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Mut zum Leiten
- Gott beruft und begabt!
Die Leitungskonferenz für alle potenziellen Leiter, junge
Leiter und Personen in Leitungsverantwortung.
Sie alle brauchen Leiterinnen
und Leiter: Jugendgruppen, Frauenkreise, Bibelrunden, Gemeinden,
Hauskreise, Projekte, Evangelisationsteams, Lobpreisteams. Es
braucht Menschen, die mit einer
Leidenschaft für Jesus, einer
mutigen Vision und einer klaren
Strategie in die Zukunft führen.
Gott hat uns begabte und berufene Leiter in unseren Gemeinden
gegeben und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diese zu finden
und zu fördern! Die BEG-Leitungskonferenz im Mai will alle Generationen ermutigen und fördern, damit
sie mutig Verantwortung im Reich
Gottes übernehmen.
Vortragsthemen
 Gemeinde als Entwicklungsraum der
Freude
 Heilige
Momente
im alltäglichen Leben erkennen
und nutzen
 Geistesgegenwärtig leben
 Entdecken und Fördern der
eigenen Potenziale und der
Potenziale anderer
 Die Kunst Feedback zu geben

UniCredit Bank Austria
IBAN: AT66 1200 0516 0720
0373. BIC: BKAUATWW
Bei Spenden für Arbeitsbereiche des BEG bitte den
jeweiligen
Verwendungszweck angeben!
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2019.
Redaktionsschluss: 15.5.19
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Workshops
 Mentoring und Coaching
 Dienst der Frau in der Gemeinde
 Young Generation
 Worship
Für alle Kinder wird es während
den Vortragszeiten ein Kinderprogramm geben!
Redner
Stefan Vatter
Veranstaltungsort
Jugendhotel Markushof, Egg 14,
5602 Wagrain. Das Haus bietet
eine Vielzahl an Sportmöglichkeiten (www.markushof.com).
Termin
17. - 19. Mai 2019
Wir starten das gemeinsame
Wochenende mit Check-In ab
16:30 und anschließendem Abendessen um 18:00.
Preise für das Wochenende
Mehrbettzimmer € 165,Doppelzimmer € 195,Einzelzimmer € 220,Günstige Preise für Kinder und
Jugendliche
 Weitere Infos: www.beg.or.at
oder anmeldung@beg.or.at.

Jugendarbeit: Aus Not wird Gewinn für alle
Wie wohl die meisten Gemeinden hatten wir auch in Enns
das Anliegen für eine lebendige
Arbeit unter Jugendlichen. Junge
Menschen im Glauben stärken.
Der jungen Generation in der
Gemeinde Raum und Heimat
bieten. Teenager in Gemeinschaft untereinander setzen.
Aber wie kann eine kleine
Gemeinde das bewerkstelligen?
Hier an der Grenze zwischen
Ober- und Niederösterreich bot
sich uns die Gelegenheit, gemeindeübergreifend einen Jugendkreis
zu starten. Bereits seit mehreren
Jahren treffen sich nun Schüler, Berufsschüler und Lehrlinge
aus drei Gemeinden drei Mal pro
Monat zu einem gemeinsamen
Jugendabend.
Als kleine Gemeinde hatten
wir erfahrene Mitarbeiter mit
einer Leidenschaft für Teenager,
jedoch nur zwei Jugendliche in
der Gemeinde. Gleichzeitig gab
es in der Christlichen Gemeinde
in Perg junge Nachwuchsmitarbeiter und eine ganze Schar
Jugendlicher, aber keine Leitung für diese. Dazu kam noch
die
Evangelikale
Gemeinde
Amstetten, die keine Leiter oder
Mitarbeiter in den eigenen Reihen
hatten, jedoch ebenfalls fünf
„alleinstehende“ Jugendliche.
Da alle Gemeinden das Anliegen
eines Dienstes an ihren Jugendlichen teilten, beschloss man
diese Arbeit gemeinsam in Angriff
zu nehmen.

Aktivitäten viel ansprechender,
als es eine Runde zu dritt oder zu
viert wäre. Gleichzeitig erleben
wir intensivere Beziehungen zwischen unseren Gemeinden.
Herausfordernd ist sicherlich
die räumliche Distanz. Denn die
Gemeinden befinden sich etwa
25 Autominuten voneinander entfernt - die Jugendlichen selbst
wohnen aber jeweils in einem
weiteren Umkreis von bis zu 25
Minuten von diesen. Um dem
Rechnung zu tragen rotieren wir
mit unserem Veranstaltungsort
und halten die Jugendabende
abwechselnd in Amstetten, Perg
und Enns ab. So hat es jeder mal
länger, mal kürzer zum Hinfahren.
Außenstehende Jugendliche vor
Ort zu integrieren gestaltet sich
dementsprechend schwierig.
Das langfristige Ziel ist es, in
jeder Ortsgemeinde selbsttragende Jugendkreise zu starten. Auf dieses Ziel arbeiten wir
hin, indem ich unter den reiferen
Jugendlichen bereits jetzt Verantwortung verteile und einen kleinen Kreis in der Mitarbeit coache.
Gemeinsam arbeiten wir uns
langsam durch Doug Fields Buch
„Jugendarbeit mit Vision“ und ich

übertrage jeweils zwei Jugendlichen eine Kleingruppe, in der
sie gemeinsam die Gespräche
leiten. Jeder dieser Jugendlichen
leitet einmal pro Semester den
Jugendabend und kümmert sich
um die Organisation im Vorfeld.
So lernen sie einzelne Aufgaben
und Verantwortungsbereiche wie
Spiele, Snacks, Musik, Input,
Kleingruppen sowie das eigentliche Moderieren der Veranstaltung kennen.
Während also unter den Jugendlichen für jede der drei Gemeinden
zukünftige Mitarbeiter und Leiter
trainiert werden, kann ich mich als
Leiter immer weiter in den Hintergrund zurückziehen und die Verantwortung auf eine breitere Basis
verteilen.
Wir erleben, dass wir mit dieser
Herangehensweise aus der Not
dreier Gemeinden Gewinn für alle
schaffen konnten - ganz besonders
aber für die Jugend von heute. Wir
hoffen, dass diese Zusammenarbeit aber nicht nur heute ein
Loch stopft, sondern auch zukünftige Mitarbeiter bereits heute mit
Erfahrung ausstattet.
Jonas Lengauer,
Pastoralreferent Enns

