akzente durch OM. Walter Mauer-
hofer hat später jahrelang in Horn 
Vorträge durchgeführt und das 
Evangelium verkündet. Sophie 
hat in und um Horn schon eine 
ganze Reihe von Vorträgen gehal-
ten, meist im Rahmen des NÖ Bil-
dungs- und Heimatwerkes. Doch 
bisher gibt es noch keine Freikir-
che in diesem Bezirk.

Projektentwicklung
Seit Februar befinden wir uns in 
der Phase der Projektentwick-
lung. Gemeinsam mit Rudi Schott 
verstehen wir uns als Ehepaar in 
dieser Phase als Initiatoren und 
Ermöglicher. Wir haben ja ein 
gutes Netzwerk im Waldviertel. 
Im März haben wir ein Informa-
tionstreffen für die umliegenden 
Gemeinden durchgeführt, um eine 
geistliche Trägerschaft für das 
Projekt zu starten. Kürzlich hat ein 
Gebetsabend stattgefunden. Ein 
langjähriger Missionar sieht sich 
als Evangelist in die Arbeit nach 
Horn berufen. Er wird im Herbst 
einsteigen. Wir suchen eine jün-
gere Familie, die in Horn lebt und 
das Projekt umsetzt. Selbstver-
ständlich werden wir auch von 
Hollabrunn aus das Projekt unter-
stützen.

Am 29. Juli wird es einen regi-
onalen Gottesdienst in Horn 
geben, um Gemeinden im Umfeld 
in die Vision mitzunehmen. 
Das Projekt bedeutet auch 
eine Ermutigung für die beiden 
Gemeinden im oberen Waldvier-
tel in Gmünd und Waidhofen. Wir 
wollen sie ganz gezielt ermutigen 
und unterstützen.

Kirche im Campus
Warum trägt das Projekt den 
Namen Kirche im Campus? In 
Horn befin-
det sich der 

„Campus Horn“, ein Seminar- und 
Freizeitzentrum, das in der Auf-
bauphase ist. Als ehemaliges 
Priesterseminar bietet das Haus 
auch eine „kirchliche Infrastruk-
tur“, nämlich eine integrierte 
Kirche. Das Gemeindegrün-
dungsprojekt wird im Campus 
Horn beheimatet sein - deshalb 
der Name „Kirche im Campus“. 
Für die Menschen in der ganzen 
Gegend ist das Haus als kirch-
liche Einrichtung bekannt. Der 
Betreiber des Hauses, die Firma 
Plus Immobilien, setzt auf „5 K“ 
- Kunst, Kultur, Kommerz, Kirche 
und Kulinarik. Wir haben deshalb 
einen Partner für das Projekt, der 
das geistliche Anliegen voll unter-
stützt und mitträgt.

Gebetsanliegen
Wir beten für den Aufbau des 
Projektteams, dass Gott weitere 
Mitarbeiter beruft
Wir beten für die richtige Strate-
gie. Bevor wir loslegen wollen wir 
die Stadt gut kennenlernen und 
dann auch die passende Strategie 
erarbeiten
Wir beten für offene Herzen. 
Horn war zur Zeit der Reformation 
ein Zentrum des Evangeliums. 
Wir beten, dass Gott wiederum 
Menschenherzen für das Evange-
lium öffnet.

Christoph Windler

Kirche im Campus
Was wie der Name einer Gemeinde auf einem Universitätscampus in einer Weltstadt klingt, ist der Name 
des Gemeindegründungsprojektes in Horn im Waldviertel. Mag die Stadt Horn in Österreich kaum bekannt 
sein, so kennt man sie doch in Japan, denn einer der Sponsoren des SV Horn ist eine japanische Firma.

Gebetsabend in Horn Ende Mai 

Infos: https://kirche-im-campus.webnode.at
http://eroeffnung.campus-horn.at
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Wachstumslinien einer Gemeinde
Entwicklungen in der Projektgemeinde Deutschlandsberg
Vor mehr als 8 Jahren begannen wir in Deutsch-
landsberg evangelistische Gottesdienste zu feiern, 
um Menschen in unserem Bezirk mit der Botschaft 
von Jesus zu erreichen. In diesen Jahren gab es 
immer wieder Schritte, die wir im Glauben und 
Vertrauen auf die Führung und die unendlichen 
Möglichkeiten unseren Herrn erkannt hatten und 
gegangen sind.

Bewährtes
Auch im Jahr 2018 erleben wir, wie Gott wirkt und 
führt. Manche Dinge haben sich in der jungen 
Gemeinde schon bewährt und gefestigt und Gott 
schenkt immer wieder Möglichkeiten, diese umzuset-
zen. Zum Beispiel das Singen im Altersheim. Schon 
seit ein paar Jahren gehen wir regelmäßig zweimal 
im Jahr in ein Altersheim in Deutschlandsberg, um 
den Menschen - Bewohnern, Mitarbeitern und Besu-
chern - durch geistliche Lieder und Kurzbotschaften 
das Evangelium zu verkünden und mit Ihnen Zeit im 
persönlichen Gespräch zu verbringen.    

Oder unsere Gemeindefreizeit. Zum wiederholten 
Male waren wir gerade wieder für ein verlängertes 
Wochenende in Kärnten und erlebten wunderbare 
Gemeinschaft, Freude und Spaß, lernten neue Leute 
kennen und genossen gute Bibelarbeiten.

Neues
Zum anderen erleben wir immer wieder, wie Neues 
entsteht und die Gemeinde sich weiterentwickelt. 
Der Wunsch nach intensiverer Gemeinschaft und 
konkreterem Gemeindeleben bewegte uns schon 
bald dazu, nicht nur einen Gottesdienst am Monats-
anfang zu feiern, sondern auch einen zweiten in der 
Monatsmitte. Über einen weiteren - dritten - Gottes-
dienst gab es schon vor 2 Jahren konkrete Gedanken 
und wir begannen dafür zu beten. Doch die aktiven 
Geschwister der Gemeinde sahen sich lange nicht 
dazu in der Lage, diesen Schritt zu gehen.

