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DU bist Licht für JESUS,
wo immer du bist!
Wir alle wissen, dass uns Jesus
dazu berufen hat, Licht zu sein. Und
doch fühlen wir uns oft ungenügend. Wir haben tausend Entschuldigungen, warum wir es nicht tun.
Dabei ist die Not überall groß.
Da gibt es Menschen, die keine
medizinische Versorgung haben,
weil Ressourcen nicht effizient
genutzt werden. Täglich sterben
tausende Menschen an Hunger.
Flüchtlinge stehen vor Perspektivenlosigkeit. Menschen haben
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Kinder wachsen ohne Bildung auf. Menschen sind so unter
Druck, dass sie sich das Leben
nehmen. Menschen flüchten in
virtuelle Welten. Familien sind zerstritten. Menschen sind auf der
Suche nach echten Beziehungen.
Menschen kommen mit ihren physischen und seelischen Nöten
nicht zurecht. Überall verlieren
Menschen ihre Heimat. In unseren
Städten herrscht geistliche Dürre.
Wie wird die Not gelindert und
die Finsternis hell?
Wie bekommen Menschen in Kenia
eine gute medizinische Versorgung oder sauberes Trinkwasser
in Nepal? Wie werden sich Menschen in Tansania selbst versorgen können? Wie erhalten Kinder
in Kambodscha Ausbildung und
Zukunft? Wie können Gemeinden
entstehen, wo keine Ressourcen
vorhanden sind? Wie finden Menschen in Japan Hoffnung, die wirklich trägt? Wie finden Schüler einen
positiven Umgang miteinander und
wie werden Familien in unseren
Vorstädten heil? Wie finden

Fremde eine Heimat? Wie können
Menschen um uns herum ins
wahre Leben finden? Wie werden
sie geistlich wieder lebendig?
Die Antwort ist so simpel - und
doch so herausfordernd.
Es geschieht durch mich und Dich.
Jesus hat uns dazu berufen, Licht
zu sein. Jeden von uns. Ob bei uns
zu Hause oder in einem anderen
Land. Die Antwort geschieht durch
Gebet, durch großzügiges Geben
und indem wir uns selbst gebrauchen lassen.
Das Evangelium hat die Kraft,
Leben zu verändern, Freiheit und
Frieden zu bringen. Jesus ist das
Licht der Welt.
Jeder von uns macht einen
Unterschied.
Wir sind berufen. Wir sind dazu
berufen, missionarisch zu leben,
unserem Nächsten zu helfen, Menschen zu trinken und zu essen
zu geben, Menschen gesund zu
machen. Wir sind berufen, Hoffnung zu schenken, Menschen Orientierung und Geborgenheit zu
geben. Wir sind berufen, Menschen
zu Jesus zu führen, ihnen Gottes
Liebe zu zeigen und ihnen das Licht
des Evangeliums zu bringen.
Wir haben einen Auftrag.
Du hast einen Auftrag.
Du bist berufen zu beten, zu geben,
zu gehen. Lass dich von Gott verwenden. Du bist Licht für Jesus, wo
immer du bist!
Informiere dich, wie dich der BEG
unterstützen kann und wo du dich
einbringen kannst: www.beg.or.at/
licht

Redaktionsschluss: 10.1.21

Diese Ermutigung, deinen Auftrag wahrzunehmen, kannst du auch als
Video sehen. Vielen Dank an die zahlreichen Personen, die daran mitgewirkt haben: www.beg.or.at/licht
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Jungschar und Kinderstunde trotz Pandemie
Ein Online-Seminar des ABÖJ ermutigte, den Auftrag von Jesus umzusetzen - auch wenn die Rahmenbedingungen nicht einfach sind. Viele Anregungen lassen sich auch auf die Gemeindearbeit übertragen.
Was Kinder in der Corona-Krise
erlebt haben und noch erleben,
prägt sie sehr. Der Kontakt mit
Freunden, der soziale Austausch
mit Gleichaltrigen und der regelmäßige Schulbesuch sind nicht
nur für den Alltag wichtig, sondern
auch für die psychische Gesundheit von jungen Menschen.
Unser Auftrag, Kinder in Sonntagschule, Teeniekreis oder Jungschar mit dem Evangelium zu
erreichen und ihnen Jesus lieb
zu machen, ist immer noch der
gleiche und wichtiger als je zuvor.
Wir vom ABÖJ möchten euch für
diesen Dienst ermutigen!
Aufgrund der sich immer wieder
verändernden Maßnahmen brauchen wir alle eine Extraportion
Ausdauer, Kreativität und Leidenschaft für unseren Dienst, doch wir
wissen auch, dass unsere Mühe
eine große Belohnung haben wird!
Im Folgenden einige praktische
und inspirierende Ideen für diese
wichtige Arbeit:
Elternarbeit
Es ist wichtig, die Eltern gut und
zeitnah über Hygienestandards,
eure Pläne, Zeit und Ort der Aktivitäten zu informieren. Dafür bietet
sich gut eine Eltern-WhatsApp
Gruppe an. Bittet die Eltern, nur
gesunde Kinder zu den Treffen zu
schicken. Ein Elternabend (evtl.
per Zoom) könnte dabei ebenfalls
hilfreich sein.
Anwesenheitsliste
Derzeit ist es notwendig, eine
Anwesenheitsliste zu führen.
Diese kann auch kreativ und spielerisch gestaltet werden: * Puzzle
aufkleben (geht auch mit zer-

