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Nicht alles ist abgesagt
Sonne ist nicht abgesagt. Sommer ist nicht abgesagt.
Beziehungen sind nicht abgesagt. Liebe ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abgesagt. Musik ist nicht abgesagt.
Fantasie ist nicht abgesagt. Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt. Gespräche sind nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt. Beten ist nicht abgesagt.
(Verfasser unbekannt; u.a. gefunden bei www.diakonie-korntal.de)

Täglich spüren wir, wie Corona vieles verändert und wir uns
in einer „neuen Normalität“ zurechzufinden versuchen.
Jesus Christus jedoch ist derselbe - gestern, heute und auch in
Ewigkeit. Er ist der Fels, dem wir vertrauen können, bei ihm
können wir unsere Sorgen abladen, er ist der Erlöser der Welt.
Auch sein Auftrag an seine Gemeinde bleibt gleich: Eine lebendige Beziehung mit Jesus pflegen und ihn durch Leben und
Reden sichtbar machen. Dieser Auftrag ist für Nachfolger von
Jesus schon immer normal.
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Die göttliche Weltregierung
und die Frage nach dem „Wozu“ der Krise
Wie in jeder größeren Krise, die die
Menschheit befällt, liegt uns auch
in der gegenwärtigen die Frage
nach dem „Warum“ auf der Zunge.
Anders als die Frage nach dem
„Wozu“, ist die „Warum“-Frage rückwärtsgewandt und tendiert dazu,
nach Schuldigen zu suchen. Ist letztlich gar Gott selbst verantwortlich
zu machen, der den Ausbruch der
Epidemie oder zumindest ihre Ausbreitung zur Pandemie doch hätte
unterbinden können?

Bemühen wir die christliche Dogmatik, so stellt sich in einer globalen
Krise wie dieser insbesondere die
Frage nach der göttlichen Weltregierung. Die Lehrbildungen haben hier
unterschieden zwischen verschiedenen Aspekten: Gott regiert die
Welt, indem er (a) die Strukturen und
Ordnungen aufrecht erhält, in denen
die Welt besteht, (b) im Einzelfall eingreift, um die Welt vor Zerstörung zu
bewahren und (c) entscheidet, was
er an Herausforderungen und Nöten
zulässt, welche die Existenz der Welt
als Ganze nicht gefährden, das Leben
im Einzelnen aber zuweilen schwer
erträglich zu machen vermag.
Beim letzten Punkt wird leicht übersehen, dass zu jeder Zulassung einer
Krise auch deren Begrenzung gehört,
die Gott ebenfalls bestimmt. So ist
das bewahrende Handeln Gottes in
der Zulassung also keineswegs aufgehoben.
In der „Warum“-Frage tendieren
wir dazu, den Aspekt der Zulassung
des Leides von diesem größeren
Zusammenhang zu isolieren. Dann
kann es so aussehen, als würde sich
Gott durch Nichtverhindern einer
schweren Krise von seinen Geschöpfen abwenden. Behalten wir aber
sämtliche Aspekte der göttlichen
Weltregierung im Auge, verstehen
wir, dass die einzelnen Momente,
in denen Gott schlimme Geschehnisse zulässt, Ausnahmen sind, die
unseren Blick auf die Regel lenken,
nach der Gott treu und beständig
als Bewahrer seiner Geschöpfe tätig
ist, auch wenn dies häufig im Hintergrund geschieht.
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Bleiben wir bei der Frage nach dem
„Warum“ stecken, beschränken
wir Gott auf die Rolle des bloßen
Zulassers. Dann bleibt er für uns ein
„verborgener Gott“, dessen Handeln wir nicht verstehen, sondern
nur erleiden. Die Lehrtradition der
Kirche von der göttlichen Weltregierung weitet unseren Blick auf
den sich offenbarenden Gott: den
Gott, dessen Wesen und bewahrendes Handeln durch sein Wort und
auch an den Werken der Schöpfung
erkennbar ist (Röm. 1,19-20).
Die Frage, wozu eine Krise wie diese
gut sein mag, hat sicher mehrere
Aspekte einschließlich der vielzitierten „Chancen“ der Neuordnung
bestimmter Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Lebens; doch wäre die neue Aufmerksamkeit für Gottes tägliches,
stündliches, ja minütliches Bewahren unseres fragilen Lebens als
Menschenkinder eine besonders
angemessene geistliche Antwort auf
die Frage nach dem „Wozu“. Denn wir
dürfen darauf vertrauen, dass jede
zeitweise Zulassung einer Krise eingebettet bleibt in das bewahrende
Handeln dessen, der „im Regimente
sitzt“. Verbürgt ist dies letztlich in
der Passion und Auferweckung Jesu,
wo sich gerade in der „Zulassung“
des Kreuzes der Lebenswille Gottes
für seine gesamte Schöpfung aufs
Tiefste offenbart.
Prof. Dr. Dr. Bernd Wannenwetsch,
Gießen
Quelle: Hoffnungszeichen. Auf Bitte
von Campus Danubia haben sich
einige Theologen und Theologinnen
mit der Corona-Zeit auseinandergesetzt. Weitere „Hoffnungszeichen“
finden sich unter www.campus-danubia.at/corona.

www.campus-danubia.at

Und nach Corona 		 einfach weitermachen wie vorher?
Es ist eine heiß diskutierte Frage: Wieviel wird
sich in der Gesellschaft nach der Corona-Pandemie verändern?
Einige hoffen auf nachhaltige Effekte, die dem Klimaschutz oder der Gerechtigkeit in der Welt zugutekommen. Andere wollen möglichst schnell zu dem
zurückkehren, wie es bisher war: grenzenloser Konsum,
unbeschwertes Reisen, ungebremstes Wirtschaftswachstum. Meine persönliche Antwort zu diesem
Thema: „Ich bin schon sehr glücklich, wenn sich in
meinem eigenen Leben, im Leben von uns Christen
und in den Gemeinden Dinge nachhaltig verändern“.
Ich persönliche sehne mich nach Veränderung in mir
und meinem Leben, weiß aber auch, ich kann sie nicht
machen. Gott muss sie wirken.

derung wahrgenommen werden? Wie kann Veränderung gelingen? Wo soll oder muss Veränderung
beginnen? Auch auf die Gefahr hin, als Phrasendrescher bezeichnet zu werden: Veränderung beginnt im
Herzen, also dem Zentrum unserer Persönlichkeit!
Von dort aus wird sie Kreise ziehen. Das gilt für uns
als Einzelne und für uns als Gemeinschaften.
Ein Vorschlag: Lasst uns beten um eine neue Sichtweise über unser Leben. Beten wir um einen starken
Glauben an Gott und seine Möglichkeiten. Beten
wir um neue Leidenschaft für das Evangelium.

Was in aller Welt soll sich denn verändern? Statt
Aktivitäten sollen Beziehungen ins Zentrum rücken.
Was für Gott wichtig ist, soll auch für uns das Wichtigste werden: „trachtet zuerst nach Gottes Reich“
und „macht alle Völker zu Jüngern“. Bei allem guten
Willen, wie kann die Krise als Chance zur Verän-

Ein Angebot: Das Team Gemeindeberatung unterstützt Euch als Gemeinde gerne darin, nach Corona
die Vision neu zu schärfen und herauszufinden, wo
und wie Erneuerung gelingen kann. Paulus spricht
von den Augen des Herzens, die erleuchtet werden
sollen (Eph 1,18). Diesen Augen muss Gott eine
neue Vision davon geben, was er in und durch die
Gemeinde tun will. Das Team Gemeindeberatung hilft
dabei, den Blick zu schärfen.
Christoph Windler, Hollabrunn

Highlights

Spaß über Zoom

Und dann gab es nur noch ein Thema! Der Coronavirus! Plötzlich durfte man sich nicht mehr treffen und
überall große Unsicherheit! Meine eigene Generation
hat noch nicht wirklich eine Krise erlebt. Man merkte,
dass die ältere Generation in der ganzen Situation
wesentlich entspannter war als viele Jüngere. Nach
ein paar Wochen schaute man zurück und ich war
ziemlich stolz auf meine Gemeinde! Es begeisterte
mich, wie viele im Glauben an Jesus erstarkten und
sich an ihm festhielten, auch wenn es kriselte, Unsicherheiten und Ängste da waren und noch sind!
Mein persönliches Highlight in der ganzen Zeit war
unsere Fasten- und Gebetswoche, jeden Abend. Weil
es so gut war, wurde sie gleich um eine Woche verlängert. Wir trafen uns per Videokonferenz mit Zoom,
haben Lobpreis gehabt und miteinander gebetet. Es
war eine sehr spezielle und gute Zeit.
Und nun gehen die Gottesdienste wieder los.
Wie wird alles werden? Trauen sich die Menschen zu
kommen? Erreichen wir die Menschen in der Stadt?
Was muss man loslassen und wo will Jesus Neues
machen? Und wir sind wieder dazu herausgefordert,
was wir in der Krise schon mal durchbuchstabiert
hatten: Sich Sorgen zu machen ist im Reich Gottes
nicht angebracht - schließlich sorgt Jesus für uns. Ich
merke, dass die Reise mit Jesus
noch nicht zu Ende ist - und das
ist gut so!
Walter Josi,
Evangelikale Freikirche Imst