Letzten Herbst jedoch schenkte Gott eine gemein-
same Sicht, Schritte in diese Richtung zu setzen, 
obwohl die dafür nötige Kraft unter uns in keiner Weise 
vorhanden war. Wie schon öfter in der EFG-Deutsch-
landsberg, so vereinbarten wir auch hier einen Pro-
belauf von 2 Gottesdiensten. Das Ergebnis dieses 
Probelaufs war zwar nicht sehr eindeutig, dennoch 
hatten wir bei einem Mitarbeitertreffen Anfang des 
Jahres das Empfinden, dass unser Herr uns in diese 
Richtung führt. Seither feiern wir also 3x im Monat 
einen Gottesdienst und erleben jedes Mal ein neues 
Wunder! Menschen kommen, nehmen an den Got-
tesdiensten und Versammlungen teil, bringen sich 
ein, werden gestärkt und ermutigt!

Kinder
Ein weiteres Wunderwirken Gottes sehen wir im 
Bereich der Kinder und jungen Familien. Gab es in 
den ersten Jahren noch parallel zu jedem Gottes-
dienst eine Kinderstunde, so waren in den letzten 

zwei Jahren keine Familien mit jüngeren Kindern 
mehr in der Gemeinde. Wir begannen schon 2016 
regelmäßig dafür zu beten, dass Gott junge Fami-
lien mit Kindern in die Gemeinde führt. Wir beteten 
schon weit über 1 Jahr und nichts geschah. 

Verkündigung im Altersheim: Jesus ist das Lamm Gottes

Gottesdienst Deutschlandsberg, inzwischen 3x im Monat
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Aber wir beteten weiter und vertrauten weiterhin auf 
die guten Zusagen unseres Herrn in seinem Wort. 
Und Gott handelte entsprechend seiner Zusagen: 
Zwei Familien mit Kindern schlossen sich im Herbst 
2017 der Gemeinde an und weitere Familien began-
nen 2018 zu den Gottesdiensten zu kommen. Jetzt 
gibt es wieder zu jedem Gottesdienst eine Kinder-
stunde! Im Frühjahr durften wir sogar unsere erste 
Kindersegnung feiern.

Hauskreise
Neues entstand in den letzten Jahren auch immer 
wieder im Bereich der Hauskreisarbeit, wo suchende 
Menschen große Freude an Gott und seinem Wort 
erleben. Bekehrungen und eine neue Hauskreisgrün-
dung sind echte Wunder unseres genialen HERRN. 
Wir erleben in diesen Tagen gerade wieder eine 
spannende Zeit. Als Folge unserer sehr gesegneten 
Gemeindefreizeit kommt es zur Gründung eines wei-
teren Hauskreises. 

Gerade heuer erleben wir aufs Neue, wie Gott Men-
schen bewegt, verändert und ruft und damit mitten 
unter uns seine Gemeinde baut. Gerade heuer erle-
ben wir wieder, dass Gott vorangeht und wir als 
Gemeinde seinen großen und wunderbaren Schrit-
ten nur hinterhergehen können. 

Georg Koidl

Wir wollen eine weiter wachsende Gemeinde und Gemeinschaft sein: • im Glauben und 
Hingabe an Jesus • in großer altersmäßiger und gesellschaftlicher Bandbreite • in Evangeli-
sation, Gottesdiensten, Lehre, Gebet • als heilende Heimat für viele Menschen • für Österrei-
cher und Menschen aus anderen Ländern und Kulturen • zum Segen unserer ganzen Region

Kinder sind ein Geschenk: Erste Kindersegnung

Wanderung anlässlich der Gemeindefreizeit 2018

INLANDSMISSION
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Unseren regelmäßigen Jugend-
kalender haben wir dieses Seme-
ster mit dem TeenSTAR-Kurs 
bereichert. In gezielt zusammen-
gestellten Gruppen lernen die 
Teenager und Jugendlichen einen 
positiven Zugang zu ihrer Sexua-
lität. Alters- und geschlechtsge-
recht haben 
sie die Mög-
lichkeit, Ori-
entierung für 

ihre Persönlichkeitsentwicklung, 
Freundschaften und Liebe zu 
erfahren. In einem geschützten 
Rahmen können die Jugend-
lichen Fragen stellen und in 
Workshops und Vorträgen sehr 
locker auf ihre Herausforde-
rungen in der Pubertät eingehen.

Zu unseren Höhepunkten 
der gemeindeübergreifenden 
Jugendarbeit der Evangelika-
len Gemeinde Amstetten, der 
Evangelikalen Freikirche Enns 
und der Christlichen Gemeinde 
Perg zählt der gemeinsame 
Jugendgottesdienst. Alle drei 
Gemeinden kommen an einem 
Sonntagvormittag zusammen, 
um einen von den Jugendlichen 

gestalteten Gottesdienst zu 
feiern. Zusätzlich verbrachten 
wir im Frühling ein Wochenende 
in der Schwaigmühle, um inten-
siv an den Beziehungen unterei-
nander zu arbeiten, die Natur zu 
erleben, und tiefer in Gottes Wort 
zu graben. Aus der Bibel haben 
wir in den vergangenen Mona-
ten die Richter Gideon, Simson, 
Ehud und Deborah näher ken-
nengelernt.

Jonas Lengauer

Jugendkreis Enns

INLANDSMISSION

Unser Land braucht Gemeinden, durch die das Licht 
Gottes leuchtet, damit auch andere unseren Herrn 
erkennen und ihn preisen. Als Team Inlandsmission 
wollen wir bei diesem Auftrag mithelfen.
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Dazu wurde #FAIRÄNDERN 
ins Leben gerufen. Männer und 
Frauen, die einer ungeplanten 
(und zunächst auch ungewollten) 
Schwangerschaft gegenüber-
stehen, brauchen faire Bedin-
gungen, um gute Entscheidungen 
treffen zu können. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, wie drama-
tisch so eine Notsituation enden 
kann: Die ungeplante Schwan-
gerschaft bedroht die eigene 
wohldurchdachte Lebenspla-
nung, die Lösung scheint schnell 
zur Hand, die Zeit drängt … und 
es wird abgetrieben. Viele Frauen 
- und auch Männer - leiden ein 
Leben lang unter dieser schnell 
getroffenen Entscheidung, die 
nicht wieder rückgängig gemacht 
werden kann. Vielen Kindern wird 
die Chance auf Leben genom-
men; in Österreich sind es etwa 
35.000 pro Jahr.