schnittenen Fotos); pro Kind ein
Foto in einem Kuvert, bei jedem
Anlass wird ein Puzzelteil aufgeklebt * Clown, der jongliert; jedes
Mal wird ein Ball dazugegeben
* langer Zug mit vielen Güterwaggons * Autorennstrecke wird
aufgezeichnet, für jede Gruppenstunde gibt es 50 km
Hygiene und Sicherheit
Bei der Ankunft und vor der Jause
sind Händewaschen wichtig und
zu beaufsichtigen. Desinfektionsmittel machen die Hände spröde
und wund, am besten wäre es, sie
zu umgehen. Wir möchten euch
ermutigen, mit den Kindern so viel
Zeit wie möglich im Freien zu verbringen, ansonsten die Räume gut
und regelmäßig zu lüften.
Bei der Arbeit im Jungscharbereich und mit Teenagergruppen
macht es Sinn, sich in kleineren
Gruppen zu treffen, das könnte
z.B. beim Leiter oder auch bei
einem Kind zu Hause sein.
Sitzordnung - 1 m Abstand
Hier ein paar kreative Ideen, wie
man den Meterabstand mit Kindern einfach gestalten kann.
Im Park, in der Wiese oder im
Gottesdienstraum kann man je
Familie/Geschwisterkinder Picknickdecken auslegen. Sitzplätze
können auch mit Sitzpolster oder
Hula-Hoop-Reifen gekennzeichnet werden. Oder es kann ein
Seil mit Knoten im Meterabstand
genommen und als Kreis ausgelegt werden; jedes Kind nimmt
einen Knoten und setzt sich
damit auf den Boden. Dasselbe
funktioniert auch gut mit einem
Kreis-Schwungtuch, dann sitzt an
jeder Schlaufe ein Kind.

Jungschar lässt sich nicht einfach pausieren und nach einem halben Jahr wieder
fortsetzen, als wenn nichts gewesen wäre. Seid jetzt für eure Kinder da, denn sie
brauchen euch jetzt! Und sie sehnen sich danach, von euch Leitern zu hören und
sich mit euch auszutauschen.
Wir dürfen nicht so lange warten, bis die Beziehungen tot sind, ehe wir uns
wieder bei den Kindern melden. Es kommt nicht so sehr darauf an, was ihr mit
euren Kindern oder Jugendlichen macht, sondern vielmehr, dass ihr etwas macht!
Wir wollen für die Kinder da sein, egal ob mit oder ohne Corona-Beschränkungen.
Markus Weingartner, Jungschar-Coach

Jausensnack
Vor Beginn der Jause ist für die
Kinder Händewaschen wichtig.
Wie kann nun eine „sichere“ und
trotzdem schmackhafte Jause
aussehen? Zu empfehlen sind
Tetra Pak mit Strohhalm und verpackte Lebensmittel (wie Schulmäuse, Bananen, Müsliriegel, ...).
Auch könnte jedes Kind seinen
eigenen Teller mitbringen und die
Leiter teilen das Essen aus.
Spiele auf Distanz
Im Internet findet man eine Reihe
von Ideen für Spiele auf Distanz.
Wir haben das Netz durchforstet
und auf der ABÖJ Homepage
(www.aboej.at/corona) zahlreiche
Corona-Spielideen
für
Euch
gesammelt. Weiters geben wir
dort auch weitere
Tipps und Ideen,
wie man mit den
Kindern in Kontakt bleiben kann,
falls persönliche
Treffen
nicht
möglich sind.
Linseder Miriam,
ABÖJ Coach

Als christliche Jugendorganisation
fördert der ABÖJ die Jungschar-Arbeit in Kirchen und Gemeinden.
Schwerpunkte liegen in der Ausbildung von Mitarbeitern sowie dem
Coaching und der Vernetzung
der lokalen Jungschar-Gruppen.
Umfassende Tools zur Planung
und Organisation und ein großes
Repertoire an Leihmaterial stehen
zur Verfügung. www.aboej.at
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BEG-Gemeinden stellen sich vor:

Be One International Church
Die Anfänge der Gemeinde Be One gehen zurück
auf einige rumänische Christen in Wien. Sie
träumten von der Gründung einer internationalen Gemeinde, die auf biblischen Prinzipien und
Lehren basieren sollte. Drei gleichgesinnte, christliche Ehepaare teilten diese Vision und sie blieben
damit nicht lange allein; es folgten weitere solche
„Träumer“.
Die Treffen und Gottesdienste der Gemeinde
fanden anfangs in einer privaten Wohnung statt,
danach mieteten wir uns für 6 Monate im Novum in
Kagran ein. Während dieser Zeit stand die Gemeinschaft unter der Schirmherrschaft des Österreichischen Baptistenbundes. Aufgrund verschiedener
theologischer Auffassungen und Unterschiede in
ethischen und praktischen Fragen wurde diese
Verbindung 2019 offiziell beendet.
Unser wichtigstes Prinzip ist es,
bibeltreu zu bleiben, das geistliche Leben zu stärken und die
Gemeinde und auch weitere
Gemeinden international zu
gestalten. Dazu ist ein Programm zur Ausbildung für Jüngerschaft und zur Gründung
anderer Gemeinden in Wien
erforderlich, das ermöglicht,
die geistliche DNA zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Auch diese
soll Jesus kennen und lieben
lernen, ihm dienen und es sich
zur Aufgabe machen, seinen
Fußstapfen zu folgen.

Der Name Be One International Church soll einerseits die Bedeutung von Gemeinschaft und Einheit
als auch die Wichtigkeit des Einzelnen in dieser
Gemeinschaft zum Ausdruck bringen. In diesem
Sinne sind ein verantwortungsvoller Umgang und
ein geistliches Miteinander essenziell für das Bestehen der Gemeinde. Entsprechend der goldenen
Regel wollen wir von uns selbst mehr erwarten als
von anderen - und wir wollen die ersten sein, die
praktizieren, was sie von anderen erwarten. Der
Traum, sich international zu vernetzen, ist bereits
teilweise wahr geworden: Be One Internatíonal
Church besteht unter anderem aus Südafrikanern,
Rumänen, Brasilianern und Österreichern.
Derzeit treffen wir uns jeden Sonntag in der Burggasse 104 in Wien, um die Auferstehung von Jesus
zu feiern und mehr von Gott zu erfahren. Während
der Woche treffen wir uns privat in kleineren
Gruppen, wo Texte der Bibel behandelt werden.

