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des Bundes Evangelikaler Gemeinden in Österreich

Der BEG - eine Gemeinschaft lebendiger Gemeinden
> gemeinsam Gott anbeten und ehren
> gemeinsam Menschen mit dem Evangelium erreichen
> eigene Stärken einbringen und von anderen profitieren 
> als Bundesgemeinschaft und vor Ort
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Alles Gute kommt aus Wien!?
Der BEG in den Regionen
„Alles Gute kommt aus Wien“ - diese Aussage würden wohl viele Men-
schen in den Bundesländern bestreiten. Für sie ist Wien weit weg, teil-
weise abgehoben, vielleicht arrogant und manchmal sogar bedrohlich.
Vorbehalte gegenüber dem BEG aus Wien mag es auch innerhalb der 
Bundesgemeinschaft geben. „Die in Wien stellen sich das so einfach vor“, 
kann man vielleicht hören. Dem muss ich widersprechen.
Der BEG kommt nicht aus Wien! Der BEG hat eine Wiener Adresse, 
der BEG ist in Wien im Ministerium als Körperschaft öffentlichen Rechts 
registriert. Das ist es aber schon. Die Delegiertenversammlung tagt in 
Bad Aussee, die Mitglieder der Bundesleitung und der Teams kommen 
aus verschiedenen Bundesländern und der BEG ist dort zuhause, wo sich 
deine Gemeinde befindet.
Der BEG lebt in den Regionen. In einigen Regionen gibt es bereits eine 
lange Tradition gemeinsamer Gottesdienste, gemeinsamer Leitertreffen 
und weiterer Begegnungsmöglichkeiten. In anderen Regionen geschieht 
das in einem anderen Setting als dem BEG.
Wie können einzelne Gemeinden den BEG erleben? Wie können ein-
zelne Geschwister den BEG wahrnehmen? Am besten geschieht dies in 
der Region durch die Gemeinschaft der Gemeinden untereinander sowie 
durch gemeinsame Aktivitäten oder Projekte. Das stärkt die gemeinsame 
Identität, die gemeinsame Vision und öffnet neue Türen.
Im Rahmen des BEG 2022 Prozesses wird dem BEG in den Regionen 
neue Aufmerksamkeit geschenkt. Die Gemeinden, Projektgemeinden und 
Gemeindegründungsprojekte des BEG werden in folgenden Regionen 
zusammengefasst: 
Vorarlberg: 3 Gemeinden 
Tirol: 7 Gemeinden
OÖ/SBG: 8 Gemeinden (inkl. NÖ West)
Steiermark: 7 Gemeinden
Kärnten: 7 Gemeinden
Ostregion: 25 Gemeinden
Jede Region findet für sich die Schwerpunkte und die Formen des Mitei-
nanders. Ein Regionalleiter und mit ihm ein kleines Team koordinieren die 
Begegnungen und Vorhaben in der Region.
Der BEG braucht in Wien eine starke Stimme - eine Stimme in der Öffent-
lichkeit und eine Stimme gegenüber den Behörden. Gelebt wird die Bun-
desgemeinschaft jedoch vor Ort in den Regionen. Also: Lebe den BEG!

Christoph Windler, Steuerungsgruppe BEG 2022

Regionaler Gottesdienst am 29. Juli in Horn, NÖ
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Bei aller Flexibilität einer Klein-
gemeinde haben wir im Gemein-
degründungsprojekt einen sehr 
strukturierten Gottesdienstplan. 
Dabei hat jeder Sonntag im Monat 
seinen eigenen Schwerpunkt: 
Evangelistischer Akzent, Besuch 
der früheren Heimatgemeinde der 
Mitarbeiter, Abendmahl und Gebet 
sowie Bibelauslegung.

Sollte ein Monat einen fünften 
Sonntag haben, nützen wir diesen 
speziell für die übergemeind-
liche Gemeinschaft, und zwar mit 
den drei benachbarten Freikir-
chen der Region. Dieser gemein-
same Gottesdienst beschert uns 
so regelmäßig ein blitzartiges 
„Gemeindewachstum“ auf durch-
schnittlich 300%. Für eine kleine 
Gemeinde ist das eine große 
Ermutigung und hat viele Benefits: 

 Einerseits sieht man sich dann 
nicht mehr so sehr als „kleine 
Herde“, sondern dass viel 
mehr Menschen dem Herrn 
Jesus nachfolgen. Auch das 
Singen bekommt mehr Klang-
volumen.

 Andrerseits können einige Mit-
arbeiter aufatmen, wenn sie an 
diesem Sonntag 
einmal nicht im 
Einsatz sind, 
sondern den 
G o t t e s d i e n s t 
einfach genie-
ßen dürfen. Eine 
echte Freude für 
G e sc hw i s te r, 

die jeden Sonntag Dienste 
haben - und das sind nicht 
wenige.

 Für die Mitarbeiter vor Ort, die 
dann einen Dienst tun, ist es 
umgekehrt eine Ermutigung, 
dass ihr Einsatz diesmal mehr 
Personen erreicht. Man freut 
sich einfach über mehr Zuhö-
rer. Der Aufwand für Predigt 
oder Leitung für 120 ist kaum 
größer als für 40 Besucher.

 Schön und wertvoll sind auch 
die zahlreicheren Begegnungs-
möglichkeiten mit Geschwi-
stern. Einige hatte man 
vielleicht lange nicht mehr gese-
hen. Auch Kaffee und „fremde“ 
Kuchen fördern den Austausch.

 Durch die Begegnungen kann 
man auch besser gemeinsame 
Aktionen wie z.B. Vorträge 
planen. Oder für ein gemein-
sames Projekt beten und die 
Kollekte dafür widmen. Auch 
Büchertische haben hier mehr 
Reichweite. 

 Einmal einen Gottesdienst 
aus der Sicht eines Gastes 
zu erleben, ermöglicht oben-

drein eine wertvolle Reflek-
tion des eigenen Dienstes. 
Manches Element der unter-
schiedlichen Gottesdienste 
kann auch als Inspiration für 
zuhause dienen.

 Und nicht vergessen darf man 
das Networking, über das 
schon manch interessierte 
Person zu einem Hauskreis 
oder in die Gemeinde gefun-
den hat.

Trotz dieser vielen Vorteile der 
größeren Gottesdienste - und es 
gibt wohl noch mehr - möchten 
wir natürlich die jeweils kleinere 
Gemeindearbeit zuhause nicht 
missen, hat sie doch auch ihre 
Stärken wie das familiäre Fee-
ling, die oft höhere Einmütigkeit 
und die durchdringende „Begeg-
nungs-Seelsorge“, weil man näher 
beisammen lebt und intensiver 
verbunden ist. Aber der große 
„Gemeinsame Gottesdienst“ ist 
eben auch jedes Mal ein ganz 
besonderes Erlebnis - wie ein 
Stückchen Himmel, wo dann die 
ganz große Schar um den Herrn 
versammelt sein wird.

Othmar Knappitsch,  
EFG Deutschlandsberg

Periodisches Gemeindewachstum auf 300 %
Gemeinsamer Gottesdienst in Deutschlandsberg

Gemeinsamer Gottesdienst in Deutschlandsberg Ende 
September: Stets eine Bereicherung.



4 November 2018aktiv 

Midweek-Forum in Eisenstadt
In einen vollen Sommer durften wir als Gemeinde mit 
der Taufe von 5 Personen starten. Es war ein großar-
tiges, gelungenes Fest zu Gottes Ehre, das wir mit 80 
Personen mitten in Eisenstadt in einem Garten feiern 
konnten. Es fasziniert mich, wie Gott auf so kreative 
und unterschiedliche Art und Weise in dem Leben 
von diesen Menschen Geschichte geschrieben hat.