Als Leiter kümmere ich mich um
organisatorische Fragen, Jahresplanung, Inhalte und den Kontakt
zu Eltern und Gemeindeleitungen.
Meine Mitarbeiter bringen sich
verlässlich ein, indem sie sich
um Aufgaben wie Kleingruppenleitung, Organisation von Snacks
und die Planung von Spielen kümmern. Auf diese Weise ist es uns
gelungen, für alle drei Gemeinden eine aktive Jugendarbeit zu
ermöglichen. Die daraus entstehende größere Gruppe an Jugendlichen macht die gemeinsamen
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Sommerferien - Zeit für Interessensgruppen
Impulse für Beziehungen, Begegnungen und Interessen in der Gemeinde.
„Mit anderen deine Leidenschaft teilen“ - das war vor einigen Jahren das Motto für den
Sommer in der FEG-Klagenfurt.
Raus aus dem (Gemeinde-)Alltagstrott, Routine durchbrechen,
Leidenschaften leben und teilen.
Neue Freude am Leben und Glauben entdecken und die Menschen
in der Gemeinde von einer ganz
anderen Seite kennenlernen.
Das, was wir gerne tun, gemeinsam tun. Die Gaben, die Gott uns
gegeben hat, ausleben und darin
echte Gemeinschaft erleben.
Mit dieser Vision kündigte die
Gemeindeleitung damals an, dass
mit dem Beginn der Sommerferien alle Hauskreise aufgelöst und
bis Ende September durch Interessensgruppen ersetzt werden
sollten. Jeder war aufgefordert,
eine Gruppe anzubieten - seinen
persönlichen Talenten, Hobbys
und Leidenschaften entsprechend. Einzige Bedingung: die
Angebote mussten mit den Zielen
und Glaubensüberzeugungen der
Gemeinde übereinstimmen.
Soweit die Theorie.
Und die Praxis? Es war gar nicht
so schwer. Im Juni konnte ein
Folder mit 14 Angeboten für solche
Interessensgruppen präsentiert
werden, von denen 13 dann auch
zustande kamen. Die Angebote
waren vielfältig. Sie reichten vom Fischen bis
zum Sporttreff, vom
Faulenzen bis
zur Gartengruppe,
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vom „perfekten FEG-Dinner“ bis
zur „Entdeckungsreise zum eigenen Herzen“ (nur für Männer). Es
war wohl für jeden etwas dabei.
Wurden die Ziele erreicht?
Dazu im Folgenden einige Statements von Teilnehmern:
„Die Interessensgruppen haben
neuen Schwung und Dynamik
reingebracht; ich habe Leute
anders und neu und zum Teil
besser kennen gelernt.“
„Neuer Wohnort, neue Arbeit,
neue Freundschaften - dabei
hinken
die
Freundschaften
meistens etwas hinterher. Ich
dachte mir, dass wir etwa ein
Jahr brauchen, um Leute kennen
zu lernen, doch dank der Interessensgruppen ging das auf
natürliche Weise viel schneller.
Natürlich braucht es noch Zeit,
bis wir hier richtig Fuß gefasst
haben, aber ein wichtiger Grundstein ist schon mal gelegt.“
„In einer meiner Gruppen haben
wir Gesangstechnik gelernt.
Einige hatten Nachbarn oder
Freunde mitgebracht. Eine Frau
war der Gemeinde gegenüber
negativ eingestellt und kam nur
mit, weil sie besser singen lernen
wollte. Sie hat ihre Einstellung
während der Treffen relativieren
können. Das Gelernte konnte
ich auch in der Lobpreisgruppe
gleich ausprobieren.“
„Wir haben uns jeden Monat
einmal zur Frauenwandergruppe
getroffen. Etwa die Hälfte der
Frauen war nicht aus der FEG.
Ich konnte trotz der körperlichen
Herausforderung auch entspannen. Darüber hinaus ergaben
sich wirklich sehr
gute
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Gespräche über Familie, Kindererziehung, Partnerschaft und
Glauben.“
„Bei unseren Treffen ging es
nicht nur um das Kennenlernen
verschiedenster kreativer Techniken, sondern vor allem um den
Austausch untereinander und um
eine gute Gemeinschaft. Diese
Zeit war für uns alle eine Bereicherung.“
Die Aktion wurde am 30. September mit einer Abschlussveranstaltung beendet, und man kann
sagen: Sie hat etwas gebracht!
Insbesondere haben Personen,
die in der Gemeinde sonst eher
Konsumenten waren, gemerkt,
dass sie Teil der Gemeinschaft
sind und diese aktiv mitgestalten
können. Diese Dynamik wird sich
hoffentlich auch positiv auf die
etwas eingefahrene, müde gewordene Situation in den Hauskreisen
auswirken. Neu über die Wünsche
und Erwartungen an einen Hauskreis nachzudenken, zu überlegen,
was jeder einbringen kann - die
Interessensgruppen haben dieses
Denken ermöglicht.
Auf diese Weise werden die Neuerungen nicht von der Gemeindeleitung auferlegt, sondern kommen
aus der Basis der Gemeinde.
Außerdem ist deutlich geworden,
dass geistliches Leben und persönliche Interessen nicht zwei
Paar Schuhe sind, die in Konkurrenz zueinander stehen. Auch das
vielseitige „normale“ Leben hat
seinen Platz in der Gemeinde.
Die Interessensgruppen wurden
mehrere Sommer lang in der
FEG-Klagenfurt angeboten.
Anja Wagner

Geistliche Multiplikation durch Kleingruppen
Seminar mit Roberto Botrell am 26. Jänner 2019 in Mödling.
Vor Jahren habe ich mich anlässlich einer ProChrist-Veranstaltung über die zu erwartende
Auswirkung von Erweckung
unterhalten. Wie könnten wir
mit einem regelrechten Ansturm
von neuen Gläubigen umgehen? Wären wir dem gewachsen? Meine Gesprächspartnerin
meinte, dass ihr die kleinen Strukturen ihrer Gemeinde besser ins
Lebenskonzept passen würden.
Eigentlich müsste hier ein Aufschrei erfolgen! Aber ich höre
immer wieder, dass wir im kleinen Österreich froh sein können
über die kleinen Strukturen, die
wir haben. Wie können denn
Riesengemeinden auch sinnvoll
funktionieren? Da kennt man
sich doch nicht mehr! Der Einzelne geht doch unter!
Roberto Botrell hat uns in
einem eindrucksvollen Tagesseminar Möglichkeiten präsentiert, wie Dynamik, Glaube und
Gemeinde prozessartig wachsen können - und dennoch der
Einzelne nicht auf der Strecke
bleibt. Das Zauberwort heißt
Zellgruppe und orientiert sich
an einer Körperzelle und ihren
natürlichen Funktionen. Der
Zellgruppengedanke ist nichts
Neues. Doch passieren in Zellgruppenstrukturen oft schwere
Fehler, weshalb sie in schlechten Ruf geraten sind. Roberto
Botrell hat in Brasilien erfolgreich
Zellgruppengemeinden
neu aufgebaut und strukturiert,
ist jetzt in Spanien aktiv und
macht das Modell in Europa
bekannt. Botrells Zellgruppen
gedeihen prächtig.

Können BEG-Gemeinden von
seinen Ideen und Erfahrungen
lernen?
Roberto Botrell weiß offenbar,
wovon er spricht, meint Werner
nach dem Seminartag. Man
kann seine Begeisterung lebhaft
spüren. Zellgruppen sind für ihn
allerdings nicht bloße Hauskreise unter anderer Bezeichnung, sondern zielgerichtete
Gruppen. Ganz bewusst sind
sie Teil einer größeren Einheit,
sprich einer Gemeinde. Erreicht
die Gruppe ihr Ziel nicht, kann
sie auch wieder geschlossen
werden.
Was ist das Ziel einer
Zellgruppe?
Sara ist vom den Vorträgen der
Aspekt der Beziehungsarbeit
in Erinnerung geblieben, den
Roberto immer wieder betonte.
Beziehung aus Liebe und um
Gott die Ehre zu geben. Wo
immer wir wirken, sollen wir
lieben und Gottes Liebe zum
Ausdruck bringen, um den
großen Unterschied in der Welt
sichtbar zu machen. Wie sehr
schreit die Welt doch unaufhörlich nach Liebe und kann
sie doch nicht fassen. Da wird
Zuneigung, Sex, Geborgenheit, Wärme unad vieles mehr
darunter verstanden, aber fast
nie das bedingungslose Geben
und wenn, dann lediglich als
Wunschdenken und Lippenbekenntnis. Könnte es sein, dass
oft auch bei uns statt gelebter
Liebe ein schnell gesprochenes
Stoßgebet
herhalten
muss:
„Mach, Herr, dass sich die
Österreicher bekehren!“

