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Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR?
Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott?
2.Samuel 22,32

Darum verlasst euch auf den HERRN immer;
denn Gott der HERR ist ein Fels ewig.
Jesaja 26,4
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Die Stimme Gottes, Corona und
Verschwörungstheorien
In dieser Corona-Krise haben Verschwörungstheorien Hochsaison.
Die Theorien beschäftigen sich
mit der Entstehung des aktuellen
Coronavirus, sie kreisen darum,
wer die Situation ausnutzen
möchte, um uns zu beeinflussen
oder gar zu beherrschen, sie kreisen um die Impfung und mögliche
Machtstrategien dahinter. Es sind
Erklärungsversuche für die Situation, in der wir uns befinden. Sie
beruhen meist auf Annahmen, die
oft willkürlich miteinander kombiniert worden sind.
Verschwörungstheorien
geben
Menschen Orientierung und Handlungsanleitungen, z.B. wie ernst
man die Krankheit nehmen muss
(eher nicht so ernst), wie man mit
den Verordnungen der Regierung
umgehen soll (eher Widerspruch)
oder wie man es mit dem Impfen
halten soll (eher dagegen).
Als Christen sind wir teilweise
durchaus anfällig für solche Verschwörungstheorien, denn wir
gehen davon aus, dass die Zeiten
nicht nur besser werden und dass
das Böse in der Welt wirksam ist.
Durch manche Aussagen der Bibel
fühlen wir uns sogar in düsteren
Annahmen bestätigt.
Bereits vor langer Zeit hat Gott
zum Propheten Jesaja gesagt:
„Du und alle, die auf dich hören,
ihr müsst nicht alles für eine Verschwörung halten, was dieses Volk
eine Verschwörung nennt! Wovor
sie Angst haben, davor müsst ihr
euch nicht fürchten!“ (Jesaja 8,12,
GNB). Natürlich hat Gott damals

in eine konkrete Situation hineingesprochen, die für uns nicht
besteht. Dennoch sollten wir auch
in unserer Krisenzeit diese Warnung ernst nehmen.
Aus diesem Text können wir zwei
Argumente ableiten: Verschwörungstheorien schüren Ängste und
sie ignorieren Gottes Macht und
Führung. Als Christen sollen wir
nicht von Angst gesteuert werden,
sondern von Hoffnung geleitet
anderen Hoffnung vermitteln. Als
Christen sollen wir Gottes Stimme
Vorrang einräumen und Verschwörungstheorien in unseren Herzen
keinen Platz geben.
Wie gesagt, Verschwörungstheorien erklären die Situation. Die
Bibel macht uns mehr als deutlich,
dass Gottes Zusagen immer Vorrang haben. Sie gelten, wenn es
keine Erklärung gibt - was in vieler
Hinsicht auf die Corona-Krise
zutrifft. Und Gottes Verheißungen
haben - im Gegensatz zu Erklärungsmustern - die Kraft, uns durch
die Krise zu tragen.
Hoffnung ist das Heilmittel gegen
Angst. Gottes souveräne Macht und
Führung ist das Heilmittel gegen
Verschwörungstheorien und Krisen
- im Globalen wie im Persönlichen.
Ich lade euch ein, aus Gottes Zusagen Hoffnung zu schöpfen. Ich lade
ein, aus der Tatsache von Gottes
souveräner Weltregierung Zuversicht zu schöpfen. Und ich fordere
euch auf, gerade in dieser Krisenzeit mitten in der Gesellschaft als
Hoffnungsträger zu leben und als
Hoffnungsträger zu reden.
Christoph Windler, Hollabrunn

