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Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, 
 wird nie mehr hungrig sein, 
und wer an mich glaubt, 
 wird nie mehr Durst haben. 

Jesus Christus (Johannes 6,35)
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Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, 
 wird nie mehr hungrig sein, 
und wer an mich glaubt, 
 wird nie mehr Durst haben. 

Jesus Christus (Johannes 6,35)

Am Vortag hatte Jesus den Men-
schen Brot zum Essen gegeben 
und sie waren satt geworden. 
Jesus hatte ihren Hunger gestillt, 
doch jetzt sind sie wieder hung-
rig und kommen zu ihm, mit der 
Erwartung wieder satt zu werden.

Doch diesmal hat Jesus nicht vor, 
ihnen erneut Brot zu geben. Er will 
ihnen mehr geben, weil er weiß, 
dass sie mehr brauchen als mate-
rielles Brot. Jesus möchte nicht nur 
den Körper mit physischer Nahrung 
am Leben erhalten. Er will, dass 
der ganze Mensch, Körper, Seele 
und Geist Leben hat. Jesus sieht 
das körperliche Bedürfnis der Men-
schen, aber er sieht auch, dass sie 
ein viel größeres Bedürfnis haben.

Daher fordert Jesus die Menschen 
heraus, sich nicht nur um vergäng-
liche Nahrung zu bemühen, son-
dern um Nahrung, die Körper, Seele 
und Geist ernährt. Wir brauchen 
Nahrung, die nicht nur unseren 
Körper am Leben erhält, sondern 
die uns wirkliches Leben gibt. 

Unsere Seele hungert nach 
Leben. Wir hungern nach Liebe, 
sehnen uns nach Wertschätzung 
und Anerkennung, Freude und 
Erfüllung, Freiheit von Schuld und 
Lasten. Wir wollen frei sein von 
Angst und Sorgen, suchen nach 
einem erfüllten Leben.

Auf welche Art versuchst Du, 
diesen Hunger zu stillen? Jeder 
entwickelt wohl seine persönliche 
Strategie: Mit Dingen, die man 
kaufen kann; mit tollen Erleb-
nissen und Abenteuern; mit 
Leistungen - vielleicht sogar 
ganz geistlichen -, die Aner-
kennung bringen; mit Ver-
drängen oder Überspielen 

von Sorgen; mit Diskussionen über 
Corona oder innerem Rückzug; 
mit Karriere oder Vergnügen und 
manch anderem.

Und wir merken dabei, wie unsere 
Seele dennoch leer und hungrig 
bleibt. Wir brauchen das wahre Brot, 
das vom Himmel kommt. Jesus 
selbst ist das Brot des Lebens, er 
stillt den Hunger unserer Seele. 

Darum fordert Jesus auf, das Brot 
des Lebens zu essen. Er, das Brot 
des Lebens, macht wirklich satt. 
Es gilt, ihn aufzunehmen, wie man 
ein Stück Brot in sich aufnimmt, ihn 
verinnerlichen und an ihn glauben. 
Das ist nicht nur ein einmaliger Akt, 
wenn man zum Glauben kommt. 
Brot muss täglich gegessen 
werden. Täglich dürfen wir ihm ver-
trauen in den großen Fragen und 
ganz kleinen Dingen des Alltags. 
Jesus schenkt Frieden im Herzen, 
Ruhe und Geborgenheit.

Die Herausforderungen in unserer 
Zeit mögen aktuell anders sein als 
früher. Aber Jesus Christus ist heute 
derselbe. Und der Hunger unserer 
Seele kann nur bei ihm, dem Brot 
des Lebens, gestillt werden. 

Diese Botschaft gilt uns selbst 
und es ist das Evangelium, das 
wir anderen weitergeben. Das ist 
ermutigend und enorm befreiend.

Peter Mayer
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Die Heilige Schrift ist die 
Geschichte von Gottes dyna-
mischer Beziehung zu den Men-
schen. Die Völkerwanderung 
spielt eine wichtige Rolle in der 
Geschichte dieser Beziehung. 
Gott ruft Abraham, den Vater 
aller Gläubigen, dazu auf, seine 
Heimat zu verlassen und für den 
Rest seines Lebens ein Wanderer 
zu bleiben (Hebr 11,8-10). Auch im 
Leben von Mose, David, den Pro-
pheten Israels, dem Herrn Jesus 
Christus und seinen Aposteln 
spielte die Erfahrung von Migra-
tion eine wichtige Rolle. Der große 
Auftrag "Geht hin und macht alle 
Völker zu Jüngern" (Mt 28,18-20) 
setzt die Jünger Jesu Christi in 
Bewegung. 

