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Für ein Klima, in dem Mitarbeiter sich entfalten können
Überall werden ehrenamtliche
Mitarbeiter gesucht, ob Sportverein, Elternverein, Gesangsverein,
Rotes Kreuz, Caritas oder Feuerwehr. Das Ehrenamt ist hart
umworben. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun und sich
sinnvoll zu engagieren. Warum
also sollten sich Leute gerade in
deiner Gemeinde einbringen?
Weil Gott sie in deine Gemeinde
gestellt und ihnen eine Gabe gegeben hat, die sie zum Segen für
andere einsetzen sollen! Das ist
absolut richtig - theologisch und
theoretisch. In der Praxis ist es aber
nicht so einfach. Was kann helfen,
dass der biblische Anspruch auch
zur Realität wird?
Das rechte Klima
Damit sich Mitarbeiter in unseren
Gemeinden gerne engagieren,
braucht es ein Klima, das ihrer Entwicklung förderlich ist. Das Klima
entscheidet, ob Pflanzen sich optimal entfalten können oder nur ein
kümmerliches Dasein fristen. So
geht zum Beispiel der Fichtenbestand in unseren Wäldern stark
zurück. Das veränderte Klima
passt für die Bäume nicht mehr, es
ist in unseren Breiten einfach zu
trocken und zu warm für sie geworden. Aufforstungsprogramme zu
starten reicht da nicht aus. Das
Klima müsste sich ändern, sonst
gehen auch künftig zu viele ein, die
bei gesunden Bedingungen aufgeblüht wären - Fichten in unseren
Wäldern, wie auch Mitarbeiter in
unseren Gemeinden. Wie also
sieht ein gesundes, wachstumsförderndes Klima für Mitarbeiter aus?

Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2020.
Redaktionsschluss: 10.5.20
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Ein Klima der Hoffnung
und der Zuversicht
Wir sehen Menschen mit neuen
Augen an. Wir sehen nicht nur das
Offensichtliche, das bereits da ist,
sondern setzen die Potenzialbrille
auf und fragen: Was könnte Gott
aus dieser Person noch machen?
Vielleicht sprechen wir Menschen
auch zu, was sie selbst noch nicht
sehen oder glauben können: „Ich
glaube an dich, Gott hat etwas
Einzigartiges in dich hineingelegt. Er wird dich gebrauchen.“
Wir trauen anderen etwas zu und
können auch Verantwortung an
sie abgeben.
Klima der Unterstützung
und der Ergänzung
Nicht ein Programm, sondern
Menschen bilden die Gemeinde.
Wir sehen nicht nur die Gruppe
oder die ganze Gemeinde,
sondern immer auch den
Einzelnen. Wir investieren in Menschen, leben
in offenen Beziehungen
und
begegnen
uns
von Herz zu Herz. Wir
nehmen uns Zeit, um Menschen zu begleiten. Daher
arbeiten wir in Teams und
binden andere so bald als möglich mit ein. Hier können Jüngere
von Älteren etwas lernen. Hier
bekommen sie Unterstützung und
Begleitung. Hier gibt es Rückhalt
und Ergänzung.
Ein Klima der Wertschätzung
und der Ermutigung
Nicht alles muss perfekt
sein, denn die meisten
Menschen sind es nicht.
Daher sind wir auch bereit,
Aufgaben an Personen
zu übertragen, die noch in
einem Entwicklungsstadium
sind. Wir sehen die kleinen Fortschritte bei ihnen.
Und vor allem wissen wir um die
Kraft der Bestätigung, der mutmachenden Worte. Jeder braucht
hörbaren Zuspruch, sichtbare
Wertschätzung
und
spürbare
Ermutigung.

Ein Klima der Vision
und der Beteiligung.
Es wird bei uns immer wieder
leidenschaftlich von der Gemeindevision geredet. Denn wir sind
beim Bau des Reiches Gottes
an etwas Größerem und Ewigen
beteiligt. Darum lohnt es sich,
sich Gott ganz zur Verfügung zu
stellen. Und hier in der Gemeinde
finden wir für jeden den Platz, um
mit seinen Gaben Gottes großartigen Auftrag erfüllen zu können
und darin selbst Gottes Segen zu
erleben.
Ein Klima der Offenheit
und der Veränderung.
Wir sind bereit für Veränderung.
Denn neue Leute bringen auch
neue Ideen. Sie machen es vielleicht nicht besser, aber ganz
gewiss anders. Wir selbst sind
bereit zu lernen und uns Veränderungsprozessen zu stellen.
Wer die Gemeinde weiterentwickeln möchte, muss
zuerst bereit sein, sich
selbst weiterzuentwickeln.

Darum ist lebenslanges Lernen
unsere innere Überzeugung und
eigener Leitungsstil. Die Leiter
nehmen sich Zeit, um miteinander
Themen, Bücher oder Vorträge zu
reflektieren.
Für eine Klimaveränderung
Wie wachstumsförderlich ist das
Klima in deiner Gemeinde? Welchen Beitrag kannst du persönlich dazu leisten? Es ist höchste
Zeit, für eine Klimaveränderung
zu sorgen. Bei „Fridays for Future“
werden junge Leute aktiv, um für
ein Klima zu kämpfen, in dem wir
alle leben und überleben können.
Auch als Christen müssen wir

darum kämpfen, dass sich in
unseren Gemeinden ein geistliches Klima bildet, in dem sich
Menschen wohl fühlen, der Einzelne und sein Potenzial gesehen
wird, sich Teams bilden, in denen
man sich gerne engagiert und
dabei Unterstützung und Ermutigung bekommt, wenn man Verantwortung übernimmt.
Denn Mitarbeiterförderung hat
mehr damit zu tun, wer wir als
Gemeinde sind, als mit den einzelnen Dingen, die wie in der
Gemeinde tun.
Hans-Peter Sautter,
Team Leiterförderung

Gemeinde braucht ein Klima,
in dem Mitarbeiter sich entfalten können!
Österreichische Leiter
			für österreichische Gemeinden
Weil geistliche Leiter und Leiterinnen der Schlüssel zum
Wachstum von Gottes Reich
sind, investiert sich das
neue Team Leiterförderung für die Entwicklung
von Nachwuchsleitern. Im
Team sind derzeit David
Heusser, Eric McCauley und
Hans-Peter Sautter (Teamleiter). Sie geben im Folgenden
Einblick in ihr Herzensanliegen.
Warum ist dir Leiterförderung
so wichtig?
Hans-Peter: Ich liebe es, Bibelarbeiten und Predigten vorzubereiten. Nach vielen Jahren im