Redaktionsschluss: 10.5.21

11. - 13. Juni 2021

Von Gott geformt, um mich selbst
und andere zu führen
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Unser Auftrag in der Krise:
			Anregungen zum Nachdenken
Die erste Aufgabe von Christen ist nicht, sich möglichst gut mit Corona auszukennen und andere darüber „aufzuklären“. Stattdessen sollten wir uns informieren, was die Bibel uns für solch schwierige Zeiten zu sagen hat.
Information, lebhafte Diskussion und Widerspruch machen Sinn und sind nötig. Im Sinne von Jesus damit
umzugehen, das ist die Herausforderung - wie in jeder anderen Situation auch. Als Christen können wir gerade
in Corona-Zeiten ein Zeugnis für Christus sein, wenn wir uns nicht daran beteiligen, wenn Menschen sich
gegenseitig verleumden, sich verkürzt zitieren oder sich gegenseitig beschuldigen. Es geht dabei nicht um die
Frage, ob der andere recht hat oder falsch liegt, sondern wie wir uns als Christen zu verhalten haben.
Christen können zeigen, was christuszentriertes Leben wirklich bedeutet: einander zuhören; versuchen,
ausgleichend und nicht parteiisch und, soweit es geht, wohlwollend voneinander reden (auch von den
Verantwortlichen) und zum Gebet ermuntern.
Erstaunlicherweise neigen auch viele Christen dazu, nur nach Unterstützung für die eigene Meinung zu
suchen. Professorentitel werden zitiert und „Fakten“ entsprechend ausgewählt, wenn sie die eigene Meinung unterstützen, aber natürlich abgelehnt, wenn sie mir entgegenstehen. Und das Internet spuckt ja
immer genau die Ergebnisse aus, die ich gerne hören will. Und ich muss mich selbst fragen, wo ich nur
meine eigene Bestätigung suche und mir selbst dabei auf den Leim gehe.
Wie bewerten und beurteilen wir die Meinung des anderen? Wer eine vom Mainstream abweichende Meinung hat, wird bei dem geringsten Einspruch gegen die verordneten Maßnahmen gleich in die Ecke von
Verschwörungstheoretikern gerückt. Vielleicht hängt er tatsächlich einer Verschwörungstheorie an, aber
wir sollten mit so einem Vorwurf vorsichtig sein und nicht gleich ein Etikett vergeben. Andererseits werfen
solche, die eine vom Mainstream abweichende Meinung vertreten, der anderen Seite häufig Panikmache
und Angstmacherei vor - ohne dabei in Erwägung zu ziehen, dass diese Haltung möglicherweise überhaupt
nichts mit Panik und Angst zu tun hat, sondern mit Verantwortungsbewusstsein seinem Nächsten gegenüber. Viel Zwietracht wird vermieden, wenn wir Verständnis für die jeweils andere Meinung aufbringen!
Warum zeigen wir als Christen nicht vielmehr Mitgefühl mit denen, die unter diesen Dingen offensichtlich
schwer zu leiden haben, gesundheitlich oder wirtschaftlich? Können nicht gerade wir Christen hier das Gebot
der Nächstenliebe ganz praktisch ausleben? Wenn wir der Meinung sind, dass die Angst mancher übertrieben
ist, bemühen wir uns dann, ihnen auf liebevolle Art und Weise die Angst zu nehmen, oder werfen wir ihnen
Kleinglauben oder gar Unglauben vor, ohne zu berücksichtigen, dass Angst sehr viele Ursachen haben kann?
Wir sollten als Christen zu einem geistlichen Umgang finden und nicht Gräben aufreißen und Unfrieden und
Streitereien in den Familien und Gemeinden fördern. Wir brauchen viel Gnade. Zu einem Leben in der Kraft des
Heiligen Geistes, der immer bemüht ist, Christus in unserem Wesen zu offenbaren, gibt es keine Alternative.
Gedanken von Dirk Schürmann und Stephan Isenberg (aus: www.soundwords.de)
Gerade in Zeiten scharfer gesellschaftlicher Diskussionen ist es noch notwendiger, mit aller Entschiedenheit
die wichtigeren und verbindenden Aussagen des christlichen Glaubens in den Vordergrund zu stellen. Bei aller
berechtigten oder auch unberechtigten Angst über Corona beziehungsweise über die staatlichen Corona-Maßnahmen muss Jesus Christus im Mittelpunkt allen Redens und Handelns bleiben. Seit der Zeit der Apostel
waren sich Christen darüber im Klaren, dass in der Weltgeschichte immer Gott das letzte und entscheidende
Wort hat. Trotz aller Anteilnahme an gesellschaftlichen Entwicklungen brauchen Gläubige deshalb nicht in
Panik oder Angst geraten und auch vor keiner Verschwörung oder Pandemie in Verzweiflung fallen.
Darüber hinaus sind Christen gerade in der Gemeinde zur Rücksichtnahme und Nächstenliebe den Schwächeren gegenüber aufgefordert. Wer Corona fürchtet, sollte deshalb in der Gemeinde nicht als „Irregeleiteter“ belächelt, sondern mit allem Entgegenkommen behandelt werden.
Gedanken von Michael Kotsch (aus: www.pro-medienmagazin.de)
Abstandsregeln werden uns wohl noch eine Weile begleiten. Wir wünschen uns für jeden Christen einen
Freund, mit dem er sich täglich kurz über sein geistliches Leben austauschen kann: Was hast Du heute
gelesen? Wofür bist Du Gott dankbar, für wen kannst Du heute ein Segen sein? Was macht Dir Mühe?
Wir wünschen uns Gruppen von Christen, die sich wöchentlich treffen - persönlich oder auf elektronischem
Wege -, um sich auf dem Weg mit Jesus zu ermutigen.
Wir wünschen uns Jesus-Nachfolger, die bereit sind, die Grenzen der Vorurteile zu überwinden und die versöhnende Kraft des Evangeliums zu veranschaulichen, indem sie jeden Menschen als ein von Gott geliebtes Geschöpf und als ihren Nächsten behandeln, den sie lieben wie sich selbst. Wir wünschen uns, dass wir
Christen die Hoffnung des Evangeliums weitergeben.
Gedanken von Günther Beck (aus: DMG-informiert),
Die Anregungen wurden auszugsweise aus Artikeln zusammengestellt und ergänzt.
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Trotz allem - Jüngerschaft geht immer
Trotz Corona und trotz begrenzter Ressourcen
Auch wenn in der Gemeinde gerade weniger läuft,
finde ich es anstrengend. Gewohntes aufgeben
müssen, nicht langfristig planen zu können, mit Unsicherheiten leben, nach neuen Wegen der Verbundenheit im Gemeindeleben suchen, dennoch Verlust
an gespürter Gemeinschaft und den Rückzug von
Geschwistern erleben - und dabei selbst motiviert
bleiben! Anstrengend.
Und doch denke ich, möchte Gott nicht, dass wir
die Situation nur durchleiden, irgendwie überleben
oder uns mit Rückzugsgefechten abfinden. Oft wird
gesagt: Jede Krise ist auch eine Chance, denn sie
fordert heraus, Gewohntes neu zu überdenken und
Neues zu wagen. Und ich denke, das stimmt auch
für unsere Gemeinden. Selbst wenn Umdenken, neu
Denken erst mal nur anstrengend ist.
Was sollten wir vielleicht neu begreifen?
Gemeinde ist kein Gebäude, sondern sie besteht aus
Beziehungen. Gemeinde besteht aus Personen, nicht
aus Programmen. Es gilt zu lernen, nicht nur Gruppen, sondern den Einzelnen zu sehen. Jeder sollte
sich selbständig geistlich ernähren und wachsen
können. Glaube muss auch zu Hause in den Familien
gelebt werden. Es geht nicht nur um Teilnahme, sondern um Jüngerschaft.
Jüngerschaft, Mentoring, Fördern von Nachwuchsleitern ist auch in Zeiten wie diesen
möglich. Und wenn nicht in Zeiten wie
diesen, wann sonst machen wir uns
auf, die Begleitung von Einzelnen
wieder neu zu beleben? Wer von
uns kennt nicht 2.Tim 2,2 auswendig (sollte es nicht so
sein, dann bitte jetzt nachlesen) und stimmt dem
zu? Theoretisch, im
Prinzip, aber noch zu
selten in der Praxis.
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Im wirklichen Leben kämpfen wir mit unseren
begrenzten Ressourcen. Die Ältesten sind eh schon
am Anschlag. Wer soll das neben Beruf, Familie und
seinem Dienst in der Gemeinde auch noch schaffen?
Tipps
Darum hier ein paar Anregungen, die weiterhelfen.
Ja, es braucht ein Umdenken und Umlenken der zeitlichen Prioritäten. Aber Jüngerschaft geschieht nicht
zusätzlich, sondern mitten im Alltag, mitten im Dienst.
Wenn Jesus aufgefordert hat „Komm, folge mir
nach!“, hat er Menschen dazu eingeladen, an seinem
normalen Alltagsleben teilzuhaben, ihn zu beobachten und ihn in seinem Dienst zu begleiten. Begleitung
heißt, dass ich mein Leben öffne und ich es Einzelnen
erlaube, mich in meinem geistlichen Dienst zu begleiten. Indem ich das tue, was meine Aufgabe ist und ich
sowieso tun muss, überlege ich, wen ich darin einbinden und mitnehmen kann. Führen und Fördern,
Leiten und Anleiten sind wie zwei Schienen, die
parallel verlaufen und so den Zug weiterbringen.

Wie kann also geistliche Begleitung mitten im
Alltag gelingen?
Hier einige Beispiele:
 Sich mit jemandem vor dem Gottesdienst treffen
und gemeinsam für die Gemeinde beten.
 Nach dem Hauskreis mit dem Co-Leiter reflektieren, was gut war.
 Den Bibeltext zur Vorbereitung für die nächste Predigt mit jemandem gemeinsam lesen und fragen, was
er uns persönlich und der Gemeinde zu sagen hat.

 Bei Krankenbesuchen oder zum Taufgespräch
jemanden mitnehmen.
 Nach dem Gottesdienst die Zeit nicht mit Smalltalk
verschwenden, sondern fragen: „Was nimmst du
dir aus der Predigt mit?“
 Bei einer längeren Autofahrt jemanden anrufen
und fragen: „Wie geht es dir gerade in deinem
geistlichen Leben? Gibt es etwas, wofür ich beten
kann?“
 Immer wieder jüngere Mitarbeiter zum Ältesten-/
Leitungskreis einladen und nachfragen, wie sie die
Gemeinde wahrnehmen.
 Zur nächsten Auswärtspredigt jemand weiteren
mitnehmen.
 Online-Treffen ausmachen; Begleitungsgespräche
sind auch ohne lange Anfahrtswege möglich.
 Wenn du ein geistliches Buch lesen möchtest, kannst du jemanden fragen, ob er/sie auch
Interesse hätte und ihr anschließend darüber
austauscht. Gleiches gilt bei Podcasts und Onlinevorträgen.
 Gastfreundschaft üben und über gelebten Glauben
in der eigenen Familie reden.
 Miteinander Laufen gehen (geht sogar mit dem
Babyelefanten) und über Geistliches reden.
 Meine Frau backte das Weihnachtsgebäck mit
jemanden gemeinsam und sie besprachen dabei
geistliche Themen.

Natürlich werden Einladungen nicht immer angenommen. Und auch habe ich dadurch noch nicht gleich
geistliche Leiter ausgebildet. Aber jeder Prozess
beginnt mit ersten Schritten, bei mir und beim anderen. So möchte ich dich ermutigen, klein zu beginnen
und die eigenen Möglichkeiten zu nutzen.
Werde Teil unsere Vision: Jeder BEG-Leiter - ein
Begleiter. Jüngerschaft: Gerade jetzt! Ja, wenn nicht
jetzt, wann dann?
Bei der Delegiertenversammlung 2019 wurde jeder
Gemeinde ein Staffelstab mit einem „Leitfaden Leiternachwuchs-Förderung“ mitgegeben. Darin sind
viele Tipps enthalten, die dir beim Umsetzen helfen
werden. Sollte der Staffelstab verloren gegangen
sein, schicke ich dir gerne erneut den Leitfaden zu.
Hans-Peter Sautter, Team Leiterförderung

Geht Mentoring auch Online?
Mentoring ist ein großes Wort,
es klingt so professionell. Lieber
mag ich das Wort „Begleitung“
oder „Wegbegleiter“, um miteinander in Glauben, Leben und
Dienst zu wachsen. Ich selbst bin
irgendwie durch die Jugendarbeit hineingewachsen, Jünger im
Glauben zu begleiten. Ein Seminar oder einen Kurs dazu hatte
noch nie besucht. In der Praxis
habe ich einfach gemerkt, wie
wertvoll diese Zweierschaften
sind und wie segensreich sich die
Begleitungsgespräche für die Entwicklung der jungen Leiter ausgewirkt haben. Nicht immer, aber
immer wieder.