Wir Christen dürfen uns enga-
giert und entschlossen für faire 
Rahmenbedingungen einsetzen 
und dafür ein politisches Gewicht 
erzeugen. Mit unserer unterstüt-
zenden Unterschrift der parla-
mentarischen Bürgerinitiative 
#FAIRÄNDERN wollen wir Fol-
gendes FAIRändern:

> Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot für Eltern in 
Schwangerschaftskonfliktsitu-
ationen.

> Einführung einer Bedenkzeit 
zwischen Anmeldung und 
Durchführung einer Abtrei-
bung.

> Ende der Diskriminierung von 
Kindern mit Behinderung. 
Derzeit dürfen sie in Öster-
reich nach dem Gesetz bis zur 
Geburt abgetrieben werden.

> Informationskampagne über 
Adoption bzw. Pflege als Alter-
native zum Schwangerschafts-
abbruch.

> Statistik und Motivforschung 
zu Schwangerschaftsabbrü-
chen, um besser helfen zu 
können.

Wir wollen uns für eine familien- 
und lebensbejahende Kultur in 
Österreich einsetzen und dazu 
brauchen wir viele FAIRänderer! 
Mindestens 100.000 Unterschrif-
ten wollen wir sammeln und im 
November ins Parlament bringen. 
Jede einzelne Unterschrift setzt 
ein Signal dafür.

Mag. Petra Plonner,  
Erstunterzeichnerin der Parla-
mentarischen Bürgerinitiative

Österreich gemeinsam #FAIRÄNDERN!
Das Wort Gottes hat zu allen Lebensbereichen etwas zu sagen. Nicht nur zu uns persönlich, sondern 
auch zu der Gesellschaft, in der wir leben. Es hat schöpferische Kraft und wir als verantwortliche 
Bürger dürfen in einer Demokratie unsere Stimme nicht nur abgeben, sondern wir sollen sie auch 
erheben. Dietrich Bonhoeffer sagte: „Wir sollen das Wort Gottes so aussprechen, dass sich die Welt 
darunter verändert und erneuert.“

#fairändern  
unterstützen

Sammeln Sie Unterschrif-
ten, Listen zum Down-
load finden Sie auf der 
Homepage, liken Sie den 
Facebook-Account (www.
facebook.com/oesterreich-
fairaendern), teilen Sie Bei-
träge und informieren Sie 
Verwandte, Freunde und 
Bekannte. 
Weitere Informationen auf 
www.fairändern.at oder 
unter info@fairändern.at.
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Die „Freiheit“, zwischen Leben 
und Tod zu wählen: Das Gesetz für 
einen Schwangerschaftsabbruch 
bis zur letzten Minute diskrimi-
niert Menschen mit Behinderung. 
Und es vertuscht feige die Wahr-
heit über eine Gesellschaft im 
Perfektionswahn.

Die Unterscheidung beginnt schon 
lange, bevor ein Kind zur Welt 
kommt. Oder eben nicht: Laut 
österreichischer Gesetzeslage 
ist ein Schwangerschaftsabbruch 
innerhalb der ersten drei Monate 
nicht strafbar. Besteht aber die 
„ernste Gefahr“, das Kind könnte 
geistig oder körperlich „schwer 
geschädigt“ sein, kann dieser Zeit-
raum bis zur kurz bevorstehenden 
Geburt ausgedehnt werden. Also 
bis zur Einsetzung der Eröffnungs-
wehen - ab Beginn des Geburts-
vorgangs gilt das Kind juristisch 
als Person.
Dieser Paragraph 97, Österreichi-
sches Strafgesetzbuch, Absatz 2, 
entspricht laut UN-Behindertenkon-
vention einer Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderung. Immer 
wieder gab es deshalb vehemente 
Proteste von Seiten Betroffener, 

die ihr Recht auf Leben verteidi-
gen, vereinzelte Aufschreie, mehr 
oder weniger emotionale Stellung-
nahmen verschiedener politischer 
Parteien. Immer wieder wurde der 
Beginn eines „breiten Diskussions-
prozesses“ gefordert - die Frist für 
Spätabtreibungen sollte zumindest 
verkürzt werden. Immer wieder 
ging man zur Tagesordnung über, 
ohne die Debatte weiter zu vertie-
fen.
Der frühere VP-Behindertenspre-
cher Franz-Josef Huainigg beklagte 
den Perfektionswahn unserer 
Gesellschaft. Alles müsse perfekt 
sein - vom Lebenslauf über den 
Körper, das Haus bis hin zum Kind. 
Der selbst körperlich beeinträchti-

gte Politiker hat sich vielfach für die 
Abschaffung der eugenischen Indi-
kation eingesetzt. Es ist nötig, die 
Debatte neu zu beleben und - dies-
mal ernsthaft - darüber zu reden. 
Die Pränataldiagnostik kann für 
manche ein Segen sein - manche 
Krankheiten können rechtzeitig 
erkannt und behandelt werden - , 
jedoch ist sie für andere Eltern eine 
belastende Untersuchung, die sie 
am liebsten rückgängig machen 
würden, um nicht zwischen Leben 
und Tod wählen zu müssen. Das ist 
die so genannte Entscheidungsfrei-
heit, die ihnen bleibt oder als solche 
verkauft wird. Tatsächlich übt die 
Gesellschaft enormen Druck auf 
sie aus.
In der Debatte, welches Leben 
als lebenswert gilt und welches 
nicht, ist die Entscheidung längst 
getroffen. Dass Betroffene über die 
Abtreibung medizinisch informiert 
werden, nicht aber über Hilfsange-
bote und Unterstützungen, sollten 
sie sich für ihr Kind entscheiden, ist 
nur eines von vielen Zeichen über 
den Wert von Menschen mit Behin-
derung in unserer Gesellschaft.

Michaela S. Paulmichl 
(aus: Tiroler Tageszeitung)

Der Wert des Lebens

Die Täufer in Niederösterreich 
und im Burgenland
Wie ein Flächenbrand wurde Europa in der Refor-
mationszeit von der Täuferbewegung erfasst. Ihre 
Botschaft war ansteckend und revolutionär, ihr 
Lebenswandel nicht weniger beeindruckend. 