Gemeindedienst fragte ich mich
allerdings immer wieder, was
davon wohl bei den Hörern hängen
geblieben ist? Hingegen hinterlassen persönliche Gespräche
mit Mitarbeitern
und Leitern fast
immer prägende
Spuren.
Kaum
etwas
finde ich ermutigender,
als
wenn sich mein
Dienst
durch
andere
ausbreitet. Es ist
so schön, wenn

andere durch mich ermutigt und
herausgefordert in Gottes Reich
dienen und Gott sie segnet,
selbst wenn ich längst schon
wieder mit anderem
beschäftigt bin.
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Hans-Peter Sautter ist
mit der DMG seit 1992 in
Österreich und lebt in Klagenfurt. Er ist mit Sophie
verheiratet du sie haben 4
erwachsene Kinder.
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David: Ich leide sehr darunter,
dass Kirchen nicht wirklich in der
Gesellschaft sichtbar sind, und
wie es mir scheint, noch nicht
ihren eigenen kreativen Weg
gefunden haben, um das Licht von
Jesus hinauszutragen. Da braucht
es Leiter, die die Gemeinde in
dem Prozess, den eigenen Weg
zu finden, hinein- und weiterführen. Weil solche dienenden Leiter
nicht einfach vom Himmel fallen,
müssen wir uns dafür einsetzen,
eine Gemeindekultur zu schaffen, in der sie als Leiter heranwachsen und in ihre
Aufgabe
hineinwachsen
können.
Dafür braucht es
ein Umdenken in
unserem Land.
David Heusser ist
seit 2015 mit der
SMG in Tirol und lebt
mit seiner Frau Elli
und ihren drei Kindern in Reutte.
Eric: Der folgende Satz fasst
meine Gedanken gut zusammen:
„Der Missionsbefehl ist zu groß,
als dass irgendjemand ihn allein
bewältigen könnte, und er ist zu
wichtig, um es nicht gemeinsam
zu versuchen.“ Gott hat den Leib
Christi so geplant, dass Leiterförderung ein natürlicher Aspekt
einer gesunden Gemeinde ist. Es
ist zum Schaden jeder Kirchengemeinde, wenn dieses Schlüsselelement vernachlässigt wird.
Ich sehe, dass Gott mit begabten
Menschen jeder Gemeinde alles
gegeben hat, um eine gesunde
Gemeinde sein zu können.
Wie hast du Leiterförderung
selbst erlebt?
Hans-Peter: Ganz entscheidend
war, dass mich jemand gefragt
hat, ob ich nicht Jungscharleiter
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werden möchte. In dieser Praxis
habe ich gelernt, mich um andere
zu kümmern, was es heißt ein
Vorbild zu sein, Spiele zu erklären, Andachten auszuarbeiten,
Freizeiten zu organisieren. Regelmäßige persönliche Begleitungsgespräche habe ich jedoch erst
viel später erlebt. In meiner Zeit
in Wien hat sich Willi Giefing
regelmäßig mit mir getroffen und
geholfen, meine Fragen zu klären,
Orientierung zu finden und ermutigt zu bleiben. Sein offenes Ohr,
wohlwollende Anteilnahme, interessiertes
Fragen
und hilfreiche Ergänzung machten für
mich seine Begleitung gewinnbringend
und wertvoll.
David: Ich persönlich habe es leider
sehr wenig erfahren. Mit 14 Jahren
sollte ich verschiedene
Aufgaben
übernehmen, jedoch
ohne Schulung oder
Begleitung in der
Umsetzung. Ich habe es einfach
gemacht, und irgendwie hat es
der Herr verwendet. Aber ich
kenne auch Leute, die auf Grund
von Entmutigung und Überforderung keine Dienste mehr in
der Gemeinde tun wollten, weil
sich niemand um sie gekümmert
hatte. Irgendwie hat der Herr mich
jedoch durch diverse Camp-Leiter ermutigt weiterzumachen und
dranzubleiben. Aber gewünscht
hätte ich es mir immer. Und weil
ich es selbst nicht erlebt habe,
Jüngerschaft und Leiterschaft
jedoch in der Bibel so zentral
finde, möchte ich dies gern für
andere sein.
Eric: Leiterförderung ist wie
Wachstum in der Natur. Üblicherweise geschieht es sehr langsam,
bis wir kleine Fortschritte sehen
können. Für mich geschieht
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Wachstum eher durch Menschen,
die Gott in mein Leben gestellt
hat, statt durch ein Training oder
Seminar. So waren Phil Dyrud,
Bill Long, Joe Ziska und Richard
Moosheer wertvolle Menschen,
die etwas in mir gesehen und
mir Aufgaben anvertraut haben.
Oft war die Unterstützung informell. Ich habe etwas versucht zu
machen und sie haben mir dabei
Feedback gegeben. Ich bin Gott
sehr dankbar für diese Männer in
meinem Leben.
Welcher Leiter aus der Bibel
begeistert dich?
Hans-Peter: Wie kann es für
einen Bub aus christlichem Elternhaus auch anders sein, David
und Daniel natürlich. Anders als
bei diesen beiden, hat mir jedoch
lange Zeit ein Freund gefehlt, der
mit mir den Glauben geteilt hätte.
Erst im Theologiestudium fand ich
dann einen geistlichen Freund und
wertvollen Mitstreiter.
David: Die Bibel ist voll von
starken Leitern, aber mich hat
immer schon Jonathan, der Prinz
von Israel, fasziniert. Wie er
mutig im Glauben vorangegangen ist, bereit war unkonventionelle Wege zu gehen, den Herrn
herauszufordern und gleichzeitig
auch in Demut bereit war, Platz
für denjenigen zu machen, den
der Herr dort haben wollte. Was
für ein Vorbild! Jeder Leiter muss
bereit sein, in erster Linie immer
den Willen des Herrn zu tun, auch
wenn es heißen sollte, den Platz
für jemand anders zu räumen.
Eric: Mose, David, Petrus und
Jesus stehen oben auf meiner
Top-Liste! Die Ehrlichkeit, mit der
die Geschichten dieser Männer
in die Bibel erzählt werden, zeigt,
dass sie fehlerhafte Menschen
waren. Aber sie hatten ein Herz für
Gott und waren bereit zur Umkehr.
Deshalb hat Gott sie auch so verwenden können.

Gott verwendet ganz normale
Menschen, wie dich und mich, um
sein Reich zu bauen.
Ein Buch oder Tool, das dich
inspiriert hat?
Hans-Peter: Ich finde das K5-Leitertraining sehr inspirierend. Jedes Mal
spricht mich ein
Thema an, so dass

Eric McCauley ist
seit 2002 mit Greater Europe Mission
in Österreich und lebt
in Wien. Er ist mit
Christy
verheiratet
und hat zwei Kinder.

ich es nochmals anhöre und die
Unterlagen durchgehe. Obwohl
ich leider kein Leser bin, hab´ ich
das inspirierende Buch von Stephen R.Covey: „Die sieben Wege
zur Effektivität“ über Selbstführung eines Leiters bereits mehrmals gelesen.
David:
Diverse
Bücher haben mich
nachhaltig geprägt.
„Ordne dein Leben“
von Gordon MacDonald oder „Der
Stoff aus dem die
Könige sind“ von
Gene
Edwards
müssen da unbedingt genannt sein.
Ich liebe Bücher, die
tiefgehend sind und

herausfordern Jesus kompromisslos nachzufolgen, die dabei
aber sehr klar, alltagsrelevant,
und praktisch sind.
Eric: Momentan finde ich das
Lead-Develop-Care-Model (Führen-Fördern-Kümmern Modell),
ebenso wie das Birkman Profil
und ein Giftedness Profil sehr
inspirierend. Und durch die BEG
Leiterförderung, bin ich hoch
begeistert diese Tools auch anderen zu zeigen und beizubringen.
Wir
brauchen
österreichische Leiter für österreichische Gemeinden. Darum
bittet den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter in seine
Ernte sende.