Anfang September war es wieder an der Zeit nicht 
nur mit dem Schulunterricht, sondern auch in der 
Gemeinde neu durchzustarten. Besonders für die 
Kleingruppen wollten wir ein neues System auspro-
bieren, um vor allem den neuen Familienmitgliedern 
in unserer Gemeinde auch unter der Woche Nahrung 
bieten zu können. Somit entstand die Idee für unser Midweek-Forum, 

alle 2 Wochen ein gemeinsamer Abend mit Vortrag, 
Austausch, Lobpreis- und Gebetszeit. Wir durften 
bereits Abende mit den Themen „Wer ist Gott?“ und 
„Wer ist der Mensch?“ gestalten. Wir freuen uns wie 
gut dieses neue Angebot angenommen wird und wie 
wir Gottes Wirken gemeinsam erleben dürfen. Vor 
allem begeistert uns, dass besonders die „Neuen“ 
sehr oft kommen, sich gerne in verschiedenen 
Bereichen der Gemeinde einbringen und regelmäßig 
neue Leute zum Gottesdienst mitnehmen. Bitte betet, 
dass sie, auch wenn Schwierigkeiten kommen, ihre 
Begeisterung nicht verlieren und sie mit ihrer frischen 
Verliebtheit ein Vorbild für all jene sein können, die 
schon länger Jesus nachfolgen. 

Als Leitung arbeiten wir ganz besonders am Team-
building, damit wir mehr und mehr ein Herz und eine 
Seele werden, um uns als Einheit für Gottes Ziele in 
Eisenstadt verwenden zu lassen.

Michael Oswald, Forum Eisenstadt

Wir spüren die missionarische Chance und Herausforderung der vielen unterschied-
lichen Kulturen und Nationalitäten in unseren Städten und Dörfern. Gott ruft uns als 
seine Gemeinde auf, sich bewusst und weit für die Fremden unter uns zu öffnen. In den 
vergangenen Jahren hat vieles begonnen. Wir spüren, dass Gott uns neu mit unserem 
Auftrag ermutigen und herausfordern möchte: „Geht hin in alle Welt“
Dieser Inspirationstag soll uns den Horizont öffnen für das, was möglich sein kann und 
er soll eine Möglichkeit bieten, voneinander zu lernen. Wir laden auch bewusst diejeni-
gen zu diesem Tag ein, die schon lange mit Migranten unterwegs sind oder die davon 
träumen, neue multikulturelle Gemeinden und Gemeinschaften zu gründen. Es wird ein 
Forum geben, bei dem man sich gezielt diesbezüglich austauschen kann.
Als Referent und Impulsgeber wird Dr. Stephen Beck uns von seinen Erfahrungen 
als Gründer und Initiator der wachsenden mono-multikulturellen Bewegung MISSION 
MOSAIK in Deutschland berichten.
Inspirationstag in Wien ● Ort: Evangelikale Gemeinde Meidling, Gertrude-Wondrack-
Platz 4, 1120 Wien ● Samstag, 17.11.2018 ● Beginn: 09.30 Uhr ● Ende: 17.00 Uhr ● 
Tagesticket: € 25,- ● Getränke und Snacks werden bereitgestellt ● Infos: www.missi-
onmosaik.com ● Anmeldung unter https://goo.gl/Xftrbt

Gott liebt die Nationen - Gottes Traum von Gemeinde
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Repair-Café Enns
Einmal im Monat stehen im G‘wölb engagierte freiwil-
lige Helfer im Repair-Café zur Verfügung, um ande-
ren Menschen bei der Reparatur von alltäglichen 
Gebrauchsgegenständen und Bekleidung zu helfen. 
Wir bringen die handwerklichen Fähigkeiten und das 
Know-How - die Besucher bringen die reparaturbe-
dürftigen Gegenstände! Seite an Seite versuchen wir 
gemeinsam die jeweilige Reparatur zu bewältigen 
und Können und Wissen weiterzugeben. 

Auf diese Weise wollen wir dazu beitragen, dass das 
Miteinander in der Stadt gefördert wird, neue Kon-
takte entstehen und natürlich, dass nicht alles sofort 
auf dem Müll landet. 
Zur Reparatur bringen kann man Kleidungsstücke 
(Umgestaltung, Reißverschluss, Knopf annähen …), 

PCs und Laptops (Hilfe mit Betriebssystem, Software, 
Treiber ...), Elektroartikel (Waschmaschine, Kaffee-
maschine, Radio, ...), Fahrräder, u.a.
Die Reparaturen erfolgen kostenfrei und ohne 
Gewährleistung. Für möglicherweise notwendige 
Ersatzteile muss man natürlich selbst aufkommen. 
Die bisherigen Repair-Cafés waren ein voller Erfolg! 
Gut besucht und mit erfolgreichen Reparaturen 
gesegnet konnten alle nach Hause gehen. 

Repair-Café Enns im G’wölb des Flohmarkts Oase, 
Mauthausnerstraße 8, 4470 Enns. 
Weitere Infos: 
www.facebook.com/reparaturcafeenns

Jonas Lenauer, EKF Enns

Lakeside Aspern - 
Gottesdienst in der Seestadt
Sonntag, 7. Oktober: Ein großartiger, erster freikirch-
licher Gottesdienst in der FABRIK in der Seestadt 
Aspern. Die Beiträge des gesamten Lakeside-Teams, 
von Sefora Nelson (Musik) und Dr. Christian Hofrei-
ter (Predigt) prägten den eindrücklichen und nachhal-
tigen Gottesdienst. Eine Wiederholung ist auf jeden 
Fall angedacht!
Die FABRIK ist ein temporärer Veranstaltungspavillon 
aus Holz, der bereits während der ersten Bauphase der 
Seestadt zu einem beliebten Treffpunkt geworden ist.
Wir beten, dass das lebendige Zeugnis für Jesus in 
der Seestadt weiter Kreise zieht.
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So lautete der Titel der diesjäh-
rigen Sommerakademie, welche 
das Schulamt der Freikirchen 
gemeinsam mit der Kirch-
lichen Pädagogischen Hoch-
schule Wien/Krems (KPH) Ende 
August veranstaltet hat. 
Der Titel könnte bedeuten, dass 
wir Freikirchler alles besser 
wissen und diese Tatsache gerne 
allen anderen kundtun. Der Titel 
ist jedoch angelehnt an Jakobus 
1,17: Wir haben viele gute Dinge 
von Gott geschenkt bekommen. 
Davon können wir einiges an 
unsere Schüler und an das Schul-
system weitergeben.

Knapp 90 Lehrerinnen und Lehrer 
trafen sich im Novum beim Haupt-
bahnhof in Wien, um sich Gedanken 

zu machen, wie eine gute Schule 
in der Zukunft funktionieren könnte 
und was wir Freikirchen dazu bei-
tragen können. Zu diesem Thema 
gab es Vorträge und mit Frau Dr. 
Mann auch einen speziellen Gast; 
die ehemalige Amtsleiterin des 
katholischen Schulamts in Wien 
ehrte uns mit ihrem Besuch. Unter 
anderem legte sie uns nahe, dass 
wir unsere geistlichen Grundlagen 
bewahren sollen. Sie hat beobach-
tet, dass den Freikirchen das Gebet 
sehr wichtig ist und wünscht, dass 
wir das auch in ökumenische Ver-
anstaltungen oder Institutionen wie 
die KPH einbringen.

Ein weiterer Schwerpunkt der 
Sommerakademie war „Lernen 
durch Engagement“ (englisch: 

Service Learning). Wie kann man 
mit den Schülern sinnvolle Akti-
onen unternehmen und diese 
optimal mit dem Lehrplan ver-
knüpfen?