Könnte es sein, dass wir oftmals
zu sehr damit beschäftigt sind,
die Gemeinde am Laufen zu
halten, wie Christoph meint, und
den Zweck „Jünger zu machen“
aus den Augen verloren haben?
Nach Botrell orientiert sich die
Zellgruppe an den natürlichen
Aspekten der Körperzelle: sie
wächst und teilt sich und
erhält damit das Leben und
schafft neues.
Zellenwachstum gelingt durch
den gezielten Aufbau von Beziehungen. Denn Gott liebt Beziehungen und er liebt Menschen.
Und Gott befähigt uns auch, die
Menschen zu lieben und Beziehungen aufzubauen. Für Rudi ist
das ein Herzensanliegen, ist er
doch als Missionar im Weinviertel im Einsatz. Die Systematik,
mit der Botrell diesen Ansatz
verfolgt, begeistert ihn. Menschen finden dadurch, wonach
sie suchen, nämlich liebende,
aufbauende und wertschätzende Beziehung.
Ob sie das auch in deinem Hauskreis finden? Das Problem dürfte
nicht bei den Menschen außerhalb des Hauskreises liegen,
sondern bei jenen drinnen,
konstatiert Christoph. Fehlt die
Leidenschaft für Gott und das
Erbarmen für Menschen, um auf
sie zuzugehen und sich mit ihren
Nöten und Sorgen auseinanderzusetzen? Botrell nennt das den
springenden Punkt. Wir brauchen
Gebet, das uns verändert. Und
wir brauchen systematisches
Gebet für unsere Bekannten, die
Jesus noch nicht kennen.
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Ökumenisch

Mir selbst gefiel die Gebetsliste. Jeder
aus der Gruppe notiert sich zehn und
mehr Namen von Menschen für die
gemeinsam gebetet wird: Wie können
wir diese Leute erreichen? Was interessiert sie, wozu können wir sie einladen, um ins Gespräch zu kommen?
Wir fallen nicht mit der Tür ins Haus,
aber sie werden entdecken, dass
unsere Themen und unser Umgang
miteinander anders sind. Sie werden
entdecken, dass Jesus im Mittelpunkt
unseres Handelns und Denkens steht.
Wenn wir darum beten, wird unser
gnädiger Vater Gelegenheiten schenken und die Betreffenden werden sich
einladen lassen.

die Sorge um das Heil von Menschen müssen im Vordergrund
stehen.
> Zellen sterben ab, wenn sie sich
nicht teilen. Doch sie müssen prall
und fett, voll des Geistes in der
Lehre sein, damit sie auch geteilt
am Leben bleiben. Der Pastor bzw.
Leiter muss also ständig über den
Zustand der Zellgruppen informiert
sein. Wo die Lehre, die Seelsorge,
das Gebet, die Sorge um nochnicht-Christen zu kurz kommt, muss
er eingreifen. Notfalls muss die
Zelle aufgelöst und neu aufgestellt
werden.

Was können Fehler von Zellgruppen sein?
> Die Gruppen entwickeln sich zu
Hausgemeinden, sie kreieren ihr
eigenes Ding. Gemeinde jedoch
ist das verbindende, große Ganze.
Hier wird Gott gemeinsam gelobt.
Hier kommen alle zusammen, um
für die Unerreichten zu beten.
> Ständige Aus- und Weiterbildung,
sowie Coaching sind wesentliche
Faktoren - ein oft vernachlässigtes
Feld. Zellgruppenleiter werden in
Multiplikation und Teilung geschult.
Jeder Leiter soll von Beginn an
einen neuen Leiter ausbilden, um
Zellteilung und damit Wachstum
rechtzeitig vorzubereiten.
> Es ist ein großer Fehler, das Augenmerk allein auf Programm und
Wachstumszahlen zu legen - wiewohl Taufen natürlich ein Ausdruck
von Wachstum sind. Die Liebe und
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Roberto Botrell

Der Tag mit Roberto Botrell lieferte
viele Impulse zum Weiterdenken, wie
unsere Hauskreise und Kleingruppen
für Gott Frucht bringen können. Mehr
Informationen auf der Homepage von
Roberto Botrell: www.centraldna.org.
Deutsches Material findet sich kostenlos unter www.centraldna.org/de-resources.
Wolfgang Luttenberger,
mit Unterstützung von Rudi Schott,
Sara Szyjer, Werner Willuweit und
Christoph Windler.

Die Ausbildung zur Volksschullehrerin bzw. zum
Volksschullehrer dauert
vier Jahre. Am Ende hat
man einen Bachelor, der
aus 240 Credits besteht.
Davon sind 60 Credits,
also ein ganzes Studienjahr, einem Schwerpunkt
zugeordnet, den man frei
wählen kann. Seit Herbst
2018 gibt es an der Kirchlichen
Pädagogischen
Hochschule (KPH) Wien/
Krems den Schwerpunkt
Freikirchliche Religion.
Eine Gruppe von fünf
Studierenden hat sich
auf dieses Experiment
eingelassen.
Ich habe die Ehre, neben
Franz
Graf-Stuhlhofer
und Paul Tarmann, in
diesem Schwerpunkt zu
unterrichten. Bevor wir
begannen, wurden die
Fächer auf die Dozenten
aufgeteilt,
und
so
geschah es, dass ich ein
Fach namens Ökumenische Theologie zugeteilt bekam. Für mich
war es Neuland, also
las ich ein paar Bücher
dazu und verschaffte mir
einen Überblick.
Aber recht bald ging es
um mehr, als nur um
Fachwissen. Eine kurze
Recherche beim Ökumenischen Rat der Kirchen
in Österreich (www.oekumene.at) ergab, dass
mit den Baptisten einer
von den fünf freikirchlichen Bünden dort Mitglied ist (mit beratender
Stimme, was immer das
heißt). Die anderen vier
Bünde sind nicht Mitglied
im Ökumenischen Rat.
Warum eigentlich nicht?
Und warum sind die Baptisten dabei?
Wir fragten nach. Die
Studierenden
führten

he Theologie
Interviews mit Verantwortlichen der Bünde.
Gleichzeitig sammelten
wir Texte, von denen wir
hofften, dass sie unsere
Fragen beantworteten.
Bald stellten wir fest:
Es gibt nicht viel. Die
Argumente sind oft recht
schwach. Zudem scheint
es, dass das Thema
niemanden
innerhalb
der Freikirchen so richtig interessiert. Offenbar sind gerade andere
Dinge aktuell. Im Kontext der KPH kann man
das Thema jedoch nicht
zur Seite schieben, denn
hier arbeiten wir im ökumenischen
Kontext.
Dasselbe gilt für den
freikirchlichen Religionsunterricht. Wir werden
immer öfter in die Situation kommen, dass
wir begründen müssen,
weshalb wir nicht Mitglied im Ökumenischen
Rat der Kirchen in Österreich sind.