Stichwort Ökumene: Wo steht eigentlich der BEG?
In den letzten Wochen sorgten einige Medienberichte für Gesprächsstoff. Anlass war eine Entschuldigung, die Kardinal Christoph Schönborn bei der
150-Jahrfeier der ältesten freikirchlichen Gemeinde
in Österreich (Baptistengemeinde Wien-Mollardgasse) aussprach: „Vergebt uns, was unsere Kirche
den Täufern in der Reformationszeit angetan hat“. Im
Rahmen eines Empfangs hat der Rat der Freikirchen
diese Entschuldigung angenommen und seinerseits
freikirchliche Arroganz gegenüber anderen Traditionen eingestanden. In Berichten darüber lieferten
Überschriften in den Medien wie „Katholiken und
Freikirchler versöhnen sich“ ein recht breites Feld an
Interpretationsmöglichkeiten.
Auch das Stichwort „Ökumene“ gewann zuletzt an
Brisanz und bedarf daher in unseren Reihen einer
Präzisierung. Eine oberflächliche Schwarz-Weiß-Haltung wäre nicht angemessen! Schließlich wird das
Wort Ökumene völlig unterschiedlich interpretiert. Für
die einen stellt es ein rotes Tuch dar; sie denken an
den kommunistisch unterwanderten Weltkirchenrat
in den Tagen des Kalten Krieges. Andere verbinden
damit schon ein lockeres Gespräch bei einem Bier
mit dem Dorfpfarrer. Der Volksmund scheint jedenfalls das Wort Ökumene ganz unverkrampft für jede
Form christlicher Begegnung zu verwenden, die über
den eigenen Tellerrand geht.
Heute bringt uns allein schon unsere Stellung als
anerkannte Kirche vielfach und unvermeidlich in
Berührung mit anderen christlichen Kirchen. Man
denke an nur Weihnachtsgottesdienste im Schulwesen, gemeinsames Vorgehen im Asylwesen, im
Lebensschutz usw. Auch das Klima gegenüber den

Freikirchen hat sich spürbar verbessert. Bei gemeinsamen Interessen hat sich Zusammenarbeit in Teilbereichen durchaus gelohnt. Nicht selten wurde gerade
uns als Freikirchen dabei recht großzügig geholfen!
War das nun ökumenische Zusammenarbeit?
Der Rat der Freikirchen, dem wir beide als Vertreter des BEG angehören, hat sich ebenfalls mit dem
heißen Thema Ökumene auf einer eigens dafür einberufenen Klausur beschäftigt.
Folgendes erscheint uns im BEG daraus wichtig:
• Wir wollen sorgfältiger differenzieren, was jeweils
unter dem Begriff Ökumene verstanden wird.
• Wir unterscheiden zwischen formeller, institutioneller Ökumene und informellen Begegnungen
bzw. partieller Zusammenarbeit.
• Ein institutioneller Beitritt zum Ökumenischen Rat
der Kirchen ist für den BEG derzeit kein Thema.
Somit ist dies auch für die FKÖ insgesamt nicht
geschlossen möglich. Jedem Bund steht es jedoch
natürlich offen beizutreten.
• Wir befürworten Gespräche mit anderen christlichen Konfessionen unter Wahrung unserer eigenen Position.
• Unser Auftrag zur Verkündigung der frohen Botschaft gilt allen Menschen, unabhängig davon, welcher Institution sie nahe stehen.
Raimund Harta hat vor Jahren für den BEG eine
umfassende Stellungnahme unter dem Titel „Interreligiöser und ökumenischer Dialog“ formuliert. Dieses
Dokument kann auf Anfrage gerne unter administration@beg.or.at übermittelt werden.		
Reinhold Eichinger und Erich Röhrer
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BEG-Gemeinden stellen sich vor:

Evangelikale Gemeinde Ferlach
Gefühlt, waren wir schon
immer eine BEG-Gemeinde.
Schon lange bestehen gute
und enge Beziehungen. Mit
dem formellen Beitritt zum
BEG anlässlich der Delegiertenversammlung 2019 sind
wir nun fix dabei. Die folgenden Infos zu Tal, Stadt,
Leuten und Gemeinde geben
einen Einblick in die „Evangelikale Gemeinde Ferlach“.
Das Rosental
Das Tal, in dem mittendrin Ferlach liegt, ist 40 km lang und hat
ca. 20.000 Einwohner. In einem
bekannten Kärntner Volkslied wird
das Rosental als „o du schönes
Tal“ besungen. Es liegt zu Füßen
der Karawanken, in etwa parallel zum Wörthersee und wird von
der Drau durchflossen. Direkt auf
den Gipfeln der Gebirgskette im
Süden beginnt Slowenien, von wo
aus gelegentlich ein Bär herüberspaziert kommt. Sowohl nach Slowenien als auch nach Klagenfurt
fährt man rund 15 Minuten. Das
Tal beherbergt auch ein Krampusmuseum und ist für sein diesbezügliches Brauchtum bekannt.
Etwa 90% der Rosentaler sind
römisch-katholisch, eine relativ
hohe Anzahl der Bevölkerung zählt
sich zur slowenischen Minderheit.
Die Stadt Ferlach
Ferlach liegt direkt am Weg zum
Loiblpass und ist die südlichste
Stadt Österreichs. Auf Grund der
jahrhundertealten Tradition
Jagdwaffen zu bauen
wird die Stadt auch
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„Büchsenmacherstadt“ genannt
und ist dafür weltbekannt. Auch
bedingt durch die Fachschule
und HTL für Büchsenmacher sind
1.000 der 7.200 Einwohner von
Ferlach Schüler.
Evangelikale Gemeinde Ferlach
Wie bei vielen Kärntner Gemeinden ist unsere Entstehungsgeschichte eng mit der Mission
für Süd-Ost-Europa (MSOE)
verbunden. Die Missionsgesellschaft begann vor über 65 Jahren
Missionare nach Kärnten auszusenden. Der österreichische
Zweig der Arbeit - der Evangeliumsdienst - hat seit langem mit
dem BEG eine Vereinbarung zur
Zusammenarbeit.
Bereits vor mehr als 40 Jahren
wurden Missionarinnen nach Ferlach gesandt; sie gründeten Hauskreise und hielten Kinderstunden.
Aus einem Hauskreis entwickelte
sich schließlich die Gemeinde, zu
deren Gründung es dann unter
Richard und Rosmarie Sutter
vor etwa 22 Jahren kam. Einige
Gemeindeglieder waren bereit,
eigene Räume finanziell zu unterstützen. Seither finden jeden Sonntag Gottesdienste statt, an denen
heute 30 - 40 Christen teilnehmen.
Vor elf Jahren kamen David und
Laura Neumann mit ihren drei
Kindern ins Rosental, es kam zur
Einsetzung von Ältesten und seit
über einem Jahr sind Mario und
Angelika Mijic mit
im Team.
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Mario ist als Jugendreferent angestellt und leitet außerdem die
Jugendarbeit des BEG in Kärnten.
Gemeindeleben
Viele Gäste und Besucher unserer
Veranstaltungen geben uns die
Rückmeldung, dass sie sich sehr
wohl fühlen und das liebevolle Miteinander spüren. Als Gemeinde
sind uns Aktivitäten außerhalb der
Gemeindeanlässe wichtig. Und
obwohl wir nicht explosionsartig
gewachsen sind, sind die Zähigkeit und die Liebe der Geschwister bewundernswert, sich immer
wieder neu für missionarische
Einsätze zu motivieren.
Viele Aktionen aus Liebe zu den
Rosentalern sind in den letzten
Jahren geschehen: Legostadt
mit abschließendem Gottesdienst,
Almgottesdienste, 20-Jahr-Feier
auf dem Hauptplatz,

Straßenfest, zweiwöchige Reformationsfeier mit einer Gutenberg‘schen
Druckerpresse
(von 23 Schulklassen besucht),
Kinderfreizeit, Umfragen und
Büchertischeinsätze auf Märkten,
Film- und Konzertabende, viele
Hausbesuche, u.a.
Neben
den
Gottesdiensten
prägen unseren Gemeindealltag
Jugendstunden, Junge-Erwachsenen-Kreis, Frauentreffen, Männerabende, Gemeindefreizeiten
und Ausflüge, Grillen am Bach,
Kinderstunden, Gebetstreffen und
einige Bibelgesprächskreise im
ganzen Tal und Gemeinschaft mit
anderen Kärntner Gemeinden.