Schon um 1526 finden sich im heutigen Niederöster-
reich erste Spuren der Täufer. Wenig später durchzo-
gen Prediger wie Hans Hut die Gegend. Europaweit 
als Ketzer gejagt, suchten Täufer bei Grundherren 
Schutz, die sich ihnen gegenüber tolerant zeigten. 
Solche fanden sich im nordöstlichen Weinviertel 
und in Südmähren. Bald versuchten sich tausende 
Fromme unbemerkt in die rettenden Landstriche 
durchzuschlagen. Für viele unter ihnen ging es, über 
den Wasserweg der Donau kommend, ab Krems 
auf dem Landweg weiter. Wer entdeckt wurde, auf 
den wartete ein schweres Schicksal. Einige wurden 
sogar zur lebenslangen Galeerenstrafe verurteilt. Die 
Wahrheit kann letztlich weder totgeschwiegen noch 
verdrängt werden. 

Dieser zweite Band 
der Reihe lädt dazu 
ein, die lokalen 
Spuren der Täufer 
in Niederösterreich 
und im Burgenland 
zu entdecken. Band 
eins berichtete über 
die Täuferbewegung 
in Tirol und Vorar-
lberg, im Herbst 
2018 erscheint der 
Band über Wien.

Auf den Spuren der Täufer in Niederösterreich und im 
Burgenland. Autoren: Annalena Eichinger, Reinhold 
Eichinger, Hella Hagspiel-Keller, Rudolf Hannauer, 
Christine Koppi, Matthias Koppi, Verena Schnitz-
hofer. Ca. 150 S., VTR, € 14,50. Bestellungen über 
www.cbz.at oder jede Buchhandlung.
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Über Pfingsten fand zum dritten 
Mal das ALL IN als Nachfolger 
des altbekannten Pfingstjugendt-
reffens statt. Wir freuen uns über 
185 Anmeldungen, allein rund 40 
Teilnehmer kamen aus Vorarlberg! 
Es begeistert mich zu sehen und 
zu hören, was Gott gerade dort 
unter unserer jungen Genration 
tut! Am ALL IN ist es unser Ziel, 
dass Teilnehmer ihr ganzes Leben 
auf Jesus setzen. Dazu forderte 
sie Tom Gangl mit dem Thema 
„HEARTBEAT - Wofür schlägt 
dein Herz?“ heraus. 

Mein Herz schlägt beispiels-
weise dafür, Gott und den Teil-
nehmern mit dem Bistro, für 
das ich verantwortlich bin, beim 
ALL IN zu dienen. Das Bistro ist 
nicht nur Verpflegungsstation für 
Zwischendurch, sondern auch 
Begegnungsort. 
Darum will ich kurz erzählen, wie 
ich ALL IN persönlich erlebt habe. 
Es ist nur eine von 185 Geschich-
ten, die von Gottes Größe und 
seinem Wirken zeugt. 

Im Vorfeld betete ich oft dafür, 
dass Gott mich am ALL IN überra-
schen möge und mir damit seine 
Größe zeigt. Und das tat er! Eine 
meiner größten Sorgen ist immer 
das Wetter. Im Vorfeld war unbe-
ständiges Wetter vorhergesagt 
worden. Doch wie kann mich Gott 
mit seiner Größe überraschen, 
wenn sowieso alles wie gewünscht 

abläuft? Sonntag Nachmittag ver-
lege ich mein Bistro aufgrund 
des Freizeitprogramms immer 
nach draußen. Aufgrund der 
umherziehenden Wolken war ich 
unsicher, ob ich mir wirklich die 
Mühe machen sollte, alles nach 
draußen zu schleppen. Doch wie 
kann mich Gott mit seiner Größe 
überraschen, wenn ich ihm nicht 
vertraue? So wagte ich es und 
wurde nicht enttäuscht. Kein ein-
ziger Tropfen fiel! Im Gegenteil: 
Die Wolken verzogen sich und die 
Sonne kam zum Vorschein! So 
empfand ich mit dem Psalmisten: 
„Was du getan hast, Herr, macht 
mich froh; dein Eingreifen löst 
meinen Jubel aus“ (Ps.92,5). 

Als ich am selben Nachmittag 
gerade einige Crepes zubereiten 
wollte, kam eine Teilnehmerin auf 
mich zu und erzählte, dass ihre 
Freundin nach einem Anruf ihrer 
Oma weinend im Zimmer sitzt. 
Sie hatte Ihre Enkelin auf einem 
katholischen Treffen vermutet, 
war ziemlich aufgebracht, dass 
die Enkelin bei einem Event der 
Freikirchen ist und wollte, dass 
sie sofort nach Hause kommt. 
Als einer der Hauptverantwort-
lichen sollte ich mit der Oma tele-
fonieren. Noch bevor ich wusste, 
wie mir geschieht, wurde mir 
das Handy gereicht. Für Überle-
gungen blieb keine Zeit, lediglich 
für ein Stoßgebet. Die Oma war 
natürlich erregt, weil Bekannte 

schlechte Erfah-
rungen gemacht 
hatten und sie Freikir-
chen für eine Sekte hielt. 
Ich versuchte, ihr mein Verständ-
nis entgegen zu bringen und sie 
zu beruhigen. Bei ALL IN geht 
es ja nicht um die Freikirchen, 
sondern um Jesus. So wurde sie 
zunehmend ruhiger. Mit einigen 
Jugendlichen beten wir danach 
für die Situation. Und eine halbe 
Stunde später berichtete die 
Enkelin am Bistro, dass ihre Oma 
sich das erste Mal in ihrem Leben 
entschuldigt hat und sie bleiben 
darf. Diese Wendung war für mich 
ein absolutes Wunder! „Was 
du getan hast, Herr, macht 
mich froh; dein Eingreifen löst 
meinen Jubel aus“ (Ps.92,5). 

Wenn ich mir fürs Bistro von früh 
bis in die Nacht die Beine in den 
Bauch stehe und am Abend nur 
müde ins Bett falle, dann geben 
mir solche Erlebnisse die Kraft, 
auch den nächsten Tag und ein 
ganzes Wochenende zu meistern! 

In der letzten Session konnten wir 
hören, wie Gott das Leben vieler 
Teilnehmer verändert hat. Deswe-
gen freue ich mich schon auf das 
nächste ALL IN vom 8. - 10. Juni 
2019 (Pfingsten). Die Inputs von 
Tom Gangl gibt es zum Nachhö-
ren auf www.getallin.at. 