Warum eigentlich? Und
wie soll ich persönlich
darüber denken? Im Prozess der Lehrveranstaltung formiert sich eine
Meinung, aber ich will
sie noch diskutieren und
hoffe, dass mehr und
vor allem stichhaltigere
Argumente für beide
Positionen zum Vorschein kommen.
Als ich dann am Campus-Danubia
gefragt
wurde, ob ich im Sommersemester ein Wahlfach anbieten könnte,
packte ich die Gelegenheit beim Schopf und
schlug
Ökumenische
Theologie vor. Mitte April
ist es so weit: Der Denkprozess geht weiter. Ich
hoffe, dass sich möglichst viele dafür anmelden, um dieses Thema
zu diskutieren. Je kontroverser es wird, umso
besser.
Armin Wunderli

Wer sich beim Campus Danubia für Ökumenische
Theologie anmelden möchte, findet Informationen
unter www.evak.at > Lehrveranstaltungen > Ökumenische Theologie
Wer sich für den Schwerpunkt Freikirchliche Religion
an der KPH interessiert: www.kphvie.ac.at/institute/
institut-religioese-bildung-christliche-konfessionen/
ausbildung/freikirchlich.html. Dieser Schwerpunkt
kann auch belegt werden, wenn man an einer anderen
pädagogischen Hochschule in Österreich studiert. Die
Vorlesungen finden am Wochenende statt, man kann
also auch aus den Bundesländern teilnehmen.
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Sorgen und Ängste sind auch Leitern nicht fremd. Nicht immer werden sie bewusst wahrgenommen oder wird darüber gesprochen. Den Einfluss von Angst auf das Führungsverhalten
beleuchtet Christoph Windler im folgenden Beitrag, um damit bewusster umgehen zu können.

Wenn Angst die Gemeinde leitet
Angst
„Angst ist das Gefühl der
„Unheimlichkeit“ und des „Ausgesetztseins“ in der Welt.“ 2 Angst
ist eine fundamentale Kraft in der
von Gott entfremdeten Welt. Jenseits von Eden regiert die Angst.
Angst zeigt an, es ist etwas nicht
in Ordnung. Angst hat wichtige
Funktionen in unserem Leben.
Sie warnt uns vor Gefahr, sie
schützt uns vor Bedrohung. Angst
ist neben Liebe, Hass und Hoffnung eine der stärksten Kräfte
im Leben. Angst lähmt oder setzt
Kräfte frei. Angst kann zur totalen
Resignation führen oder zu über-

Empfundene
Gefahr

Reaktion auf die Angst
Wir reagieren auf Angst in unseren
Gedanken, unseren Gefühlen, mit
unserem Körper und in unserem
Verhalten. Weil Angst so unangenehm ist, reagieren wir darauf
auch mit Angstabwehrmechanismen. Dabei reagieren wir gegen
die Angst, nicht gegen die Gefahr.
„Bei Angstabwehrmechanismen

Angst

Angst im Leben der Leiter
Karsten Maul hat untersucht,
welche Ängste im Leben und im
Dienst von Pastoren eine Rolle
spielen. 6 Es sind dies: 1. Existenzängste. Sie entstehen bei Bedrohung der Gesundheit oder der
wirtschaftlichen Existenz. Dazu
gehören die Angst vor Armut und
Zukunftsangst. 2. Soziale Ängste.
Sie entstehen bei Bedrohung
des Selbstwertes. Die Angst vor
Ablehnung oder vor Kritik fallen
darunter. 3. Versagensängste. Sie
entstehen bei Bedrohung des persönlichen Erfolgs. Hierher gehört
die Angst vor Misserfolg oder
Überforderung.
Einige Beispiele, wie diese drei
Kategorien von Ängsten bei
Pastoren und Gemeindeleitungen
wirksam sind:
> Die Gemeindeleitung bezieht
keine klare Position, weil sie Angst
davor hat, kritisiert oder abgelehnt
zu werden. Ein aktuelles Thema,
das solche Angst erzeugt, ist die
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menschlicher Leistung (Todesangst). Angst wirkt im Untergrund.
In besonderen Situationen spüren
wir unsere Angst körperlich. Meist
wirkt sie, ohne dass wir dies direkt
wahrnehmen.

aktiv

handelt es sich um eine organisierte Abwehr des Ich gegen
Angst.“ 3 Angstabwehr ist also
eine innerpsychische Angelegenheit und hat oft wenig mit der
Realität zu tun. Es werden viele
Formen der Angstabwehr unterschieden. 4 Die Bekanntesten
sind Vermeidung, Verleugnung,
Verdrängung, Rationalisierung,
Projektion. 5 Oft bestimmt nicht
die Angst, sondern die Abwehr
von Angst unser Verhalten.
Dies wird im Rahmen der
Gemeinde ebenso erlebt. Folgende Graphik zeigt das auf:

Angstabwehr

Frage, ob und in welcher Weise
junge Menschen, die zusammenleben, in der Gemeinde mitarbeiten dürfen.
> Die Leitung geht in einer Frage
sehr streng vor und lässt keine
andere Meinung zu, weil sie Angst
hat, die Kontrolle zu verlieren.
> Die Leitung schreckt vor einer
großen Veränderung zurück, weil
sie Angst um die Existenz und
Zukunft der Gemeinde hat.
> Angst leitet mit! Wenn sich ein
Leiter ständig verteidigt, wenn er
öfters abwehrend oder angriffig
reagiert, dann sind das Zeichen,
dass er Angstabwehrstrategien
verwendet.

Angst in der Gemeinde
Dieselben
Angstkategorien gelten auch
für die Gemeinde als
Ganzes: Die getraut
sich nicht, einen Mitarbeiter anzustellen, weil
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Haltungen und
Handlungen

die Angst besteht, es finanziell
nicht zu schaffen - und die Angst
davor, mehr als gewollt geben zu
müssen. In der Gemeinde betont
man das Ermutigen. Das Ermahnen erfolgt kaum wegen der Angst,
dafür angegriffen oder abgelehnt
zu werden. Die Gemeinde unternimmt aus Versagensängsten
keine Anstrengungen, Menschen
mit dem Evangelium zu erreichen.
Widerstand in der Gemeinde
kann ein Ausdruck der Angstabwehr durch Vermeidung sein.
Immer wertschätzend sein, kann
ein Hinweis auf Angst vor Ablehnung sein.

# Ängste erkennen und benennen.
Das ist das Gegenteil zur Verwendung von Abwehrstrategien, die
es so schwierig machen, insbesondere wenn der Selbstwert und
der persönliche Erfolg als bedroht
gesehen werden. Ist die Angst
„entlarvt“, verliert sie ihre Macht.