Die Tatsache, dass wir freikirch-
lichen Religionsunterricht erteilen 
können und dass die freikirchlichen 
Privatschulen das Öffentlich-
keitsrecht einfacher bekommen, 
öffnet uns viele Türen im Schul-
system. Ich hoffe, dass die Som-
merakademie einige gute Impulse 
geben konnte, damit wir mithelfen 
können, gemeinsam mit vielen 
anderen engagierten Lehrkräften 
am Projekt Schule zu arbeiten.

Armin Wunderli,  
Schulamt der Freikirchen

Von oben herab

Teilnehmer an der Sommerakademie 2018

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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Seit August 2013 sind wir als 
Freikirchen in Österreich aner-
kannt. Unglaublich, aber wahr! 
Einfach von Gott gewollt und 
geführt! Seit September 2014 
dürfen wir als Freikirchen unsere 
Schüler in ganz Österreich in 
freikirchlichem Religionsunterricht 
unterrichten. Was für ein Privileg! 
Was für eine offene Tür für uns 
Christen, Lehrkräfte und Eltern, 
unseren Mitmenschen Gott näher 
zu bringen! Ich darf selbst Religi-
onslehrerin sein und sehe das als 
ein riesiges Vorrecht.

Herausforderung und Chance
Von Beginn an ist klar, dass wir 
uns bekannt machen müssen, ja 
dafür „kämpfen“ müssen, um uns 
zustehende Rechte und Stunden 
zu bekommen. „Wer seid ihr über-
haupt?“ - „Könnt ihr nicht einfach 
katholisch sein?“ Natürlich wird 
dies nicht so direkt gefragt, aber 
an einigen Verhaltensweisen kann 
man diese Fragen durchaus able-
sen. Bis zu einem gewissen Grad 
kann ich es sogar verstehen und 
sehe es als meine Aufgabe, dort, 
wo ich unterrichte, die Freikirchen 
mit Geduld und Freude bekannt 
zu machen. Ich sehe diese Arbeit 
als Herausforderung, aber auch 
als Chance Menschen für Gott zu 
erreichen.

Herausforderung Einsatz
Es gibt aber eine andere Art 
Herausforderung, mit der wir am 
Schulanfang immer wieder kon-
frontiert werden, nämlich das Dis-
kutieren innerhalb der Freikirchen: 
„Für mich ist der Unterricht in der 
Schule nicht nötig.“ - „Am Nach-

mittag erst? Nein danke! Mein Kind 
hat Sport, Klavier oder Sonstiges.“ 
- „Mein Kind geht regelmäßig in 
die Kirche. Das ist schon genug.“

Damit sind nur einige Antworten 
erwähnt, die ich von freikirchlichen 
Eltern am Schulanfang bekomme. 
Dann erlebe ich, wie eine Frau 
Direktor ihr Bestes gibt, sich mit 
Problemen auseinandersetzt - und 
die angekündigten Anmeldungen 
dann doch nicht eintreffen. Sie ist 
enttäuscht, wie schnell manche 
Eltern die Kinder abmelden und 
sich viele von ihnen nicht mehr für 
ihre eigenen Werte einsetzen!

Ich rufe die Schulen an, von denen 
wir wissen, dass dort genug 
Schüler für eine Stunde Unter-
richt sein müssten. Eine Direkto-
rin antwortet mir: „Es tut mir leid, 
Frau Guida, aber alle potenziellen 
Kinder haben sich bereits gleich 
am Montag (erster Schultag!) 
abgemeldet.“ Schon am ersten 
Schultag?! Ohne zu wissen, wann 
der Unterricht stattfinden könnte? 
Ohne dafür zu kämpfen?

Immer wieder bin ich von der 
Tatsache irritiert, dass Men-
schen sich mit uns Freikirchen 
nicht auseinandersetzen. Aber ist 
das verwunderlich? Durch eine 
Abmeldung vermitteln wir - wenn 
auch unbewusst und ungewollt 
- dass wir selber kein Interesse 
daran haben, es nicht so wichtig 
ist, es nicht umständlich sein darf, 
unsere Werte eigentlich keine Pri-
orität haben. Wie könnte dieser 
Unterricht dann für andere attrak-
tiv sein?

Einsatz lohnt sich
Dass der Besuch des Religions-
unterrichts umständlich sein kann, 
weiß ich natürlich. Ich weiß von 
Eltern, die zu Extrafahrten bereit 
sind, um den Unterricht möglich 
zu machen. Ich weiß von Schü-
lern, die es auf sich nehmen und 
gleich nach ihrem eigenen Schul-
tag schnell mit der Straßenbahn in 
eine andere Schule fahren, um den 
Religionsunterricht zu besuchen. 
Ich bin auch in Kontakt mit vielen 
Eltern, die wirklich dranbleiben.

Ich denke, dass es nie zu viele 
Aktivitäten geben kann, bei 
denen die Gedanken der Kinder 
auf Gott gerichtet werden. Ist es 
nicht unglaublich, dass sie inner-
halb des Unterrichts in der Schule 
Gott und sein Wort besser kennen 
lernen können? Sie können doch 
dadurch nur stärker werden!

Natürlich soll und muss der Unter-
richt auch gut, interessant und 
motivierend sein. Sollte das nicht 
der Fall sein, dann behaltet es bitte 
nicht für euch, sondern habt Mut 
und lasst es uns wissen. Sprecht 
mit uns Lehrern oder auch mit den 
Fachinspektoren. Nur so kann 
sich etwas verbessern.

Seit September unterrichte ich 
in einer Schule in der zweiten 
Stunde am Vormittag! Die Schü-
ler, deren Eltern und ich sind dafür 
dankbar. Möglich ist dies aber nur, 
weil die Eltern bzw. die Schüler 
drangeblieben sind. Das war nicht 
immer so. Im letzten Jahr mussten 
die Schüler am Nachmittag in eine 
andere Schule pilgern. Das ist 
nicht lustig, wenn sie viele Haus-
aufgaben und viel zum Lernen 
haben. Seit September haben sie 
parallel zum katholischen Unter-
richt selber den freikirchlichen 
Religionsunterricht. Dranbleiben 
und Einsatz lohnt sich!

Esther Guida-Griesfelder, Linz

Kontaktdaten der Fachinspek-
toren: www.schulamt-freikirchen.
at/fachinspektoren-rel.html

Für Gott stehen - dranbleiben
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Vor rund 80 geladenen Gästen 
eröffnete das Akkreditierungs-
projekt Campus Danubia am 5. 
Oktober 2018 seine Räumlich-
keiten im neu erschlossenen 
Stadtviertel rund um den Haupt-
bahnhof Wien. 

Wie der stellvertretende Vorsit-
zende des Trägervereins, Pfr. i. E. 
Dr. Frank Hinkelmann eingangs 
erklärte, ist das Akkreditierungs-
projekt, das zu einer neuen Pri-
vatuniversität in Österreich mit 
Namen „Campus Danubia - Priva-
tuniversität für Kirche und Gesell-
schaft (PKG)“ führen soll, eine 
gemeinsame Initiative dreier bisher 
selbständiger theologischer Ausbil-
dungseinrichtungen: Akademie für 
Theologie und Gemeinde (AThG), 
Evangelikale Akademie Öster-
reich (EVAK) und Institut für The-
ologie und Gemeindebau - Martin 
Bucer Seminar Österreich (ITG).