Michael Bozanovic

Überrascht von Gottes Größe

Michael stellt die Vorzüge des Bistro vorTom Gangl illustriert die Botschaft Teilnehmer beim ALL IN 2018
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Im Rahmen des Erneuerungspro-
zesses BEG 2022 wollen wir als 
Bundesgemeinschaft den Fokus 
darauf richten, insbesondere 
junge Menschen in den Gemein-
den zu ermutigen und auszu-
bilden. Ein Baustein mit diesem 
Fokus ist die BEG Leitungskonfe-
renz im Mai 2019. 

Ich ein Leiter?
Jugendgruppen, Frauenkreise, 
Bibelrunden, Gemeinden, Pro-
jekte, Evangelisationsteams, 
Musikteams - sie alle brauchen 
Leiterinnen und Leiter, die mit 
einer Leidenschaft für Jesus, 
einer mutigen Vision und einer 
klaren Strategie mutig in die 
Zukunft führen. 
Das Wort „Leiter“ lässt manche 
Christen in unserem Land zurück-
schrecken. Für sie ist ein Leiter 
eine große Person mit viel Erfah-
rung und schier unglaublichen 
Fähigkeiten - unerreichbar für 
sie selber. Es ist gut, wenn wir 
in unserer Gemeinde und in 
unserem Land solche Gallionsfi-
guren haben. Doch was ist mit den 

vielen Christen in der Gemeinde, 
die im Gemeindealltag Leitung 
übernehmen? Auch sie sind Leiter 
- zumindest punktuell. Wer einen 
Jugendabend leitet, übt eine Lei-
tungsfunktion mit Verantwortung 
und Einfluss aus.

Mut zum Leiten?
Gott will jüngeren und auch 
älteren Christen Mut machen, 
eine Leitungsfunktion zu über-
nehmen und nicht darauf zu 
warten, dass andere es tun. Gott 
will uns als BEG-Gemeinschaft 
dazu motivieren, anzupacken und 
die zögerliche Zurückhaltung auf-
zugeben. 
Gerade in diesen Tagen haben 
einige junge Menschen in der 
EFG Stockerau - sie sind alle 
noch nicht 20 Jahre alt - den 
Mut gefasst, ein großes Jung-
scharevent durchzuführen. Sie 
übernehmen Verantwortung, tref-
fen mutige Entscheidungen und 
gehen ein großes Wagnis ein. 
Bisher haben sich 75 außenste-
hende Kinder angemeldet. Und 
die ganze Gemeinde hilft mit.

Ich bin überzeugt, Gott beruft 
und begabt in unseren Gemein-
den junge und ältere Jünger von 
Jesus für die Leiterschaft. 

 

Bist Du dabei?
 Lass Dir von Gott Mut zur Lei-

terschaft schenken!

 Übernimm Verantwortung, 
auch wenn Du vieles nicht 
abschätzen kannst!

 Sei Teil von dem, was Gott im 
und durch den BEG tun will!

 Halte Dir den Termin der Lei-
tungskonferenz frei!

 Lade jüngere, werdende Leiter 
zur Konferenz ein und geht mit 
ihnen mit!

Christoph Windler, für die BEG 
2022 Steuerungsgruppe

Mut zum Leiten
Der BEG setzt durch die Leitungskonferenz 2019 mit dem Thema „Mut zum Leiten“ einen 
Meilenstein, um Gottes Auftrag in Österreich durchzuführen. 

Mut zum Leiten
Gott beruft und begabt!

Die Leitungskonferenz 
für alle potenziellen Leiter, 
für junge Leiter,

für Personen in Leitungs- 
verantwortung.

BEG Leitungskonferenz
17. - 19. Mai 2019

Redner: Stefan Vatter
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Gut ausgebildete Religionslehrer 
sind ein großer Gewinn für unsere 
Kinder, die den freikirchlichen Reli-
gionsunterricht besuchen. Unter 
dem Dach der Kirchlichen Pädago-
gischen Hochschule Wien/Krems 
(KPH) lehren einige freikirchliche 
Professoren. Konkret gibt es zwei 
Bildungsangebote – beide sind 
kostenlos, können nebenberuflich 
absolviert werden und erstrecken 
sich über zwei Jahre.

Für Volksschullehrer gibt es ein 
besonderes Angebot. Dieses 
Angebot gilt erstens für Studie-
rende (nämlich für jene, die seit 
2015 oder später die Ausbildung 
zum VS-Lehrer begonnen haben), 
und zweitens für Volksschul-

lehrer, die seit 2007 die dreijäh-
rige Ausbildung mit einem B.Ed. 
absolvierten. Diese beiden Grup-
pen können das Programm im 
Ausmaß von insgesamt 60 Credits 
durchlaufen.

Für alle Lehrer, die bereits ein Lehr-
amt haben, gibt es die Möglichkeit, 
an einem kleinen Lehrgang teil-
zunehmen, der ihnen die nötige 
Ergänzung verschafft, nämlich 
die „außerordentliche Befähigung 
zum Religionsunterricht“. Dieser 
Lehrgang umfasst 15 Credits. 
Auch Studentinnen und Studenten 
einer Pädagogischen Hochschule 
oder Universität können daran teil-
nehmen, sofern sie dort für Lehr-
amtsfächer studieren.

Genaueres ist auf der Webseite 
des freikirchlichen Schulamtes zu 
finden: www.schulamt-freikirchen.
at/ausbildung-rel.html. Kontakt: 
paul.tarmann@kphvie.ac.at

Franz Graf-Stuhlhofer

Religionslehrer - gut ausgebildetDu willst …
Kirche und Gesellschaft in Öster-
reich mitgestalten und positiv ver-
ändern?
Du wünschst dir eine qualifizierte 
akademische Ausbildung für 
pastoralen Dienst, Lehrdienst im 
Religionsunterricht sowie Gemeinde-
arbeit auf einem klaren biblischen 
Bekenntnis und mit konkretem 
Praxisbezug?
>>> Dann ist Campus Danubia in 
Wien der Platz für dich!