Die Migration der Russischspra-
chigen nach Europa hat ihre 
eigene Geschichte. Als Folge des 
Ersten Weltkriegs zerfielen zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts vier 
Imperien, darunter das russische 
Reich und Österreich-Ungarn. 
In Russland fand die bolschewi-
stische Revolution statt, die eine 
starke Welle russischsprachiger 
Migration nach Europa auslöste. 
Es ist bemerkenswert, dass der 
Vater von Bundespräsident Ale-
xander Van der Bellen während 
des Krieges gezwungen war, sein 
Heimatland Russland zu verlas-
sen. Die Neuaufteilung Europas 
nach dem Zweiten Weltkrieg und 

insbesondere der Zusammen-
bruch der UdSSR lösten neue 
Migrationsströme von Russisch-
sprachigen aus, vor allem in die 
Europäische Union, die USA und 
nach Israel. 

Der souveräne Gott bestimmt 
"die Zeiten, die Bedingungen und 
die Grenzen des Wohnens der 
Völker" (Apg 17,26). Wie zu Zeiten 
der Heiligen Schrift erweitert die 
Erfahrung von Migration den Hori-
zont und ermöglicht uns, Gottes 
Handeln in der Geschichte und 
die Errichtung seines Reiches und 
seiner Herrschaft klarer zu sehen, 
wenn Reiche zusammenbrechen 
(Daniel 7).

Russischsprachige Gemeinde
Die Russischsprachige Evangeli-
kale Gemeinde Wien wurde 2016 
im Kontext der Migration nach 
dem Zerfall der UdSSR und dem 
russisch-ukrainischen Konflikt von 
2014 gegründet. Der Entstehung 
der Gemeinde gingen Gebete 
der BEG-Leiter voraus, um einen 
Dienst unter der russischspra-
chigen Bevölkerung Österreichs 
zu beginnen, die Schätzungen 
zufolge etwa 200.000 Menschen 
umfasst.      

Die Russischsprachige Evange-
likale Gemeinde ist weder mit 
Russland noch mit einer anderen 
ehemaligen Sowjetrepublik ver-

bunden. Die russische Sprache 
ist das Mittel der Kommunikation 
und der Einheit in den Grund-
werten unserer Gemeinde. Die 
russische Sprache ist ein gemein-
samer Nenner für Menschen aus 
verschiedenen Kulturen. Ukrainer, 
Weißrussen, Russen, Moldawier, 
Rumänen, Bulgaren, Usbeken, 
Letten, Georgier, Armenier und 
andere Vertreter des russisch-
sprachigen Raums werden ange-
sprochen.

Was uns wichtig ist
Der wichtigste Wert und Eckpfeiler 
unserer Gemeinschaft ist Jesus 
Christus. Sein Hauptgebot (Mk 
12,28-34) und der Missionsbefehl 
(Mt 28,18-20) bilden unsere Iden-
tität. Sie bestimmen sowohl die 
Kultur als auch die Praxis unserer 
Gemeinschaft. Die Erfüllung des 
großen Gebots und des Missions-
befehls wird durch den Heiligen 
Geist angetrieben. Nur die Gnade 
des Geistes Gottes, die durch den 
Glauben an den auferstandenen 
Herrn geschenkt wird, bewirkt 
eine Umwandlung des Charakters, 
des Geistes, des Herzens und der 
Lebensweise durch ein bestän-
diges Festhalten an der aposto-
lischen Lehre und Praxis (Apg 2).

Russischsprachige Evangelikale Gemeinde Wien
BEG-Gemeinden stellen sich vor:
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Um in der Gnade zu wachsen, 
pflegen wir persönlich und als 
Gemeinschaft die geistlichen Dis-
ziplinen, die Jesus und die Apo-
stel vorlebten. Freitags trifft sich 
eine Gruppe zu einem vertieften 
Bibelstudium, wöchentlich befas-
sen sich alle Gemeindemitglieder 
im Gebet mit einem Kapitel der 
Heiligen Schrift und tauschen sich 
anschließend über ihre geistlichen 
Erfahrungen aus. 

Die geistliche Gesundheit der 
Gemeinde wird durch die geist-
liche Gesundheit der Familien 
bestimmt, aus denen sie sich 
zusammensetzt. Ein Videokurs 
über Ehe und Familie sowie ein 
Kurs über Elternschaft fördern die 
Bildung einer starken Familie und 
die Entwicklung regelmäßiger geist-
licher Praktiken. Jede christliche 
Familie und jeder einzelne Gläubige 
profitiert von den Gnadengaben, die 
ihnen in Christus gegeben wurden. 

Unsere Gemeinde hat eine Sonn-
tagsschule für Kinder. Ihr Ziel 
ist es, Kindern die Liebe zu ihrem 
Schöpfer und Erlöser zu vermit-
teln und sie zu lehren, lebens-
bejahende und respektvolle 
Beziehungen zu Gleichaltrigen, 
Geschwistern, Eltern und anderen 
Erwachsenen aufzubauen, die auf 
den Lehren Jesu Christi basieren.