Als Jugendgruppe wollten wir uns durch die
Einschränkungen nicht unterkriegen lassen und
haben uns auf Vorschlag der Jugendlichen vom
ersten Samstag an per Videotelefonat verabredet.
Dabei stand von Beginn an der Spaß im Vordergrund.
Gemeinsames Essen vor der Kamera, kreative Onlinespiele und Gespräche bis teilweise spät in die Nacht
haben an kaum einem der Samstage gefehlt. Dabei
war es mir wichtig, nicht zu strikt an einem Ablaufplan
festzuhalten, um vor allem Aktuelles, die Gespräche
und die Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen.
So hatten wir bei unseren Sessions teils mehr Besucher als sonst Jugend, weil sich sogar Jugendliche aus
anderen Bundesländern oder Gemeinden dazuschalteten. Lobpreis hatten wir ab und zu über YouTube-Videos zum Mitsingen und der Input kam öfter auch von
anderen Jugendlichen. Kleingruppengespräche haben
wir teils per Privatanruf nach dem Programm eingebaut.
Ging es zunächst um Themen wie „Überlebenstipps
während der Corona-Krise“, sind wir dann wieder zu
unserer Reise durch die Bibel zurückgekehrt, die wir
in diesem Jahr im Jugendkreis einbauen wollen.
Diese Zeit hatte für uns durchaus Vorteile. Die Beteiligung war größer und Gespräche länger, da ja niemand nach Hause fahren musste. Ich bin überzeugt,
dass Gott diese Zeit gebraucht, um seine Kirche von
innen heraus zu stärken. Und das passiert oft durch
Veränderungen im Kleinen oder Stillen.
Achim Gölles, Jugendleiter in der Freikirche Döbling
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Online-Gottesdienst aus Südkärnten
Wie viele andere Gemeinden
in der Coronakrise, sind auch
wir „online“ gegangen. Als eher
kleine Gemeinde im ländlichen
Raum im Rosental in Kärnten,
haben wir uns bewusst dafür
entschieden mit unseren Gottesdiensten nach außen zu gehen.
Wir haben uns vorgenommen, die
Gottesdienste in dieser Zeit evangelistisch, „attraktiv“ und kurzweilig zu gestalten.
Während der erste Online-Gottesdienst noch eher laienhaft war,
hat uns Gott mit Markus Barounig
einen jungen Mann geschickt, der
seither unsere Gottesdienste hoch

professionell filmt. Markus kommt
ursprünglich aus dem Rosental
und hat in Wien Kameramann
gelernt. In der Bundeshauptstadt
wurde sein Glauben an Gott neu
belebt. Als er während der Coronazeit wieder in seiner Heimat
war, stellte er sich leidenschaftlich
in den Dienst von Jesus. Drei bis
vier Tage in der Woche investiert
er sich ehrenamtlich mit Filmen,
Schneiden und Zusammenstellen
der Gottesdienste.
Auch andere Gemeinden in Südkärnten profitieren davon und
gestalten die Aufnahmen mit.
Vor allem junge Leute wollen wir
zu Wort kommen lassen. Es ist
erstaunlich, welche Talente
vor der Kamera zum Vorschein kommen.
Beim
Zusammensitzen
sind viele geniale Ideen
entstanden. Wie zum Beispiel die Darstellung der
Bibelgeschichte mit Lego,

Aufnahme im Garten
Jugend vor der Kamera >

kurze Statements durch Christen
von jung bis alt aus verschiedenen
Gemeinden, Gedichte oder Lebensberichte. Außerdem filmen wir die
Gottesdienste an unterschiedlichen
zur Predigt passenden Orten im
Freien, z.B. vor einer Burg, am See,
einem Felsen in Herzform, einer
ehemaligen Schule, auf dem Feld
oder dem Friedhof.
Unser Techniker Marco Krainz
versorgte uns mit Lobpreis für die
Videos. Dafür baute er die verschiedenen Tonspuren, die ihm
von unseren Musikern geschickt
wurden, zu einem wahren Hörgenuss zusammen. Während die
Lieder zu hören sind, erscheinen
Aufnahmen von Kärntner Landschaften, die Markus zuvor mit
seiner Drohne gefilmt hat.
Gott hat uns dieses Projekt vor
die Füße gelegt und wir staunen,
was dadurch gewachsen ist.
Die Online-Gottesdienste erlebten
bis zu 700 Klicks, wir haben
sehr viele Feedbacks von Menschen erhalten, die es bisher
nicht gewagt haben, die Gemeinderäume zu betreten.
Die Gottesdienste finden sich
auch auf unserer Homepage:
www.evangelikale-gemeinde-ferlach.at. Schaut gerne mal rein.
David Neumann,
Evangelikale Gemeinde Ferlach

Jede Krise birgt die Chance auf Besseres
Als Visionäre in Deutschlandsberg
hatten wir von Anfang an versucht,
in der Krise eine Chance auf Besseres zu finden. Die Chance lag
dann gerade in einem Tool, das
sonst aus Datenschutzgründen
kritisch gesehen wird: WhatsApp.
Nachdem Mitte März Treffen vor
Ort nicht mehr möglich waren, landeten wir nun einen Volltreffer. Wir
eröffneten zwei WhatsApp-Gruppen - eine aktive Gruppe für den
täglichen Austausch aller Geschwister und eine ruhige Gruppe nur für
wichtige Infos durch die Leitung.
Wir erreichten damit nicht nur fast
alle Gottesdienstbesucher, sondern
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sogar weitere Gäste und Jugendliche, die sonst nicht so regelmäßig kommen würden. Mehr als 45.
Durch die einfache Bedienung konnten viele teilnehmen; sie posteten
wertvolle Beiträge wie Bibelverse,
Gebete, Segenskarten, Geburtstagsgrüße, Andachten sowie Links
für Lieder und Predigten. Und
freundliche Selfies konnten isolationsverblasste Gesichter immer
wieder auffrischen.
Natürlich birgt eine nicht moderierte Gruppe auch Herausforderungen: Es gab Vielposter und
Garnichtposter, extralange Beiträge, WLAN-Störungen oder eine
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drohende Kostenfalle. Dazu kam
die Freizeit-Schere: manche haben
sehr viel Freizeit, andere fast keine.
Aber insgesamt lief alles ohne
große Probleme und der Nutzen
überwog bei weitem. Nicht nur die
Einsamen lobten das Gefühl der
stärkeren Verbundenheit.
Doch nun zu unseren WhatsApp-Gottesdiensten: Während
wir die Austauschgruppe temporär
schlossen, stellte der Leiter kurz
vor Beginn alle Beiträge in der
Reihenfolge des Gottesdienstes
in die Input-Gruppe: Begrüßung,
Losung, Gebet, Lieder zum Mitsingen zuhause, Kindergeschichte,

Jungscharbeitrag, Predigt, Abendmahlsanleitung und schließlich den
Segen. Oft konnten Teilnehmer ihr
Handy auf den großen TV-Bildschirm umleiten und gemeinsam
den Gottesdienst fast lebensecht
sehen. Nach einer Stunde öffneten
wir dann die Austauschgruppe für
persönliche Beiträge, ähnlich wie
im echten Gottesdienst. Es gab
einen regen Austausch.
Allerdings dauerte die Vorbereitung etwas länger als bei normalen Gottesdiensten. Die Beiträge
waren Text, Bilder mit Text, YouTube-Links oder auch Handyaufnahmen. Die Predigten aber stellten wir
vermehrt auch auf YouTube. Damit
erreichten wir noch mehr Hörer,
auch zu anderen Zeiten. Wegen
der notwendigen Medientechnik
sind Jugendliche neu zu Mitarbeitern geworden und arbeiteten stundenlang begeistert an Aufnahme,
Schnitt, Upload und Portal. Im Lauf
der Wochen haben wir einiges kreativ verändert und viel dazugelernt.
Eine Besonderheit für uns war die
Abendmahlsfeier vor den Bildschirmen - jede Familie zu Hause und

zugleich mit den anderen elektronisch verbunden. Natürlich können
wir per WhatsApp nicht alle erreichen, daher griffen wir auch viel
zum Telefon.
Also haben wir trotz COVID-Krise
vielfach profitiert: Kreativität statt
Passivität, höhere Integration statt
Isolation, Ausweitung statt Enge.
Auch ist uns viel deutlicher geworden, welch riesiges Geschenk die
Verbundenheit mit Jesus für uns
alle ist.
Othmar Knappitsch,
EFG Deutschlandsberg

Gemeinsamer Online-Gottesdienst im Wohnzimmer.
Anleitung und Ablauf erfolgen per WhatsApp.