Nun wollte ich mir aber etwas
mehr Kompetenzen aneignen
und hab den Onlinekurs „Mentoring in der Gemeinde“ belegt. In
sechs Einheiten bereitet sich dabei
jeder zu Hause vor und dann tauschen wir uns über die Inhalte und
Fragen aus der Praxis aus. Ich bin
überrascht, wie gut das auch über
Zoom möglich ist. Die Diskussion
mit den anderen ist motivierend
und die 1,5 Stunden sind meist
schnell vorüber.
Was ich gelernt habe? Zuerst
einmal bin ich erstaunt, wie viel
wir von Begleitung in der Bibel
lesen und davon lernen können.
Ein reicher Schatz. Einzelne Artikel des Kurses haben mir geholfen, meine Schwachstellen als
Mentor zu erkennen. Zum Beispiel belehre ich zu oft als dass
ich herausfordernde Fragen stelle.
Auch habe ich neue Werkzeuge
für das Begleitungsgespräch
kennengelernt. Ich weiß nun, wie
Gespräche an Tiefe gewinnen

und wie Schlüsselthemen erkannt
werden. Mir ist bewusstgeworden,
wie hilfreich eine klare Zielsetzung
und gemeinsame Aktivitäten sind.
So
kann
ich jedem
empfehlen,
diesen Kurs
zu machen,
der andere
im Glauben,
Charakter
und Dienst
fördern
möchte.
Der nächste Onlinekurs ist ab
Anfang April geplant. Es wird alle
4 Wochen ein Treffen von 1,5 Std.
über Zoom geben. Anmeldung
und Infos: Hans-Peter Sautter,
hans-peter.sautter@beg.or.at Eine
ausführlichere Kursbeschreibung
findest du unter http://www.bao.at/
mentoring-in-der-gemeinde.
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Viele Christen und Gemeinden spüren schmerzhaft, welch spaltendes Potential im Thema „Corona“
steckt. Was immer unsere persönliche Einschätzung der Pandemie sein mag - wir dürfen es nicht
zulassen, dass über dieser Thematik die Einheit in unseren Gemeinden zerstört wird. Schließlich
ist Jesus Christus unser gemeinsames Zentrum.
Das folgende Thesenpapier greift grundlegende Aussagen des Wortes Gottes auf und soll bei
einem weisen Umgang helfen.

Jesus im Mittelpunkt behalten - trotz Corona
Mit großer Sorge beobachten wir
die Entwicklung der letzten Monate
in vielen christlichen Gemeinden:
Während die Gemeinde Jesu
durch staatlich vorgeschriebene
Veranstaltungseinschränkungen
sowie große seelsorgerliche und
gesellschaftliche Aufgaben in
dieser Zeit besonders herausgefordert wird, kommt es durch die
unterschiedliche Bewertung der
medizinischen und politischen
Hintergründe von Corona zu
erheblichen Spannungen. Die
Einheit seiner Nachfolger, die
unserem Herrn so wertvoll ist,
gerät in Gefahr, die Liebe droht im
Streit zu erkalten und das Zeugnis
der Gemeinde beginnt zu leiden.
Darum bitten wir alle Gläubigen
eindringlich, sich neu bei unserem
Herrn und Retter Jesus Christus
und seinem Wort zu treffen, um
wo irgend möglich weiteren geistlichen Schaden von der Gemeinde
fernzuhalten. In diesem Zusammenhang möchten wir an grundlegende Aussagen des Wortes
Gottes erinnern, denen in der
momentanen
Situation
eine
besondere Bedeutung zukommt.
1. Gott hat die Welt und auch
unser Leben fest in seiner
Hand.
Die Bibel lässt keinen Zweifel
daran, dass nur Gott die Regierungen einsetzt und absetzt (Spr
21,1; Dan 2,21; Röm 13,1). Der
Satan kann auf der Erde nur so
weit Einfluss nehmen, wie Gott
dies zulässt. Christen wissen,
dass Gott nie eine Situation entgleitet und er am Ende den absoluten Sieg behält (Ps 118,16; 1Tim
6,15). Letztlich sterben Menschen
nicht an einer Krankheit oder
einem Unfall, sondern am Willen
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bzw. an der Zulassung Gottes.
Diese Perspektive wollen wir als
Christen auch während möglicher
Corona-Sorgen einnehmen.

keit lassen, richtig zu handeln,
müssen nicht bekämpft werden
(z.B. Scheidungsgesetze, Ehe für
alle etc.). 1

2. Gott fordert seine Kinder auf,
sich prinzipiell der jeweiligen
Obrigkeit
unterzuordnen
(Röm 13,1+2; 1Petr 2,13-17).

Beim Widerstand gegen den Staat
geht es primär um unveräußerliche
Glaubensinhalte. Es geht nicht um
untergeordnete Fragen oder persönliche Nachteile wie z.B. überhöhte Steuern etc. Im Konfliktfall
muss der Christ dann auch bereit
sein, die staatlich vorgesehene
Strafe zu tragen (Dan 3; 1Petr
3,14). Zeitlich begrenzte Verordnungen zu äußeren Bedingungen
und Formen der Gemeindeveran-

Gemeinde und Staat sind nach
Auskunft der Bibel zwei getrennte
Herrschaftsbereiche
Gottes
(vgl. 1Sam 13,8-14; Lk 20,25;
Joh 18,36). Trotzdem gelten die
staatlichen Ordnungen auch für
den Christen und die Gemeinde.
Älteste und andere gemeindliche
Verantwortungsträger sollten in
ihrem von Gott erhaltenen Amt
keine
Parteipolitik
betreiben;
auch Jesus und die Apostel verzichteten darauf. Die Politik hat
keine Autorität bei der Auslegung
der Bibel oder in den geistlichen
und ethischen Bereichen des
Gemeindelebens. In den äußeren Aspekten (Bau, Arbeitsrecht,
Sicherheit, Finanzrecht, Strafrecht
usw.) müssen sich allerdings auch
Gemeinden staatlichen Regeln
beugen.
3. Die alleinige Grenze für den
Gehorsam gegenüber der
Regierung ist der direkte
Konflikt mit einer klaren Forderung des Wortes Gottes.
Christen sind grundsätzlich loyale
Staatsbürger. Aber der Gläubige
„muss Gott mehr gehorchen als
den Menschen“ (Apg 4,19; 5,29).
Wenn es einen direkten Konflikt
zwischen einem biblischen Gebot
und der Forderung des Staates
gibt, haben Gottes Regeln Vorrang. Ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die
dem Christen aber die Möglich-
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staltungen (z.B. Maske, Abstand,
Teilnehmerzahlen) verstoßen nicht
grundsätzlich gegen biblische
Gebote.
4. Da die Lage unübersichtlich
ist, sollten wir eine Haltung
der Demut und Korrekturbereitschaft an den Tag legen.
Christen verfügen in konkreten
Sachfragen nicht über mehr
Wissen als die dafür zuständigen Fachleute. Juristische Corona-Fragen müssen letztlich von
der Regierung und der Opposition
bzw. von den zuständigen Gerichten geklärt werden. Wissenschaftliche Fragen um Corona müssen
in dem langwierigen Prozess
seriöser Forschung erschlossen
werden. Weil Mediziner und Politiker in dieser Hinsicht keine besondere biblische Autorität für ihre
jeweiligen Positionen in Anspruch
nehmen können, dürfen Christen
entscheiden, wem sie Vertrauen
schenken - missionarischer Eifer