In seiner Festansprache wies der 
Vorsitzende des Trägervereins, 
Pastor Edwin Jung MA, zugleich 
Vorsitzender der Freien Christen-
gemeinde - Pfingstgemeinde in 
Österreich auf die Notwendigkeit 
und Chancen einer fundierten 
biblisch-theologischen Ausbil-
dung hin, die zugleich gesell-

schaftsrelevant und praxisnah ist. 
Im Rahmen der Feier wurden Dr. 
Jonathan Mauerhofer als Rektor 
und Lic. theol. Richard Moosheer 
als Vizerektor des derzeitigen Stu-
dienbetriebs eingeführt.

Dr. Jonathan Mauerhofer infor-
mierte über eine weitere Neuigkeit: 
„Die Auflagen und Nachbesse-
rungsanforderungen der Agentur 
für Qualitätssicherung und Akkre-
ditierung Austria konnten mit 
dem heutigen Tag erfüllt werden. 
Somit ist diese formale Hürde 
des Akkreditierungsverfahrens 
genommen.“ Anfang 2019 wird 
eine Kommission aus internatio-
nalen Gutachtern bzw. Gutachte-
rinnen den Campus besuchen und 
den Antrag detailliert prüfen.

Die Feier wurde durch einen Ver-
treter des Bundes Evangelikaler 
Gemeinden, Lic. theol. John Mark 
Fankhauser mit einem Segensge-
bet abgeschlossen.

Nähere Informationen unter http://
campus-danubia.at erhältlich.

Presseerklärung Akkreditierungs-
projekt Campus Danubia

Bilder: Magdalena Mickova

Campus Danubia eröffnet

Eröffnung Campus Danubia:  
Richard Moosheer, Edwin 
Jung, Jonathan Mauerhofer, 
Frank Hinkelmann

Niederösterreich 1526 - Die Täu-
ferbewegung scheint überall rasch 
Fuß zu fassen. Hans Hut, Balthasar 
Hubmaier, Jakob Huter, Jakob 
Wiedemann, Oswald Glaidt, Jörg 
Krautschlögel - das sind nur einige 
wenige der vielen Namen, die uns 
überliefert sind. Sie stammen von 
Predigern, die großen Anteil an der 
Verbreitung der biblischen Lehre 
im Niederösterreich der Frühen 
Neuzeit hatten. Im Großraum 
Nikolsburg entstanden große Brü-
dergemeinschaften unter der Patro-
nanz des Fürsten Liechtenstein. Sie 
demonstrierten ihren bäuerlichen 
Nachbarn ehrliche Nächstenliebe, 
Zusammenarbeit, Fleiß, Loyalität. 
Nachhaltig waren sie so lebendiges 
Beispiel für die einfachen Leute des 
ganzen Landes. Hier war Freude, 
Zuversicht und Freundschaft 
zu spüren, die nicht von derber 
Schnapsseligkeit geprägt war.

Lange vor Maria Theresia wurde 
Schulbildung allen zugänglich 
gemacht und Kindergärten waren 
lange vor der sozialistischen Bewe-
gung Gang und Gäbe. Hand-
werkliches Geschick brachte 
bahnbrechende Neuerungen. Bis 
heute wird Keramik, die auf täufe-
risches Fachwissen zurückgeführt 
werden kann, ob ihrer kunstvollen 
Ausfertigung und des Erzeuger-
standards als einzigartig betrachtet. 
Gmundner Keramik ist ein beredtes 
Zeugnis davon.   

Bahnbrechende Errungenschaften 
erregten sogar die Aufmerksam-
keit des Wiener Hofes. Hebammen, 
Ärzte, Handwerker wurden angefor-
dert und beschäftigt. Wenn da nicht 
dieser ketzerische Glaube gewesen 
wäre, von dem sie immer wieder 
redeten und die Leute abspenstig 
machten. Devotionalien sollten 
angeblich heidnischen Ursprungs 
sein, gegen die heiligen Statuen der 
Jungfrau wurde angegangen, und 
schließlich sollten doch wahrlich vor 
Gott alle gleich und Sünder sein? 

Wenn da nicht der ketzerische 
Glaube gewesen wäre … 
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Schulungen für Datenschutzzuständige
Ab November wird es österreichweit Schulungen für Daten-
schutzzuständige geben. Die Anwesenheit der Zuständigen bei 
zumindest einem der Termine wird vorausgesetzt.
Schulungstermine, jeweils 13-16 Uhr:
17. November Wien, wahrscheinlich Novum Hauptbahnhof
12. Jänner Salzburg und Graz
19. Jänner Vorarlberg
26. Jänner Linz und Wien
Diese Termine können kostenfrei in Anspruch genommen werden, 
bedürfen jedoch der Anmeldung an office@freikirchen.at; bitte zur 
Info in Kopie an wolfgang.luttenberger@beg.or.at. 
Details werden noch bekanntgegeben und sind auf der FKÖ-Home-
page (www.freikirchen.at) nachzulesen.

Seit 25. Mai 2018 ist die umfang-
reiche EU-Datenschutz-Grund-
verordnung in Kraft. 

Sie bringt uns als Freikir-
chen erhebliche Vorteile bei 
der Wahrung unserer Daten-
Rechte. Als Datenverarbeiter 
von sensiblen Daten haben wir 
jetzt aber den gesetzlichen Auf-
trag, bestimmte Vorschriften zu 
erfüllen und für die dauerhafte 
Erfüllung des Datenschutzes 
Sorge zu tragen. 

Zwar sind wir als Körperschaf-
ten öffentliches Rechts von 
Bestrafung ausgenommen, 
nicht gefeit sind wir aber vor 
zivilrechtlichen Klagen und 
böswilliger medialer Berichter-
stattung. Die Dokumentation 
von getroffenen Datenschutz-
maßnahmen hilft dagegen.

Die Freikirchen in Österreich 
(FKÖ) haben im Mai 2018 eine 
für alle Gemeinden verpflicht-
ende Datenschutz-Ordnung 
herausgegeben. In ihr wurde 
als besondere Erleichterung 
die Einrichtung eines gemein-
samen Datenschutzbeauf-
tragten festgelegt. Dieser ist 
gesetzlich vorgeschrieben, und 
hält den Kontakt zur Behörde, 
eventuellen Beschwerdeführ-
ern und bietet, gemeinsam mit 
den Datenschutzreferenten 

der Bünde, Hilfestellungen für 
Gemeinden an. Er ist aber auch 
angehalten die Einhaltung der 
Datenschutzordnung innerhalb 
der FKÖ zu prüfen. Diese Prü-
fung erfolgt stichprobenartig.

Erster wichtiger Schritt ist 
die Nennung eines Daten-
schutzzuständigen (DSZ) pro 
Gemeinde und die Übermitt-
lung des Datenverarbeitungs-
verzeichnisses (DVV) an den 
Datenschutzreferenten. Diese 
Übermittlung sollte bereits 
abgeschlossen sein, wegen 
ausständiger Fragen wurde als 
Nachfrist Ende November fest-
gelegt. 

Wolfgang Luttenberger als 
BEG-Datenschutzreferent steht 
für Auskünfte zur Verfügung; 
Terminvereinbarungen für Tele-
fonate oder Skype als Hilfestel-
lung bitte per E-Mail anfragen. 
Auch Musterformulare können 
angefordert werden.

Wolfgang Luttenberger,  
BEG-Datenschutzreferent

BEG - Datenschutz

Ferdinand I. wusste sich schließlich 
nicht mehr anders zu helfen, als hart 
und blutig dreinzuschlagen. Binnen 
weniger Jahre war das Land wieder 
befriedet - oder soll man sagen 
ausgeblutet? Wer mit Täufertum in 
Zusammenhang gebracht wurde, 
musste entweder sterben, fliehen 
oder schmachvoll widerrufen.  