Gottesdienst 1 nach Corona
Gottesdienste sind ab 17. Mai
wieder möglich! Super! Aber
dann: pro Person 20 m². Dann
könnten bei uns gerade mal 6
Personen am Gottesdienst teilnehmen, das macht abzüglich der
beim Gottesdienst direkt beteiligten Personen - also Leitung,
Musik, Predigt, Technik - ziemlich
genau 1 Person.
Dann die nächste Meldung: 10 m²
pro Person. Na also, immerhin
schon 12 Personen, alles inklusive
- es sei denn, man findet einen
Raum, der wirklich für alle groß
genug ist.
Das Letzere war der Ansatz der Verantwortlichen der EFG Stockerau
- und man fand tatsächlich einen

Raum, der groß genug ist, um
etwa 45 Personen am Gottesdienst teilnehmen zu lassen: den
Turnsaal einer Schule! Wir durften
ihn sogar kostenlos benutzen. Die
Anmeldung erfolgte digital oder
telefonisch im Vorhinein. Und so
fand - unter Berücksichtigung
aller hygienischen Rahmenbedingungen - unser erster Gottesdienst
nach 2 Monaten corona-bedingter
Pause wieder statt.
Hilfreiche Gemeindeglieder stellten
Langbänke und andere Turnsaalausstattungen in entsprechender
Entfernung zueinander auf, transportierten Technik in den Saal und
desinfizierten alle Anlagen, mit
denen wir in Berührung kamen.

Den Inhalt des Gottesdienstes
bildete Singen mit Mundschutz,
Musikdarbietungen in sicherer
Entfernung, verschiedene Gedanken zum Schirm, unter dem wir
Christen stehen und eine Kurzpredigt zum Thema „Was Gott
aus Quarantäne machen kann“
anhand von zwei Beispielen aus
dem Neuen Testament.
Auch wenn es danach kein „Bistro“
gab - der Gottesdienst selbst und
die Gemeinschaft danach - mit
dem mittlerweile sprichwörtlichen
Babyelefanten als Abstandshalter
- waren wohltuender Balsam für
die Seele.
Erich Röhrer, EFG Stockerau
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BEG-Gemeinden stellen sich vor:

Christliche Gemeinde Dornbirn
Sie wollte den Menschen in
Dornbirn weitersagen, dass
Jesus Christus lebt, und ihm
jeder Einzelne wichtig ist. Mit
diesem Anliegen kam Gudrun
Neßler, Missionarin der Europäischen Christlichen Mission
(ECM), 1965 nach Österreich und
arbeitete in Dornbirn als Kindergärtnerin. In den Jahren bis 1972
initiierte sie gemeinsam mit anderen offene Abende mit christlichen
Liedern, Vorträgen und Geschichten, wie Menschen Jesus erlebten.
Mehrere junge Menschen kamen
zum Glauben und es entstand ein
Jugendkreis.
1972 ergaben sich daraus erste
Gottesdienste und damit wurde
der Grundstein für die Christliche
Gemeinde in Dornbirn gelegt.
In dieser Zeit halfen Lehrer und
Schüler der Bibelschule Beatenberg, Mitarbeiter der ECM und
Christen aus England, Deutschland und der Schweiz durch Einsätze und Predigtdienste. Viele
beteten für die kleine Gemeinde.
Eine intensive, missionarische
Zusammenarbeit mit Christen
aus den umliegenden Ländern,
aber auch aus den anderen evangelikalen Gemeinden in Vorarlberg, prägte die folgenden Jahre.
Erwähnenswert sind Aktionen
wie „Ländle 82“ mit Evangelium
in jedes Haus, Zeltevangelisationen „Alle brauchen Christus!“
mit Friedhold Vogel und Evangelisationen mit Wilhelm Pahls und
Manfred Bönig.

Zeitweise leiteten Missionare der
ECM die Gemeinde: Peter und
Susi Harrison, John und Anna
Adams, Tom und Bea Pikker und
zuletzt Ian und Alison Wooley.
1997 wurde Dieter Kuhn als langjähriges Mitglied zum Gemeindeleiter gewählt und stellte sich mit
seiner Frau Ingeborg nebenberuflich als Teilzeitmitarbeiter zur Verfügung - ein erster Schritt in die
Selbstständigkeit der Gemeinde.
Von da an planten Ian Wooley
und Dieter Kuhn die Predigten
gemeinsam und predigten fortlaufend durch die Bibel. Das brachte
uns mehr Stabilität in unsere
Gemeinde und durch Gottes Wort
erlebten viele Erneuerung und
Führung.
In Folge ließen sich auch Stephan und Claudia Pohn in der
Bibelschule SMBC in Sydney
für den vollzeitlichen Dienst ausbilden. Nach fünf Jahren intensiven Gebets um Gottes Führung
wagte die Gemeinde dann 2012
den Schritt, Stephan als ersten
Vollzeit-Pastor aus den eigenen
Reihen anzustellen. Das angesparte Geld würde zwar nur für ein
Jahr reichen, aber Gott bestätigte
diesen Glaubensschritt, indem die
Gemeinde wuchs, und so trägt
die CGD bis heute finanziell ihren
eigenen Vollzeit-Pastor.

Kurz nach Stephans Anstellung
holte die ECM 2013 eine wichtige Sache nach: Durch David
James und Ian Wooley wurden
fünf Älteste (inklusive Stephan) in
der Gemeinde eingesetzt, die bis
heute in der Gemeinde dienen.
Derzeit beten wir um Gottes Führung für einen weiteren Mitarbeiter
(Aufgaben, Arbeitsbeschreibung
und Finanzierung). Wir haben
mehrmals erfahren, wie Gott
unser Vertrauen belohnte, die
Gemeinde führte und segnete.
Gott ist treu und macht es gut!
Unser Gemeindemotto lautet:
„Freude an Gott finden: Gottes
höchstes Ziel - unsere tiefste
Sehnsucht!“ Unser gemeinsames
Ziel ist es, diese Freude an
Gott zu leben und weiterzugeben. Dabei ist es uns
besonders wichtig,
dass die Bibel im
Mittelpunkt
steht,

Familiengottesdienst

Bibelrunde der Jungfamilien

6

aktiv

Juli 2020

Frauenwochenende

weil sie uns alle Wahrheit über
Jesus Christus und seine Botschaft
zeigt. Sie ist Gottes Wegweiser zu
Lebenssinn, Lebensfreude und
dem Glück, das darin liegt, Gott
zu kennen. Sein Leben und seine
Botschaft sind eine Aufforderung
und Einladung an uns alle, ihn
selbst zu entdecken.
Wir wollen durch Auslegungspredigten ein gutes Fundament für
den Glauben legen. Dabei nützen
wir gerne Angebote von Langham,
Evangelium21 und der Fackelträger-Bibelschule in Friedrichshafen. Manche Gemeindeglieder
sind auch bei evangelistischen
Einsätzen mit Büchertisch, Evangelisation Explosiv und Gideon
Bibelverteilaktionen aktiv.
Die gegenseitige Anteilnahme,
Rücksicht und Hilfe sind uns
wichtig. Bei aufretenden Konflikten