Geplante Studiengänge
Der „Trägerverein zur Akkreditierung 
Campus Danubia - Privatuniversität 
für Kirche und Gesellschaft (PKG)“ 
hat einen Antrag auf Akkreditierung 
als Privatuniversität eingebracht. 
Nach erfolgter Akkreditierung sollen 
folgende Studiengänge angeboten 
werden:
Der Bachelor in Theologie (BTh) ist 
darauf ausgerichtet, ein breites Ver-
ständnis biblischer Theologie und der 
Lehren des christlichen Glaubens zu 
schaffen, um zu einer umfassenden 
christlichen Bildung, zur Persönlich-
keitsentwicklung und zur Vorbereitung 
auf pastorale Berufe beizutragen.
Der Bachelor in Religions- und 
Gemeindepädagogik (BA) ist darauf 
ausgerichtet, ein grundlegendes Ver-
ständnis der Lehre des christlichen 
Glaubens zu schaffen. Er trägt zur 
Persönlichkeitsentwicklung bei und 
vermittelt religionspädagogische und 
-didaktische Kompetenzen für Schule 
und Gemeinde.
Der Master in Theologie (MTh) 
baut auf einem Bachelor in Theolo-
gie auf. Er festigt durch Vermittlung 
differenzierter Arbeitsmethoden den 
wissenschaftlichen Umgang mit der 
Bibel. Der Studiengang nimmt den 
Dialog zwischen dem historisch-so-
zialen Kontext und den gegenwär-
tigen gesellschaftlichen-religiösen 
Entwicklungen auf und ergänzt die 
Fertigkeiten für ein 
breites Spektrum 
von pastoralen 
Arbeits- und 
B e r u f s -
feldern.
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„Gott ist der Held der Bibel. Darum muss ER auch 
der Held jeder Predigt und Verkündigung sein.“ 
So formulierte ein Teilnehmer die Quintessenz, 
die er von der diesjährigen Langham-Konferenz 
mitgenommen hat. Über 100 Teilnehmer beschäf-
tigten sich dabei vom 29.4. - 2.5. mit der Ausle-
gung alttestamentlicher Erzähltexte. 

Damit schloss Langham Österreich den ersten drei-
jährigen Konferenzzyklus ab und bietet im kommen-
den Jahr wieder eine Konferenz an, in welcher die 
Grundlagen der Bibelauslegung mit Andrew Page als 
Hauptreferenten behandelt werden.

Langham Österreich ist jedoch mehr als eine jähr-
liche Konferenz: In den letzten Jahren sind quer 
durch ganz Österreich regionale Gruppen entstan-
den. Dort treffen sich Teilnehmer regelmäßig, um das 
Gelernte zu vertiefen und umzusetzen. Es werden 
Bibeltexte gemeinsam studiert, Predigten oder Bibel-
arbeiten in der Gruppe gehalten und Feedback dazu 
gegeben.

Konferenzen und regionale Gruppen sind nicht nur 
etwas für Prediger. Das Leitungsteam von Lang-
ham Österreich ist überzeugt, dass die treue, klare 

und relevante Verkündigung von Gottes Wort für die 
Gesundheit der Gemeinde in allen Bereichen und 
Diensten entscheidend ist - von der Kinderstunde bis 
zum Seniorenkreis und von der Predigt am Sonntag 
bis hin zum Hauskreis und der Frauenstunde. Des-
halb sind alle Männer und Frauen, die Gottes Wort 
auslegen und lehren, ganz herzlich zu den Angebo-
ten eingeladen.

In Zusammenarbeit mit Gemeinden bietet Langham 
nun auch die Möglichkeit, Schulungen, Seminar-
tage und Workshops vor Ort zu veranstalten. Aktuell 
sind Schulungen in Vorarlberg und Salzburg geplant. 
Nähere Informationen finden Sie auf www.langham.at.

Kai Soltau / Florian Gostner

Wie Teilnehmer die Konferenz 2018 erlebten:
„Die Konferenz hat mich dazu ermutigt, selbst mit 
dem Text zu arbeiten, bevor ich eine Auslegung lese.“
„Die herausfordernden Vorträge und die neuen Ideen 
für Bibelstudium, im Kontext der guten Gemeinschaft 
waren für mich eine tiefe Ermutigung.“
„Der Gesamtkontext eines Textes ist so entschei-
dend. Ich habe auch mehr verstanden, warum man 
sich mit dem Alten Testament beschäftigen soll.“
„Es war eine Motivation für bibelzentrierte Lehre. 
Ich habe mehr von dieser Motivation als von neuem 
Wissen profitiert.“

Verkündigen von Gottes Wort lernen

Langham-Konferenz: Lernen und Austausch in Gruppen
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Stellenausschreibung
Als Evangelikale Freikirche Innsbruck blicken wir auf eine Jahrzehnte 
lange Geschichte zurück und sind nun bereit für neue Wege. Damit 
wir für künftige Herausforderungen gewappnet sind, suchen wir zur 
Unterstützung des bestehenden Leitungsteams einen Mitarbeiter mit 
folgenden Qualifikationen:
Leitung  Inspirierende und teamfähige Leitung in einem beste-

henden Leitungsteam
Coaching  Förderungen von Begabungen in der Gemeinde / Nachwuchsförderung
Lehre  Begabung und Leidenschaft in der Verkündigung
Netzwerker  Übergemeindliche Arbeit ist uns ein Anliegen. Als Gemeinden in Innsbruck wollen wir ein 

gutes Miteinander pflegen und Gemeinsames bewegen.
Wir bieten eine Vollanstellung zu üblichen Konditionen an.
Weitere Infos: Mario Mann, Telefon: +43 699 11356217. 
Bewerbung bitte schriftlich per Mail an: m.mann@efk-innsbruck.info

Es begann am Toten Meer. Auf 
einer Reise erzählte mir ein Pastor 
von seinem Seminar für suchende 
Menschen und stellte mir seine 
Unterlagen zur Verfügung. Ich 
war begeistert, erfragte bei zahl-
reichen Leuten, was sie denn in 
solch einem Kurs interessieren 
würde und so entwickelten wir den 
Kurs „Erlebe Gott“.

Inzwischen führten wir den Kurs 
mehrmals durch und freuen uns, 
wie er Menschen auf dem Weg 
zum Glauben hilft. Bianca und ihre 
Mutter Carmen erzählen davon.