ist hier unangebracht (Spr 17,27).
In jedem Fall muss die Sprache,
derer Christen sich in öffentlichen
Debatten bedienen, dem Gebot
und Vorbild unseres Herrn und
seiner Apostel entsprechen.
5. Reguläre Beschwerden gegen
eine staatliche Entscheidung
vor Gericht sind in einer
Demokratie möglich.
Christen können gegebenenfalls die in ihrem Staat zugesprochenen Rechte auf dem dafür
vorgesehenen Weg einfordern
(Apg 16,35-40; 25,10-12). In welchen Fällen ein solcher Weg
geboten ist, muss sehr sorgfältig
abgewogen werden. In Deutschland geschieht das in erster Linie
über die zuständigen Gerichte.
Bis deren Urteil vorliegt, gilt die
Entscheidung der Regierung.
Kommen die Gerichte zu einem
nicht erwünschten Ergebnis, ist
das als Wille der Obrigkeit von
den Christen zu akzeptieren.
6. Das Miteinander der Geschwister in der Gemeinde soll
immer von Liebe und Anteilnahme gekennzeichnet sein
(Joh 13,35).
Gerade bei Sachverhalten, die
nicht von der Bibel festgeschrieben sind, müssen Gläubige auf
das Wohl ihrer Mitchristen bedacht
sein. Die möglicherweise aufgrund größerer Einsicht erlangte
Freiheit darf nicht egoistisch
gegen andere Geschwister ausgelebt oder durchgesetzt werden
(1Kor 8,9-11; Gal 5,13). Der Herr
lehrt uns, aus Liebe und Rücksicht
die eigenen Interessen zurückzustellen (Phil 2). Auch in der Corona-Zeit gilt es, ganz besonders
den ängstlichen oder unter stärkerem Risiko leidenden Geschwistern entgegenzukommen sowie
denen beizustehen, die in dieser
schwierigen Zeit an Leib, Seele
und Geist leiden.
7. Auch während der Herausforderungen
durch
die
Covid-19-Pandemie sollten
geistliche Ziele und keine
politischen oder medizi-

nischen Diskussionen deutlich erkennbar im Mittelpunkt
des Gemeindelebens stehen.
Konkret gehören dazu das Gebet
für die Regierung, die Stützung
der Schwachen und die Verkündigung der biblischen Hoffnung an
alle durch die Krise verunsicherten Menschen (Mk 16,15; 1Kor
9,19-27; 1Tim 2,1-4; vgl. Lk 6,45).
Geliebte Brüder und Schwestern,
vor seinem Weg ans Kreuz betete
unser Herr um die Einheit seiner
Nachfolger (Joh 17). Was immer
unsere persönliche Einschätzung
zur aktuellen Lage sein mag - wir
dürfen es nicht zulassen, dass
der Feind Gottes über dieser Thematik unsere Einheit zerstört. Wir
rufen daher alle Kinder Gottes
auf: Lasst uns einstimmen in das
Gebet unseres Herrn! Lasst uns
beten, dass weder unser Zeugnis
nach außen noch unsere Kraft
nach innen weiter geschwächt
werden! Es steht zu viel auf dem
Spiel.
Diese Ausführungen erheben
natürlich nicht den Anspruch einer
umfassenden und vollständigen
Abhandlung der Thematik. Sie
sollen vielmehr ein biblischer Leitfaden sein und als Argumentationshilfe dienen.
1 Klärender Zusatz zu These 3: Mit

„müssen nicht bekämpft werden“
schließen wir nicht aus, dass sich
Nachfolger Jesu im Rahmen demokratisch legitimierter Mittel engagiert
und besonnen für biblische Werte
einsetzen, z.B. beim Schutz der
Schwachen in unserer Gesellschaft.
Die Bibel erklärt es aber nirgendwo
zu unserer Pflicht, die Regierung zu
kontrollieren oder Widerstand gegen
aus unserer Sicht fragwürdige Entscheidungen zu leisten – außer
wenn Christen gezwungen werden,
gegen Gottes ausdrückliches Gebot
zu handeln.

Die Initiatoren: Michael Kotsch,
Wilfried Plock, Matthias Swart,
Marco Vedder
Quelle: Mit freundlicher Erlaubnis
der Konferenz für Gemeindegründung, www.kfg.org.
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BEG-Gemeinden stellen sich vor:

Interkulturelle Evangelikale Freikirche Neue Heimat
Im Zuge der Flüchtlingsströme
mit dem Höhepunkt 2015 fanden
sich viele Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern
in Österreich wieder. Viele Christen aus den unterschiedlichsten
Denominationen engagierten sich
hingebungsvoll in der Flüchtlingshilfe und Gemeinden öffneten ihre
Türen für Deutsch- und Glaubenskurse.
Auch in Linz entstand so ein
Netzwerk für Flüchtlings- und
Migrantenarbeit von Christen aus
den verschiedensten Gemeinden
und auch von Organisationen wie
International Teams und OM. Viele
der Flüchtlinge zeigten eine große
Offenheit, sich über den christlichen Glauben zu informieren. In
der Folge davon kam es zu vielen
Bekehrungen von Iranern und Afghanen, aber auch teilweise unter
Arabischsprachigen. Die Hoffnung
war, diese möglichst
gut in die österreichischen Gemeinden zu integrieren
und das Momentum auszunützen,
um unter Muslimen
einen
geistlichen
Aufbruch zu entfachen.
Immer
häufiger
war aber zu beobachten, dass sich
die Integration in
die
Gemeinden
äußerst schwierig
gestaltete. Da war
ein nicht geringer
Prozentsatz
an
„Reischristen“, die sich mit Hilfe
eines Taufdokuments die Erhöhung ihrer Asylchancen erhofften
oder deren scheinbares Interesse
für den Glauben mehr der Höflichkeit für empfangene Hilfe entsprang. Da waren aber auch viele,
deren ursprüngliche Glaubensentscheidung wohl aufrichtig war, die
aber im anschließenden Jüngerschaftsprozess steckenblieben.
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Gründe dafür gibt es viele. Die
vielleicht wichtigsten davon sind:
Ungelöste Identitätsfragen, die
sich in einem Doppelleben auswirken. Unter Österreichern ist
man Christ, unter Landsleuten
verheimlicht man aus Angst vor
Ausgrenzung und Verfolgung
seinen neuen Glauben. Sprachliche und kulturelle Hürden führen
zu einer mangelnden Tiefe der
Beziehungen zu den österreichischen Geschwistern, sie trüben
aber auch die Freude an den Gottesdiensten. Eine Teilnahme an
einem Hauskreis wird dadurch
erst gar nicht erwogen. Weiters
ringen viele dieser internationalen
Geschwister damit, nicht in einer
Flut an Sorgen und Problemen
zu ersticken. Während sie in der
Vergangenheit von ihrer Familie
die nötige Unterstützung erfuhren,
fühlen sie sich jetzt häufig damit
allein gelassen.