Männerausflug

und Meinungsverschiedenheiten
versuchen wir durch offene, persönliche Gespräche, bei Bedarf mit
Unterstützung durch die Ältesten
oder Mediatoren, zu einer Einigung
oder einem stabilen Kompromiss
zu kommen (nach Mt.18,15-17). In
allem ist uns wichtig, dass Gottes
Liebe und Vergebung durch unser
Leben zum Ausdruck kommt und
wir damit Gott ehren und ein Licht
in Dornbirn und Umgebung sind.
In der überraschenden Coronazeit mussten auch wir die Gottesdienste neu definieren und
entschieden uns dazu, über
ZOOM
Gemeinschaftsgottesdienste zu feiern, um wenigstens
drei der Gemeindekennzeichen
auszuleben: Wir wollten an der
Lehre, der Gemeinschaft und dem
Gebet festhalten. Das war dadurch
in begrenztem Maße möglich;
auch durch telefonische Anteil-

nahme und Betreuung konnten wir
Gemeinschaft pflegen. Diese Zeit
gab uns auch die Chance, selber
zur Ruhe zu kommen und Gottes
Nähe und Führung zu suchen.
Seit einiger Zeit beschäftigt uns
die Frage, wie wir im „Treffpunkt
an der Ach“, dem Sozial- und
Familienzentrum, wo wir uns zum
Gottesdienst treffen, die Botschaft
von Jesus weitergeben können.
Welche Möglichkeiten bestehen
dort und wer kann sich einsetzen?
Wir denken über die Entwicklung
von diakonischen Diensten nach,
weshalb auch die Frage nach
einem zusätzlichen Mitarbeiter
aktuell ist.
Wir sind gespannt, wie sich das
Gemeindeleben in der nächsten
Zeit verändert und was Jesus
Christus in und durch uns
bewirkt.
Dieter Kuhn
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BEG-Gemeinden stellen sich vor:

Christlich Evangelikale Freikirche Oberes Waldviertel
Nun sind wir drin im BEG und
haben unseren Namen um zwei
Begriffe erweitert: „Evangelikal“,
damit man uns gesinnungsmäßig
zuordnen kann, und „Oberes“ zur
geografischen Orientierung. Für
die Menschen in unserer Umgebung bleiben wir „die aus der
Christlichen Freikirche“.
Betrachtet man die Umrisse
Österreichs als einen Schuh,
dann befinden wir dort, wo man
den Schuh zubindet - im Norden
Niederösterreichs. Unsere Kirche
grenzt nördlich an Tschechien,
östlich an Waidhofen/Thaya, südlich an Zwettl und im Westen grenzen wir an Oberösterreich.
Die Gemeindeglieder leben im
Umkreis von ca. 60 km, unsere
Gottesdienste finden in der Grenzstadt Gmünd, im Festsaal des Feuerwehrhauses, statt. Da wir keine
kircheneigene Immobilie haben,
werden alle weiteren Aktivitäten
privat oder in angemieteten Räumlichkeiten durchgeführt: Hauskreise, Bibelrunden, Kidsdays und
Jugend-Teamtreffen Vertical, sowie
Männerrunden und Gebetstreffen.
Durch die Grenzöffnung und
das Sole Felsenbad (gegenüber
unseres Gottesdienst-Standortes)

ist der Tourismus gestiegen,
was dazu führt, dass zusätzliche
Gäste aus anderen Gemeinden,
oft aus weiter Ferne, unsere Gottesdienste besuchen. Auch haben
wir regelmäßig Gäste aus den
umliegenden Kurhäusern.
Derzeit haben wir keinen hauptberuflichen
Pastor/Seelsorger.
Doch durch den Einsatz nahezu
aller Gemeindeglieder schenkt
Gott uns ein lebendiges Gemeindeleben. 2018 konnten wir Andrea
Sturm-Lauter
als
engagierte
EVAK-Absolventin
geringfügig
anstellen.
Betrachtet man den Zeitpunkt
der Vereinsgründung als offizielle
Schnittstelle zur Kirchengründung,
dann besteht unsere Kirchengemeinde nun seit 36 Jahren. Eine
illustre Gesellschaft unterschiedlichster Herkunft und Prägung,
zusammengeführt durch Jesus!
Die Anfänge
Ende der 70er Jahre gab es verschiedene Aktivitäten von Missionsgesellschaften, unter anderem
auch Einsätze von Operation
Mobilisation
(OM),
wodurch
Bibelkreise
entstanden.
Anfang
der 80er kamen zwei

Schweizer Familien nach Gmünd
und Waidhofen/Thaya, die vorwiegend
junge
interessierte
Menschen in den Bibelrunden
betreuten. Die Kontaktmission
wurde damals begründet. Zum
Jahreswechsel fanden in den folgenden Jahren Wintereinsätze
statt, wo junge engagierte Christen, vorwiegend aus der Schweiz
und Deutschland, eine Woche von
Haus zu Haus gingen, um christliche Kalender weiterzugeben
und interessierten Menschen das
Evangelium nahe zu bringen.
1984 wurde der Verein „Christliche Freikirche“ gegründet. An
den sonntäglichen Gottesdiensten
nahmen ca. 10 - 20 junge Menschen teil. Davon sind einige noch
heute aktiv in unserer Kirche tätig.
1986 kehrten die beiden Schweizer Familien zurück in ihre Heimat
und Familie Klement (ein österreichisch-schwedisches Ehepaar)
kam über die Kontaktmission nach
Gmünd. Sie setzten einige neue
Schwerpunkte in ihrer missionarischen Arbeit. Es war ihnen wichtig, neben Gottesdiensten und

Gottesdienste im Festsaal des Fererwehrhauses, Ende M
< Altstadt Gmünd © Stadtgemeinde Gmünd
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Bibelkreisen, mehr in persönliche
Beziehungen als in größere Veranstaltungen zu investieren und
auf diese Weise das Evangelium
weiterzugeben.
1992 zogen zwei Mitarbeiterfamilien der Kontaktmission nach
Schwarzenau und Waidhofen/
Thaya. Sie unterstützten die
Gemeinde im Predigtdienst, Kinderstunden, Jungschar, Frauenkreis und in der Musik. Ein
jährliches Kinderlager wurde ein
beliebter Schwerpunkt, um das
Evangelium weiterzugeben; viele
Kinder aus befreundeten Familien
nahmen gern daran teil.
Leider blieben wir als Gemeinde
nicht von Konflikten verschont.
Das führte 2004 dazu, dass sich
- auch aus geografischen Gründen - fortan ein Teil der Gemeindeglieder in Waidhofen/Thaya
zu einer eigenen Gemeinde
formierte. Das war für viele ein
schmerzhafter Prozess. Trotzdem
baute der Herr mit uns weiter in
beiden Gemeinden.
2014 erkrankte Günter Klement
und konnte seine Aufgaben nicht
mehr erfüllen. Eine herausfordernde Zeit. Die Aufgaben und die
Leitung der Gemeinde wurden von
vier Ehepaaren übernommen, die
sich einmal monatlich
zum Austausch, Gebet
und
Besprechung
trafen. Seit 2018/19
hat sich der Leitungskreis personell etwas
verändert und Älteste
wurden eingesetzt.

Eines der positiven Dinge
unserer Gemeinschaft ist die
hohe Bereitschaft zur aktiven
Mitwirkung
am
Gemeindeleben, mit einer guten Aufteilung der verschiedenen Gaben
und einem hohen Vertrauen auf
Gottes Wirken.
Herausforderungen
Natürlich sind wir auch mit
diversen
Herausforderungen
konfrontiert wie z.B. der Abwanderung der jüngeren Generation. Wir leben damit, dass junge
Leute, die zum Glauben gelangt
sind, aus Ausbildungs- und
Arbeitsplatzgründen in die Ballungszentren abwandern. Auch
ist es herausfordernd, unsere
begrenzten
Ressourcen
im
ehrenamtlichen Dienst bestmöglich zu nutzen und die heiligen
Momente, die Gott uns bereitet,
besser sehen zu lernen.
Als Leitungskreis haben wir uns
vorgenommen, bis zum Herbst
über Ziele und Visionen für die
Zukunft nachzudenken und zu
beten. Wie können wir sie erreichen, welche Ressourcen sind
vorhanden, welche Schulungen
brauchen wir? Wir wollen nicht
nur in gewohnten Bahnen arbeiten, sondern herausfinden, was
dran ist.