Seit einem Jahr legen wir unseren
Fokus auf die Kinder und investieren unsere Kraft und Zeit in den
Dienst an ihnen. Ins Jahr 2019
und 2020 starteten wir jeweils
mit einer Neujahrsparty für Kids
und Teens im Schloss Ferlach.
Monatlich veranstalten wir ein
geniales Kinderprogramm in
einer Turnhalle, im Park oder den
Gemeinderäumen. Wir nennen
das Programm „Playstation“ und
es wird von den Kindern gut
angenommen.
Unser Herzensanliegen ist, die
neue Generation mit dem Evangelium zu erreichen und dass
Gottes Ehre und seine Gemeinde
im Rosental wächst. Es ist uns
ein Anliegen, unserer Umgebung
etwas Gutes zu tun. Wir wollen
Werte in die Gesellschaft einbrin-

gen, den christlichen Glauben
zeitgemäß und verständlich vermitteln und seine Bereicherung
für das Leben und Zusammenleben von Menschen aufzeigen.
Einladung
Wer mehr über das Gemeindeleben erfahren möchte, kann sich
auf der Homepage informieren:
www.evangelikale-gemeinde-ferlach.at. Und wer auf dem Weg in
den Urlaub am Mittelmeer über
den Loiblpass fährt, ist herzlich eingeladen einen Umweg
von 2 km zu machen, um die
Gemeinde zu besuchen: Evangelikale Gemeinde Ferlach, Klagenfurterstr.15, Tel. 0664 / 73 75 65
20. Gottesdienst jeweils Sonntag,
9.30 Uhr. Herzlich willkommen!
David Neumann

Ein Teil der Gemeinde in den Gemeinderäumen
< Gottesdienst auf dem Ferlacher Hauptplatz (Bilder: privat. Bild Ferlach: Johann Jaritz/CC BY-SA 4.0)

Delegiertenversammlung des BEG
vom 22.-23.11.2019 in Spital/Pyhrn
An der Delegiertenversammlung im November wurden außer
der Evangelikalen Gemeinde Ferlach auch die Christliche
Gemeinde Dornbirn, die Christlich Evangelikale Freikirche
Oberes Waldviertel und BeOne Internationale Evangelikale
Gemeinde, Wien, als Mitgliedsgemeinden aufgenommen.
Neben administrativen Notwendigkeiten, Beratungen und
Informationen ist die Delegiertenversammlung jeweils eine
Gelegenheit zu Begegnung und Austausch mit anderen
Gemeinden des Bundes. Eigene Erfahrungen werden geteilt,
Inspiration mitgenommen und frohe Gemeinschaft genossen.
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Gott baut mit lebendigen Steinen

Im Gespräch mit Urs Güttinger erzählen Andy und Andrea aus Horn von ihren
Schritten im Glauben.
Am Weihnachtsgottesdienst 2018 wart ihr in Hollabrunn dabei und du bist beim Aufruf, zu Jesus zu
kommen, mit aufgestanden. Wie war das für dich?
Andy: Ich oute mich normal nicht so in der Öffentlichkeit. Aber das Gefühl war stark da, dass es für mein
Leben sehr wichtig und entscheidend ist.
Bei euch in Horn fand dann der Glaubenskurs statt.
Kannst du dazu etwas sagen?
Andy: Es war für mich so positiv, dass viele Leute mit
dabei waren und wir ungezwungen über den Glauben reden konnten. Sehr fasziniert hat mich der Teil
über die Entstehung der Bibel. Zu sehen wie dieses
Buch einzigartig ist. Auch die Botschaft vom Kreuz
hat mir im Glauben einen richtigen Schub gegeben.
Jesus starb für mich, das finde ich einmalig! Ich bin
eigentlich dadurch mehr vom Wissen zum Vertrauen
durchgedrungen.
Andy hat eine schwere Krankheit bekommen, wie
weit hat euch der Glaube an Jesus da geholfen?
Andy: Das Vertrauen in Jesus wuchs von Tag zu
Tag. Ich konnte dadurch auch meinen Körper in seine
Hände legen. Ich bekam eine tiefe innere Ruhe.
Andrea: Durch den Glaubenskurs und den Kontakt
zur Kirche wurde die Beziehung zu Jesus sehr intensiviert. Das Bibelstudium, gab mir immer wieder neu
die Zusage Gottes, dass er uns hilft und durchträgt.
Ohne diese hätte ich es nicht geschafft.
Reger Austausch nach
dem Glaubensgrundkurs

Biibelgesprächskreis

Bilder: Urs Güttinger
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Wie erlebt ihr den aus dem Glaubenskurs entstandenen Bibelkreis?
Andy: Diese vertraute Gemeinschaft schätze ich
sehr. Der Wunsch Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher
zu werden, wächst in mir dadurch. Ich gehe jedes Mal
motivierter nach Hause.
Andrea: Zuerst hatte ich gemischte Gefühle, da die
Krankheit von Andy dazu kam. Die Treffen waren
dann aber immer nicht nur für mich persönlich total
stärkend, sondern auch für unsere Ehe. Der Alltag
wurde für mich dadurch buchstäblich leichter.
Welcher Teil der Geschichte von Horn stimmt dich
nachdenklich?
Andrea: Dass Horn sich im zweiten Weltkrieg rühmte,
die erste Judenfreie Stadt Österreichs zu sein.
Du bist ja auch im Projektteam der Kirche im Campus
mit dabei. Inwiefern hilft dir das?
Andrea: Es wird mir bewusst, wie wichtig Gott alle
Bereiche unseres Lebens sind. Wie weit er mich miteinbezieht in seinen Plan mit Horn. Das bringt mich
zum Staunen.
Vielen Dank für das Gespräch
Urs Güttinger
Glauben entdecken durch den Glaubensgrundkurs „Lebe jetzt“, der aktuell in Hollabrunn stattfindet.
Infos unter office@efk-hollabrunn.at.

Der Missionarische Auftrag im BEG
Ein gemeinsamer Auftrag verbindet uns als Teams des BEG.
Im Kompetenzbereich „Missionarische Verantwortung“ führen
wir darum verstärkt Gespräche
über eine effektive, teamübergreifende Zusammenarbeit.
Denn die Überschneidungen
sind offensichtlich: Auftrag und
praktische Umsetzung, Themengebiete und Problemstellungen
fordern zur gemeinsamen Herangehensweise geradezu heraus.
Wie es begann
Die Menschen in unserem Land
mit dem Evangelium zu erreichen
war von Beginn an ein zentrales
Anliegen des BEG und die Entwicklung eines motivierten Teams
Inlandsmission ein natürlicher
Schritt. Weiters konnte der Fokus
auch auf Hilfestellung im benachbarten Ausland gelegt werden,
das Team Auslandsmission bildete sich. Hungersnöte, Dürre,
Kriege und Nöte boten ein breites
Feld an Unterstützungsmöglichkeiten. Evangelistische Herzen
verkündeten vor Ort das Evangelium, so wurde auch Hilfestellung bei Gemeindegründung und
-aufbau geboten.
Später dann wurde das Team
Diakonie ins Leben gerufen,
um dem diakonischen Anliegen
eine Plattform zu geben und die
Gemeinden in dieser Frage zu
unterstützen. 2010 wurde „Hilfe
die ankommt“ als eigenständiges, diakonisches Werk des
BEG gegründet - das beachtliche
Spendenaufkommen für Hilfspro-