Bianca  
Lutz
 „Vor fast 10 Jahren 
glaubte ich an 
einen glücklichen 
Zufall, als unser 
Nachbarshaus von 
einer neuen Fami-
lie bezogen wurde. 
Heute weiß ich, 

diese wundervollen Menschen 
sind ein Geschenk und ein Teil 
von Gottes Plan. Sie lebten 
etwas, strahlten etwas aus, das 
ich nicht zuordnen konnte. Ich 
wusste nur, es tut mir gut.
Es war ihr Glaube, wie sie mir 
erklärten. Durch sie lernte ich 
Daniel und Doris Beusch kennen 

und besuchte in Folge das Semi-
nar „Erlebe Gott“. Jesus klopfte an 
meine Herzenstür. Ich bekehrte 
mich und schloss mich einer 
Kleingruppe an. 
Das hat mein ganzes Leben ver-
ändert. Wenn mich früher meine 
Ängste wachhielten, so schließe 
ich heute nach dem Gebet meine 
Augen mit einem Lächeln. Auch 
wenn sich manche Lebensum-
stände nicht ändern lassen, 
schöpfe ich aus dem Glauben 
immer wieder neue Kraft. Ich habe 
meinen Weg gefunden und bin 
angekommen.“

Carmen  
Kirscher
„Ein Jahr lang 
konnte ich eine 
wundervolle, 
positive Ent-
wicklung bei 
meiner Toch-
ter Bianca 
erleben. 

Plötzlich verspürte ich den 
Drang, mich auch auf diesen 
Weg zu begeben. So besuchte 
ich im Frühjahr 2018 das Semi-
nar „Erlebe Gott“. Ich habe dort 
nicht nur wundervolle Menschen 
kennengelernt, sondern auch 
ein Gefühl empfunden, das ich 
nicht benennen konnte und bis 

dahin nicht kannte. Nachdem ich 
selbst zum Glauben gekommen 
war, wusste ich es: Ich hatte ein 
neues, wunderschönes Leben 
geschenkt bekommen - ich wurde 
neu geboren. 
Danach schloss ich mich einer 
Kleingruppe an, worüber ich sehr 
dankbar bin. Mein Leben hat sich 
seither grundlegend verändert. 
Ich fühle mich leicht und von 
Gott getragen. Mehrmals täglich 
habe ich das Bedürfnis zu beten 
und fühle mich danach wie auf 
Wolken. Es ist schön Gott zu erle-
ben und ich bin dankbar, diesen 
Weg gehen zu dürfen.“ 

Gerne stelle ich das Material zu 
Verfügung, damit es auch ande-
ren zum Segen wird. 
Kontakt: 0650 / 9915263, daniel.
beusch@feg-dornbirn.at

Daniel Beusch, FEG Dornbirn

Erlebt durch „Erlebe Gott“
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„Wenn du noch einmal dorthin 
gehst, Navid, werden sie dich, 
deine Frau und deine Tochter 
töten!“ Die Frau am Telefon flehte 
mit der Sorge, die nur eine Mutter 
für ihr Kind empfinden kann. 
„Komm doch endlich zur Ver-
nunft und sei ein Muslim.“ Navid 
hielt einen Moment inne, blickte 
auf seine einjährige Tochter und 
meinte dann entschlossen: „Nein, 
Mama, wir werden nicht zurück-
kommen. Meine Tochter soll in 
Freiheit aufwachsen!“. 

Navid S. spricht mit fester Stimme 
in brüchigem Deutsch. Er sitzt in 
einer Grazer Altbauwohnung und 
trinkt Kaffee mit viel Milch und 
Zucker. Seine Ehefrau Leila* stillt 
ihren zwei Wochen alten Sohn 
und rügt auf Persisch ihre Toch-
ter, die mit einer Spielzeuglok 
durch das Wohnzimmer rennt 
und laut Warnsignale nachahmt. 
Die Familie ist vor drei Monaten 
im Haus von „Peace and Hope“ 
angekommen. 

Mitarbeiter Hans Schmidt ver-
gleicht „Peace and Hope“ mit 
einem Frauenhaus: Christen, 

die Schutz brauchen, finden bei 
dem überkonfessionellen Verein 
Zuflucht. Seit Herbst 2016 leben 
dort Asylwerber, momentan sind 
es 14. Die meisten alle wurden 
aufgrund ihres christlichen Glau-
bens in ihren Heimatstaaten 
unterdrückt und verfolgt. 

Navids Heimat war seit Genera-
tionen Teheran gewesen. Bereits 
sein Großvater lebte dort. Seine 
Geschwister leben heute noch 
in der Hauptstadt des Iran. Die 
Familie von Leila ebenfalls. Navid 
und Leila arbeiteten beide als 
Buchhalter in einer Bauingeni-
eursfirma. Navid war anders als 
die meisten Muslime. Er wollte 
selbst entscheiden. 2009 hatte 
er angefangen den Islam zu 
hinterfragen. Als die iranische 
Regierung bei Demonstrationen 
Oppositionelle vor seiner Haus-
türe tötete, wunderte er sich: 
Wie kann es sein, dass in einem 
muslimischen Land Menschen 
aufgrund ihrer Ansichten getö-
tet werden? Navid begann auf-
merksam Bücher zu studieren, 
die er im Internet heruntergela-
den hatte, denn käuflich konnte 
er diese islamkritischen Bücher 
nicht erwerben. Der Buchhalter 
bezeichnete sich selbst als Athe-
ist, bis ihn 2012 ein Arbeitskollege 
zu einer Untergrundgemeinde 
einlud. Navid gefielen die offenen 
und ehrlichen Diskussionen über 

den Glauben. Obwohl Leila alles 
andere als einverstanden war, las 
er auch das Neue Testament.  

„Ich hatte Angst. Was ist, wenn 
die Polizei verbotene Bücher 
auf dem Laptop findet?“. Navids 
Ehefrau mischt sich nach langem 
Zuhören in das Gespräch mit 
ein. Ihre Befürchtungen waren 
durchaus begründet gewesen: 
2012 wurde Navid eines Tages 
während seiner Arbeit festge-
nommen. Das passiert laut Open 
Doors immer öfter: Allein im Jahr 
2016 wurden im Iran mehr als 193 
Christen verhaftet.