Der zweite Band der Reihe „Auf 
den Spuren der Täufer“ ruft uns 
einen kleinen Teil der Brüder und 
Schwestern ins Gedächtnis, die zu 
Recht als Vorläufer der Freikirchen 
in Österreich bezeichnet werden 
können. Mutig traten sie für ihren 
Glauben ein, ließen sich lieber ver-
brennen oder auf die Galeeren ver-
bannen, als ihrem geliebten Herrn 
Jesus abtrünnig zu werden. Die 
Gegenreformation hat Niederöster-
reich nachhaltig geprägt. Geistli-
che Abhängigkeiten sind im stark 
verbreiteten Marienkult bis heute 
deutlich. Machen wir uns die Ver-
gangenheit bewusst und beten wir 
für einen neuen Aufbruch.  

Auf den Spuren der Täufer in Nie-
derösterreich und Burgenland, ca. 
135 Seiten, VTR, € 14,50, ISBN 
978-3-95776-133-0. Bestellungen 
über www.cbz.at oder jede Buch-
handlung.

Wenn da nicht der ketzerische 
Glaube gewesen wäre … 
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Zurück ins Abenteuer…!
Papua Neu–Guinea (PNG) am 
anderen Ende der Welt war uns 
von 1985 bis 1996 zur geliebten 
Heimat geworden. 
Über DMG interpersonal waren wir 
auf die Insel Neubritannien ausge-
sandt worden. Hans-Georg war als 
Distriktmissionar für die Betreuung 
der zahlreichen jungen Kirchenge-
meinden, ihrer Leiter und Pastoren 
in den Ölpalmsettlements entlang 
der Küste zuständig. In der neu 
eröffneten internationalen Zwerg-
schule bot sich für Margret die 
Gelegenheit, im Religionsunter-
richt Kinder aus verschiedensten 
Ländern und Kulturen mit Jesus 
bekannt zu machen.

Bald haben uns Mamu-
si-Stammesleute in ihre Dörfer im 
bergigen Hinterland im Westen 
der Insel eingeladen. Fünf Jahre 
später - als es schon zwei leben-
dige Mamusi-Gemeinden gab 
- wurde uns berichtet, dass sie 
unser Team aus einheimischen 
Geschwistern gleich zu Anfang 
drei Mal mit Pfeil und Bogen 
umbringen wollten. Als ihnen dies 
wider Erwarten nicht gelang, war 
ihnen klar, dass da ein Stärkerer 
am Werk war. Das war für sie 
Grund genug, sich auf Jesus und 
SEIN Evangelium einzulassen.

Gott schickte uns damals Kore, 
den intelligenten Highschoolleh-
rer, über den Weg. Er hatte nach-
einander dreizehn Frauen, die 
letzte, Mary, war überzeugte Chri-
stin. Auch sie wollte er, wie all die 
anderen, gewaltsam wieder los-
werden, aber sie kam zurück. Ihr 
Zeugnis und Vorbild führte schließ-
lich dazu, dass er sein Leben 
Jesus anvertraut hat. Im Verlauf 
eines Jüngerschaftskurses, den 
Hans-Georg mit Kore durchführte, 
waren schließlich Mary und Kore 
bereit, eine theologische Ausbil-
dung zu absolvieren.

Unterstützt von der einheimischen 
Südsee Evangelikalen Kirche 
(SSEC) wurden Kore und Mary 
als die ersten Missionare auf die 
Salomon Inseln ausgesandt. Das 
Thema „Weltmission“ rückte in 

den Fokus der einheimischen 
Gemeinden und mit der ersten 
Missionskonferenz 1996 kam 
unsere Zeit in Papua Neu-Guinea 
zum Abschluss.

2018 zurück im Abenteuer
Als uns die Einladung zum 70-jäh-
rigen Jubiläum der Südseekirche 
für Mai 2018 erreichte, war das 
eine große Überraschung für uns. 
Nach der Ankunft in unserer ehe-
maligen Heimat wurden wir direkt 
vom Flughafen im Hochland von 
Neuguinea zu einer Zeltevange-
lisation gebracht. Ohne Pause 
nach einem Nachtflug, sah sich 
Hans-Georg auf einmal wieder in 
Pidgin, der Umgangssprache, pre-
digen. Schon waren wir mitten drin 
und ganz in unserem Element.

Kurz darauf durften wir als Gäste 
auf der Jubiläumskonferenz mit-
erleben, wie unser Freund Kore 
zum Superintendenten der gesam-
ten SSEC-Kirche in PNG gewählt 
und eingesetzt wurde. Nach einem 
Zwischenaufenthalt auf der eng-
lischsprachigen Bibelschule der 
einheimischen Kirche, etlichen 
Unterrichtseinheiten über „Ehe und 
Familie“ und vielen seelsorger-
lichen Gesprächen verbrachten wir 
die nächsten Wochen an unserem 
ehemaligen Wirkungsort Bialla. 

Nicht in unseren kühnsten Träu-
men hätten wir dort solch ein 
Willkommen erwartet! Viele, 
viele Freunde haben geduldig 

ausgeharrt, bis wir nach einer 
abenteuerlichen Fahrt auf den 
ausgewaschenen Straßen voller 
Schlaglöcher endlich ankamen. 
Bis weit nach Mitternacht waren 
wir noch zusammen, haben alte 
Erinnerungen und neue Geschich-
ten ausgetauscht und vor allem 
gemeinsam gegessen. Es war 
einfach ein riesen Fest voller Wie-
dersehensfreude!

Der dichte Aktionsplan sah vor, 
dass Margret die einzelnen Frau-
engruppen im Kirchenbezirk 
besucht, während Hans-Georg 
mit einem Team von Leitern einen 
Buschtrip in das Stammesgebiet 
der Kol unternimmt.

Ziemlich erschöpft erreichten wir 
das Kol-Dorf Kapkena, doch die 
Freude über ein Wiedersehen hat 
mich fast die Strapazen der Fahrt 
vergessen lassen! Es hat mich tief 

Mit  Kirchenleitern der Südseekirche in Neubritannien. Wiedersehensfreude nach 22 Jahren.

Anstrengender Rückweg vom Besuch im 
Kol-Stamm



11November 2018 aktiv 

berührt, wie vor allem die älteren 
Kol-Stammesleute die Nähe zu 
mir gesucht haben, um ihre tiefe 
Dankbarkeit darüber auszudrü-
cken, was für einen Unterschied 
das Evangelium in ihrem per-
sönlichen Leben, in ihren Bezie-
hungen untereinander und zu den 
benachbarten Stämmen gebracht 
hat. Endlich befreit! Auch die 
Gottesdienste an den drei Tagen 
waren von einer überschwäng-
lichen Freude geprägt!

Die Mamusi-Stammesleute hatten 
ein Schwein geschlachtet, empfin-
gen uns mit Buschtrommeln und 
einem eigens für uns komponierten 
Song; wir hatten einen Gottesdienst 
mit bewegenden Zeugnissen aus 
den Anfängen der Gemeinden dort. 
Die weiteren Tage waren ausge-
füllt mit weiteren Besuchen, vielen 
Gesprächen und noch mehr Pre-
digtdiensten zum Thema „Weltmis-
sion“. Wie schön, dann geistliche 
Durchbrüche zu erleben, Men-
schen, die sich zum ersten Mal oder 
wieder neu für die Jesus-Nachfolge 
entschieden haben.

Unterwegs in den Kirchenbezirks-
gemeinden Tiauru, Wilelo, Soi-Ka-
baya und Navo haben wir erfahren, 
dass unter dem Stamm der Mengen 
erste Aufbrüche passiert sind und 
eine neue Gemeinde in Sovula 
am Entstehen ist. Es war unwahr-
scheinlich ermutigend. Durch die 
inzwischen zwölf Kol-Gemeinden 
werden nun auch die Nachbar-
stämme der Mengen, Tomoib und 
Malkolkol erreicht.