Das kann so weit gehen, dass
Angst für die Kultur des Miteinanders bestimmend ist. Alles ist nett
und oberflächlich. Man tut sich
nicht weh, bleibt dafür im Kern
einsam.
Angst heraus aus der Tabuzone!
„Angst sollte als normales Grundphänomen verstanden werden,
das wie ein Seismograph alarmieren soll und nicht als negativ abgelehnt werden“, rät Karsten Maul. 7
# Ängste dürfen sein. Jemanden
wegen seiner Angst zu kritisieren,
ist destruktiv und treibt die Person
wahrscheinlich nur weiter in die
Enge.
1
2
3
4
5
6
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# Über Erwartungen reden, die
Ängste erzeugen. Das können
Erwartungen
der
Gemeinde
gegenüber der Gemeindeleitung
sein. Es können auch Erwartungen wie Visionen und Ziele
sein, die in der Gemeinde Angst
erzeugen. Als Folge einfach die
Erwartungen herunterzusetzen,
wäre wiederum Angstvermeidung.
# Nimm doch diesen Artikel zum
Anlass, das Thema Angst in der
Gemeindeleitung oder in der
Gemeindeversammlung zu thematisieren.
Was Gott der Angst
entgegensetzt
Der Existenzangst bzw. Zukunftsangst setzt Gott seine Treue und
Fürsorge entgegen. Er bringt

uns ans Ziel. Der sozialen Angst,
ausgelöst durch die Bedrohung
des Selbstwertes, setzt Gott den
Zuspruch seiner Wertschätzung
entgegen (Ps 139). Der Versagensangst setzt Gott seine Gnade
entgegen, auf deren Basis wir ihm
dienen dürfen (vgl. 1.Kor 15,10).
Gott lädt uns ein, uns im Vertrauen
auf ihn auf diese geistlichen Realitäten zu fokussieren und nicht der
Angst das Feld zu überlassen.
„In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden.“
Joh 16,33
Christoph Windler,
BEG Gemeindeberatung

Die Sachverhalte sind in diesem Artikel sehr vereinfacht und zusammengefasst dargestellt. Manche wichtigen Aspekte
erfahren keine Berücksichtigung.
Kai Althoetmar; https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/angst/index.html, abgerufen am 04.02.2019.
Stangl, W. (2019). Angstabwehrmechanismen. Werner Stangls Psychologie News. WWW: http://psychologie-news.stangl.
eu/159/angstabwehrmechanismen (2019-02-04). Abgerufen am 4.2.2019.
Z.B. König, Karl 1997. Abwehrmechanismen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Gehören alle in die Kategorie der unbewussten Abwehrstrategien. Bewusste sind u.a.: Angriff, Verteidigung, Koalition, Flucht
(nach Panse und Stegmann: Angst-Macht-Erfolg).
Führungsangst im Pastorendienst: Eine Untersuchung am Beispiel von Pastoren im Bund Freier evangelischer Gemeinden
in Deutschland. http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/21004/disssertation_maul_kd.PDF?sequence=1&isAllowed=y;
abgerufen am 21.9.2016
Maul, Seite 164.

Mut zum Leiten

„Die Grundlagen der Auslegung“

Gott beruft und begabt!

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 auszurüsten für die biblische und alltagsrelevante
Verkündigung der Bibel in verschiedensten Formen (Predigt, Jugendstunde, Kindergruppe, ...).
Diese Ausrüstung geschieht in Form von Lehrvorträgen und durch beispielhafte Auslegungspredigten, in denen eine klare, treue und alltagsrelevante Verkündigung veranschaulicht 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
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Die Leitungskonferenz
für alle potenziellen Leiter,
für junge Leiter,
für Personen in Leitungsverantwor tung.

BEG Leitungskonferenz
17. - 19. Mai 2019
Redner: Stefan Vatter
Alle Info s unt er
ww w.b eg. or.a t

aktiv

9

Christliche öffentliche Bibliothek
Als Team der Bibliothek der EFG Mödling konnten wir am 28.9.2018 eine öffentliche Bibliothek mit
dem Fokus auf Kinder- und Jugendmedien sowie christliche Medien eröffnen.
Eines Tages stand ich vor meinem
Bücherregal und überlegte, was
ich mit so vielen Büchern machen
sollte. Denn ich brauchte Platz und
wie das bei Frauen nun mal so ist,
sie haben immer zu wenig Platz.
Da ich fast alle Bücher nur einmal
lesen werde, wäre es schade, sie
wegzuwerfen. Und so entstand
die Idee zu einer Bibliothek.
Zuerst standen in meinen Gedanken Medien für Erwachsene im
Vordergrund, da es ja meine
Bücher waren. Als dann einige
Monate später der Schulbeginn für
unseren ersten Sohn vor der Türe
stand, erkannte ich, wie wichtig es
heutzutage ist, die Kinder im Lesen
zu fördern, ihnen Bücher schmackhaft zu machen und ihnen einen
Ausgleich zu geben von der stark
digitalisierten Welt. Dies bewirkte
ein Umdenken, dass wir uns nicht
nur auf christliche Medien für
Erwachsene fokussieren wollten,
sondern unser Schwerpunkt auch
bei den Kindern und Jugendlichen
liegen würde.
So begannen wir mit unserem
kleinen Budget, die erforderlichen
Materialien zu besorgen. Das war
eine echte Herausforderung. Doch

dank Gottes Hilfe und vieler großzügiger Spender ist es uns gelungen. Verlage haben uns Bücher
gespendet, wir bekamen Regale,
Teppiche,
Lampen,
Couch,
Sessel, Sitzpolster und vieles
mehr geschenkt. Immer wenn wir
feststellten, was uns noch fehlen
würde, fragten Spender von sich
aus nach, ob wir z.B. noch einen
Kasten oder Erstlesebücher brauchen könnten.
Es kostete uns noch viel Zeit, um
uns einzulesen, wie eine Bibliothek organisiert und verwaltet
werden muss. Doch wir hoffen,
alles gut umgesetzt zu haben.
Es ist unser Ziel, Kinder und
Jugendliche im Lesen zu fördern
und in der Stadt Mödling ein Licht
zu sein für andere Menschen
und mit ihnen ins Gespräch zu
kommen über Gott.

Weg vor uns, bis sich diese Bibliothek in ganz Mödling herumgesprochen hat. Das weitere Jahr
ist ebenfalls gefüllt mit Kinderlesungen mit anschließendem
Basteln und Lesungen für Erwachsene und Senioren. Ideen haben
wir noch reichlich. Deren Umsetzung wird von den Jahreskartenverkäufen abhängen, denn ohne
finanzielle Mittel geht leider nichts.
Gerne kann man unsere Bibliothek besichtigen - und natürlich
Bücher ausborgen. Im Buchbestand kann auch online gestöbert
werden. Gerne nehmen wir auch
Bücherspenden an (ab Erscheinungsjahr 2006).
Cornelia Marx

Seit der Eröffnung fanden bereits
drei Veranstaltungen statt mit
jeweils ca. 10 Kindern und deren
Eltern. Dabei wurde vorgelesen
und anschließend fleißig gebastelt. Wir sind auch dankbar für
mittlerweile über 25 Jahreskartenbesitzer. Es liegt noch ein langer

Cornelia Marx (Bibliotheksleiterin),
Gaby Wagner, Jutta Ellinger und Ulrike
Damjani (Mitarbeiterinnen)