Auch der Materialismus, das Streben, sich unter allen Umständen
und das möglichst rasch einen
hohen Lebensstandard aufzubauen, verleitet nicht wenige
dazu, falsche Prioritäten zu
setzen. Unbereinigte Konflikte
oder auch Scham über bekannt
gewordene Verfehlungen führen
immer wieder zum Verlassen der
Gemeinde.
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Die Beobachtung all dieser Faktoren, aber auch die große Sehnsucht danach, unter Muslimen in
Österreich einen geistlichen Aufbruch zu erleben, führten dazu,
sich Gedanken über alternative
Ansätze zu machen.
Bei reinen Migrantengemeinden
als Alternative würde die Sprachbarriere zwar wegfallen, dafür
kommen andere Nachteile zum
Tragen. Der effektivste Weg, sich
in eine andere Kultur zu integrieren ist, möglichst viel Zeit den Einheimischen und möglichst wenig
Zeit mit den eigenen Landsleuten zu verbringen. So wertvoll
Migrantengemeinden daher für
das Glaubenswachstum der internationalen Geschwister sind, so
sehr laufen sie Gefahr, die Integration dieser in die österreichische
Gesellschaft zu behindern. Auch
der Kontakt zu anderen Gemeinden,
die
nicht
dieser Migrantengruppe
angehören, gestaltet sich
sehr schwierig. Die
zweite Generation,
also die Kinder der
Einwanderer, die
bereits in Österreich
sozialisiert
wurde und hier die
Sc hulausbildung
erhielt, leidet häufig
an der Spannung,
dass die Welt der
Gemeinde
und
damit des Glaubens
vom Lebensalltag
so abgekoppelt ist.
Als Folge davon
entfernen sich viele der zweiten
Generation vom Glauben.
Im Herbst 2017 legte Gott dem
Building Bridges Team von OM
in Linz die Vision aufs Herz, unter
Muslimen eine Gemeindegründungsarbeit mit einem neuen
Ansatz zu starten. Über Monate
wurde dieser Gedanke im Gebet
und in zahlreichen Gesprächen

mit Leitern von Freikirchen
in Linz geprüft. Schließlich
formierte sich ein interkulturell erfahrenes Team aus
verschiedenen Gemeinden.
Als Namen wählten wir
"Neue Heimat" - einerseits
weil wir im gleichnamigen
Linzer Stadtteil arbeiten,
andererseits weil dieser
Name sich mit unserer
Vision wunderbar deckt. Die
Migranten und Flüchtlinge
sollen in Jesus Christus und
in seiner Gemeinde
eine geistliche neue
Heimat finden und die
Gemeinde soll ihnen
auch
entscheidend
dabei helfen, dass
Österreich für sie eine
neue Heimat werden
kann.
Unser Ziel war es, eine interkulturelle Gemeinde mit der
Hauptsprache Deutsch und Übersetzung ins Türkische, Arabische
und Persische zu starten, die als
Hauptzielgruppe Menschen mit
islamischem Hintergrund haben
würde.
Ein großer Schwerpunkt sollte
Gemeinschaft sein, was sich
auch im gemeinsamen Essen
nach dem Gottesdienst ausdrücken sollte. In der Verkündigung
sollte Wert darauf gelegt werden,
dass Menschen mit muslimischem
Hintergrund und nichtdeutscher
Muttersprache die Botschaft gut
verstehen können und dass sie
Antworten auf ihre spezifischen
Fragen bekommen sollten. Als
hilfreiches Werkzeug dafür hat
sich
das
„Entdeckerbibelstudium“ bewährt, das wir auch im
Gottesdienst statt der Predigt in
muttersprachlichen
Kleingruppen einsetzen. Nichts ist ermutigender als junggläubige Christen,
die jedes Mal neue Schätze in der
Bibel begeistert entdecken und
dadurch in ihrem Glauben immer
tiefere Wurzeln entwickeln.
Wir starteten im Sommer 2018 mit
Picknicks und später mit evangelistischen Veranstaltungen, zu
denen wir unsere vielfältigen

Kontakte einladen konnten. Dabei kamen oft bis
zu 30 Erwachsene und
20 Kinder. Besonders
gut kamen Events an,
bei denen wir persönliches Gebet anboten. Seit Frühjahr 2019 versammeln wir uns
wöchentlich am Sonntag Nachmittag in den Räumen der Rhema-Gemeinde in Linz.
Während wir ursprünglich einen
starken afghanischen Schwerpunkt hatten, sind in der Kerngruppe nun vor allem Christen
aus dem Iran. Seit dem ersten
Corona-Lockdown sind beim
Gottesdienst immer auch Teilnehmer über Videokonferenz
zugeschaltet. Unter diesen ist
die Hauptgruppe türkischsprachig. Diese wohnen großteils im
Flüchtlingslager in Bad Kreuzen
und können daher nicht nach Linz
zu den Gemeindeveranstaltungen
kommen.
Auch in der Neuen Heimat ringen
wir mit den oben geschilderten
Herausforderungen. Wir erleben
viele Auf und Abs. Natürlich haben
die Einschränkungen aufgrund
von Corona einen massiven Einfluss auf unsere Gemeindearbeit.
Unsere Mitchristen kommen aus
Kulturen, in denen der Stellen-

wert von Gemeinschaft um ein
Vielfaches höher ist als in der
österreichischen. Eine Videokonferenz kann das nicht ersetzen und leider können einige der
Devise „besser online als gar
nicht“ wenig abgewinnen und
bleiben ganz weg.
Derzeit haben wir als iEFK Neue
Heimat 10 ordentliche Mitglieder,
etwa 10 weitere Erwachsene,
die wir eng begleiten und noch
einmal ungefähr 10 Erwachsene,
die meist gläubig sind, die sich
aber ziemlich unverbindlich zur
Gemeinde halten. Dazu kommen
derzeit noch 5 Kinder.
Gernot Spindler
Die
Interkulturelle
Evangelikale Freikirche Neue Heimat
(iEFK Neue Heimat) ist Projektgemeinde des BEG. Die Projektgemeinden
Mazedonische
Gemeinde Wien und die Russischsprachige
Evangelikale
Gemeinde Wien werden in den
nächsten Ausgaben vorgestellt.
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Intimität als Single
Statistiken
belegen,
dass
immer mehr Menschen unserer
Gesellschaft im traditionellen
Familienlebensalter allein leben
und sich als Single bezeichnen.
Man genießt die eigene Unabhängigkeit und doch besteht eine
große Sehnsucht nach Nähe.
Von den rund 20 % Singles im
Alter zwischen 30 und 59 Jahren
wollen nur geschätzte 3 % auch
wirklich partnerlos bleiben.1 Forschungsarbeiten zeigen, dass
Frauen wesentlich leichter mit
ihrem unerfüllten Partnerwunsch
zurechtkommen als partnerlose
Männer. Der Grund: Frauen sind
in der Regel stärker sozial eingebunden und pflegen eine intensivere emotionale Beziehung zu
Freunden.
Das gilt nicht nur für unsere
Gesellschaft allgemein, sondern
auch für unsere Gemeinden!
Gläubige Singles trifft es noch viel
härter, weil sie sich zumeist einen
gläubigen Partner wünschen.
Doch in der eigenen Gemeinde
ist das Potential schnell erschöpft
und sich auf christlichen Freizeiten oder Partnerbörsen umzusehen ist ein Wagnis, das nicht jeder
eingehen will. Wie können Singles
mit ihren unerfüllten Sehnsüchten
umgehen?

Intimität und Sexualität trennen
Um unsere Sehnsucht nach Intimität verstehen zu können, müssen
wir sie klar von der Sexualität
unterscheiden. Beide Begriffe
können etwas miteinander zu tun
haben, müssen es aber nicht!
Vielmehr sagt die Sexualität etwas
darüber aus, was ich in meinen
Beziehungen erlebe, die Intimität
wie ich es erlebe.