Und dann die Tatsache, dass aus 
den zaghaften und recht ange-
fochtenen Anfängen inzwischen 
zahlreiche, große Gemeinden 
entstanden sind, die von einheimi-
schen theologisch ausgebildeten 
Mitarbeitern geleitet werden. Um 
das alles jetzt mitzuerleben, haben 
sich die ganzen Anstrengungen 
von damals mehr als gelohnt!

Am Pfingstsonntag haben wir noch 
einmal einen großen Gottesdienst 
mit allen Distriktgemeinden gefei-

ert - fünf Stunden lang, mit vielen 
spannenden Zeugnissen, unver-
gesslich! Am Montag trafen sich die 
Kirchenleiter zu einem Abschied-
sessen und am Ende erlebten wir 
mit, wie die Verantwortlichen sich 
untereinander zur Versöhnung 
unter Gebet die Hände reichten. 
Nach der letzten politischen Wahl 
hatten sie sich in unterschiedliche 
Lager aufgespalten.

Gebetsanliegen für PNG
Nach den überwältigend vielen 
Eindrücken beten wir zusam-
men mit Euch zum einen, dass 
das Evangelium weiterläuft und 
auch noch die letzten unerreich-
ten Stämme in Neubritannien von 
Jesus hören!
Zum anderen bitten wir um Gebet 
für geistliches Wachsen, das sich 
im Kleinen in Ehe und Familie aus-
wirkt und im Großen, dass sich die 
Gemeinden Papua–Neu Guineas 
vermehrt in den vielfältigen Aufga-
ben in der Weltmission einbringen.
Margret und Hans-Georg Hoprich

Margret und Hans-Georg stehen derzeit in 
einer Neuorientierung, um herauszufinden, wie 
ihr nächster Dienstabschnitt aussehen wird.

Erster Mitarbeiter der Südseekirche mit CLTC-Masterabschluss, Pastorenfamilie Bialla Town Church, Westneubritanien, PNG.

Kore und Mary. Einsetzung zum Superin-tendenten der SSEC-Kirche.

Freikirchliche Religionspädagogik
Dieses Buch von Armin Wunderli ist 
an alle Personengruppen gerichtet, die 
religionspädagogisch tätig sind: Eltern, 
die sich Gedanken darüber machen, 
wie sie ihre Kinder im Glauben erzie-
hen können; Kinderstundenmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter, die viel Zeit 
dafür einsetzen, den Kindern in der 
Gemeinde das Evangelium näher zu 
bringen; und natürlich die Religions-
lehrerinnen und -lehrer, die Woche für 
Woche in der Schule stehen und dort 
die Kinder lehren.

Einzelne Themen sind: Christliche 
Bildung, geistliche Erziehung in der 
Familie, Körperstrafe, Kinder in der 
Gemeinde, Entwicklung des Glaubens, 
Religionsunterricht, Persönlichkeit und 
Tätigkeit der Religionspädagogen, 
Geschichte der Religionspädagogik. 

Armin Wunderli, Freikirchliche Religi-
onspädagogik. VTR, 2018, Pb, 147 S., 
€ 14,95. 
Bestellungen unter armin.wunderli@
freikirchen.at oder im Buchhandel.
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Eine große Trauerversammlung 
nahm am 11. September 2018 in 
Amstetten Abschied von Jakob 
Baumgartner. Er wurde am 31. 
August im 77. Lebensjahr von 
Gott in die Ewigkeit abberufen. 
Trotz seiner schweren Krebs-Er-
krankung war er bis zuletzt eine 
Ermutigung für die Menschen, die 
ihn umgaben. Noch vier Tage vor 
seinem Tod setzte er sich an sein 
geliebtes Klavier und spielte das 
Lied „Der Herr, mein Hirte, führet 
mich.“

„Jack“ - so nannten ihn die mei-
sten - lebte für seinen „Hirten“, 
Jesus Christus. In seinem Lebens-
rückblick schrieb er: „Meine Eltern 
waren praktizierende Christen. Ich 
erlebte sie als echte Vorbilder. Sie 
wiesen mir den Weg in die Nach-
folge Jesu, die ich mit 16 Jahren 
von ganzem Herzen vollzog und 
seither keinen Moment bereute.“

Nach seiner Heirat mit Eli-
sabeth absolvierten die 
beiden eine dreijährige Mis-
sionsausbildung in der fran-
zösischen Schweiz, in der 
Absicht, Gott in der welt-
weiten Mission zu dienen. 
Gottes Weg führte sie 1973 
nach Österreich, ausge-
sandt durch die Vereinigung 
Freier Missionsgemeinden 
in der Schweiz (VFMG). 
Jacks treuer Dienst hat 
in diesem Land deutliche 
Spuren hinterlassen. 

Elf Jahre arbeitete er als 
Pastor und Missionar in der 
Volksmission Innsbruck. In 
dieser Zeit schenkte Gott 
einen geistlichen Aufbruch 
in der Studenten-Mis-
sion (ÖSM). Viele junge 
Männer und Frauen fanden 
in dieser Zeit zum leben-
digen Glauben an Jesus. 
Jack investierte viel Zeit 
und Herzblut für ihr geist-
liches Vorankommen. Was 
Gott durch sie in Österreich 

und darüber hinaus wirkte und 
noch weiterwirkt, wird die Ewigkeit 
offenbaren.

1984 ließ Gott ein von vielen 
Geschwistern erbetenes Werk in 
Österreich entstehen: Die Bibel-
schule in Ampflwang (später Wall-
see). Jakob Baumgartner wurde 
als Schulleiter berufen. Bei ihrem 
Aufbau traten Jacks geistliche 
Qualitäten als Leiter und Lehrer 
zutage. Hier konnte er seine 
Gaben entfalten. Gott schenkte 
es, dass in diesen zwölf Jahren 
junge Menschen zu vollzeitlichen 
und nebenamtlichen Dienern und 
Dienerinnen ausgebildet wurden. 

In der letzten aktiven Phase 
seines Dienstes betreute er von 
der Schweiz aus die Missio-
nare der VFMG in Italien, Frank-
reich und Österreich. Begleitung, 
Besuche und Beratung waren 

mit vielen Reisen verbunden, die 
er um der Mission willen auf sich 
nahm. Jack war dankbar für die 
Gnade und Bewahrung, die Gott 
dabei schenkte.

In der Pension zog es Jack nach 
Österreich zurück, wo er auch in 
seinem Ruhestand nicht untä-
tig war. Mit seiner Frau Elisabeth 
engagierte er sich in der Evange-
likalen Gemeinde Amstetten und 
nahm da und dort Vortrags- und 
Predigtdienste in Gemeinden 
wahr. Er war zeitlebens Missionar 
mit dem Herzensanliegen, dass 
Menschen zum persönlichen, 
lebendigen Glauben an Jesus 
Christus finden.

Drei Dinge haben mich bei Jack 
immer wieder tief beeindruckt: 
Seine Offenheit, sein Mut, auch 
heikle Themen mit Scharfsinn und 
geistlicher Autorität anzusprechen 

und seine Korrektheit. Er 
ist diesen Grundsätzen bis 
zum Ende seines Lebens 
treu geblieben. 

Noch ein Zitat aus Jacks 
Lebenslauf: „Den unzähli-
gen Menschen, mit denen 
sich mein Weg in über 
70 Jahren gekreuzt hat, 
möchte ich von ganzem 
Herzen danken für alle 
mir erwiesene Liebe. Gott 
segne euch.“

Dass Jack nun für immer 
„im Hause seines Herrn“ 
sein darf, ist ein wunder-
barer Trost, für alle, die ihn 
vermissen - im Besondern 
für seine geliebte Frau Eli-
sabeth.