jekte bedurfte eines geeigneten
rechtlichen Rahmens. Die vom
Staat genehmigte Spendenabsetzbarkeit und die Funktion
als Dach für diakonisch Tätige
ließen es zu einer kraftvollen
Basis herangewachsen. Hilfe
an Menschen in Not findet ohne
aufgeblähte Administration einen
schnellen Weg von den Unterstützern in Gemeinden zu den
Betroffenen.
Man könnte meinen, dass die verschiedenen Ziele der drei Teams
sehr unterschiedlicher Natur sind
und getrennte Zielfokussierung
erfordern würden. Das ist jedoch
nicht der Fall. Denn wir handeln
alle nach dem einen Auftrag,
dienen dem einen HERRN und
sind schließlich Teil eines Bundes.
Vereint wollen wir deshalb auch
bei Veranstaltungen und Treffen unseren gemeinsamen Auftrag kommunizieren und unsere
Kräfte bündeln. Nach außen
bleibt erkennbar, wer in welchem
Team arbeitet und wo die jeweiligen Schwerpunkte liegen.
Teams für den einen Auftrag
Das
Team
Gemeindegründung und Evangelisation setzt
sich dafür ein, dass Gemeinden
Gottes Auftrag wahrnehmen und
die Menschen im unserem Land
mit dem Evangelium erreicht
werden. Begabte Personen sollen
gefördert und begleitet, Gemeinden ermutigt und Projekte initiiert werden und das Evangelium
vielen
Menschen
zugänglich
gemacht werden.

Wolfgang Luttenberger, interimistisch mit der Leitung des Team
Auslandsmission betraut, sucht
junge Leute, die das TAM visionär
in die Zukunft führen. Dazu kommt
die Kommunikation mit Partnerorganisationen, ausgesandten Missionaren und Gemeinden durch
Gebetsbriefe und Gemeindebesuche.
Manuel Vuturo, als Leiter des
Team Diakonie und Geschäftsführer von „Hilfe die ankommt“
forciert diakonische Anliegen und
die Entwicklung neuer Hilfsdienste
für Menschen in Not im In- und
Ausland.
In diesem Jahr sind die Leitungskonferenz im Mai und der
BEG-Sonntag im September dem
Thema Mission gewidmet. Wir
wollen uns nicht von den Herausforderungen und Problemen des
Alltags gefangen nehmen lassen
und den Fokus richten auf die
Anliegen der Menschen um uns
und vor allem hin zum Auftrag
Jesu. Das bringt Konzentration
auf das Wesentliche. Lediglich
maximal ein Prozent der Österreicher zählen zu treuen Nachfolgern
von Jesus und werden die Ewigkeit mit ihrem Schöpfer zubringen.
Das stimmt nachdenklich und fordert uns heraus. Deshalb haben
die Teams zwar unterschiedliche
Schwerpunkte, aber wir dienen
gemeinsam an dem großen Auftrag unseres Herrn. Missionarische Verantwortung ist eben
unser gemeinsames Anliegen.
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Von Berufung bis Mission

Info- und Missionstag am 18. Jänner 2020 in Mödling
Wir wollen unser Leben würdig
des Evangeliums führen, weil
auch wir vor Gott gewürdigt
und besonders sind. Es ist
nicht egal, wie wir unsere
Zeit verbringen. Unsere von
Gott gegebene Zeit ist kostbar! Inwiefern setzen wir sie
auch für Gott ein? Für jeden
und jede von uns ist es wichtig, herauszufinden wo unser
Platz im Leben ist, was wirklich unsere Aufgaben sind
und was unsere individuelle
Berufung ist. Gott möchte ein
erfülltes Leben für jeden für
uns - hören wir genau hin, wo
oder wofür ER uns haben will.
Wenn du am richtigen Platz
bist, wirst du erfüllt sein und
für andere ein Segen sein. Der
Herr wird dich ausrüsten mit
den Fähigkeiten, die du für
deinen Dienst brauchst.
Mit dieser inspirierenden Herausforderung startete der Missionstag
in Mödling. Reinhold Eichinger
ermutigte anhand von Phil.1,2728, ein Leben zu führen, das Christus verherrlicht.
Das weitere Programm des
Tages war sehr bunt! Am Vormittag bekamen wir einen Einblick
in den Tätigkeitsbereich des diakonischen Teams. Wir hörten
spannende und bewegende Missionsberichte und sahen Videos
zu den acht Auslandsprojekten
von „Hilfe die ankommt“. Der neue
Sozialdienst im Ausland ist ein
Freiwilligendienst und bietet inte-

ressante Möglichkeiten für über
18-Jährige. Aufgaben sind z.B.
Kinder- und Jugendarbeit, Arbeit
für Menschen mit Behinderung,
Deutsch oder Englisch unterrichten, Bewirtschaftung von Land,
Armutsbekämpfung oder auch
Büro- bzw. Medienarbeit. Es hat
mich total ermutigt zu sehen, was
der Herr durch jeden einzelnen vor
Ort tut und die strahlenden Augen
der Menschen zu sehen, die es
erleben dürfen.
Der Nachmittag gab Einblick in
die anderen Bereiche des BEG.
Das Team Jugend organisiert beispielsweise Camps für Jugendliche
und bietet verschiedenste Praktikumsmöglichkeiten für alle, die
gerne Kindern und Jugendlichen
dienen möchten. Gesucht werden
gerade
Regionalkoordinatoren
(m/w) und ein Nationalleiter (m/w)
für das Team „Junge Generation“.
Außerdem waren Tom und Lois
Egli aus der Schweiz mit dabei;
sie kamen letzten Herbst mit einer
Vision für Österreich zu uns und
wollen mithelfen, Gemeinde zu
gründen. Sie sind innerlich bewegt
von der Tatsache, dass es in Österreich im Vergleich zur Schweiz
etwa dreimal weniger Freikirchen
und etwa ebenso viel weniger
evangelikale Christen gibt. Tom
beschäftigt sich gerne mit Zahlen
und Daten rund um aktiven christlichen Glauben in verschiedenen
Ländern. Gemeinsam mit dem
Team Gemeindegründung und
Evangelisation lernen Tom und

Lois Egli derzeit verschiedene
Situationen in Österreich kennen
und klären einen Einsatzort.
Im Grunde haben wir ja alle einen
missionarischen Auftrag bekommen. Aber viele mögen sich vielleicht denken: „dafür bin ich nicht
geeignet“, „ich kann ja gar nichts
Besonderes“ oder „mit Familie und
den ganzen Verpflichtungen geht
das nicht“. Aber gehen wir nicht mit
demjenigen hinaus, dem alle Macht
im Himmel und auf Erden gegeben
ist? Ist es dieser Auftrag, unsere
Mitmenschen für das Evangelium
zu erreichen, nicht wert, im Vertrauen auf Gott über unseren eigenen Schatten zu springen?
Ob im Kleinen oder im Großen,
kurz oder lang, in Österreich oder
am anderen Ende der Welt - wie
Wolfgang Luttenberger in seinem
mitreißenden und anschaulichen
Vortrag feststellte: Wir dürfen
nicht vergessen, dass das Reich
Gottes dort ist, wo wir als Kinder
Gottes sind! Weiter verglich er
uns mit Bäumen, in dessen Zweigen die Menschen in dieser Welt
Schutz und Nahrung finden können
(Luk.13, 18-19). Er motivierte auch
dazu, dass wir uns miteinander
immer wieder über unser persönliches Glaubensleben austauschen.
Es gibt in der Bibel nur einen Missionsauftrag, aber viele Aufträge, die
sich darauf beziehen, dass wir ein
heiliges, gerechtes und abgesondertes Leben führen sollen!
Sara Szyjer,
Evangeliumsgemeinde Wien