„Wir wissen, dass du Christ bist! 
Unterschreib das, und wir lassen 
dich laufen!“ Zwei Geheimpoli-
zisten hielten Navid einen Zettel 
vor die Nase. „Ich Navid, bin 
Muslim und werde nie wieder eine 
Hauskirche besuchen.“ Er unter-
schrieb wortlos und ging. Navid 
entschied beim Hinausgehen, 
dass er sich nicht einschüchtern 
lassen würde. Als 2015 sein Vater 
verstarb, begrub Navid ihn nicht 
nach schiitischem Brauchtum. 
Daraufhin verpfiff ihn der Schwa-
ger von Leila bei der Polizei, die 
sofort Navids Mutter bedrohte, 
sie solle ihren Sohn zur Vernunft 
bringen. Das Geheimnis war also 
abermals aufgeflogen. Diesmal 
war sich Navid sicher, dass er 
nicht so glimpflich davonkommen 

Mitarbeiter willkommen!
Hast du ein Herz für Menschen aus den verschiedensten Ländern? 
Willst du herausfinden, wie Gott dich gebrauchen kann, um Asyl-
werbern und anerkannten Flüchtlingen etwas von seiner Liebe 
weiterzugeben?
Dann freuen wir uns sehr, wenn du dich mit uns in Verbindung 
setzt. Wir suchen dringend neue Mitarbeiter, um die Programme 
im Haus durchführen zu können, eine gute Flüchtlingsbetreuung zu 
leisten und Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. 
Kontakt: beg-aktiv@aon.at.

Frieden und Hoffnung gefunden
200 Millionen Christen werden nach Schätzungen von Open Doors weltweit verfolgt. In Afgha-
nistan und im Iran werden Muslime, die zum Christentum konvertieren, festgenommen, einge-
schüchtert, enteignet, vertrieben oder ermordet. Navid S.* und seine Familie konnten dem Tod 
knapp entgehen, indem sie 2015 nach Europa flohen. Erst bei „Peace and Hope“ in Graz fand 
die Familien - vorübergehend - Frieden und Hoffnung. 
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Hinter dieser Überschrift „300 
themen des Lebens“ verbirgt 
sich eine lange Geschichte. Sie 
begann vor 14 Jahren, als Gott 
Therese Witzmann-Merian beim 
Morgengebet auf einer Hütte in 
den Schweizer Bergen den Auf-
trag gegeben hatte, Geschichten 
zu schreiben. Aus ursprünglich 
20 Geschichten für ihre Jugend-
gruppe wurden in den nächsten 
Jahren 300. Das ganze Unter-
nehmen war nicht nur lustig und 
entspannt, sondern durchaus 
angefochten, was ja ein gutes Zei-
chen dafür ist, auf dem richtigen 
Weg zu sein. 

Kaum war das Manu-
skript lektoriert, ging es 
damit nicht in die Dru-
ckerei, sondern wurde 
mit Hilfe von 36 Vorle-
sern als Hörbuch auf-
genommen. Bis auf drei 
Personen waren Auto-
rin, Lektor, Grafiker und 
Vorleser alles Laien. 
Und dennoch gibt es 
nun dieses Hilfsmittel 
- dank Gottes Zusam-
menführen der richtigen 

Personen mit dem notwendigen 
Know-how und finanzieller Unter-
stützung. 

Die „300 Themen des Lebens“ 
können Menschen jeden Alters 
bei einem unkomplizierten Beginn 
in eine Beziehung zu Jesus Chri-
stus helfen und den Weg in eine 
christliche Gemeinschaft ebnen. 
Die Antworten mögen als unange-
bracht einstuft werden, sie orien-
tieren sich jedoch an Gottes Wort 
und nicht am Zeitgeist. Auf erzäh-
lerisch interviewartige Art werden 
Wahrheiten aufgearbeitet und 
mit kurzen Erlebnissen illustriert. 

Dabei lassen die unglaublich viel-
fältigen Themen praktisch keinen 
Winkel des Lebens aus.

Die „300 Themen des Lebens“ 
sind kein herkömmliches Buch. 
Sie sind ein Nachschlagewerk 
aus thematisch geordneten 
Gedankenanstößen in Form von 
spannenden, nachdenklichen, 
unterhaltsamen Geschichten. Um 
den Gedankengängen folgen und 
sich eine eigene Meinung bilden 
zu können, wurde eine leicht ver-
ständliche Sprache gewählt. 

Hörbuch: 53 Stunden (1,45 GB)
Sonderausgabe Jugend: 
Auswahl von 60 Kapi-
teln, Hörbuch 10 Std 45 
Min (314 MB)
Sonderausgabe Theo-
logie: Auswahl von 60 
Kapiteln, Hörbuch: 12 
Std (382 MB)
Erhältlich unter voeslau-
dio@gmail.com, www.
voeslaudio.at/300tdl. 
Auf der Homepage sind 
auch einige Hörproben 
verfügbar, um einen Ein-
druck zu bekommen.

Liest du noch oder hörst du schon? 
„300 Themen des Lebens“ aus christlicher Sicht

würde. Die Polizei durchsuchte 
wahrscheinlich in dem Moment 
seine Wohnung auf Beweismate-
rial. Er wusste, sie würden nicht 
lange brauchen, um seine Bücher 
und die Bibel auf seinem Laptop 
zu finden. 

Navid, Leila und ihre Tochter ver-
steckten sich zwei Wochen 
lang in dem Haus von 
Navids Großvater. Navid 
diskutierte mit Leila, die 
mittlerweile auch an Jesus 
Christus glaubte, welche 
Möglichkeiten ihnen offen-
blieben: Zurückkehren in 
ihre Wohnung blieb aus-
geschlossen. Untertau-
chen war auf Dauer zu 
riskant. Sie mussten eine 
Flucht versuchen. Denn 
Navid wollte ein Leben in 

Religions- und Meinungsfreiheit. 
Europa schien ihm hierfür die 
beste Möglichkeit zu sein. Sie 
bezahlten einen Schlepper, um 
zu Fuß in die Türkei zu fliehen 
und dann mit einem Boot übers 
Mittelmeer nach Griechenland. 
Nach zwei Monaten landeten sie 
schließlich in einer schimmligen 

Einzimmerwohnung in der Steier-
mark. 

Bei „Peace and Hope“ schätzt die 
Familie das gemeinsame Bibelle-
sen und Beten. Endlich dürfen sie 
ihren Glauben ausleben, ohne 
Angst vor der Polizei, Hausdurch-
suchungen oder dem Tod zu 

haben. Doch die Zukunft 
bleibt ungewiss: Navid 
wartet noch immer auf sein 
erstes Interview. Wie lange 
der Frieden also anhält, 
weiß hier niemand so 
genau, die Hoffnung aber 
stirbt bekanntlich zuletzt. 

Tabea Krämer,  
studiert Journalismus und 

PR in Graz

* Namen geändert