„Gedenkt eurer Lehrer, 
die euch das Wort Gottes 
gesagt haben. Ihr Ende 
schaut an und folgt dem 
Beispiel ihres Glaubens.“ 
(Hebr.13,7)

Peter Kämpfer, Perg

Jakob Baumgartner - ein Leben mit 
sichtbaren „Gottes-Spuren“ in Österreich 
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Eine Gruppe von 15 Teilneh-
mern traf sich zur Freizeit von 
„Christ & Behinderung“ vom 
13. - 16. September in Salzburg

Als Motto der Freizeit zog sich 
der Vers aus Jeremia 17,14 durch 
die Tage: Heile du mich, Herr, so 
werde ich heil; hilf du mir, so ist mir 
geholfen; denn du bist mein Ruhm.

Es ist ein Thema, das viele von uns 
im Alltag beschäftigt. Wenn wir 
mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, dann wünschen wir uns 
oft ein rasches Eingreifen Gottes 
in Form einer Wunderheilung oder 
einer Veränderung der Situation, 
in der wir uns befinden. Das ist 
aber häufig nicht der Weg Gottes 
mit uns. Stattdessen möchte er 

uns in der konkreten Situation 
nahe sein und unsere Einstellung 
ändern. Gerade dann, wenn uns 
Behinderungen, Krankheiten oder 
andere Probleme belasten. Wenn 
wir dagegen rebellieren, führt das 
zu einer gefährlichen Verbitterung 
unserer Seele. Gott möchte aber 
unser „Ja“ zu der Situation, in der 
wir stehen. Wenn wir ihm danken, 
dann können wir zu neuer Freude 
finden und er kann uns gute Wege 
weiterführen. Gottes Heil betrifft 
nicht nur körperliche Heilung, son-
dern ist viel umfassender. So soll 
Gott unser Ruhm sein. 

Die entscheidende Wahrheit, die 
uns der Apostel Paulus lehrt, ist 
die, dass Gottes Kraft gerade in 
unserer Schwachheit zur Vollen-

dung kommen wird. Nachdem der 
Apostel Paulus den Herrn drei Mal 
gebeten hatte, ein schwieriges 
körperliches Problem von ihm 
wegzunehmen, bekam er zur Ant-
wort: „Lass Dir an meiner Gnade 
genügen; denn meine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig.“ 
(2.Kor.12,9)

Die Teilnehmer der Freizeit haben 
im Alltag mit vielen Einschrän-
kungen fertig zu werden. Drei von 
ihnen sind von Geburt an völlig 
blind und zwei haben eine starke 
Sehbehinderung, dazu kommen 
schwierige Muskelkrankheiten 
oder andere starke körperliche 
Einschränkungen. Leider werden 
auch unter uns Christen oft unre-
alistische Erwartungen geweckt 
oder die Ursache nur in mangeln-
dem Glauben gesucht, wenn sich 
an der Situation nichts ändert. Das 
richtet oft großen Schaden in den 
Herzen der Betroffenen an.

Erst recht kann es nicht die Lösung 
sein, den Problemen dadurch aus-
zuweichen, indem man seinem 
Leben ein vorzeitiges Ende setzt. 
Leider nimmt der gesellschaftliche 
Druck in diese Richtung zu. Als 
Christen müssen wir mehr und 
mehr klar bekennen: Es gibt kein 
lebensunwertes Leben, mit wel-
chen Leiden es auch immer ver-
bunden ist! Ja zum Leben, weil 
Gott Ja zu uns sagt!

Max Eugster

Sehnsucht nach Heilung - 
unser Umgang mit Krankheit und Leid

„Die Grundlagen der Auslegung“
Langham-Konferenz vom 28. April bis 1. Mai 2019
Das Anliegen der Konferenz ist es, sowohl Pastoren 
als auch Laien, sowohl Frauen als auch Männer, 
für die biblische und alltagsrelevante Verkündigung 
der Bibel in verschiedensten Formen (Predigt, 
Jugendstunde, Kindergruppe, ...) auszurüsten. 
Diese Ausrüstung passiert einerseits in Form von 
Lehrvorträgen und andererseits durch beispiel-
hafte Auslegungspredigten, in denen eine klare, 

treue und alltagsrelevante Verkündigung veran-
schaulicht wird. Zudem können die Teilnehmer das 
Gelernte durch Workshops in kleineren Gruppen 
üben und umsetzen.
Hauptsprecher: Andrew Page
Ort: Schloss Klaus
Nähere Infos: www.langham.at
Anmedung: https://schlossklaus.at/langham
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Paare können auf unterschied-
liche Weise auf ihrem gemein-
samen Lebensweg vor und in der 
Ehe begleitet werden. Eine der 
effizientesten und tiefgehenden 
Möglichkeiten bietet die Beglei-
tung durch twogether. 
Mit twogether begleitet ein Men-
torenpaar ein Paar individuell und 
auf das Paar bezogen über eine 
längere Zeit. Ein breit gefächer-
tes Begleitmaterial, sowie eine 
aussagekräftige Analyse ermögli-

chen eine paarbezogene Beglei-
tung. Hinter twogether steht eine 
jahrzehntelange Erfahrung durch 
die EBK-Kurse, die viele Paare 

in Anspruch genommen haben. 
Twogether ist eine Weiterentwick-
lung von EBK-Materialien.
Um twogether nützen zu können, 
ist die Teilnahme an einer Mento-
renschulung Voraussetzung. Die 
nächsten Mentorenschulungen 
finden in Wien am 16. - 17.11.2018, 
in Bregenz am 18. - 19.01.2019 
statt. Onlineanmeldung auf www.
weisses-kreuz-oe.at oder www.
twogether.online möglich.

Ernst Prugger

Das ist das Motto von Her-
zens-An-Gelegenheit. Wir sind 
eine ehrenamtliche Initiative mit 
dieser Vision: „Wir wollen gläu-
bige, christliche Singles, die auf 
der Suche nach Gemeinschaft 
sind, miteinander vernetzen. Wir 
wollen einen Rahmen schaffen, wo 
einander Menschen mit ähnlichen 
Interessen kennenlernen, sowie 
unkompliziert und in gemütlicher 
Atmosphäre ins Gespräch kommen 
können.“

Singles gehen oftmals in unseren 
Gemeinden unter. Daher war es 
uns wichtig, eine Plattform zu 
schaffen, durch die sich Gleich-
gesinnte kennenlernen können. 
Dabei verstehen wir uns nicht als 
eine Partnervermittlung. Natür-
lich haben auch schon einige 
ihren Partner fürs Leben gefun-
den; im Vordergrund steht für 
uns aber der Gemeinschaftsas-
pekt. Ein wichtiger Grundsatz ist 
für uns dabei die Überkonfessi-
onalität. Wie schon das Motto 
sagt, ist uns der Glaube an 

Jesus wichtig. Wir machen aber 
keinen Unterschied aus welcher 
Glaubensrichtung die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen kommen. 

Unsere Arbeit besteht aus dem 
Organisieren verschiedenster Ver-
anstaltungen in ganz Österreich. 
Es gibt bereits Städtegruppen in 
Salzburg, Linz, Wien und auch in 
Kärnten bildet sich gerade eine. 
Gemeinsam gehen wir wandern, 
schwimmen, veranstalten Koch- 

und Spieleabende, 
o r g a n i s i e r e n 
S p e e d d a t i n g s 
und vieles mehr. 
Aktuelle Ange-
bote findet ihr 
unter www.her-
zens - an - ge le -
genheit.at. Am 
besten meldet 
ihr euch dort für 
unseren News-
letter an, dann 

bekommt ihr 
die aktuellen 
A n g e b o t e 
automatisch. 