Wie groß ist der Anteil evangelikaler
Christen in der jeweiligen Bevölkerung
der Kontinente? Bei unseren Schätzungen
lagen wir alle recht daneben, als wir sie auf
einer Flipchart eintragen sollten. Wir waren
viel zu positiv mit unserer Einschätzung.
Und es war wirklich erschreckend zu erkennen, dass der Anteil in Europa bei nur 2,5%
liegt, der vergleichsweise niedrigste Anteil.
Dies ist der Grund, warum auch Europa Mission braucht.
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Dein freiwilliger Sozialdienst im Ausland
mit „Hilfe die ankommt“

DE IN E S LE B E N S!
Du hast ein Herz für Menschen
in Not und möchtest deine Zeit
und Fähigkeiten investieren,
um ihnen ein besseres Leben
zu ermöglichen?
Du bist begeistert von fremden Kulturen und Sprachen
und möchtest deinen Glauben
lebendig leben?
>>> Dann ist unser „Sozialdienst im Ausland“ genau
das Richtige für dich!
Der Sozialdienst im Ausland bietet
dir die Möglichkeit dich bei einem
Projekt von „Hilfe die ankommt“
in einem anderen Land einzubringen. Dabei ist nicht wichtig, wie
alt du bist, welches Geschlecht
du hast, ob du gerade die Schule
abgeschlossen hast oder eine
Pause von deinem Job nehmen
willst. Wichtig ist, dass du das
Leben anderer Menschen positiv beeinflussen willst.
Für 6 bis 12 Monate lebst du
in einer unserer Einsatzstellen
im Ausland und unterstützt das
Team vor Ort, damit Menschen
in Armut, Krankheit, Einsamkeit oder anderen Notlagen
Hilfe bekommen!

Das Besondere am Sozialdienst
ist, dass das Sozialministerium
jedem Österreicher und jeder
Österreicherin einmal im Leben
einen solchen Einsatz ermöglicht, indem dieser finanziell gefördert wird.
Die Schwerpunkte unserer Projekte reichen von Kinder- und
Jugendarbeit,
über
Armutsbekämpfung bis hin zu Entwicklungshilfe. Damit du deine
Leidenschaft, Interessen und
Fähigkeiten bestmöglich einsetzen kannst, wird in Absprache
ein passendes Projekt für dich
ausgewählt. Mögliche Einsatzländer sind: Ecuador, Mexiko,
Südafrika, Tansania, Thailand,
Georgien und Kosovo.

Das sind die Voraussetzungen:
• Du bist über 18 Jahre alt.
• Du bist österreichischer Staatsbürger/österreichische Staatsbürgerin.
• Du hast noch nie zuvor einen
Sozialdienst
im
Ausland
gemacht.
• Du hast gute Englischkenntnisse, damit du dich in deinem
Einsatzland
verständigen
kannst. In den lateinamerikanischen Ländern macht es
zusätzlich Sinn, Spanisch zu
sprechen.
Kannst auch du es nun kaum
erwarten bei einem unserer Projekte mitzuhelfen?
Mehr Informationen zu den „Hilfe
die ankommt“-Einsatzstellen und
die Möglichkeit Fragen zu stellen
findest du auf unserer Homepage
unter: www.hilfedieankommt.at/
sozialdienst oder melde dich bei
uns unter sozialdienst@hilfedieankommt.at
Melissa Sonnleitner,
Kommunikation Hilfe die ankommt

Steht dir der Zivildienst bevor,
kannst du dir deinen Sozialdienst als Wehrersatzdienst
anrechnen lassen! In diesem
Fall dauert dein Auslandsaufenthalt zumindest 10 Monate.
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Interreligiöses Lernen
an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH)
Die Vorlaufzeit betrug nur wenige Wochen: Ich sollte
zwei Lehrveranstaltungen mit dem Titel „Pluralitätsfähige Religionspädagogik“ und „Interreligiöses Lernen“
halten. Diese beiden Lehrveranstaltungen sind ein
Teil des Pädagogikstudiums, gehören also nicht zur
Religionslehrerausbildung. Der Start erfolgte dann
mit dem Studienjahr im Herbst 2018.
Mittlerweile habe ich die beiden
Lehrveranstaltungen zum zweiten Mal gehalten. Ich bin zur
Arbeitsgruppe „Religionspädagogik interreligiös“ dazugestoßen und arbeite dort mit den
Religionspädagogen
anderer
Konfessionen und Religionen
zusammen. In diesen beiden
Lehrveranstaltungen gestalten
wir einige Termine gemeinsam:
Wir lassen die Studierenden
in religiös gemischten Gruppen von ihrer eigenen Religion
erzählen; oder wir geben ihnen
den Auftrag, eine Person einer
anderen Religion zu interviewen
und das Interview zu präsen-

tieren. So erzählten katholische Studentinnen vom
Islam, evangelische Studentinnen von Freikirchen,
freikirchliche Studenten von Aleviten, etc.
Im Wintersemester 2019 nahmen vier Studentinnen
in der freikirchlichen Gruppe teil. Eigentlich war zu
erwarten, dass es sich um vier freikirchliche Studentinnen handelte, aber bei der Vorstellrunde am
ersten Termin zeigte sich, dass nur eine Teilnehmerin freikirchlich war. Die anderen drei waren ohne
religiöses Bekenntnis. Das hatte zur Folge, dass ich
manche Dinge neu vorbereiten musste: Wie erklärt
man jemandem, der den eigenen Glauben nicht teilt,
warum man glaubt, dass Jesus der einzige Weg zu
Gott ist?
Das Thema Interreligiosität beschäftigt uns an der
KPH und im Religionsunterricht. Durch die Anerkennung als Religionsgesellschaft sind wir Freikirchen
herausgefordert, unsere Beziehungen zu den anderen Religionen neu zu überdenken. Dabei müssen
wir unseren Glauben so formulieren, dass ihn andere
nachvollziehen können. Das sind sehr wertvolle Lernprozesse.
Armin Wunderli,
Amtsleiter Schulamt der Freikirchen

Neue freikirchliche Mitarbeiterin an der KPH
Seit November 2019 arbeitet Nicole Dungl im freikirchlichen Team an der Kirchlichen
Pädagogischen Hochschule mit. Sie ist Theologin und lehrt vor allem im Bereich
Ethik. Zudem ist sie für die freikirchliche Fortbildung an der KPH verantwortlich.
Nicole Dungl ist Mitglied beim Wunderwerk in Wien, einer Gemeinde, die zu den
Freien Christengemeinden - Pfingstgemeinden gehört.