Eindrücke
aus der
Be One
International
Church
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Es geht um Jüngerschaft, wir teilen unser Leben,
beten füreinander und tauschen aus, wie das am
Sonntag Gehörte möglichst praktisch angewendet
werden kann.
Das relativ junge Bestehen von gerade einmal fünfeinhalb Jahren und das niedere Durchschnittsalter
der Teilnehmer bedeutet, dass wir viel Kapital für
die Zukunft unserer Kerngruppe haben. Wir wollen
in diese Menschen investieren, sie zum Dienst
herausfordern und sie zurüsten, damit sie Verantwortung übernehmen und die Fackel des Glaubens
weitertragen können.
Künftig wollen wir die Botschaft des Christseins
nationenübergreifend kommunizieren und den
Glauben der Christen stärken. Wir unterstellen uns
dem Willen des Heiligen Geistes, lassen uns von
ihm führen und stellen uns ihm zur Verfügung. Wir
möchten Gott alle Ehre erweisen und ihm unsere
Danksagung für sein Wirken aussprechen.
Cristian Pana, Pastor

Ab in den Süden!
Nein, nein! Das ist nicht die Formulierung
unserer Sehnsucht und auch nicht die Aufforderung zum Urlauben, sondern vielmehr unser
Weg in Österreich.
Aber der Reihe nach:
1997 zogen wir mit unseren damals 2 Kindern
nach Bruck an der Mur und begannen unseren
Gemeindedienst in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Bruck/Kapfenberg. 7 Jahre
und neue Gemeinderäume später folgte eine
Berufung in die Gemeinde Graz-Geidorf, 50 km
weiter südlich. Dort erlebten und lernten wir in
15 Jahren viel, wofür wir sehr dankbar sind.
Der Gedanke, was wohl zukünftig noch kommen
wird, ließ uns jedoch nicht los. Und Gott führte
uns. Seit Mitte August dürfen wir nun mit einem
Teil unserer Zeit in der Gemeinde Leibnitz arbeiten. Wir freuen uns auf diesen neuen Dienstund Lebensabschnitt weitere 50 km südlich ;).
Wir wurden sehr lieb willkommen geheißen und
sind nun dabei, die Gemeinde kennenzulernen
und gemeinsam zu entdecken, was Gott für uns
vorbereitet hat.
Andreas und Kerstin Freudenberg

Herzlich willkommen in Leibnitz!
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Es ist soweit!

Ausreise von Familie Deimel ins Land der aufgehenden Sonne
Die Ausreise nach Japan war schon fast greifbar.
Nachdem wir vor 2 Jahren die Arbeit der Allianz-Mission vor Ort im Raum Nagoya kennenlernen durften,
wurden wir 2019 von der Allianzmission als Missionare für Japan angenommen. Die Ausreise sollte
heuer im Frühjahr erfolgen. Als wir zwei Drittel der
monatlich benötigten finanziellen Mittel für den Missionsdienst erreicht hatten, bekamen wir Ende Februar
grünes Licht für die Ausreise nach Japan.
Ausreise zunächst verhindert
Doch genau zu dem Zeitpunkt kam die Corona-Pandemie. Das führte dazu, dass Japan schon Ende
Februar mit dem Herunterfahren des öffentlichen
Lebens begann. So durften auch keine Ausländer
mehr nach Japan einreisen.
Auch wir konnten nach dem Lock-down in Europa ab
Mitte März keine Reisedienste mehr unternehmen,
bis Ende Juni mussten die meisten Veranstaltungen
und Dienste abgesagt oder verschoben werden. So
auch unsere Ausreise nach Japan. Doch Gott hat für
alles seine Zeit. Erst ab Juli gab es wieder die Freiheit zu reisen und Dienste in Gemeinden zu tun. So
konnten wir auch wieder in die Heimat nach Österreich fahren.
Aussendung in Wien
Der 19. Juli war deshalb ein besonders schöner Tag.
Mit etwas Verspätung fand die Aussendung durch die
Evangeliumsgemeinde, unsere Gemeinde in Wien,
statt. Die Teilnehmerzahl war zwar auf 50 Personen
begrenzt, doch dafür waren umso mehr online dabei.
Es war ein sehr ermutigender Gottesdienst mit
Video-Grußworten von Thomas Schech, dem Missionsleiter der Allianzmission, und dem Missionarsteam
in Japan. Unser Pastor Ewald Ring brachte eine klare
Botschaft zum 3. Johannes-Brief über „Partnerschaft
im Evangelium“. Auf YouTube kann der Gottesdienst
vom 19.7. mit Predigt, Aussendung und Grußworten
nachgesehen werden (nach „Evangeliumsgemeinde
Wien“ suchen).

Ausreise am 16. Oktober!
Doch noch war es nicht möglich nach Japan auszureisen.
Wiederholt gab es Stimmen
wie: „Bevor es keinen Impfstoff
gibt, werdet ihr wohl nicht nach
Japan ausreisen können…“ Auch Japaner hatten
gemeint: „Es ist unmöglich, dass ihr nach Japan
kommen könnt…“ Doch was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich!
Ab September hat Japan, wohl durch viele Gebete
und auch politischer Intervention aus Europa, es
schließlich erlaubt, dass unter bestimmten Bedingungen Ausländer wieder ins Land einreisen dürfen.
So etwa Familienangehörige von Japanern. Da Junko
aus Japan kommt, konnte ich durch den Nachweis
der bestehenden Ehe aus dem japanischen Familienbuch sowie einer Berechtigungsbescheinigung ein
Visum für Japan beantragen.
Am 25. September durfte ich schließlich das Visum
am japanischen Konsulat in Frankfurt abholen! Wir
sind allen sehr dankbar,
die dafür gebetet haben!
Nach der Einreise in
Japan, werden wir vom
17.-31.10. die 14-tägige
Quarantäne im ehemaligen Schülerheim der
Liebenzeller
Mission
in Yokohama verbringen. Danach heißt es in
Gifu eine Wohnung zu
suchen, um dort mit der
Gifu-Riverside- Church
zusammenzuarbeiten.