Höhepunkte
Das jährliche Kinderlager ist
weiterhin ein Fixpunkt, mit der
sich daraus ergebenden Nachbetreuung der Kinder. Auch die
Begleitung Asylsuchender und
anerkannter Flüchtlinge ist uns ein
großes Anliegen.
Nähe schenken ist ein weiteres
Thema. Begabte Geschwister
leisten Betreuungseinsätze im
Behindertenheim mit Tagesausflügen und im Pflegeheim von
„Mensch ärgere dich nicht“ spielen, bis zu „Adventkranz binden“
mit alten, einsamen Menschen.
Viele dieser Aktivitäten waren in
den letzten Monaten leider nicht
möglich. Dennoch wissen wir,
dass Jesus seine Kirche baut! Wir
wollen auch in Zukunft im Namen
Jesu mitbauen an seinem Reich;
wir wollen Menschen dort erreichen, wo sie nicht zu uns in den
Gottesdienst kommen; wir wollen
mit Jesus leben, ihn im Alltag sichtbar machen und darüber reden,
wo Gott uns Gelegenheit gibt; wir
wollen uns verwenden lassen,
damit das Evangelium überall im
Land mehr und mehr Wurzeln
schlägt und ein Stück Himmel ins
Waldviertel einbricht.
Erich Schwingenschlögl,
Inge Müller

Mai mit Abstand
Das jährliche Kinderlager - immer ein Höhepunkt
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Die geistliche Situation durch Forschung erkennen
Wir wollen Österreich mit dem
Evangelium erreichen. Wie
setzen
Gemeinden
derzeit
diesen Auftrag Gottes um? Wo
braucht es neue Gemeinden,
um Menschen zu erreichen?
Diese Fragestellung war Anstoß
für eine umfassende Forschungsarbeit des Team Gemeindegründung und Evangelisation (TGE).
Auf bestehenden Übersichten des
BEG und anderer konnten wir aufbauen, erweitern und aktualisieren. Bereits im vergangenen Jahr
startete Lucas Goncalves (TGE)
mit einer Regionalanalyse für Tirol.
Ende 2019 durfte ich (Tom Egli) als
Unterstützung für Lucas Teil dieser
Forschungsarbeit werden. Mittlerweile konnten wir eine beachtliche
Menge an Daten zu allen neun
Bundesländern erheben. Noch ist
die Arbeit aber nicht getan …
Warum denn überhaupt so eine
Forschung?
Hast du dich schon mal gefragt,
wie viele Gemeinden es in Österreich gibt? Und wie es diesen
Gemeinden geht? Werden immer
mehr Menschen für Jesus Christus
gewonnen? Wo befinden sich noch
Regionen ohne eine Gemeinde?
Vielleicht denkst du dir, dass es
mittlerweile doch schon zahlreiche Gemeinden gibt (z. B. in
Wien). Warum noch mehr neue
Gemeinden gründen?
Überleg dir einfach mal kurz:
Wie vielen verschiedenen
Menschen
begegnest
du
den Tag hindurch? Wissen
alle diese Menschen, dass es
an ihrem Ort überhaupt eine
Gemeinde gibt? Oder braucht es
für die vielen unterschiedlichen
Menschen, die Jesus Christus
noch nicht persönlich kennen, evtl.
noch mehr Gemeinden?
Allgemeine Aussagen wie «Österreich ist ein Missionsland» oder
«Es gibt schon genug Gemeinden, es braucht nicht noch mehr»
reichen nicht aus, um fundiert für
oder gegen Gemeindegründung
zu argumentieren. Wir brauchen
Fakten. Die Forschungsarbeit soll
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dazu dienen, die aktuelle Situation im Land darzustellen - um
dann daraus fundierte Schlüsse zu
Gemeindegründung zu ziehen.
Was erforschen wir denn?
Wir sammeln die Informationen
zur österreichischen Gemeindelandschaft und versuchen sie
auch in Zukunft aktuell zu halten.
Die Forschung betrifft dabei nicht
nur BEG Gemeinden, sondern
alle Bünde der FKÖ und darüber
hinaus weitere Freikirchen und
Bewegungen (z.B. Brüdergemeinden). Erneuerungsbewegungen
innerhalb der Evangelischen,
Orthodoxen oder Katholischen
Kirchen werden im Moment (noch)
nicht berücksichtigt.
In einem ersten Schritt haben
wir öffentlich zugängliche Daten
erfasst wie Name, Ortschaft,
Adresse, Zugehörigkeit zu einem
Bund sowie Kontaktdaten. Um
profunde Aussagen zur aktuellen
Situation treffen zu können, benötigen wir einige Informationen
mehr. Wir wollen dazu in einem
weiteren Schritt alle Gemeinden
um Rückmeldungen bei einer
Online-Umfrage bitten. Wir sind
da völlig auf eure Unterstützung
angewiesen!
Schlussendlich
könnte die Forschung auch
euch dienen, indem ihr wertvolle Informationen zu eurer
Region erhaltet.

Was macht diese Forschung
mit mir persönlich?
Es begeistert mich zu sehen,
dass in Österreich vor allem in
den letzten 50 Jahren Gemeinden gegründet wurden. Das freut
mich! Andererseits schmerzt es
mich, dass es ganze Bezirke
gibt, wo keine einzige Gemeinde
zu finden ist. Es gibt Kleinstädte
mit über 10.000 Einwohnern,
die keine Gemeinde haben! An
vielen Orten haben die Menschen
nur eine geringe Chance einem
leidenschaftlichen
Nachfolger
von Jesus Christus zu begegnen, geschweige denn auf eine
Gemeinde zu stoßen. Ich bin sehr
gespannt, was die weiteren Informationen an Ergebnissen mit sich
bringen und Gemeindegründung
angespornt wird!
Tom Egli
Tom Egli arbeitet mit dem Team
Gemeindegründung und Evangelisation und will mithelfen, dass
Gemeinden gegründet werden.
Dir liegt Gemeindegründung auch
auf dem Herzen? Dann sprich
uns das Team doch einfach an:
gemeindegründung@beg.or.at.

Bevölkerungsdichte:
Wo leben die Menschen in
Österreich, die mit dem Evangelium
erreicht werden sollen?
Die Situation erforschen:
Wie viele Gemeinden gibt es
in welchem Bezirk? Wie ist das
Verhältnis zur Bevölkerung?
Wo bedarf es neuer Gemeinden?
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Karten: Statistik Austria

Loslassen - die Angst des Leiters
Jesus ist gekommen, um
Menschen wirklich frei von
Angst zu machen. Angst lähmt
Entwicklung. Angst hindert
Wachstum. Angst zerstört
Möglichkeiten.
Als Mitarbeiter und Leiter
kennen wir viele Gesichter der
Angst. Die Angst zu versagen.
Angst vor finanziellen Risiken.
Angst vor Konflikten. Angst, Menschen zu verlieren. Angst vor
Spaltung. Angst davor, andere zu
enttäuschen. Angst vor Ablehnung. Angst vor Einsamkeit.
Angst, die Kontrolle zu verlieren.
Angst vor Überlastung. Angst vor
Überforderung. All diese Ängste
bewirken, dass wir mit angezogener Handbremse in unserem
Dienst fahren.
Jesus ist gekommen um dich frei
von aller Angst zu machen. Freiheit von Angst entsteht in der
Abhängigkeit von Gott. Gott hat
keine Angst vor Menschen, die
Angst haben. Gottes Liebe richtet
sich gegen jede Angst in unserem
Leben. Angst hindert dich daran,
dein volles, gottgegebenes Potenzial zu entfalten. Doch dort, wo
Gottes Liebe in Vollmacht regiert,
vernichtet sie jede Angst.
Zu leiten bedeutet, in eigener
gottgewirkter Freiheit andere
Menschen in eine angstfreie Zone
zu begleiten, in der sie wachsen
und gedeihen können, um sich
dort selbst zu Leitern zu entwickeln, die fähig sind andere zu
leiten. Zwei große Hindernisse
auf diesem Weg sind die Angst
der Menschen, die wir leiten und
unsere eigene Angst.
Sich gegen die Angst stellen
„Sei mutig und stark! Fürchte
dich nicht und hab keine
Angst!“ Immer wieder begegnet uns dieser Satz an Josua,
den von Mose geförderten Nachwuchsleiter. Gott stellt sich gegen
die Angst im Leben von Josua
und ermutigt ihn. Mose stellt
sich gegen die Angst im Leben
von Josua und ermutigt ihn.