10
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Der Sexualforscher Eberhard
Schorsch definiert Sexualität folgendermaßen: „Die Sexualität ist
als eine im Biologischen verankerte, aber nicht notwendig manifest werdende Möglichkeit des
menschlichen Erlebens und Verhaltens.“2
Viele Menschen glauben heutzutage
immer
noch,
dass
unsere Sexualität von einem
entsprechenden
Trieb
und
seiner
Geschichte
bestimmt
wird, mithilfe dessen sich unser
Geschlecht und in weiterer Folge
seine Rolle entwickelt. Im Laufe
der Sexualforschung hat sich
aber herausgestellt, dass unsere
Sexualität zwar durch verschiedenste Einflüsse geformt wird,
wir ihr aber nicht schicksalhaft
ausgeliefert sind. Jeder Mensch
ist ein sexuelles Wesen, er kann
seine Sexualität ausleben - aber
er muss es nicht. Sexualität ist
eine Möglichkeit!
Der Begriff „Intimität“ bedeutet so viel wie „am weitesten
innen“. Daraus abgeleitet wird
die „Intimsphäre“. Die Intimität
wird zwar oft im Zusammenhang mit der Sexualität verwendet, beschreibt aber ganz
allgemein einen privaten und
deswegen geschützten Bereich.
Intimität sagt also etwas über
das Nähe-Distanz-Verhältnis in
meinen Beziehungen aus. Intimität wird damit zu einem
Qualitätsbegriff der zwischenmenschlichen Beziehung.
Natürlich spielen in der Intimität auch der Körper und unsere
Gefühle in einem Beziehungsverhältnis eine Rolle. Aber im
Gegensatz zur Sexualität geht es
hier eben nicht um einen Orgasmus und die Fortpflanzung in
einem ehelichen Verhältnis, sondern um eine Freundschaft, in der
ich mich mit meinen Gaben und
Fähigkeiten ebenfalls ganz hingeben kann. Letztendlich kann ich
auch darin eine Erfüllung finden,
weil ich etwas mit meinem Leben
in dieser Welt erreicht habe!
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Wie würdest du deine Sehnsucht
nach Intimität beschreiben?
Wisse um deine Bedürfnisse!
Hinter unserer Sehnsucht nach
Intimität steht unser Bedürfnis
geliebt zu werden. Als Beziehungswesen sind wir nicht nur auf
Gott, sondern auch auf andere
Menschen angewiesen!
„So schuf Gott die Menschen nach
seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als
Mann und als Frau“ (1.Mose 1,27).
„Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm
ein Wesen schaffen, das zu ihm
passt“ (1.Mose 2,18).

Im Ebenbild Gottes liegt die
Bestimmung des Menschen.
Gott ist die Liebe und deswegen
ist der Mensch der Geliebte. Um
diese göttliche Liebe zu empfangen und weiterzugeben ist er auf
ein Wesen angewiesen, das zu
ihm passt.
Weil der Mensch im Gegensatz zu Gott ein körperliches
Wesen ist, braucht er einen Menschen aus Fleisch und Blut als
Gegenüber, der „ihm entspricht“.
Dadurch fühlt er sich geliebt und
erfährt Bindung und Selbstwert.
So definiert es der Psychologe
Klaus Grawe in seinen Motivationalen
Grundbedürfnissen.3
D.h. jeder Mensch möchte sich
sowohl zu seiner Familie, Freunden und letztendlich zu dieser,
seiner Welt zugehörig fühlen als
auch darin etwas erreichen, um
bestätigt zu werden.
Wo erkennst du diese beiden
Bedürfnisse in deiner Sehnsucht nach Intimität?

Jesus als Single
Jesus würde heute zu jener kleinen Gruppe von Singles gehören,
die es freiwillig sind. Dennoch
hatte er als Mensch die gleiche
Sehnsucht nach Intimität wie jeder
andere Mensch.
„Doch sein einziger Sohn, der
selbst Gott ist, ist dem Herzen des
Vaters ganz nahe“ (Johannes 1,18).
„Einer von seinen Jüngern, den
Jesus liebte, lag zu Tisch an der
Brust Jesu“ (Johannes 13,23).

Was im Deutschen nicht unmittelbar
ersichtlich ist: „Herz“ und „Brust“
bezeichnet im Griechischen denselben Begriff. Es geht um jene Stelle
an unserem Körper, an der man
jemandem ganz nahe ist. Dieselbe
Liebe, die Jesus mit seinem himmlischen Vater verband, verband ihn
auch mit seinen Jüngern, sichtbar
in der Intimität. Die Bibel gebraucht
hierfür den Begriff Einheit.
„Ich bete darum, dass sie alle
eins sind - sie in uns, so wie du,
Vater, in mir bist und ich in dir bin“
(Johannes 17,21).
Im Orient pflegen auch noch heutzutage Männer untereinander mehr
Körperkontakt, als es im Westen

üblich ist. Zudem verbrachte Jesus
Tag und Nacht mit seinen Jüngern.
Er bezeichnete sie sogar als seine
Familie. Umso schwieriger muss
es für ihn gewesen sein, als er auf
seinem Weg ans Kreuz verlassen
und verraten wurde. Wer, wenn
nicht Jesus, wusste, was es bedeutet von anderen enttäuscht und
verletzt zu werden. Jesus erlebte
jenen Zwiespalt, den sowohl Singles als auch Paare erleben: Auf der
einen Seite sehnen wir uns nach
Intimität, auf der anderen Seite
wird diese Sehnsucht nicht erfüllt.
Ich frage mich, welcher Schmerz
größer war: Jener der Kreuzigung,
oder der Einsamkeit?
Die erlebte Einsamkeit ist Teil des
Kreuzes, das Jesus für jeden von
uns auf sich genommen hat. In
gleicher Weise fordert Jesus auch
uns dazu auf, unseren (individuellen) Zwiespalt zwischen Sehnsucht und unerfüllter Sehnsucht zu
tragen: „Wer mir folgen will, muss
sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen
und auf meinem Weg hinter mir
hergehen“ (Markus 8,34).
Was kannst du tun, um deine
Sehnsucht nach Intimität zu
stillen?

Denn weder das Allein- noch das
Zusammensein ist einfach! Gott
hatte etwas mit Jesus vor, er hat
auch etwas mit dir vor! Jedenfalls
brauchst du wie Jesus diese Last
nicht alleine zu tragen. Suche
dir Freunde, die dich auf deinen
Lebensweg begleiten.
Jeder Mensch sehnt sich nach
Intimität. Diese Sehnsucht in uns
ist natürlich und richtig! Wir dürfen
aber nicht dem Missverständnis
unterliegen sie mit der Sexualität gleichzusetzen. Entscheidend
ist deswegen nicht was ich in der
Beziehung erlebe, sondern wie ich
die Beziehung erlebe. Es wird nicht
einfach alles gut, wenn sich genau
diese eine Sehnsucht erfüllt! Vielmehr sehnen wir uns danach
geliebt zu werden. Und das ist in
jeder Beziehung möglich!
Michael Bozanovic, ESSP
1 Peuckert, R. (2015). Das Leben der
Geschlechter: Mythen und Fakten
zu Ehe, Partnerschaft und Familie.
2 Schorsch, E. (1993). Perversion,
Liebe, Gewalt: Beiträge zur Sexualforschung.
3 Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie.

Sehnsucht nach Intimität
Nimm an, was du nicht ändern
kannst, aber verändere was du
ändern kannst! Jeder von uns hat
wie Jesus ein Kreuz, eine Last zu
tragen. Diese Last haben sowohl
Singles als auch Paare zu tragen.

ALL IN - #identify
Sag, kommt es dir auch manchmal so vor, als sei ...
... dabei sein nicht mehr ALLES?
... MEHR als alles dein Wunsch "IN" zu sein?
... alles mehr Schein als SEIN?
Dann komm zum ALL IN, um mit 200 Teens und
Jugendlichen aus ganz Österreich ...
... bei Actionaktivitäten ALLES zu geben,
... um in Gemeinschaft MEHR zu erleben,
... und mit Jesus LEBEN zu gewinnen!
22.-24 Mai 2021, Jugendhotel Wurzenrainer Wagrain