Junko und Gerhard mit Ester Sachi

Unser Ziel
Den Menschen in Japan Gottes Liebe zeigen, ihnen
Hoffnung durch das Evangelium von Jesus Christus
geben, die Gläubigen ermutigen, sie in der Jüngerschaft stärken und die Gemeinden bei ihrem Auftrag
zu unterstützen!
Unsere Aufgabenschwerpunkte werden in den
Bereichen Gemeindebau, Evangelisation (Gerhard)
sowie Musik- und Kinderdienste (Junko) sein.
Wir freuen uns über alle Gebete, Ermutigung und
finanzielle Unterstützung; gerne lassen wir euch
unseren Rundbrief zukommen. Ganz herzlichen
Dank für alles Mittragen und Teilhaben an der Mission in Japan.
Gerhard Deimel, g.deimel@allianzmission.de

Aussendungsgottesdienst in der Evangeliumsgemeinde
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Gerhard und Junko Deimel werden von der
Allianz-Mission der FEG Deutschland ausgesandt, die
auch Begleitung vor Ort und administrative Belange
übernimmt. Mit dem BEG ist die Allianz-Mission partnerschaftlich verbunden.

Fritz Börner: Missionar und Brückenbauer
Am 7. September verstarb im 88. Lebensjahr in Linz Fritz Börner
Fritz Börner, aufgewachsen im
Osten Deutschlands, kam mit
seiner Frau Lisa und Familie in
Zusammenarbeit mit der Schweizer Missionsgesellschaft VFMG
1970 nach Österreich, um ab
1973 vor allem anfangs in Linz
und dann 16 Jahre lang in Traun
im freikirchlichen Gemeindebau
tätig zu werden. Fritz gehörte zu
der Generation der Gemeindegründermissionare. So führte er
nicht nur die damalige Volksmission Traun in die Selbständigkeit
und zu einem eigenen Gemeindehaus, sondern gründete auch
weitere Gemeindeprojekte in
Freistadt, Weitra, Gmünd und
zuletzt 10 Jahre in Linz-Dornach.
Sein großes Herzensanliegen
war die missionarische Arbeit,
um das Evangelium zu den Menschen und in die Häuser zu bringen mit Schriften, Kalendern und
persönlichen Begegnungen. Sein
weiteres Anliegen war die Einheit
der Christen und Gemeinden im
Land. Er leitete schon in den 70er
Jahren die Allianzarbeit in Linz
und Umgebung und initiierte das
monatliche Gebetstreffen
der Gemeindeleiter, das
bis heute besteht.
Dr. Frank Hinkelmann,
Nachfolger
von
Fritz
Börner im Vorsitz der
Österreichischen Evangelischen Allianz schreibt
über Fritz Börner in
seinem
Nachruf:
„Im
Frühjahr 1990 stellte er
sich in einer schwierigen
Phase der ÖEA als Vorsitzender zur Verfügung
und leitete die Evangelische Allianz bis zum
Jahre 2003. In seiner
Amtszeit entwickelte sich
die ÖEA als Einheitsbewegung
entscheidend
weiter. Es gelang Fritz
Börner die Einbindung der
Pfingstbewegung in die
Evangelische Allianz - ein
Meilenstein seiner Amts-

zeit. Kurz nach seinem Amtsantritt übernahm Fritz Börner die
Herausgabe des „Allianzspiegels“, den er persönlich redigierte,
zuhause druckte und selbst
zum Versand brachte. Er entwickelte die Informationsschrift
der Allianz zu einer regelmäßig
erscheinenden Publikation und
zu einem Instrument, mit dem die
Einheitsarbeit wesentlich gefördert werden konnte. Ein weiterer
Meilenstein aus der Amtszeit von
Fritz Börner bildete im Jahr 2000
die Anstellung eines vollzeitlichen
Generalsekretärs der ÖEA.“
Fritz Börner war ein Visionär mit
auch manchen Ecken und Kanten.
Sein Herz war stets weiter als der
eigene Gemeindestall. Durch
seine Entschlossenheit, den Leib
Christi als „eine“ Braut zu sehen,
steckte er damals manche Kritik
ein. Doch er blieb seiner Vision
treu: „Wir wussten, dass es
Gottes Wille ist, wenn Christen
einmütig
zusammenarbeiten.“
Heute dürfen wir erkennen, dass
seine Sicht von damals sich im
Zusammenschluss der Freikir-