Schließlich stellt sich auch die
Gemeinde gegen die Angst von
Josua und ermutigt ihn.
Diese angstfreie Zone ermöglicht
es einem Nachwuchsleiter aufzublühen und mutig völliges Neuland
einzunehmen. Um Nachwuchsleiter zu fördern, müssen wir ermutigen, stärken und von Angst
befreien. Wir wollen unseren künftigen Leitern nicht durch unnötige und lieblose Kritik den Mut
nehmen, sondern anfeuern und
motivieren. Wir wollen nicht auf
Schwächen herumreiten, sondern
Stärken fördern und loben. Wir
wollen mit unseren Worten nicht
Panik und Angst verbreiten, sondern befreien und freisetzen.
Lasst uns Ermutiger, Förderer,
Begleiter und Tröster für unsere
Nachwuchsleiter werden und es
wird mehr von ihnen geben.
Eigene Angst wahrnehmen
Stellen wir uns unserer Angst!
Der Angst loszulassen. Der Angst,
die Kontrolle aufzugeben. Der
Angst, Dinge aus der Hand zu
geben.
Wir sehen diese Angst auch im
Leben von Mose. Mehr als alles
wünscht er sich, das Volk über den
Jordan zu führen und das neue
Land zu erobern. Wahrscheinlich
fällt es ihm schwer, Josua zu vertrauen. Mose weiß wie herausfordernd es sein kann, eine so große
Gemeinde zu leiten. Er macht sich
Sorgen, er hat Angst und doch
bekommt er den klaren Auftrag
loszulassen und Josua für dieses
Amt als Leiter vorzubereiten und
zu segnen.

noch nicht bereit und macht noch
Fehler. Der Zeitpunkt ist gerade
ungünstig. Die Gemeinde ist nicht
stabil genug. Wir können uns
dieses Investment nicht leisten. Es
gibt Leute die Bedenken haben,
dieser Person Verantwortung zu
übertragen. Die Bewährungszeit
war noch nicht lange genug.
In Wahrheit hast du selbst Angst,
loszulassen und diese Angst
lähmt die Entwicklung, hindert
das Wachstum und zerstört die
Möglichkeiten. Gott hat uns nicht
einen Geist der Angst gegeben,
sondern der Kraft und der Liebe
und der Selbstbeherrschung.
Durch diesen Geist werden wir
frei von der Angst, loszulassen
und so wird unsere Leiterschaft
zu dem gesunden Nährboden,
den unsere Nachwuchsleiter
brauchen, um ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Darum lass vertrauensvoll los!
Michael Oswald

Die Angst, loszulassen zieht dem
Auftrag der Nachwuchsförderung
nicht nur die Handbremse an,
sondern schraubt auch alle vier
Räder ab. Wenn wir nicht lernen
loszulassen, fördern wir keinen
Nachwuchs. Weil wir unsere Angst
nicht zugeben wollen, legen wir
uns Ausreden zurecht, um nicht
loslassen zu müssen: Wir denken,
es gibt niemanden, der gut genug
ist, um ihm diese Aufgabe anzuvertrauen. Der Nachwuchs ist
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Zurück zum Ursprung:
		 Zurüstung innerhalb der Gemeinde
Die lokale Gemeinde als
Lerngemeinschaft
Jesus baut seine Gemeinde - die
Gemeinde Christi liegt im Zentrum
von Gottes Plan. Doch was für eine
Gemeinschaft ist die Gemeinde?
Ein Gemeindeleiter, der auch übergemeindlich viel unterwegs ist, hat
vor kurzem angemerkt, dass sich
die freikirchlichen Gemeinden in
den vergangenen 30 Jahren zunehmend von einer Lerngemeinschaft
in
eine
Konsumgemeinschaft
gewandelt haben. Seine Bemerkung hat mich jedenfalls stutzig
gemacht und zum Nachdenken
über die Aufgabe der Gemeinde in
Bezug auf das Lernen gebracht.
Unbestritten ist, dass die Ortsgemeinde eine Gemeinschaft von
Jüngern von Jesus ist. Der Begriff
„Jünger“ im NT bedeutet Lernender oder Schüler und ist die primäre
neutestamentliche Bezeichnung
für Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Daran sehen wir, dass
Jesus die Gemeinde tatsächlich
als Lerngemeinschaft ins Leben
gerufen hat.
Aber was bedeutet das konkret?
Welche Lernziele sollen wir in
unseren Gemeinden sowie als
Nachfolger Jesu anstreben? Was
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für Strategien verfolgen wir? Wie
könnte das ausschauen? Diese
Zeilen sollen uns ermutigen, diese
Lerngemeinschaft bewusster zu
fördern.
Ausbildung: Viele Angebote,
aber keine Strategie
Seit Jahren bin ich mit gemeindezentrierter
Ausbildung
als
BAO-Mitarbeiter beschäftigt.
Dabei habe ich beobachtet, dass
die meisten von uns mehr oder
weniger ohne Überblick und ohne
Strategie unterwegs sind, wenn
es um Schulungen in unseren
Gemeinden geht. Das Internet
macht es möglich, dass jeder auf
sich selbst gestellt lernen kann.
Das überwältigende Angebot an
Webinaren, Online-Kursen, Predigten, Blogs und VLogs wirkt wie
ein Sammelsurium. Lernen passt
sich heute mehr denn je unserer
Konsumkultur an. Wie können wir
Ausbildung effektiver angehen?
Ausbildung in vier Bereichen
Für eine brauchbare Strategie ist
es zunächst wichtig, die Aufgabe
der Gemeinde bezüglich Wachstum und Lernen differenziert zu
betrachten.
Die unten stehende Grafik zeigt
vier Ebenen, auf denen jeweils ein
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entsprechendes Konzept notwendig ist. Die Ebenen bauen dabei
aufeinander auf, beginnend mit
dem innersten Kreis, der jeden
Christen betrifft, bis zum äußersten Ring, wo sich nur einige
befinden. Jeder Ring schließt die
kleineren Kreise ein. Nicht alle
werden Leiter (äußerster Ring),
aber ein Leiter soll fähig sein,
Gottes Wort zu lehren. Nicht
alle lehren Gottes Wort, aber
wer Gottes Wort lehrt, soll aktiv
Jünger machen. Und jeder Christ,
befindet sich auf einer Reise, die
zur Reife führen soll (innerster
Kreis).
Die Ausarbeitung einer passenden
Strategie für deine Gemeinde
beginnt mit dem zu-Herzen-nehmen der Aussage in Epheser 4,1112, der Zurüstung der Heiligen als
Auftrag jeder Gemeinde.
Es ist hilfreich, wenn das Konzept
die folgenden vier Komponenten
umfasst:
• eine klare Vision und klare
Wachstumsziele für jede Ebene
• eine persönliche und gezielte
Begleitung
• entsprechende Schulungsangebote
• gezielte Lektüre

Hier ein paar Gedanken zur Entwicklung eines für deine Gemeinde
passenden Konzeptes.
1. Das Reifwerden als Jünger Jesu
Lernen ist eng mit Wachstum verbunden. Wer lernt, der wächst.
Viele Stellen in den neutestamentlichen Briefen wie 1.Kor 3,1-2 und
Hebr 5,12 weisen darauf hin, dass
Wachstum zur Reife für alle Gläubigen erwartet wird. Eph 4,13 sagt
deutlich: „… dass wir zu mündigen
Christen heranreifen und in die
ganze Fülle hineinwachsen, die
Christus in sich trägt.“
Wie kann man dieses Wachstum
bewusst und gezielt in unseren
Gemeinden fördern? Natürlich
können die gängigen Einrichtungen wie die Sonntagspredigt,
Hauskreise, Kinder- und Jugendprogramme wichtige Förderer
des Wachstums sein. Wenn aber
das Wachstum zur Reife nicht
ausdrücklich als Ziel formuliert
wird, können diese Anlässe zum
Selbstzweck werden. Es ist keinesfalls zufriedenstellend, wenn
sich Wachstum in der Jüngerschaft nur als Nebenprodukt des
Gemeindeprogramms ergibt.
Um Reifwerden in der Jüngerschaft nicht dem Zufall zu überlassen, ist selbstverständlich ein
offenes Gespräch sowohl in der
Gemeindeleitung als auch unter
Gemeindemitgliedern notwendig.
Das Anliegen soll in den Kleingruppen thematisiert werden;
jeder soll ermutigt werden, sich
einen im Glauben reiferen Freund
oder Mentor zu suchen, um Hilfe
beim Wachstum zu bekommen.
Gezielte
Schulungen
können
ebenfalls einen Beitrag leisten.
Eine aktuelle Umfrage unter
ehemaligen
BAO-Teilnehmern
hat gezeigt, dass Kurse in der
Gemeinde beim Wachstum zur
Reife helfen können. 75% der
Beteiligten gaben an, dass die
Teilnahme an BAO ihnen geholfen hat, einen christusähnlicheren
Charakter zu entwickeln; über 96%
bestätigten, dass sie durch ihre
Kursteilnahme die Bibel besser
verstehen.