#identify - www.getallin.at
Februar 2021
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Reaching the World by befriending International Students
Durch Freundschaften mit internationalen Studierenden die Welt verändern!
Die meisten Studierenden, Lehrenden und Forschenden sind
überfordert, wenn sie im Ausland
leben. Dabei gilt es nicht nur kulturelle und sprachliche Barrieren
zu überwinden, sondern es geht
ganz besonders darum sozialen
Anschluss zu finden. Was für ein
Privileg und was für eine unglaubliche Chance, dass wir als Christen
diesen Menschen aus aller Welt in
ihren verletzlichen und hilfsbedürftigen Situationen beistehen dürfen.
Und das in unserer Heimat, in der
wir als herzliche Gastgeber dazu
berufen sind Licht und Salz zu sein.
Durch Begegnungen in Form von
gemeinsamen sozialen Aktivitäten, Ermutigung und Beistand
im Alltag, Begleitung in Krisensituationen, Kulturkunde- und Sprachkursen, etc. wird Gottes Liebe für
den Fremden sichtbar.
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In Österreich kommen etwa
ein Viertel aller Studierenden
aus dem Ausland - das sind ca.
110.000 Hochschüler aus 166
Staaten. Über 12% von diesen
stammen aus Ländern, die am
Open-Doors-Weltver folgungsindex gelistet sind und somit
kaum die Frohe Botschaft Christi in praktischer Form erleben
können. Viele der einflussreichsten Menschen weltweit haben
Auslandserfahrungen
während
ihrer akademischen Laufbahnen
gesammelt.
Es liegt also ein riesiges Missionsfeld unmittelbar vor unserer Haustüre und als Gemeinden vor Ort
haben wir das Vorrecht in diese
vom Herrn vorbereitete Ernte zu
gehen! Wir dürfen für so viele wie
möglich Freunde werden, ihnen
die Chance geben, richtig österreichische Kultur zu erfahren
und die Gelegenheit bieten
die christlichen Wurzeln
dieses Landes näher kennenzulernen - oder in anderen Worten ausgedrückt:
"Seid
jederzeit
bereit,
jedem Rede und Antwort zu
stehen, der euch auffordert,
Auskunft über die Hoffnung
zu geben, die euch erfüllt"
(1.Petrus 3,15 NGÜ).
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Beginnen internationale Studierende sich während ihres Aufenthaltes in Österreich auf eine
persönliche Beziehung mit Jesus
Christus einzulassen, so kann dies
eine globale Auswirkung haben,
wenn sie zurück in ihrer Heimat
das Evangelium mit ihren Familien
und Freunden teilen und dadurch
Gemeinden entstehen!

Kurz gesagt: Connecting Cultures möchte die Vision für den
weltweiten Bau des Reiches
Gottes in unseren Gemeinden
fördern und Christen ermutigen, internationale Studierende
wahrzunehmen, auf sie zuzugehen, Freundschaften mit ihnen
zu knüpfen und sich persönlich
dafür in ihrer lokalen Gemeinde
zu engagieren. Es ist uns eine
Freude, Dich darin bestmöglich zu
unterstützen.
Lukas und Maria Vogel
www.connectingcultures.at

Ein muslimisches Land mit viel Potential
Wie stellst du dir das Leben einer
alleinstehenden Missionarin in
einem muslimischen Land vor, das
zunehmend autokratisch regiert
wird und wo die Christen immer
wieder
Repressalien
ausgesetzt sind? Denkst du: „Wie kann
man nur?“ oder „Wow, das sind
Helden!“ oder hast du momentan
gar keine Gedanken dazu, weil
die Realität und Auswirkungen der
Covid-19-Pandemie schon allen
Raum in deinen Gedanken einnehmen?
Egal, wo du dich wiederfindest ich möchte ein bisschen von
meinem Leben hier im östlichen
Mittelmeerraum erzählen. Von
außen gesehen haben ich und
meine Kollegen ein schönes
Leben. Wir dürfen bei gastfreundlichen, warmherzigen Menschen
leben, sind in einem Land, das
reich an Kulturschätzen ist und
können auch die schönen Seiten
eines beliebten Urlaubslandes
genießen. Für mich bedeutete
es, noch bis Mitte Oktober um die
Ecke im Meer schwimmen gehen
zu können! All diese Dinge stimmen mich sehr dankbar.
Viele Herausforderungen
Doch dann gibt es auch andere
Realitäten: Ich höre das verzweifelte Weinen einer Freundin am
Telefon, weil sie nichts mehr im
Kühlschrank hat. Auf die gemeldeten Corona-Fallzahlen (und
viele andere Nachrichten) ist kein

Verlass, weil bekannt ist, wie die
Regierung die Medien manipuliert.
Bei jeder Reise zittern wir etwas,
weil wir nicht wissen, wann wir - so
wie Dutzende anderer Kollegen abgeschoben werden. Dann gilt
es, unsere Traurigkeit zu verarbeiten, wenn einheimische Christen, deren Bekehrung und Taufe
wir miterlebt haben, Rückschritte
im Glauben machen. Und die
schwere geistliche Atmosphäre im
Land lässt sich nicht mit Worten
beschreiben, sondern kann nur
selbst erlebt werden. In meinem
Fall verstärkt sich der Effekt noch
dadurch, dass ich als Leiterin von
90 Mitarbeitern große Verantwortung trage.
Neues entsteht
Und doch: Was für ein Privileg!
Wir erleben Gottes Hilfe und Leitung hautnah! Er ist am Werk
unter den Muslimen und zeigt sich
ihnen. Ganz praktisch sehen wir
das etwa daran, dass die Arbeit
des Bibelfernkurses weiter Frucht
trägt: So wurde die Webseite im
ersten Halbjahr 2020 über eine Million Male besucht und wöchentlich
gehen 300-500 Neue Testamente
an Interessierte im ganzen Land.
In den Gemeinden, die sich im
vergangenen Frühling auch nur
online versammeln konnten, finden
wieder normale Gottesdienste
und auch viele Taufen statt. Dass
zahlreiche ausländische Pastoren
ausgewiesen wurden, hat noch
keine Gemeinde dazu geführt

zu schließen. Im Gegenteil - jüngere einheimische Geschwister
nehmen ihre Verantwortung wahr.
Trotz Widerstand waren im vergangenen Sommer über 60
Teilnehmer bei einem Evangelisationsseminar dabei, das wir eine
Woche lang über Zoom anboten.
Ich bin begeistert von dem Potential, das ich in den einheimischen
Christen und Gemeinden sehe
und kann es kaum erwarten
zu erleben, wie Gott das in den
nächsten Jahren weiter entwickeln wird.
Mitarbeiter aus dem östlichen
Mittelmeerraum

Virtuelle Visionsreise
Möchtest Du das Land aus erster
Hand erleben und Dir ein Bild
machen, wie die Menschen leben?
Möchtest Du Gottes Wirken
sehen? Hast Du Lust, eine virtuelle
Visionsreise über Zoom in dieses
Land zu unternehmen? Dann kontaktiere bitte beg-aktiv@aon.at.

Bitte betet:
> dass die einheimischen Christen gestärkt
werden und bereit sind, ihre Mitmenschen
mit dem Evangelium zu erreichen.
> für Bewahrung an Körper, Seele und Geist
vor den so realen Angriffen des Feindes
und für Gerechtigkeit angesichts der
Abschiebungen und Gerichtsverfahren.
> für mich, dass ich die Leitungsaufgabe gut
und treu abschließen und übergeben kann.
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Lobpreis Gottes als gegenseitige Ermutigung
Als Familie haben wir uns vor
einigen Tagen eine interessante
Weihnachtsfeier der weltweiten
Bruderhof-Bewegung angeschaut.
Sie hat Beiträge ihrer Familien
aus aller Welt gesammelt und zu
einem einstündigen Film verarbeitet. Im Fokus stand nicht die Theologie oder das Zusammenleben,
beeindruckend fanden wir die gute
Vernetzung und die Zusammenarbeit der Glaubensgemeinschaft
mit musikalischen Darbietungen
aus aller Welt. Schön war die Vielfalt, in der sich die Bruderhof-Bewegung darstellte.