chen in Österreich als Segen für
das Land und den Leib Christi
erwiesen hat.
An der Vorbereitung und der Gründung des BEG war Fritz aktiv beteiligt und förderte die Verbindung
der Volksmissionsgemeinden im
Westen zu einem gemeinsamen
Bund mit den freien Gemeinden im
Osten. So fand die Bundesgründung dann auch in der Trauner
Gemeinde statt. Im Arbeitszweig
Inlandsmission, im Gemeindeprojekt vor Ort und in missionarischen
Anliegen des BEG brachte er sich
mit seinen Gaben ein.
Durch seine bahnbrechende und
gründlich recherchierte Masterarbeit über den evangelikalen
Gemeindebau in Österreich stellte
er zum ersten Mal einen Gesamtüberblick der Gemeinden und Projekte in Österreich dar und bezog
auch die Arbeit der Pfingst- und
charismatischen Bewegung mit ein.
Mit Fritz Börner verliert die
freikirchliche Szene einen ihrer
geistlichen Gründerväter. Wir
staunen über den Segen,
den Gott durch ihn
schenkte, und sind dankbar für den Fleiß, die Hingabe und den enormen
Einsatz, mit dem Fritz
sich von seinem Herrn als
Missionar und Brückenbauer gebrauchen ließ.
Ich selbst bin durch sein
Wirken als junger Mann
nach Österreich gekommen und durfte sein
Nachfolger in der Trauner
Gemeinde werden. Fritz
hinterlässt seine Frau
Lisa, vier Kinder sowie
Enkel und Urenkel, für die
wir Gottes Zuversicht und
Trost erbitten.
In tiefer Dankbarkeit und
Anteilnahme persönlich
und im Namen des BEG.
Tom Happel, Traun
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Zwei Jahre Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Was merkst du vom Datenschutz? Bekommst du weniger
Spam? Oder weniger Werbung?
Rufen dich weniger Leute an,
die dir eine Versicherung oder
die ‚beste Anlageform‘ verkaufen
wollen? Nichts davon ist der Fall.
Am meisten nerven die Fenster,
die plötzlich aufpoppen und auf
Datenschutzbestimmungen hinweisen. Du musst zustimmen,
sonst kannst du die Webseite
nicht anschauen. Kämpfst du dich
tatsächlich durch das endlose
Konvolut an Datenschutz-Belehrungen und Regeln - oder klickst
du einfach auf ‚OK‘?
So stellt sich doch für die meisten
die momentane Situation dar. Die
wenigsten von uns wissen über
den Inhalt der Zustimmungen
Bescheid, die wir erteilen. Wie ist
das denn mit den Cookies und
was tun sie? Hast du Einblick in
die Details der Analysetools von
Google, Facebook oder anderer
Anbieter? Man überhäuft uns
immer mehr mit Informationen,
die wir nicht genau verstehen,
bis wir schließlich genervt
allem zustimmen. Als Nutzer
will man gar nicht wissen, was
sich da (Böses) im Hintergrund
tut, oder?

sich ‚Weltherrschaft‘ zutragen,
wenn nicht durch den Zusammenschluss mächtiger Staaten?
Heute scheint die schleichende
Abhängigkeit von Technologieund Kommunikationskonzernen,
in die wir freiwillig geraten,
eher ein untrügliches Zeichen
für Weltherrschaft und Auftreten
des Antichristen zu sein. Über
Jahrhunderte haben unsere Vorfahren gegen die Abhängigkeit
von Feudalherren gekämpft und
relative Freiheit erlangt. Heute
aber spricht man bereits von der
‚Feudalisierung der Informationsgesellschaft‘ und einer neuen
Abhängigkeit, die stärker nie war.
Unter-Dreißig-Jährige können
sich kaum vorstellen, wie man
noch vor wenigen Jahren ohne
Smartphone auskommen konnte.
Tätigkeiten, wie ‚Briefe schreiben‘, ‚Bücher lesen‘, ‚eine Bibliothek besuchen‘, ‚in der Zeitung
blättern‘ muten nostalgisch an.
Etwas auswendig zu lernen, ja
Lernen an sich, scheint nicht
mehr notwendig zu sein. Alles
findet sich im Internet, mit wenigen Klicks erreichbar. Wir besitzen das Wissen nicht, aber es
scheint immer verfügbar zu sein.
Alles, das nach Althergebrachtem aussieht, wirkt altmodisch,
gestrig und absolut spießig.
Wo sind die Informationen
gespeichert? Hast du dir jemals
darüber Gedanken gemacht?
Hast du darüber nachgedacht,
wer die Technologien, die mehr
und mehr unser Leben bestimmen - ja unser Leben sind besitzt und sie bezahlt? Woher
nehmen Google, Facebook & Co
die ungeheuren Summen, um
das alles zu finanzieren?

Vor einigen Jahren meinten
einige, mit dem Beitritt Österreichs zur EU würden sich die
Prophezeiungen der biblischen
Offenbarung über die Weltherrschaft und das Kommen des
Antichristen erfüllen. Wie sollte
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Du meinst, es kommt aus der Werbung, die du dir kaum anschaust?
Du meinst, die unzählbaren Werbe-Mails, die zu einem Großteil
in deinem Spamordner landen,
lukrieren die notwendigen Billiarden, die deinen Browser, deine
Suchmaschine und überhaupt
das ganze Internet finanzieren?
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Meinst du das wirklich? Oder
könnten es deine persönlichen
Daten und das von gigantischen
Rechnern analysierte Nutzerverhalten sein, die interessant sind
und Geld einbringen. Geld, Geld
und noch mehr Geld! Facebook
zum Beispiel, das als Studentengag gegründet wurde, besitzt
persönliche Daten und Nutzerdaten von über zwei Milliarden
Menschen.
Wie verdient man mit persönlichen Daten Geld? Hochleistungsrechner analysieren dein
Verhalten. Sie analysieren deine
Vorlieben, deine Neigungen,
deine Freundschaftsnetzwerke.
Sie analysieren die Bücher,
die du liest oder nicht liest. Sie
wissen, was du einkaufst, welche
Musik du hörst, welche politische Meinung du vertrittst. Es
werden Texte analysiert, die du
nur kurz betrachtest und solche,
die du aufmerksam liest. Die
Rechner wissen, wie lange du
was anschaust, sie kennen aus
prägnanten Stichworten, worüber du dich mit anderen unterhältst und welche Meinung du
vertrittst.
Hoppala! Hast du jemals
jemandem Erlaubnis gegeben
einen so tiefen Einblick in dein
Leben zu nehmen?