Bibliothek der EFG Mödling
Fabriksgasse 19, 2340 Mödling
Öffnungszeiten
Di: 8.30 - 11.30
Do: 8.30-11.30 u. 14.30-19.00
So: 11.30-13.00
www.efgm.bvoe.at
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Neues von „Hilfe die ankommt“
Unterstützung für Menschen mit persönlicher und materieller Hilfsbedürftigkeit.
Das Jahr 2018 liegt hinter uns und damit auch eine Vielzahl an
positiven Entwicklungen, Neuzugängen an Projekten und Vorhaben sowie Herausforderungen.
Wir sind sehr dankbar, dass die
vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter von „Hilfe die
ankommt“ großen Einsatz zeigen
und somit ganz besondere Arbeit
leisten. Nur dadurch ist es möglich, unserer Motivation nach zu
arbeiten und Unterstützung für
Menschen in Not anzubieten.
Und diese Not ist sehr vielfältig
und sowohl in Österreich als auch
weltweit stark ausgeprägt.
Daher setzen wir uns in den
verschiedensten Bereichen ein:
 für Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund (GetAwayDays)
 für Flüchtlinge (InterTreff in
Reutte, House of Hope in Linz,
Oasis Traiskirchen, Flüchtlingshilfe Türkei)
 für Menschen ohne festen
Wohnsitz (Westbahnhoffnung
Villach)
 für Bauern in Tansania (Care of
Creation)
 für Schüler und Schülerinnen in
Peru (Diospi Suyana)
 für Nepalesen mit Ohrenerkrankungen (Dagu Himalaya)
 für Mädchen ohne Schulbildung in Westafrika (Liweitari)
 für starke Ehen und Beziehungen (Das Ehe-Service und
Weisses Kreuz Österreich)
 für psychisch erkrankte Frauen
(Soziale Tagesstätte Raphael
in Villach)
In den einzelnen Projekten wird
ganz unterschiedlich gearbeitet. Oftmals ist es entscheidend,
schnelle und praktische Hilfe
anzubieten und leidenden Menschen schnell aus ihrer Notsituation herauszuhelfen. Dann sind ein
warmes Essen oder ein Schlafplatz, wo man sich sicher fühlen
kann, die richtige Zuwendung.
Andere Projekte wiederum bieten
eine langfristige Hilfe an, wenn es

um die Schulbildung von Frauen in
bitterarmen Ländern, um Kinder
in benachteiligten Lebenssituationen oder um eine Ausbildung für
Bauern geht, die ihr Land selbst
bewirtschaften sollen. Auch der
Spaß und die Freude am Helfen
sollen dabei nicht zu kurz kommen.

Jahr kann als Zivildienstzeit oder
Freiwilliges Soziales Jahr anerkannt werden, wenn dies vom
Staat Österreich bewilligt wird.
Wir arbeiten seit einiger Zeit an
der Umsetzung und freuen uns,
wenn wir dabei Unterstützung im
Gebet erhalten.

Get Away Days

Manchmal treten aber auch
unvorhergesehene
Herausforderungen ein, die ein Gefühl der
Überforderung auslösen können.
Wir wissen jedoch, dass unser
Gott ein lebendiger Gott ist,
der auch heute noch mit seinen
unbegrenzten Möglichkeiten aktiv
in unser Leben eingreift. Daher
gilt unsere Dankbarkeit unserem
Herrn, Jesus Christus. Ihm dürfen
wir von Herzen danken und uns
gemeinsam über die vielen
Erfolge des letzten Jahres freuen.
Ihn dürfen wir aber auch gemeinsam mit den Verantwortlichen der
einzelnen Projekte um gute Arbeit
und Gelingen bitten.

Wir wollen den vielen finanziellen
und geistlichen Unterstützern von
„Hilfe die ankommt“ ein großes
Dankeschön aussprechen! Nur
gemeinsam können wir etwas
bewegen, sei es auf den ersten
Blick noch so klein.
Ursula Vieider, Kommunikation
„Hilfe die ankommt“
Nähere Infos zu den Projekten
unter www.hilfedieankommt.at

Ein großes Anliegen von „Hilfe
die ankommt“ für dieses Jahr
2019 ist der Sozialdienst im Ausland. Wir möchten jungen Leuten
ermöglichen, ihre Begabungen
und Fähigkeiten zu entdecken
und sich in eines unserer Projekte
im Ausland ganz praktisch einzubringen. Der große Vorteil: Das
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Cinta Larga: Lasst die Kinder zu mir kommen
In den Evangelien lesen wir, wie wichtig Kinder für Jesus sind. Die wahrscheinlich bekannteste Aussage dazu finden wir in Lk.18,16: „Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen
gehört das Reich Gottes!“ Jesus unterstreicht seine Worte durch Taten, er nimmt die Kinder auf die
Arme, legt ihnen die Hände auf und segnet sie.
Familie Pingist gibt diesen Segen bei den Cinta Larga Indianern in Rondônia (Brasilien) weiter.
In der indigenen Kultur haben
Kinder nur einen geringen Stellenwert. Von klein auf lernen sie,
ums Überleben zu kämpfen! In der
Siedlung, in der wir wohnen, gibt
es ungefähr 40 Kinder. Oft sehen
wir, wie kleine Kinder ihr Haus in
der Früh verlassen, den ganzen
Tag sich selbst überlassen sind,
herumspielen, Früchte suchen
oder fischen und nur nach Hause
gehen, um etwas zu essen oder
zu schlafen. Selten haben wir beobachtet, dass Eltern ihre Kinder in
den Arm nehmen.
Unsere evangelistische Arbeit in
der Cinta Larga Indianersiedlung
konzentriert sich zu einem großen
Teil auf die Kinder. Fast täglich
kommen zwischen fünf und 20
Kinder zum Missionshaus zum
Spielen und Früchte sammeln.
In
wöchentlichen
Kinderstunden geben wir ihnen Gottes Wort
weiter: Brittany geht mit unserem
Sohn Noah in der Siedlung von

Haus zu Haus und lädt alle Kinder
zu uns ein. Roland und unsere
Tochter Chiara bereiten indes im
Missionshaus die Bänke und Liederbücher für die Kinderstunde
vor. Kurze Zeit später hört man
schon die Kinder von der Siedlung
zum Missionshaus hinunterrennen.
Sind die ersten angekommen,
fangen wir an zu singen. Indianerkinder singen sehr gerne
und lernen Lieder schnell auswendig. Anschließend erzählen
wir die Bibelgeschichte. Gerade
gehen wir die Bibel chronologisch
durch, um den Kindern zu zeigen,
dass es einen roten Faden gibt,
der auf Jesus hinweist. Nach der
Geschichte bekommen sie ein
Bild zum Ausmalen, wir spielen
gemeinsam einige Spiele und zum
Abschluss gibt es Popcorn und
Saft. Gleichzeitig versuchen wir,
den Kindern biblische Werte zu
vermitteln. In der Cinta Larga-Sprache gibt es zum Beispiel kein Wort

für „Danke“ oder „Bitte.“ Man bittet
nicht und man bedankt sich nicht,
man fordert nur! Wir möchten den
Kindern so gerne vermitteln, was
es heißt, Danke zu sagen und was
die Bibel dazu sagt. Es war so
ermutigend, wie eines der Kinder,
ein wirklicher Lausbub, nach der
Kinderstunde zu uns kam: „Danke,
dass ihr diese Kinderstunde mit
uns macht.“ Das war so rührend!
Wir beten, dass die Kinder durch
die Kinderstunden und täglichen
Begegnungen Jesus Christus
als Herrn und Heiland kennen
lernen. Bitte betet mit, dass die
Türen in der Cinta Larga-Siedlung
weit offen bleiben und die Kinder
kommen dürfen!
Roland und Brittany Pingist,
rolandlovesbrittany@gmail.com
Roland und Brittany Pingist sind
ausgesandt vom BEG in Partnerschaft mit der Deutschen Indianer
Pionier Mission und OAC Kanada.

Spiel, Spaß und Bibelgeschichten mit den Kindern in Cinta Larga

Lernhelfer/in gesucht Willst Du eine neue Herausforderung? Interesse am Kurzzeiteinsatz?