Freikirchliche Ausbildung an der KPH:
https://www.kphvie.ac.at/institute/institut-christliche-religion/
ausbildung/freikirchlich.html

Empfehlungen aus dem Schulamt der Freikirchen zur
interkonfessionellen und interreligiösen Zusammenarbeit:
https://www.schulamt-freikirchen.at/downloads/rel/Interkonf-multirel-interrel-Zusammenarbeit-im-freikirchlichen-Religionsunterricht.pdf

Im Spannungsfeld zwischen
Mut und Demut
BEG Leitungskonferenz
15. - 17. Mai 2020 in Wagrain
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Worte, die wirklich verändern
Meine Neujahrsvorsätze entspringen gewöhnlich einer Sehnsucht
nach Veränderung. Und die meisten von uns tragen am Anfang
eines neuen Jahres die Hoffnung
nach Veränderung in sich - in
einem oder mehreren Lebensbereichen. Den allergrößten Vorsatz
hat sich allerdings Gott für mein
Leben vorgenommen, nämlich,
dass ich seinem Sohn Jesus
gleichgestaltet werde (vgl. Römer
8,28-29). Gott möchte, dass ich
2020 Jesus ähnlicher werde!
Doch wie kann solch tiefgreifende,
bleibende Veränderung geschehen? Murray Capill bringt es im
Buch „The Heart ist the Target“ auf
den Punkt, wenn er sagt: „Nichts hat
jemals so viele Seelen befreit, so
viele Leben verändert, die Heiligen
so befähigt oder die Gemeinde so
aufgerichtet wie das Verkündigen
von Gottes Wort.“ Wann immer
Gottes Wort also verkündigt wird
- sei es in der Predigt, der Kinderstunde oder im Hauskreis - das Ziel
ist, dass im Leben der Zuhörer Veränderung geschieht.
Wie können wir Gottes Wort so
weitergeben, dass es auch konkret angewendet werden kann
und damit wirklich zu Veränderung führt?
Auf der letztjährigen Langham-Konferenz beschäftigten wir
uns damit. Zwei zentrale Fragestellungen können bei der Vorbereitung helfen:
► Erstens, wie verstehen wir
die biblischen Prinzipien vom
Damals und bringen sie ins
Heute?
► Und zweitens, kenne ich meine
Zuhörer so gut, um zu verstehen, wie Gottes Prinzipien nun
in ihr Leben konkret hineinsprechen?
Beschreibend oder allgemein?
Um die biblischen Prinzipien vom
Damals richtig ins Heute zu bringen, fragen wir uns zunächst, ob

es im Bibelabschnitt um eine Vorschrift geht, die generell gültig ist,
oder ob der Verfasser lediglich
etwas beschreibt, was damals
passiert ist. Vielleicht macht auch
ein besonderer Moment in Gottes
Heilsgeschichte die Situation oder
das Ereignis im Abschnitt einzigartig. Wir überlegen uns außerdem, ob eine Anweisung oder ein
Sachverhalt im vorliegenden Text
an anderer Stelle der Bibel bestätigt oder aufgehoben wird.
So hegen wir beispielsweise
keinen Zweifel daran, dass wir die
zahlreichen Speisegebote heute
nicht mehr halten müssen (vgl.
3.Mose 11; 5.Mose 14). Jesus
hat nämlich gezeigt, dass es um
innere Reinheit geht - eine Reinheit, die nur Jesus selbst schaffen
kann (Mk 7).
Gleichermaßen hegen wir den
berechtigten
Verdacht,
dass
Hannas Gebet in 1.Samuel 1 keine
Garantie für jedes kinderlose Ehepaar sein kann, Nachwuchs zu
bekommen. Wir sehen an diesen
Beispielen, dass wir zunächst die
dahinterliegenden Prinzipien von
damals verstehen müssen, um sie
richtig ins Heute zu übertragen.
Ins Leben übertragen
Wie können nun die (richtig) übertragenen Prinzipien konkret ins
Leben der Zuhörer hineinsprechen? Dazu müssen wir unsere
Zuhörer kennen. Welche Weltanschauung oder Glaubensüberzeugung haben sie? Jeder Zuhörer
bringt ja einen glauben mit. Teilen
sie überhaupt unser biblisches
Weltbild? Gibt es Einflüsse, unter
denen meine Zuhörer stehen oder
gesellschaftliche
Denkweisen,
die durch den Bibeltext heraus-

gefordert werden? Welche Probleme, Ängste, Fragen, Sünden,
Hoffnungen, Sehnsüchte oder
Gewohnheiten meiner Zuhörer
werden im Abschnitt angesprochen?
Was sage ich nun dem Ehepaar,
das sich so lange schon Kinder
wünscht? Wie soll innere Reinheit
bewahrt und nach außen sichtbar
werden in meinem Arbeitsumfeld, zu Hause mit den Kindern,
in der Gestaltung meiner Pension
oder auf der Uni? Erkennen wir
dabei, dass unsere Gesellschaft
mit Super-Food, Bio-Linien und
Ernährungstrends versucht, mit
sich selbst irgendwie ins Reine zu
kommen, wo innere Reinheit doch
nur von dem Einen kommen kann?
Lasst uns in all dem die lebensnahen und lebensverändernden
Wahrheiten Gottes verkündigen!
Die alles verändernde Kraft von
Gottes Wort ist uns vielfach verheißen (z.B. Jes. 55,10-11, 2.Tim.
3,16-17). Als Männer und Frauen,
die Gottes Wort in den verschiedenen Gemeindediensten weitergeben, wollen wir deswegen
hart daran arbeiten, dass Gottes
Wahrheit im Leben unserer Zuhörer ankommt - und Leben verändern kann. Gott hat verheißen,
dass sein Wort niemals leer zu ihm
zurückkehrt. Gerade deswegen
wollen wir darin wachsen, Gottes
Wort treu, relevant und klar zu
verkündigen. Möge Gott gemäß
seinem Vorsatz wahre Veränderung in uns schaffen – 2020 und
darüber hinaus.
Stephan Pohn,
Pastor der Christlichen Gemeinde
Dornbirn und Vorstandsmitglied
bei Langham Österreich.

Die nächste Langham-Konferenz:

29. April bis 2. Mai 2020 auf Schloss Klaus
„Die Auslegung des Neuen Testaments“
Hauptsprecher: Andrew Page
Die Konferenz steht allen offen, die in der Gemeinde
Gottes Wort vermitteln. Weitere Infos zur Konferenz
und regionalen Seminaren unter www.langham.at.
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Negativ-Bescheid vom Verfassungsgericht aufgehoben
Die Freikirche Döbling ist in den
letzten Jahren besonders durch
Iraner deutlich gewachsen. Etwa
25 durften wir bisher taufen. Viele
von ihnen haben - als Nachfolger von Jesus - keine Zukunft
mehr im Iran für sich gesehen,
und daher in unserem Land um
Asyl angesucht. Im letzten Jahr
haben wir es zum ersten Mal
erlebt, dass eine von unseren iranischen Geschwistern auch in 2.
Instanz vom Verwaltungsgericht
einen negativen Asylbescheid
bekommen hat. Das war natürlich ein großer Schock für sie
persönlich, aber auch für uns als
Gemeinde. Muss sie nun zurück
in den Iran? Wird sie starker Verfolgung ausgesetzt sein?
Vor kurzem hat nun das Verfassungsgericht den Negativ-Bescheid des Verwaltungsgerichtes
aufgehoben. Das war für uns
ein echtes Wunder. Fachleute

haben uns bestätigt, dass so
etwas nur sehr selten vorkommt.
Die Begründung für das neue
Urteil war unter anderem, dass
der Verwaltungsrichter zuvor
sich nicht die Mühe gemacht
hatte, sich mit der freikirchlichen
Theologie
auseinanderzusetzen. Stattdessen hat er Fragen
aus der evangelischen Tradition gestellt, die unsere Iranerin
nicht beantworten konnte. Dass
die Zeugenaussage des Döblinger Ältesten nicht ausreichend
berücksichtigt wurde, war eine
weitere Begründung.
Wir sind dankbar, dass der persönliche Glaube Gehör fand
und auch freikirchlich gelebter
Glaube ernst genommen wurde.
Wir sind sehr dankbar für Gottes
Eingreifen!
Wolfgang Bremicker,
Evangelikale Freikirche Döbling