Mit Maps-Anwendungen werden
Bewegungsabläufe
analysiert.
Natürlich ist es praktisch, wenn
ein Stau lokalisiert wird und
die Verkehrsströme rechtzeitig umgelenkt werden. Aber es
lassen sich weit mehr Schlüsse
daraus ziehen. Dieses enorme
Wissen bringt nicht nur Geld, es
bedeutet Macht - grenzenlose
Macht. Wer besitzt diese Macht?
Genau wissen wir es nicht.
Informationen sind käuflich.
Was wir seit geraumer Zeit
wissen, ist, dass das Wissen
um unsere persönlichen Daten,
gepaart mit analysiertem Nutzerverhalten, Vorlieben, Denkweisen, usw. erworben werden kann.
Ich zitiere aus dem Artikel „Facebook“ von Wikipedia:
„Im Frühjahr 2018 rückte das
Unternehmen zunehmend in den
Blick der Öffentlichkeit, da die
Sonderermittlung zur Beeinflussung des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten 2016 ergab, dass
Agenten der Russischen Föderation Facebook benutzt hatten, um
den
US-Präsidentschaftswahlkampf zu beeinflussen. Außerdem
wurde bekannt, dass das britische

Unternehmen Cambridge Analytica Daten von bis zu 87 Millionen
Facebooknutzern missbräuchlich
verwendete.“
Die Beeinflussung des amerikanischen Wahlkampfs war nicht
das erste Mal, dass Cambridge
Analytica Facebooks Daten kaufte
und Erkenntnisse daraus ableitete. Vor der Brexit-Abstimmung in
Großbritannien waren Nutzeranalysen maßgeblich daran beteiligt,
mögliche Brexit-Befürworter zu
lokalisieren und deren Wahlverhalten mit bewusst gesteuerten
Falsch- oder Halbwahrheiten zu
manipulieren, sodass daraus ein
EU-Ausstieg resultierte. Wirtschaftlich wird die EU dadurch
maßgeblich geschwächt. Wer hat
daran Interesse? Russland, China,
Amerika? Auf Russland fällt der
Hauptverdacht. Für die anderen bringt es ebenfalls Vorteile.
Nach Bekanntwerden der Vorfälle
wurde Cambridge Analytica zwar
stillgelegt, Nachfolge-Unternehmen dürfte es aber geben.
Die
EU-Datenschutzgrundverordnung wurde geschaffen, um
unsere persönlichen Daten zu
schützen, und mit Datenanalysen
verbundenen Manipulationen vorzubeugen. Jedoch kann uns kein
Gesetz vor uns selbst schützen.
Solange wir freiwillig die Einwilligung zur Speicherung, Weitergabe
und Analyse unserer persönlichen
Daten geben, haben die Kommunikationskonzerne die legale Handhabe auf sie zuzugreifen und für
ihre Zwecke zu verwenden.
Helfen kann uns nur der bewusste
Verzicht auf manche digitale
Annehmlichkeiten. Helfen kann
auch das bewusste Hinhören und
Hinterfragen von allzu bekannten
Stehsätzen. Verallgemeinerungen
wie „die Linken“, „die EU“, „die
Juden“, etc. dienen lediglich der
Dämonisierung bestimmter Gruppen und sind einfach gestrickte
Muster für Gutgläubige. Rechte
Populisten beherrschen dieses
Metier meisterlich.

Gottes Geist und gesundem Menschenverstand gelingt uns das!
Beherzigen wir die Empfehlungen
des FKÖ-Datenschutzrates:
• Raus aus Facebook
• Raus aus WhatsApp (die
beiden gehören zusammen)
• Verwendung
alternativer
Messenger (die morgen auch
schon zu Facebook gehören könnten - seien wir also
wachsam!): Threema und,
mit entsprechenden Maßnahmen Telegram
• Der Verzicht auf Facebook
und WhatsApp sollte für Personen in leitenden Gemeindefunktionen selbstverständlich
sein.

Warum verbreiten wir unsere Aktivitäten und Informationen nicht
über die eigene Homepage?
Warum eröffnen wir nicht einen
Blog, schreiben einen Newsletter, etc.? Wenn wir unsere Veranstaltungen bewerben wollen,
warum schalten wir nicht bewusst
Anzeigen, oder machen es althergebracht, indem wir Angebote
machen, die Menschen interessieren und laden unsere Freunde und
deren Bekannte persönlich dazu
ein? Zugegeben, dazu braucht es
Mut und Identifikation mit unserer
Gemeinde und unseren Glaubensinhalten.
Die beste und deutlichste Werbung für Jesus sollte aber ohnehin
unser Leben und unser Handeln
sein. Das ist die beste Werbung.