Kennst du Singles in deiner 
Gemeinde? Gibt es eine Mög-
lichkeit Anschluss zu anderen 
gläubigen Singles zu finden? 
Vielleicht willst auch du ein Teil 
von Herzens-An-Gelegenheit 
werden, um Singles zu vernet-
zen. Dann melde dich unter kon-
takt@herzens-an-gelegenheit.at!

Team Herzensangelegenheit

Seite an Seite - mit Jesus in der Mitte

twogether

sex-is-more
Zu häufig bleibt verantwortungs-
voller Umgang mit Sexualität auf 
Unterweisung und Verwendung 
von Verhütungsmitteln beschränkt.
Eine erfüllte Sexualität ist nur 
durch die Liebe möglich. Doch die 
Liebe ist nur so stark, wie die Per-
sonen, die sie verbindet. Deshalb 
ist es so wichtig, dass junge Men-

schen eine starke und gesunde 
Persönlichkeit entwickeln.
Entwicklungssensible Sexualpäda-
gogik hat die Aufgabe, die Liebes-
fähigkeit und Identitätsentwicklung 
von jungen Menschen zu stärken. 
Denn nur wenn der Mensch sich 
als geliebtes Wesen sieht, wird er 
auch fähig sein, andere zu lieben.

Das Angebot 
umfasst Vor-
träge rund ums 
Thema Identität 
und Sexualität 
für Eltern und 
Interessierte, sowie Workshops 
in Schulen und Gruppen. Weitere 
Infos unter www.sex-is-more.com.
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Trennung und Scheidung sind ein heißes Thema im Gemein-
dekontext. Die Spannung zwischen Dogmatik und Ethik ist 
hoch. Kirchen- oder gemeindegeschichtlich gewachsene 
Traditionen vertiefen zumeist die Problematik in die eine 
oder andere Richtung, was die Begleitung von Menschen in 
diesen Krisen nicht vereinfacht, sondern erschwert.
Das Weisse Kreuz Österreich stellt seine Fachtagung 2019 in 
Wien unter das Thema „Trennung - Scheidung – Prozessbe-
gleitende Intervention“ mit dem Schwerpunkt der Beglei-
tung und Beratung.

Am Freitagabend, 1. März 2019, wird Mag.Iur. Johannes 
Nigisch die rechtliche Seite von Trennung und Scheidung, 
sowie Wiederheirat in Österreich aufzeigen. 
Pfarrer Kai Mauritz, Fachreferent und Leiter von ca. 180 
Beratungsstellen in Deutschland wird am Samstag, 2. März 
2019 die Hauptvorträge zum Thema halten.
In vier Workshops gibt es die Vertiefung des Themas für die 
Praxis. Pfarrer Kai Mauritz wird einen Workshop „Wieder-
heirat aus biblischer und seelsorgerlicher Sicht“ gestalten. 
Die sozialpädagogische Begleitung von Kindern und Jugend-
lichen in Trennungssituationen wird Maga Sarah Buichl-Ru-
isz darstellen. Maga Sandra Valésquez erläutert „Psychische 
Spätfolgen einer Trennung im Kontext von Beratung“. Ernst 
Prugger gibt Impulse zur pastoralen Seite von „Getrennt - 
Geschieden - Wiederheirat und Kirche“ weiter.
Die Fachtagung richtet sich an engagierte Personen in 
Kirche und Gemeinde, an BeraterInnen, SeelsorgerInnen. 
Die Fachtagung wird in Kooperation mit CLS-Austria als 
Fortbildung für Lebens- und Sozialberatung anerkannt.
Anmeldungen und nähere Infos unter www.weisses-
kreuz-oe.at/termine

Trennung - Scheidung - Prozessbegleitende Intervention

Vishal Mangalwadi wird zu folgenden Themen sprechen:  Wie die Bibel die Kultur Europas prägte  ●  
Verliert Europa ohne die Bibel seine Seele?  ●  Bibelgeprägte Pädagogen - Chancen für Europa  ●  Bildung 
und die Spannung zwischen Wahrheit und Toleranz  ●  Entdecke die Freiheit in Jesus
Infos zu Kosten, Tagesgästen, Kinderbetreuung und Anmeldung unter www.schlossklaus.at/freizeiten



Der „Marsch fürs Leben“ in Wien am 24. Novem-
ber 2018 ist ein fröhliches, lebensbejahendes 
Pro Life Event. Jugendliche und Teilnehmer 
jeden Alters gehen auf die Straßen, um einen 
gesetzlichen Schutz von Kindern in jeder Ent-
wicklungsstufe zu fordern. Frauen im Schwan-
gerschaftskonflikt sollen ebenso geschützt und 
unterstützt werden. Der Marsch fürs Leben wird 
vom gleichnamigen Verein organisiert und von 
weiteren Vereinen, Initiativen und den verschie-
denen Kirchen und christlichen Gemeinschaf-
ten mitgetragen. Mit dabei sind etwa der Verein 
Jugend für das Leben, der Österreichische Car-
tellverband, die Plattform Christdemokratie, die 
Evangelische Allianz, der BEG und viele weitere 
Unterstützer. Ein besonderer Unterstützer ist die 
im Juni gestartete parlamentarische Bürgerini-
tiative #fairändern für ein kinder- und familien-
freundliches Österreich.
#fairändern - reale Chance für mehr 
Fairness für Schwangere und Familien 
Eine breite öffentliche Unterstützung kann echte 
Veränderungen bewirken. Mit sechs konkreten 
Forderungen will #fairändern für mehr Fairness 
für schwangere Frauen, Familien und behinderte 
Kinder eintreten. Erstunterzeichnerin Petra Plon-
ner betont: „Bei #fairändern geht es nicht nur 
um gesetzliche und soziale Verbesserungen. 
Wir wollen ein gesamtgesellschaftliches Klima 
schaffen, in dem schwangere Frauen und Fami-
lien allgemein willkommen und wertgeschätzt 

werden, schließlich sind Kinder unsere Zukunft“ 
Alle Informationen und aktuelle Entwicklungen 
zur parlamentarischen Bürgerinitiative: www.
fairaendern.at, info@fairaendern.at oder unter 
Tel. 0650 / 670 40 12.
Wahre Hilfe für Frauen und ihre Kinder in 
Not - Tabuthema Abtreibung brechen
Es geht um das grundlegende Menschenrecht auf 
Leben. Deshalb ist es so wichtig, das Tabuthema 
Abtreibung endlich zu brechen und Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die es jeder Frau und 
Familie ermöglichen, zu ihrem Kind JA zu sagen. 
Fakt ist: Die Vornahme einer Abtreibung ist 
in Österreich zwar grundsätzlich illegal, aber 
innerhalb der ersten drei Monate wird sie unter 
bestimmten Bedingungen nicht bestraft - die so 
genannte Fristenregelung macht dies möglich. 
Kinder mit einer diagnostizierten oder angenom-
menen Behinderung dürfen sogar bis unmittelbar 
vor dem Einsetzen der Geburtswehen abgetrie-
ben werden. Auf diese gesellschaftliche Not und 
Ungerechtigkeit wollen die Teilnehmer des Mar-
sches aufmerksam machen, damit Abtreibung 
sich erübrigt. 

Raimund Harta

Ablauf und Programm des Marsches fürs Leben:
11:00 Gottesdienst auf Basis der Evangelischen 
Allianz in der Baptistengemeinde Beheimgasse, 
Beheimgasse 1, 1170 Wien
13:00 Beginn des Marsch am Stephansplatz

Gemeinsam Österreich #fairändern!
Sei dabei beim Marsch fürs Leben Wien am 24. November 2018