Schulungen und Kurse sind in
sich jedoch noch keine Strategie
und sicher nicht der Schlüssel
zum Reifwerden. Vielmehr muss
das Reifwerden als Ziel gesetzt
werden und die Gemeindeleitung
bewusst darauf hinarbeiten.
2. Beteiligung am Auftrag Gottes
Nicht nur „Jünger sein“, sondern
„Jünger machen“, so lautet der Ruf
von Jesus für jeden Gläubigen. Oft
erleben wir, dass Christen zwar
wachsen wollen und bereit sind, für
ihr eigenes Leben Neues zu lernen,
sie aber den nächsten Schritt nicht
vollziehen: andere bei ihrem Wachstum zu unterstützen, andere zu Jüngern zu machen. Meist fehlt in den
Gemeinden eine Vision dafür.
Eine Umfrage unter 1000 Pastoren
in den USA (https://exponential.
org/resource-ebooks/disciple-making-study/) hat gezeigt, dass
über 70% dieser Gemeinden
überhaupt keine Gemeindekultur
haben, in der das Jünger-Machen
als Aufgabe für normale Christen
betrachtet wird. Die Mitarbeit in
einem Team wird oft als Ersatz für
das Jünger-Machen gesehen.

Der Dienst des Lehrens baut direkt
auf den ersten beiden Bereichen
auf: Lehrer des Wortes müssen
selbst im Prozess des Reifwerdens unterwegs sein und aktive
Jünger-Macher sein.
4. Leiten und Führen
Unsere Gemeinden brauchen
nicht nur einen einzigen ausgebildeten Pastor oder Gemeindeleiter, sondern viele. Die oft zitierte
Stelle in 2.Tim 2,2 macht deutlich,
dass die Ausbildung von künftigen
Leitern die Aufgabe der jetzigen
Leiter ist und sie nicht (mindestens
nicht zur Gänze) an theologische
Ausbildungsstätten ausgelagert
werden kann.
Die vier Komponenten Vision,
Begleitung, Schulung, und Lektüre
sind hier besonders wichtig. Schulungen wie K5, Lead, Develop,
Care oder Kurse aus dem Angebot
von BAO können dienlich sein.

Wäre es nicht besser, wenn jeder
Gemeindemitarbeiter sich zuerst
als Jünger-Macher sieht, der
Menschen begleitet? Das bedarf
allerdings einer bewussten Strategie mit einer Vision für das Jünger-Machen. Am allerwichtigsten
sind Gemeindeleiter als Vorbilder.
Gehört das Jünger-Machen - und
nicht nur Jünger-Sein - zur DNA
deiner Gemeinde?

Zu beachten ist, dass nicht nur
Wissen, sondern auch konkrete
Fertigkeiten und vor allem der
Charakter eines Leiters im Ausbildungskonzept für Leiter eingebaut sind. Göttliches Leiten ist
eine Fortsetzung des Reifwerdens in der Jüngerschaft. „Um
in unseren Gemeinden Leiter zu
vervielfachen, müssen wir uns
zuerst auf die Vervielfachung von
reifen Jüngern konzentrieren.
Wir müssen einen Weg haben,
um Menschen im Glauben zu
verankern und sie zu geistlicher
Reife zu führen.“ (aus: Den Leiterschaftsstab weitergeben, S. 152).

3. Das Wort Gottes lehren
Keine Aufgabe in evangelikalen
Gemeinden wird mehr betont als
die Unterweisung im Wort Gottes
- und das zu Recht. Im Lehren
der Bibel tüchtig zu sein braucht
es für vielfältige Dienste - ob man
im Predigtteam dabei ist, eine
Kleingruppe leitet, Kinder- oder
Jugenddienst hat, oder als Elternteil Familienandachten gestaltet.
Die erforderlichen Kenntnisse
und Fertigkeiten vermittelt eine
Grundausbildung z.B. durch den
Kurs „Bibelstudium mit Gewinn“
(BAO),
Langham-Konferenzen
oder Selbststudium.

Schlussfolgerung
In jedem dieser vier Kreise sind
besondere Kompetenzen und
Kenntnisse gefragt, und zwar
aufeinander aufbauend. Eine
gesunde Gemeinde mit Zukunftsperspektive muss mehr und
mehr zu einer Lerngemeinschaft
werden, die eine starke Jüngerschaftskultur fördert und lebt.
Und das wiederum benötigt eine
bewusste, umfassende, konkrete
und gemeindespezifische Ausbildungsstrategie.
Jim Hatcher,
Regionalleiter für Greater Europe
Mission, arbeitet seit 1986 mit BAO
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20 Jahre Gemeindeberatung im BEG
Anfang Februar 2000 sind Willi Giefing, Raimund
Harta und Christoph Windler zum Starttreffen des
Teams Gemeindeberatung im BEG zusammengekommen. Bei diesem ersten Treffen ist es darum
gegangen, eine Vorstellung von Gemeindeberatung
zu entwickeln. Sofort wurden drei Schwerpunkte
in der Tätigkeit der Gemeindeberater identifiziert:
Gemeindeentwicklung, Gemeindeprobleme und Mitarbeiterfragen. Willi Giefing hatte als Obmann des
BEG bereits einiges an Erfahrung in der Beratungsarbeit gesammelt. Aber niemand hatte eine formelle
Ausbildung. So war das Thema Aus- und Weiterbildung für das Team ebenso auf der Agenda.

gesunde Gemeinden, die sich in ihrer individuellen Situation zur vollen Reife in Christus entwickeln und ihren
missionarischen Auftrag ausüben, um zur Ausbreitung
des Evangeliums in Österreich beizutragen.
Christoph Windler, Hollabrunn

Der Rest ist eine „Erfolgsgeschichte“, wie es Reinhold Eichinger, Vorsitzender des BEG, vor einiger
Zeit ausgedrückt hat. Ein beträchtlicher Teil der BEG
Gemeinden hat die Dienste der Gemeindeberatung
bisher in Anspruch genommen und vielfältig profitiert.
Die Zusammensetzung des Teams hat sich immer
wieder verändert. Gott hat immer zur richtigen Zeit gute
Berater geschenkt. Zertifikate und Diplome sind in der
Zwischenzeit erworben worden. Motivation und Ziel
der Gemeindeberatung sind noch immer dieselben:

Team Gemeindeberatung ca. 2005 mit Andreas Eyl, Manuel
Vuturo, Theo Hippel, Raiumnd Hart, Willi Giefing (nicht am
Bild: Christoph Windler).
Derzeit besteht das Team aus Andreas Eyl (Leiter), Christoph
Windler, Raimund Harta, Theo Hippel und Peter Müllner.

Neues Schuljahr in Planung
In diesem Schuljahr nahmen 2050
Schülerinnen und Schüler am
freikirchlichen Religionsunterricht
teil, der von etwas mehr als 100
engagierten Lehrerinnen und Lehrern an ca. 300 Schulen erteilt wird.
Wie viele Schülerinnen und Schüler werden es nächstes Jahr sein?
Werden die Lehrerinnen und Lehrer
weiterhin unterrichten können und
wollen? Werden wir an Schulstandorten, an denen wir bisher nicht
unterrichten konnten, nun präsent
sein - und finden sich Lehrerinnen
und Lehrer bereit, zu unterrichten?
Für uns im Schulamt hat die Vorbereitung für das nächste Schuljahr
also längst begonnen.
In wahrscheinlich allen Unterrichtsgruppen nehmen Schülerinnen
und Schüler aus unterschiedlichen
Gemeinden und Gemeindebünden daran teil, lernen gemeinsam,
lernen übereinander und voneinander. Sie bleiben sich über Gemeindegrenzen hinweg nicht länger
unbekannt oder gar fremd. Das ist
ein bemerkenswertes Projekt, das
Unterschiede nicht verschweigt,
aber weit mehr das Gemeinsame im
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Glauben erfahren lässt. Der Religionsunterricht baut eine Brücke über
Bünde und Gemeinden hinweg,
die uns zukünftig sehr zugutekommen wird. Die Freikirchen im
schulischen Alltag zu repräsentieren und damit in der Gesellschaft
bekannter zu machen ist ein anderer weitreichender Effekt.
Damit sich Lehrerinnen und Lehrer
ganz auf den Unterricht konzentrieren können, unternehmen die
Fachinspektoren alles, um die nötigen zahlreichen organisatorischen
Maßnahmen bestmöglich zu bewältigen und die Vorgaben zu erfüllen.
Deshalb unsere Bitte an euch: Um
gut arbeiten zu können,
ist es unumgänglich zu
wissen, welche Schülerinnen und Schüler im
nächsten Schuljahr am
freikirchlichen Religionsunterricht
teilnehmen
wollen - vor allem, wenn
diese eingeschult werden,
in eine andere Schule
wechseln oder bisher
noch nicht am Unterricht
teilgenommen haben.
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Nur durch eine Anmeldung wissen
wir von ihnen und können den
Unterricht gut organisieren. Auf der
Homepage des Schulamtes (www.
schulamt-freikirchen.at) findet Ihr
dazu ein Formular, mit dem Eure
Kinder bei uns online angemeldet
werden können.
Die Herausforderungen im Organisieren an den Standorten werden
nicht geringer. Vor allem aber brauchen die Schülerinnen und Schüler gute Religionslehrer, die bereit
sind, sich für wenig materiellen
Lohn einzusetzen. Bitte betet für all
diese Anliegen.
Franz Gollatz
Ein neues Faltblatt gibt Antworten auf die wichtigsten
Fragen zu Anmeldung und
Durchführung des Unterrichtes. Es wurde an alle
Gemeinden verschickt und
findet sich zum Download
auf der Homepage unter
„Aktuelles“. Für weitere
Fragen stehen die Fachinspektoren in den Bundesländern gerne zur Verfügung.