Lassen wir uns doch nicht manipulieren! Seien wir auf der Hut! Mit
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Wolfgang Luttenberger,
Datenschutzreferent
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Abtreibungspille Mifegyne in Österreich
Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Oder ein Medikament.
Völlig aufgelöst ruft eine Frau
in der Beratung an. Sie hat
gerade herausgefunden, dass sie
schwanger ist. Ihre zwei älteren
Kinder besuchen höhere Schulen, sie selbst hat sich nach der
Babypause wieder gut in der
Berufswelt eingefunden und die
Familienplanung
abgeschlossen. Sie sucht in ihrer Not eine
Schwangerschafts-Ambulanz auf,
um sich untersuchen und beraten zu lassen. Statt der Beratung
verabreicht ihr der Arzt vor Ort die
Abtreibungspille Mifegyne. Und
eine Rechnung über 600 Euro.
Völlig überfordert schluckt sie das
Medikament. Unmittelbar nach
Verlassen des Ambulatoriums
ruft sie die Beratung an: „Was
soll ich nur tun? Ich habe diese
Pille geschluckt und dabei habe
ich noch nicht einmal mit meinem
Mann darüber gesprochen, dass
ich schwanger bin!“
Es ist eine Tragödie, wenn
uns solche Anrufe erreichen. Sie sind aber nur
die Spitze des Eisberges von dem, was
täglich in Österreich
an
„Problemlösungen“ angeboten wird.
Die genaue Anzahl
der
Abtreibungen
wissen wir nicht; es
gibt keine Statistiken
dazu. Seriöse Schätzungen gehen davon
aus, dass etwa 100 bis
150 Abtreibungen täglich (!) in unserem schönen reichen Land durchgeführt
werden. Frauen (seltener auch
Paare) sehen für sich in ihrer Not
keinen anderen Ausweg, oder
werden - wie im obigen tatsächlich
passierten Fall - von ihrem Umfeld
dazu verleitet oder gar gedrängt.
Durch einen Erlass des Gesundheitsministeriums unter Rudolf
Anschober und der AGES wurde
diesen Juli die Abtreibungspille
Mifegyne für alle Gynäkologen
in Österreich zur Verschreibung
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freigegeben. Das bedeutet, dass
Frauen nun für sich allein im Badezimmer abtreiben können.
Was ist Mifegyne?
Mifegyne wird bereits seit 1999 in
Österreich meist nach Untersuchung und unter ärztlicher Aufsicht
in Krankenhäusern ausgegeben.
Sie ist nicht mit der „Pille danach“
zu verwechseln. Die Abtreibungspille kann bis zum Ende der 9.
Schwangerschaftswoche eingenommen werden: Der Wirkstoff
Mifepriston attackiert die Plazenta
und trennt das Embryo von den
lebenserhaltenden Maßnahmen
zur Mutter. 24 - 48 Stunden nach
der Einnahme werden durch die
Gabe von Prostaglandin Wehen
ausgelöst, die zu Blutungen und
zum Abstoßen des toten Embryos
führen.

Gegen
Ende der 9.
Schwangerschaftswoche kann das Baby bereits
2,5 cm groß sein. Nicht selten
sieht die Frau während der heftigen Krämpfe und Blutungen den
Fruchtsack mit Baby - meist in
der Toilette - liegen. Was für eine
enorme psychische Belastung
das für Frauen ist, kann man nur
erahnen. Oder man hört davon
in den traumatischen Berichterstattungen der Betroffenen in
der Beratung. Während sich die
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Bürgerinitiative #fairändern für
mehr Information, für Bedenkzeit, für bessere Unterstützung
der Frau einsetzt, sind wir durch
diesen Bescheid einen katastrophalen weiteren Schritt rückwärts
gegangen. Nun sind Frauen noch
mehr unter Druck gesetzt, eine
schnelle Entscheidung zum „Wegmachen“ zu treffen (die nicht selten
bitter bereut wird) und sie werden
kaum über die psychische Belastung und die Nebenwirkungen
aufgeklärt.
Wenn ich nach meiner jahrzehntelangen Beratungstätigkeit
zusammenfassen müsste, was
die größte Angst von Frauen in
einem Schwangerschaftskonflikt
ist, dann ist es die Angst, allein
gelassen zu werden. Durch
diesen Erlass sind sie es mehr als
je zuvor. Es wird ihnen dadurch
klar und deutlich kommuniziert,
dass sie selbst mit einer ungeplanten Schwangerschaft zurechtkommen müssen. Und auch mit
den Folgen einer Abtreibung.
#fairändern wird als Bürgerinitiative immer noch im Petitionsausschuss behandelt. Bitte
betet und helft mit, dass die
Verbesserungen und Hilfen
für Frauen und Familien umgesetzt werden. Jeder kann Mut
machen, Hilfe anbieten, über das
Tabu sprechen, aber auch von
unserer Regierung höflich und
bestimmt fordern, dass bei einer
ungeplanten
Schwangerschaft
bessere Antworten angeboten
werden, als eine Pille, die das
Ungeborene tötet.
Petra Plonner
Petra Plonner ist Erstunterzeichnerin der Bürgerinitiative #fairändern. Weitere Infos unter www.
fairändern.at.

Gemeinsam Texte aus der Bibel und aus dem Koran lesen
Die Methode heißt "Scriptural Reasoning" und wurde an der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule (KPH) Wien/Krems im Rahmen einer Fortbildung für Mitarbeitende vorgestellt.
Ich war ein paar Minuten vor Beginn
dort und saß an einem Tisch.
Es war ein großer Tisch, damit
man die Corona-Abstände halten
konnte. Bald kamen weitere Teilnehmer dazu: Rechts neben mich
setzte sich ein alevitischer Kollege,
dann kamen zwei katholische und
ein islamischer Kollege und setzten
sich ebenfalls an den Tisch. Ich
kannte bereits alle persönlich,
außer den islamischen Kollegen.
Wir waren lauter Männer, aber das
ist an der KPH ungewöhnlich. An
den anderen Tischen waren die
Geschlechter ausgeglichener verteilt. Wichtig war im Moment die
interreligiöse Besetzung.
Wir bekamen die Texte und ein
paar Grundregeln für die Diskussion. Zuerst lasen wir die Erschaffung des Menschen aus Gen 1.
Dann tauschten wir aus. Der islamische Kollege schüttelte den
Kopf: Es war für ihn undenkbar,
dass der Mensch nach dem Bild
Gottes geschaffen wurde. Das
macht Gott für ihn zu menschlich.
Oder es rückt den Menschen zu
sehr in die Nähe Gottes. Der alevitische Kollege hatte kein Problem

damit. Er sah hier eine Parallele
zum alevitischen Glauben, der
besagt, dass jeder Mensch einen
göttlichen Funken in sich hat, der
entfacht werden soll.
Verstehen die Christen diesen Text
historisch? Der katholische Kollege
neben mir meinte, dass etwa 90-95
Prozent der Christenheit diese
Geschichte nicht historisch verstehen. Ausnahmen wären ein paar
Fundamentalisten in Amerika. Da
sah ich ihn an, lächelte und sagte,
er müsse etwas vorsichtig bei der
Wortwahl sein, und bei den Zahlen
auch. Ich glaube tatsächlich, dass
Gott die Menschen nach seinem
Bild geschaffen hat. Da das Thema
der Historizität des Textes den
Rahmen der Diskussion gesprengt
hätte, machten wir aus, dass wir
einmal zusammen Kaffee trinken.