Als österreichisch-kanadische Familie leben wir im südlichen Amazonasgebiet an der Missionsstation der
Deutschen Indianer Pionier Mission (DIPM). Diese dient als Ausgangspunkt für die missionarische Arbeit
unter indigenen Völkern. Zur Unterstützung unseres Dienstes suchen wir eine Lernhelferin oder einen Lernhelfer für unsere beiden Kinder. Noah ist 7 Jahre und in der 2. Klasse, Chiara ist 5 Jahre und in der Vorschule.
Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der Betreuung unserer Kinder beim Homeschooling; der Unterricht selbst
läuft vorwiegend über DVDs auf Englisch. Du solltest mindestens 18 Jahre und Christ sein und gute Englischkenntnisse haben. Als EU-Staatsbürger kann man ohne Visum für 3 Monate in Brasilien sein. Wir
brauchen unbedingt noch jemand von September bis November 2019 und ab Februar 2020.
Wir freuen uns über Dein Interesse! Weitere Infos bekommst Du bei Timna Kozel (Team Auslandsmission),
timna.kozel@beg.or.at, 0676 / 449 03 64.
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Auf dem Weg nach Japan
Die Menschen in Japan liegen
uns am Herzen. Mit weniger
als 1% Christen gehört Japan
mit seinen ca. 127 Millionen Einwohnern zu den zwei größten
am wenigsten vom Evangelium
erreichten Völkern der Erde. Daher
ist es schon lange unser Anliegen,
durch die Verkündigung des Evangeliums sowie dem Unterstützen
der Gemeinden beim Bau von
Gottes Reich in Japan mitzuhelfen.
Zunächst war eine Ausreise für
uns schon fast greifbar. Doch
aus Personalmangel konnte eine
Betreuung für Langzeitmissionare
nicht gewährt werden, ein unterschriftsreifer Kooperationsvertrag
kam nicht zustande und unklare
rechtliche Fragen mussten gelöst
werden. Dies hat uns schwer getroffen und zurückgeworfen. Doch
wenn Gott eine Tür zufallen lässt,
dann wohl deshalb, weil er etwas
noch Besseres mit uns im Sinn hat!
Und tatsächlich tat Gott in der Partnerschaft mit der Allianz-Mission
eine andere Türe auf.
Erkundungsreise Japan
Im vergangenen Herbst hatten wir
die Möglichkeit, für 5 Wochen nach
Japan zu reisen. Dort konnten wir
die Arbeit des BEG Partnerwerkes,
der deutschen Allianz-Mission, vor
Ort kennenlernen. Die meiste Zeit
verbrachten wir im Großraum von
Nagoya, wurden von den Missionaren, japanischen Pastoren und
Gemeinden der Allianz-Mission
herzlich aufgenommen.
Durch Mithilfe und Teilnehme an
Aktivitäten gewannen wir einen
vielfältigen Einblick. Es machte
uns Freude mitzuhelfen bei evangelistischen
Veranstaltungen,
Musik- und Kinderprogrammen,

aber auch bei praktischen Einsätzen wie Renovierungsarbeiten
in einem Freizeitheim in den
japanischen Bergen. Bei einem
evangelistischen Kinderfestival in
Iwanuma arbeiteten drei Gemeinden zusammen, in Kanayama
waren wir bei evangelistischen
Musikveranstaltungen dabei. Dort
arbeiten auch Claudia und Christian Freisleben seit bald drei
Jahren als ebenfalls vom BEG mitausgesandte Missionare. Unsere
4-jährige Tochter Ester Sachi
freute sich sehr mit ihren Kindern
zu spielen! In Kanayama gibt es
auch einen christlichen Buchladen
und ein theologisches Seminar,
wo Mitarbeiter von Gemeinden
zugerüstet werden und von der
Erfahrung anderer lernen können.
In Japan mangelt es vielerorts an
Mitarbeitern. Viele Pastoren und
Mitarbeiter sind schwer überlastet,
was sich häufig in gesundheitlichen
Beschwerden äußert. Auch stehen
viele Missionare und Pastoren vor
der Pensionierung, es kommen nur
wenig Junge nach und die japanische Gesellschaft wird immer
älter - auch für die Gemeinden eine
große Herausforderung.
Auf dem Weg zu einem Missionarstreffen in Gifu besuchten
wir eine Stätte, in der während
der 300-jährigen Verfolgungszeit, zwischen dem 16. und 19.
Jahrhundert, Christen versteckt
wurden. Heute sind dort Steinlaternen mit christlichen Kreuzen zu
sehen. In der Nähe sollen 3000
Christen hingerichtet worden sein.
Namensbezeichnungen von Hinrichtungsstätten, wie „Inu-yama“
(= Hunde-Berg), weisen heute
noch auf die damals verächtlichen
Bezeichnungen für Christen hin.

Viele Gelegenheiten
Wir hatten auch die Gelegenheit,
zwei ehemalige Pastoren der
Wiener Japanischen Gemeinde
zu besuchen. Es war eine schöne,
ermutigende Zeit des Austausches
und Gebets. Einer der Pastoren
zeigte uns sogar die Teezeremonie. Zuletzt besuchten wir in Tokio
Junkos Gemeinde in Sakuradai,
wo sie vor bald 12 Jahren nach
ihrer Bekehrung getauft wurde.
Dort hatten wir sogar das Vorrecht beim 1000. Gottesdienst der
Gemeinde dabei sein zu dürfen.
Es ist schön zu sehen, wie Gott
sein Reich auch in Japan baut.
Doch die Worte von Jesus gelten
nach wie vor: „Die Ernte ist groß,
aber der Arbeiter sind nur wenige,
darum bittet den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter sende.“
Nach der Rückkehr nach Österreich folgten weitere Schritte
im Bewerbungsverfahren mit
der Allianz-Mission, von der wir
inzwischen als neue Missionare
für Japan angenommen wurden.
Darüber freuen wir uns sehr und
sehen es als eine offene Tür!
Es gäbe natürlich noch viel zu
erzählen. Wenn Ihr mehr erfahren, unseren Rundbrief erhalten,
für uns beten, den Missionsdienst
unterstützen oder uns zu einem
Dienst einladen wollt, dann kontaktiert uns bitte. Gerne kommen
wir zu euch in euren Hauskreis
oder eure Gemeinde. Vielen
herzlichen Dank.
Gerhard und Junko Deimel
E-Mail: gdeimel1@gmail.com,
Tel. 0680 / 313 29 04

In der Gemeinde von Shimonita
Shinto-Schrein für den Fuchsgott, der um
Erfolg und gute Geschäfte angebetet wird
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Gesucht: Mitarbeiter Kommunikation
Wir suchen ab sofort für „Hilfe
die ankommt“ einen Mitarbeiter/
eine Mitarbeiterin für die Kommunikationsarbeit im Ausmaß
von 20 Wochenstunden.
Ein großer Teil der Arbeitszeit ist
im Home-Office möglich. Regelmäßige Arbeitsbesprechungen
finden in unserem Büro in Wien
statt.
Aufgaben:
 Homepageverwaltung, Content
Management mit Typo3
 Newslettermarketing - Erstellung, Versand, Analyse
 Redaktionelle Betreuung von
Facebook und Weiterentwicklung von Social Media
 Coaching und Beratung von
Projekten zur Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung und Organisation des Jahresberichtes und
diverser Drucksorten
 Erstellen und Lektorieren von
offiziellen Dokumenten