Meilenstein der Christlichen Bildung
Nach 20 Jahren des langsamen
Wachstums der Mayflower Christian Academy Schule (Primarstufe 1. - 4., Sekundarstufe 5. - 8.)
haben wir im Jänner 2019 begonnen neben dem schönen Kurpark
Oberlaa im Süden Wiens an der
Endstation der U1 einen Campus
zu bauen. Auf einer Fläche von
über 20.000 m² entstand ein sehr
innovatives Gebäude mit 4.500
m² Nutzfläche, mit vielen Merkmalen einer zukunftsweisenden
Infrastruktur. Die MCA ist eine
von 9 Privatschulen innerhalb der
Freikirchen in Österreich.
Große Marktplätze statt engen
Gängen, gläserne lichtdurchflutete Gruppen und Klassenräume
mit Aussicht auf Wiesen und
Wälder, eine sehr helle und geräumige Empfangsaula, ein eigener
Turnsaal, 2 Tennisplätze und eine
große Wiese stehen den 320 Kindern im Vollausbau zur Verfügung.
Bei der Eröffnung im September
2019 im Beisein von 800 Personen, der Nationalratsabgeordneten Dr. Gudrun Kugler und
Mag. Nico Marchetti haben an

diesem denkwürdigen Tag dem
Herrn für dieses Werk gedankt.
Würde das Buch Nehemia nicht
schon vorhanden sein - wir hätten
es schreiben müssen. Wir haben
alle Aspekte dieses Buches im
Rahmen der Planung, des Baus,
der Übersiedlung und des Starts
oftmals leidvoll durchgemacht.
Wir bitten um Gebet, dass wir
alle Rechte, die man bei einem
Standortwechsel kurz verliert, schnell wiedererlangen
können. Nur mit diesen ausgestattet ist ein sinnvolles Arbeiten möglich.
Gott liebt ein volles Haus (Lukas
14,23) und dafür bitten wir euch
um Gebet. Wir brauchen Schüler im Alter von 6 - 14 Jahren.

Ein Leuchtturm
unter Tsunamiwarnung
Auch beten wir immer wieder
um christusgläubige Lehrer
und Lehrerinnen. Eine Mitarbeit
an einem Christlichen Schulcampus bedeutet ein wertvolles Engagement für unsere
Gesellschaft.
Marcus Aszmann,
Geschäftsführung

Für Informationen oder Fragen
stehen wir gerne zur Verfügung: Tel. 01 / 641 94 95,
maszmann@international campusvienna.at.
Weitere Eindrücke und Bilder
unter www.inter- nationalcampusvienna.at.

Rainer Ragette: Die Geheimnisse der Offenbarung entdecken

Auch als Pastor machte der Autor viele Jahre einen Bogen um das letzte Buch der Bibel:
zu kompliziert, verwirrend, kontrovers. Aber: Brachte er damit sich und seine Gemeinde
nicht um verheißenen Segen? (Offb 1,3). Dieses Buch ist das Ergebnis seines jahrelangen Studiums der Offenbarung. Und es macht deutlich, dass die Offenbarung keine
düstere Endzeitvision, sondern ein Buch des Trostes und der Hoffnung ist.
Das Buch ist in 54 (Tages-) Abschnitte unterteilt und enthält Anwendungsfragen zu
Leben und persönlichem Glauben sowie hilfreiche Illustrationen.
„Ein tolles Hilfsmittel zur gemeinsamen Erarbeitung dieses durchaus nicht immer leicht
zu verstehenden biblischen Buches.“ (Dr. Frank Hinkelmann) - „Das Buch fasziniert durch
eine ausgewogene, durchdachte Auslegung, … auch für Prediger ist das Buch sehr hilfreich.“ (Richard Moosheer) - „Das Buch ist gut zu verstehen (auch ohne theologisches Fachwissen), und durch die
hilfreichen Anleitungsfragen wird das Thema der Offenbarung lebensnah und praktisch gemacht.“ (Monika Giefing).
213 Seiten, Softcover, Verlag Rainer Ragette, € 18,70

Mit Gott. Unter Männern. Für den König.
 Bist du bereit für ein Abenteuer auf dem Charakterwochenende in Österreich?
 Traust du dir den ultimativen Charaktertest zu?
 Sehnst du dich nach einer tiefen, reinigenden Erfahrung –
mit anderen Männern und mit Gott? Dann melde Dich für
das Charakterwochenende von „Der 4te Musketier“ an!
 Charakterwochenende 1.-4.10.2020. Info: www.4m-at.org

Juli 2020

aktiv

15

Soforthilfe in der Corona-Krise
Laut Angaben der UNO wird sich die Zahl der Menschen, die Hunger leiden müssen, in diesem Jahr verdoppeln. Wirtschaftlich schwache Länder, in denen
die Armut ohnehin groß ist, trifft die Pandemie wie
ein Schlag. Die weitreichenden Quarantänemaßnahmen und Ausgangssperren führen dazu, dass
viele Menschen nicht mehr arbeiten gehen können.
Verschlimmert wird dies durch rapide ansteigende
Lebensmittelkosten, die Nahrung kaum leistbar
machen. Die Folge ist, dass viele Menschen keine
Möglichkeit mehr haben, für sich und ihre Familien
zu sorgen. Massive Hygienemissstände und fehlende
medizinische Versorgung tragen zusätzlich dazu bei,
dass die Umstände für viele Menschen lebensbedrohend geworden sind.

Türkei: Für viele dort lebende Flüchtlinge haben sich
die Bedingungen, unter denen sie leben, durch den
Ausbruch des Coronavirus stark verschlechtert. Um
den Menschen zu helfen, sich zu schützen, werden
Pakete mit Hygieneartikeln verteilt und Sanitäranlagen
zur Verfügung gestellt.

Tansania: Wie in Afrika üblich, sind auch die Mitarbeiter der Farm von Care of Creation Tagelöhner. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie gab es für sie
weniger Beschäftigungsmöglichkeiten. Mit der Realisierung neuer Projekte können Arbeitsplätze geschaffen werden, damit viele von ihnen auch weiterhin für
ihre Familien sorgen können.

In manchen der betroffenen Gebiete unterstützt „Hilfe
die ankommt“ bereits seit Jahren Projekte. Innerhalb
kürzester Zeit wurden von den Mitarbeitern vor Ort
Hilfsprojekte auf die Beine gestellt, um zu helfen, wo
die Not am größten ist:
Um all diese Hilfestellungen auch weiterhin leisten zu
können, benötigen die Projekte ausreichend finanzielle Mittel. Jeder Euro macht einen Unterschied! Mehr
Informationen zu den Covid-Hilfsprojekten finden Sie
unter www.hilfedieankommt.at.
Melissa Sonnleitner,
Kommunikation Hilfe die ankommt

Kenia: Viele Menschen können kaum ihre Grundbedürfnisse decken. Schutzmasken werden verteilt und
Hygienemöglichkeiten, wie Wassertanks, zur Verfügung gestellt. Außerdem werden Kliniken unterstützt
und mit Ausrüstung versorgt, um medizinische Behandlungen gewährleisten zu können.

Südafrika: Die Zahl der Covid-19-Fälle steigt alarmierend. Da sich viele Menschen nicht mehr selbst
ernähren können, werden
Lebensmittelpakete verteilt.
Zusätzlich werden Schutzmasken ausgegeben, um
die Ausbreitung einzudämmen.