Übersetzungsprobleme aus dem
Arabischen erläutert. Am Ende
waren wir wieder bei der Frage,
was der Mensch eigentlich ist.
Im Islam ist er kein Bild Gottes,
sondern ein Geschöpf, das sich
vermehrt und von Gott Verantwortung bekommt. Göttliche Attribute
werden nicht auf den Menschen
übertragen, aber der Mensch soll
versuchen, göttlichen Eigenschaften näher zu kommen, indem er ein
gutes Leben führt.
Danach musste ich über das
Gespräch nachdenken. Ich hatte
einiges über den Islam und über
das Alevitentum gelernt. Und ich
bin dankbar, dass Gott mich nach
seinem Bild geschaffen hat.
Armin Wunderli, Amtsleiter
Schulamt der Freikirchen

Nach etwa 45 Minuten kam der
Text aus dem Koran an die Reihe.
Auch hier lasen wir die Erschaffung
des Menschen, wie sie in der zweiten Sure beschrieben ist. Für mich
war der Text neu, und ich musste
oft nachfragen, wie er verstanden
werden soll bzw. kann. Es wurden

Konzerte mit Tom Happel

Der Liedermacher und Pastor Tom Happel ist seit 40 Jahren
mit seinen Songs in Österreich unterwegs. In seinem Sabbatical möchte er besonders den Freikirchen mit seinen evangelistischen und seelsorgerlichen Programmen zur Verfügung
stehen. Konzerte oder Vorprogramme mit Tom sind auch in
Coronazeiten im kleineren Rahmen sehr gut möglich.
Folgende Programme in der Dauer von 1 - 1,5 Stunden stehen
zur Verfügung:
1. Vollwert Seelenfutter: Lieder, die das Leben schrieb und
Kraft fürs Leben geben.
2. Liebe hat Geburtstag: Ein weihnachtliches Konzert, bei
dem dir warm ums Herz wird und du neu Staunen lernst.
3. Vollbracht: Der Kreuzweg Jesu und die Ostergeschichte
aus dem Blickwinkel der damals beteiligten Personen in
Liedern dargestellt. Lieder, die dir die Liebe Jesu ganz persönlich nahekommen lassen.
Buchbar unter tom.happel@aon.at oder 0699 /88 81 12 37
Kosten für ein Konzert: Reiseunkosten + freiwillige Spende
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Englisch lernen,
neue Freunde treffen,
Gott erleben und
gemeinsam Spaß haben.
Trotz monatelanger Unsicherheit vor Beginn der
Sommerferien, vertrauten wir Gott und planten ein
English Camp, von dem wir hofften, dass es stattfinden könnte. Gott war gnädig und erlaubte uns insgesamt 100 Camper an unseren beiden Standorten
in Reutte in Tirol und Großgmain bei Salzburg aufzunehmen. Trotz einiger Einschränkungen aufgrund
von Covid-19 konnten wir alle 4 Wochen unsere
Camps mit gewohntem Programm anbieten. Viele
Eltern waren dankbar, dass ihre Kinder sich auf etwas
freuen konnten, da sonst schon viele Sommeraktivitäten abgesagt wurden. Wir sind dankbar für so viele
österreichische Freunde, die bereit waren als Zimmerleiter, Köche, Redner und Programmmitarbeiter
einzuspringen, nachdem die Teams aus den USA
nicht kommen konnten. Wir sind auch dankbar für die
zusätzliche finanzielle Unterstützung vieler Familien
und Einzelpersonen. Durch sie alle konnten wir die
Camps abhalten und es 100 Kindern ermöglichen,
das Evangelium zu hören.
Unser Thema war Vision 20/20 - ein Maß für das
normale Sehvermögen in Nordamerika. Wir haben
dazu den Propheten Jesaja und seine Vision von Gott
studiert. Jesaja hat Gott gesehen (in einer Vision) und
danach erkannte er: „Wehe mir! Denn ich bin verloren; denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen …
denn meine Augen haben den König, Jehova der

Herrscharen, gesehen.” Dem Propheten Jesaja
wurden die Augen geöffnet und mit 20/20 Vision sah
er Gottes Herrlichkeit und er erkennt seine Sündhaftigkeit. Gott zu sehen und zu erkennen verändert
uns. Dies haben wir durch viele Zeugnisse von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehört. Und Gott zu
sehen bringt uns in Bewegung. Gott sagt zu Jesaja:
“Wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen?”
Die Frage gilt auch uns. Und das war die Challenge
an die Camper: Bist du bereit, mit Gott zu gehen und
zu sagen „Hier bin ich, sende mich“? Lasst uns weiter
beten, dass viele Camper diese Challenge angehen
und durch Gottes Heiligkeit motiviert werden.
2020 war bisher ein Jahr wie kein anderes, aber wir
sind dankbar, einem Gott zu dienen, der alles in der
Hand hat. Darum freuen wir uns auch schon, was Er
in diesem Jahr noch tun wird, und auf einen weiteren
Sommer, in dem wir Camps veranstalten können, um
Gott unter jungen Menschen bekannt zu machen.
Carrie Hinterholzer