14
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Voraussetzungen:
 Berufserfahrung im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und/oder Unternehmenskommunikation
 Sehr gute Kenntnisse der gängigen Office Programme
 Kenntnisse im Umgang mit
Photoshop und InDesign
 Sehr gutes grafisches Verständnis
 Soziale und organisatorische
Kompetenz
 Kommunikations- und Teamfähigkeit
Das Brutto-Mindestgehalt bei
20 Stunden pro Woche liegt bei
€ 1.050,Falls du Interesse oder weitere Fragen hast, dann schicke
uns deine Bewerbung inklusive
Lebenslauf und Motivationsschreiben bitte
per Mail an
info@hilfedieankommt.at.
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E-Mail-Wahnsinn und
Sinnlos-Surf-Syndrom
Die Digitaltherapeutin Anitra Eggler
spricht über digitale Krankheiten
und Heilmethoden.
Abhilfe gegen E-Mail-Wahnsinn:
Einen geregelten Tagesablauf für
die E-Mail mit fixen Öffnungs- und
Bearbeitungszeiten festlegen, den
automatischen E-Mail-Abruf deaktivieren (gilt auch fürs Smartphone),
keine Sounds bei Posteingang,
weniger E-Mails versenden, um
weniger E-Mails zu erhalten, ein
tägliches E-Mail-Budget in der Firma
vereinbaren.
Regeln Sie den E-Mail-Verkehr nach
dem Mimosenprinzip: Was ich
nicht erhalten möchte, sende ich
auch keinem anderen, strukturieren
Sie E-Mails wie ein Nachrichtenredakteur (Betreffzeile gedanklich
durch Betreffziele ersetzen), täglich
Posteingang leeren, Unwichtiges
sofort löschen, quartalsweise im
großen Stil löschen.
Blitz-Therapie gegen SinnlosSurf-Syndrom:
Bewusstseinsbildung („Das Internet
ist nicht unsere Nabelschnur!), fixe
Surf-Zeiten (z.B. morgens, nachdem
die Prioritäten geplant sind, mittags nach dem Kantinenessen und
abends gemütlich auf dem Sofa),
ein Surf-Zeit-Budget einrichten (z. B.
120 Minuten pro Tag ergeben bei 16
wachen Tagesstunden 45 Tage pro
Jahr im Internet), vor dem Internetbesuch klare Ziele definieren, wie
„drei relevante Ergebnisse recherchieren“ oder „fünf Bilder für die
Präsentation finden“, nicht täglich
oder stündlich den Social-Check
durchführen, keine Lebenszeit in
Webseiten investieren, die nichts
bringen außer Zeitverlust, kostenloses
Zeit-Monitoring-Programm
(www.rescuetime.com)
installieren: Das zeigt, wie viel Zeit man
wöchentlich in E-Mails, Web und
Office-Programme investiert.
Anitra Eggler
Buchtipp: Anitra Eggler, „E-Mail
macht dumm, krank und arm - Digital Therapie für die persönliche und
unternehmerische Produktivität“.
Eigenverlag, 224 Seiten, 24,80

Stellenausschreibung
Für unsere konfessionellen Privatschulen (mit Öffentlichkeitsrecht) und Kindergärten in Klagenfurt und Villach suchen wir Kindergartenpädagoginnen, Kleinkinderzieherinnen, Lehrkräfte für die
Primar- und Sekundarstufe. Wir freuen uns über ihre Initiativbewerbungen
Wir suchen…
• Menschen, denen pädagogische Arbeit mit Kindern ebenso eine Herzensangelegenheit ist wie
uns selbst und für die der christliche Glaube eine
Kostbarkeit ist.
• MitarbeiterInnen, die gerne gestalten und sich
und ihr Wissen in ein motiviertes Team einbringen
möchten.
• KollegInnen, denen Teamarbeit wichtig ist und die
Teamteaching als Gewinn für die pädagogische
Arbeit sehen, denn in stressigen Zeiten ist das
Team uns ein wertvoller Anker.
• Teammitglieder, die hohe Ansprüche an zeitgemäße pädagogische Standards haben und die ihr
fachliches Wissen durch regelmäßige Weiterbildung auf dem aktuellen Stand halten wollen.
Sie bieten…
• Abgeschlossene Ausbildung für den jeweiligen
Bereich
• Nachweisliche Fort- und Weiterbildungen
(bestenfalls nach reformpädagogischen Ansätzen wie EVEU, PÜLLER Pädagogik, Montessori,
Jenaplan o.ä.)
• Erfahrung mit altersübergreifendem Unterricht

• Bereitschaft zum Teamteaching
• Freude an der Arbeit mit Kindern und Eltern
• Interesse an aktiver Teamarbeit und die Fähigkeit,
sich schnell in Teams zu integrieren
• Bereitschaft zu gezielter Weiterbildung und Reflexion der eigenen Tätigkeit
Wir bieten…
• Die Möglichkeit, sich in unseren engagierten
Teams einzubringen und mit zu gestalten
• Arbeit in einem pädagogisch innovativen Umfeld
• Kleingruppenklasse, alterserweiterte KIGA-Gruppen
• Offene Unterrichtsformen im Wechsel mit klassischen Unterrichtsformen
• Angemessene Entlohnung
Nähere Informationen über Trinity finden sie unter
www.trinity.co.at
Wenn wir Ihr Interesse wecken
konnten, richten Sie bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung
per E-Mail mit dem Betreff „Initiativbewerbung“ an Heidemarie Travnik, päd. Leitung,
direktion-lind@trinity.co.at
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ALL IN: NEVER GIVE UP!
Über Pfingsten, vom 8.-10. Juni 2019, findet
mittlerweile zum vierten Mal unser ALL IN
Jugendevent als Nachfolger des PFIJU statt.
Über 200 Teens und Jugendliche aus ganz
Österreich treffen sich im Jugendhotel
Wurzenrainer in Wagrain/Salzburg. Unser Ziel
ist es Teens und Jugendliche ab 13 Jahren
herausfordern, „ALL IN“ zu gehen und ihr
ganzes Leben auf Jesus zu setzen!
Dazu fordern wir Euch und Eure Freunde
heraus, in Actionaktivitäten alles zu geben, in
Gemeinschaft mehr zu erleben und mit Jesus
wahres Leben zu gewinnen.
Zum Thema „Never give up“ wird es Impulse
von Adi Furrer aus der Schweiz geben: Es
gibt so viele Dinge, aber auch so manche Personen, die uns vom Wesentlichen des Lebens
ablenken, uns davon abhalten uns ganz auf
Gott einzulassen, oder uns dazu bewegen in
den Herausforderungen des Lebens aufzugeben. Beim ALL IN wollen wir dich anspornen,
dran zu bleiben und nicht aufzugeben, denn
mit Jesus kannst du alles schaffen!

Teilnehmerbetrag für den ALL Inclusive Aufenthalt am ALL IN: bis 31. März 145 €, ab 1. April
165 €. Für Familien und Jugend- bzw. Teenieleiter (als Reisebegleiter ihrer Gruppe) gibt es Vergünstigungen!
Mehr Infos findet ihr auf unserer Homepage
www.getallin.at. Kontakt: info@getallin.at.
Veranstaltet wird das ALL IN vom BEG Team
Junge Generation im Auftrag der ARGEGÖ und
in Kooperation mit dem ABÖJ.
In diesem Sinne: Alles oder nichts.
ALL IN. And win. Get in!