Gerade jetzt wäre die Gelegenheit günstig, sich als Bund nach
außen und innen als ein lobpreisender Leib darzustellen: Viele
von uns praktizieren Online-Gottesdienste; Lobpreis und Predigten werden aufgezeichnet und
über SocialMedia zur Verfügung
gestellt.
So könnte ausgewählter Lobpreis
eurer Gemeinde schnell auf einer
Sammelplattform auch anderen Geschwistern zur Verfügung
stehen - als Ausdruck gelebter
Gemeinschaft.
Wollt ihr
mitmachen?
Sprecht doch einfach mit euren
Musikteams und
mit eurer Gemein-

deleitung darüber. Einigt euch auf
drei Lobpreislieder, die auf der
BEG-Homepage euren Teil der
Anbetung darstellen könnten.
Und dann schickt eine kurze Info
an wolfgang.luttenberger@beg.
or.at für die Abstimmung von
praktischen Fragen oder Übertragungsmöglichkeiten.
Natürlich können auch Video-Beiträge verwendet werden, die mittels Camcorder oder HandyCam
aufgenommen wurden. Lediglich
die Tonqualität sollte entsprechend gut sein.
Einige Beispiele findet ihr bereits
unter https://beg.or.at/lobpreis.
Wolfgang Luttenberger

Ähnliches könnte das Projekt „Lobpreis“ auf unserer
BEG-Homepage darstellen. Ganz
nach Epheser 4,5, wonach wir ein
Leib und ein Geist sind, berufen
zu einer gemeinsamen Hoffnung.

Information und Gebet
BEG-Newsletter
Alle zwei Monate wird der Newsletter mit neuesten Nachrichten und interessanten Beiträgen aus der
BEG-Familie verschickt. Anmeldung über die BEG-Homepage, ganz unten, auf https://beg.or.at oder mit
einem E-Mail an: newsletter@beg.or.at.

Gebetsbrief
Der BEG-Gebetsbrief mit missionarischen Anliegen erscheint einmal im Quartal. Er gibt persönliche Einblicke in die aktuellen Freuden und Leiden der BEG-Missionare im In- und Ausland. Die Geschwister
brauchen, neben der materiellen Zuwendung für ihren Dienst, ganz besonders geistliche Unterstützung
durch Gebet. Manche von ihnen arbeiten in gefährlichen Regionen oder leben mit Entbehrungen.
Anmeldung zum Gebetsbrief bitte an auslandsmission@beg.or.at.
Was kannst du tun? Sogar der kleinste Beitrag ist wichtig! Unser kurzes Missions-Video ermutigt dich, selbst
Licht zu sein und zeigt alle Möglichkeiten zur Unterstützung. Lass dich inspirieren: https://beg.or.at/licht.
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Beziehungen im Wandel
Veränderungen sind Teil unseres
Lebens. Über viele freuen wir
uns, auch wenn es momentan
zu Irritationen kommt. Etliche
Veränderungen registrieren wir
erst, wenn wir ihre Auswirkungen
wahrnehmen. Manche ängstigen
uns, wenn wir ihre Zielsetzungen
nur bedingt verstehen. Bestimmte
Veränderungen machen uns mehr
zu schaffen als andere. Dies gilt
auch mit Sicherheit im Bereich
von Beziehungen, Partnerschaft
und Ehe.
Das Weisse Kreuz Österreich
bietet in der Fachtagung 2021
eine kompetente Orientierung
zum Thema Beziehungen im
Wandel und Hilfestellungen im
Umgang damit an.

Wandel sich in deren Beziehungen
vollzieht.
Die Frage nach Sexualität im
Wandel wird durch den Sexual-Therapeuten Michael Bozanovic aufgezeigt.
Eine praxisnahe Vertiefung der
einzelnen Aspekte findet in Gruppen statt.
Diese Fachtagung ist speziell
für Mitarbeiter, begleitende oder
beratende Personen in Gemeinden und Kirchen sowie für Interessierte
und
Fachpersonen

geeignet.
Für Fachpersonen zählt diese
Fachtagung als Weiterbildung.
Termin: 20.3.2021
Ort: Beheimgasse 1, 1170 Wien
(Baptistengemeinde)
Eine
Online-Anmeldung
ist
über die Webseite des Weissen
Kreuz Österreich (www.weisseskreuz-oe.at) notwendig.
Ernst Prugger

Es erfolgt ein Einblick in den
Wandel von Beziehungen im
Lauf der Geschichte mit Dr.
Frank Hinkelmann.
Maga Kathrin Domig zeigt den
Wandel durch die Neue Erziehung bei Kindern auf.
Ing. Claus Dieter Angerer stellt
anhand seiner langen Erfahrung
mit Jugendlichen dar, welcher

Brennen für das LEBEN Mit deinen Kindern über
Ein visuelles und informatives Erlebnis
Pornos reden
Die bewährte Ausstellung "Brennen für das Leben"
zur Täufergeschiche in Österreich wird im Schlossmuseum Freistadt präsentiert. Ein wertvoller Beitrag
zur österreichischen Geschichte und zum Verständnis der heutigen religiösen Landschaft.
Führungen für Gemeinden und Gruppen können Führungen unter info@taeufergeschichte anmelden.
Termin: 27. März bis 20. Juni 2021
Ort: Schlossmuseum Freistadt
4240 Freistadt, Schlosshof 2
Eintritt und Öffnungszeiten:
siehe Schlossmuseum Freistadt.
Schüler mit Lehrer freier Eintritt
inkl. kostenloser Führung!

Wir alle verbringen dieses Jahr mehr Zeit im Internet als je zuvor: Homeoffice, Videokonferenzen,
Unterricht via Livestream, Spielen, Surfen, Chatten, Mailen, Posten, Twittern, Bloggen, Shoppen.
Der verantwortungsvolle Umgang mit den digitalen
Medien ist schon für Erwachsene nicht leicht, viele
Kinder und Jugendliche sind damit aber überfordert.
Deshalb ist es gerade jetzt ein besonderes Anliegen,
dass Kinder und Jugendliche im Internet vor schädlichen Inhalten geschützt werden!
Als Eltern wissen wir, dass gute Kommunikation mit
unseren Kindern das Um und Auf in unserer Beziehung mit ihnen ist. Und doch fällt es uns manchmal
schwer, die richtigen Worte zu finden.

Führungsanmeldung bitte unter
info@taeufergeschichte.at oder
Schlossmuseum Freistadt.

Die Broschüre "Mit deinen Kindern über Pornos
reden" will helfen, mit deinem Kind über heikle
Themen zu sprechen und die richtigen Fragen zu
stellen, um ein Gespräch anzubahnen.

www.museum-freistadt.at

Infos unter www.safersurfing.org/kinderschutz.
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Von Gott geformt,
um mich selbst und
andere zu führen
Leiten beginnt nicht erst damit, dass man vor Menschen steht, sondern in der
Begegnung mit Gott, der mich und meinen Charakter formen will. So baut Gott sein
Reich mit uns Männern und Frauen.
Die BEG Leitungskonferenz ist für junge und erfahrene Leiter, aber auch für Menschen, die vor
der Frage stehen, ob Gott sie in eine Leitungsaufgabe berufen möchte. Es ist uns ein Anliegen,
alle Generationen zu ermutigen und zu fördern, damit sie Leitungsaufgaben in unseren Gemeinden
und auch darüber hinaus wahrnehmen.
Thomas Härry (Aarau, CH) wird uns ermutigende und herausfordernde Impulse weitergeben:
● Habe Mut zu leiten! ● Lerne zu leiten und leite lernend! ● Zielorientiert und
erwartungsvoll leiten. ● Trage Sorge für deine Seele! ● Vom Loslassen
und andere „groß“ machen.
Thomas Härry, 1965, ist verheiratet und hat drei erwachsene Töchter.
Er arbeitet als Dozent und Referent am TDS Aarau, unterrichtet leidenschaftlich gerne Neues Testament, Gemeindeentwicklung und Leiterschaft.
Thomas Härry begleitet Menschen in Leitungspositionen. Seine Beobachtung:
Nur wer sich selbst leitet, kann auch Verantwortung für andere übernehmen
und wirksam führen. Er ist überzeugt, dass jeder die Kunst des reifen, verantwortlichen Handelns lernen kann.
Termin reservieren: 11. - 13. Juni 2021 in Wagrain
Weitere Infos zum Ablauf der Konferenz folgen unter www.beg.or.at.