ALL IN 2020 „FAN INTO FLAME“
Feuer braucht Brennmaterial und
Luft, sonst geht das Feuer aus. Wie
kannst du deine Beziehung zu Gott
neu entfachen und Feuerlöscher in
deinem Leben vermeiden?
Zum Thema „FAN INTO FLAME“
findet über Pfingsten, vom 30. Mai
bis 1. Juni, wieder das ALL IN mit
Michael Oswald als Redner statt. Er
leitet das Forum Eisenstadt und ist
einer der jüngsten Pastoren im BEG.
Sein Herz schlägt dafür, Menschen
zu begeisterten Nachfolgern von
Jesus zu machen. Vor 9 Jahren war
er selbst bereit „ALL IN“ zu gehen,
seinen eigenen Traum an den Nagel
zu hängen, um zu entdecken was
Gottes Plan für sein Leben ist.
Damit ist Michael für gemeindeerfahrene Jugendliche wie auch für
deren Freunde der richtige Mann,
um Teens und Jugendlichen ab 13
Jahren dazu herauszufordern „ALL
IN“ zu gehen und ihr ganzes Leben
auf Jesus zu setzen!
Veranstaltet wird das ALL IN vom
BEG Team Jugend im Auftrag der
ARGEGÖ und in Kooperation mit
dem ABÖJ im Jugendhotel Wurzenrainer/Wagrain.
Alle weiteren Infos findet ihr unter
www.getallin.at oder schreibt uns
unter info@getallin.at!
In diesem Sinne: Alles oder nichts.
ALL IN. And win. Get in!
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Termine und Veranstaltungen
unglaublich

Thementage mit Ulrich Parzany

Freistadt: Mi. 26. Feb. - So. 1. März 2020
Linz-Leonding: Mi. 4. März - So. 8. März 2020
Bad Ischl: Mi. 11. März - So. 15. März 2020
Wieselburg: Mi. 18. März - So. 22. März 2020
Infos: unglaublich.eu

„GANZ SCHÖN STARK“

Familienshow mit Daniel Kallauch

Termin: 19. März 2020, 17.00 UHR
Ort: Rankweil, Vereinshaus
Infoss und Karten: familienshow@feg-feldkirch.at

Die Täufer - Pioniere im Schulwesen
Täuferthementag im Museumsdorf.
Termin: So. 19. April 2020, 13 - 17 Uhr
Ort: Museumsdorf, 2224 Niedersulz
Infos: www.museumsdorf.at

Visionsreise Türkei

Möchtest Du die Türkei einmal aus erster Hand erleben und Dir ein Bild davon machen, wie Türken in
ihrem eigenen Land leben und wie warmherzig und
freundlich sie Gästen gegenüber sind? Möchtest Du
Gottes Wirken sehen? Dann komm mit! Es lohnt sich!!!
Eine 6- bis 10-tägige Reise mit deutschsprachiger
Gruppe und Reiseleitung an einige der interessantesten Orte der Türkei (z.B. Istanbul, Ephesus). Die
Reise soll dazu dienen, einen persönlichen Einblick in
das Land und die Kultur zu bekommen, sowie bei einigen Gelegenheiten (z.B. dem großen Inseleinsatz)
Menschen mit der Guten Nachricht zu erreichen.
Termin: Mo. 20. - So. 26.4. bzw. 30.4.2020
Anmeldeschluss: 15.3.2020
Infos: info.at@om.org

Die Auslegung des Neuen
Testaments.

Langham-Konferenz. Für alle, die Gottes Wort in
einem Dienst in der Gemeinde weitergeben.
Termin: 29. April - 2. Mai 2020
Ort: Schloss Klaus
Infos: www.langham.at

Im Spannungsfeld zwischen
Mut und Demut

BEG Leitungskonferenz. Worträge mit Harald
Nikesch, Workshops, Lobpreis, Kinderprogramm und
jede Menge Input.
Termin: 15. - 17. Mai.2020
Ort: Markushof, Wagrain
Infos: www.beg.or.at

FAN INTO FLAME
ALL IN 2020

Termin: 30. Mai - 1. Juni 2020
Ort: Wagrain, Jugendhotel Wurzenrainer
Infos: www.getallin.at

mission2umag

Im persönlichen Glauben wachsen, Gaben und
Talente fördern, neue Strategien zur Verkündigung des Evangeliums kennenlernen und die lokale
Gemeinde besonders im Bereich Jugend unterstützen. Für jeden zwischen 16 und 35, der von der Bibel
und den Taten Jesu Christi überzeugt ist und den Auftrag, den er uns in seinen letzten Augenblicken auf
der Erde gegeben hat, ausführen möchte, nämlich
Gottes Reich in der ganzen Welt zu verbreiten.
Termin: 23. August. - 1. September 2020
Ort: Umag/Kroatien und Vorbereitungstage in Villach.
Infos: www.beg.or.at; david.james@ecmi.org

Stellenausschreibung Teilzeitmitarbeiter
Wir, die Freie Christliche Gemeinde Schwechat, suchen ab sofort einen
Teilzeitmitarbeiter, der das Evangelium gemeinsam mit uns weitergibt und dabei
unsere Vision Gott neu erleben –Leben neu entdecken! mit den Menschen in
unserer Umgebung teilt.
Unsere Gottesdienste werden derzeit von ca. 85 Personen aller Altersgruppen besucht.
Die FCG Schwechat wird von einem Leitungsteam geführt, das von Bereichsleitern unterstützt wird.
Neben der Lehre und dem Hirtendienst liegt eine der Kernaufgaben unseres neuen Mitarbeiters in der
Evangelisation und der Öffentlichkeitsarbeit, um den Menschen Gottes Wort näher zu bringen und die
Möglichkeit zu geben, eine persönliche Beziehung mit Jesus einzugehen.
Sollten Sie Interesse an dieser Stelle haben, setzen Sie sich unter loernitzo@gmx.at mit uns in Verbindung.
Anschließend schicken wir Ihnen gerne eine ausführliche Stellenbeschreibung zu. www.fcg-schwechat.at
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Jugendgruppen, Frauenkreise, Bibelrunden, Gemeinden, Hauskreise, Projekte, Evangelisationsteams,
Lobpreisteams - sie alle brauchen Leiterinnen und Leiter, die mit einer Liebe zu Jesus, einer mutigen
Vision und einer klaren Strategie mutig in die Zukunft führen. Wir sind überzeugt, dass Gott in
unseren Gemeinden begabte und berufene Leiter gegeben hat. Es ist unsere gemeinsame
Aufgabe, diese zu finden und zu fördern!
Die BEG Leitungskonferenz ist für alle potenziellen, besonders aber jungen Leiter,
sowie Personen in Leitungsverantwortung. Sie ermutigt alle Generationen mutig
Führung zu übernehmen.
Harald Nikesch spricht über „Im Spannungsfeld zwischen Mut und Demut“:
Dynamik einer Gemeinde, die vom Evangelium durchdrungen ist - Impact eines
Leiters, der vom Evangelium bewegt ist - Veränderungsprozesse als Leiter
gestalten - Das Evangelium im Leitungsprozess
Workshops: Mentoring und Coaching - Leiterförderung - Relevant Gottesdienst feiern - Young Generation - Worship u.a.
Kinderprogramm mit der HOLZBAUWELT vom Bibellesebund
Die Lobpreisband „echtjetzt!“ aus Innsbruck wird uns unterstützen und in
der Anbetung anleiten.
15. - 17. Mai 2020, Wagrain. Infos und Anmeldung unter www.beg.or.at