Unsere Gemeinde bietet Jugend-, 
Männer- und Frauengruppen an, 
um Jüngerschaft zu vertiefen. 
Jede Gruppe trifft sich etwa einmal 
im Monat und beruht auf dem 
Prinzip der freiwilligen geistlichen 
Rechenschaftspflicht im Lichte der 
Lehren des Herrn und des Vorbilds 
der frühen Gemeinde. Darüber 
hinaus genießen wir einfach die 
Gemeinschaft bei Picknicks und 
haben eine gute Zeit miteinander!

Der Lobpreis in den Gottesdiens-
ten unserer Gemeinde findet in 
der Regel in drei Sprachen statt: 

Russisch, Ukrainisch und Deutsch. 
Wir schätzen die verschiedenen 
Stile des Lobpreises und pflegen 
die Einheit in der Vielfalt. Gott hat 
unsere Gemeinde mit Musikern 
gesegnet, die den Herrn lieben und 
im engagierten Dienst wachsen. 

Streaming und Facebook 
Durch die bewusste Nutzung des 
Internet-Raums haben sich online 
neue Möglichkeiten eröffnet. In 
diesem Jahr haben wir Hardware 
gekauft (Kameras, Mikrofone…) 
und wir streamen für Freunde 
und Gemeindemitglieder über 
YouTube. Wir sind noch nicht zu 
einem offenen öffentlichen Raum 
übergegangen, in dem Stream-
ing-Dienste für alle zugänglich 
sind. Wir bewegen uns aber in 
diese Richtung. Derzeit ist das 
Streaming nur für Leute, die uns 
persönlich kennen.

Manchmal laden wir Prediger aus 
anderen Ländern ein, über ZOOM 
zu predigen oder wir hatten wäh-
rend der Pandemie gemeinsame 
Online-Dienste mit verschiedenen 
russischsprachigen Kirchen in 
Europa. Bei unseren Freitag- 
abendtreffen können viele persön-
lich zum Austausch dabei sein, 
andere werden über ZOOM ver-
bunden. Diese Form des gemisch-
ten Dienstes ist praktisch.

Einladungen
Christus hat uns berufen, seine 
Zeugen in dieser Welt zu sein. Zu 
diesem Zweck führen wir mehr-
mals im Jahr evangelistische 
Veranstaltungen durch. Oft sind 
dies informative Museums- und 
Galerieführungen oder Spazier-
gänge in Wien; die Einladungen 
dazu werden über russischspra-
chige soziale Medien verbreitet. 
Wir richten uns nicht an Tou-
risten, nur an Personen, die 
in Österreich leben. Es gibt 
Leute, die regelmäßig an 
diesen Touren teilnehmen. 

Es ist dies eine gute Gelegenheit, 
Menschen zu treffen, das Wort 
Gottes zu verkünden und christ-
liche Bücher oder Zeitschriften zu 
verteilen. Dabei lernen alle Teil-
nehmerInnen viel über die Kultur, 
die Kunst und das Erbe Österrei-
chs. Alle russischsprachigen sozi-
alen Netzwerke wissen um die 
Existenz der Russischsprachigen 
Evangelikalen Gemeinde und die 
von uns durchgeführten karitativen 
Bildungsaktivitäten. 

Um die Wirksamkeit unseres 
Dienstes nach dem Vorbild 
unseres Herrn in seiner Mensch-
werdung zu erhöhen, bemühen 
wir uns darum, selber stärker in 
das kulturelle Leben Österreichs 
integrieret zu sein und zweispra-
chig zu werden. Die Kenntnis der 
deutschen Sprache, Geschichte 
und Kultur Österreichs sowie 
die kulturelle Integration der 
russischsprachigen Bevölke-
rung ist einer der Werte unserer 
Gemeinde. 

Wir danken dem BEG für die Ini-
tiierung und Unterstützung des 
russischsprachigen Dienstes in 
Österreich. Wir danken der Pol-
nischen Evangelikalen Gemeinde 
Wien, dass sie uns einen Raum 
zur Verfügung gestellt hat und für 
den aufopferungsvollen Dienst 
während der Zeit der Gründung 
unserer Gemeinde. Wir danken 
Tony Twist, dem Leiter des TCM 
International Institute, für seine 
Vision von zielgerichteter Jün-
gerschaft und Unterstützung. Wir 
freuen uns, ein Teil der BEG-Fa-
milie und Mitgestalter von Gottes 
Mission zur Ehre Christi zu sein.

Andrey Puzynin 
www.evangelie.at
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Neuer Vorsitzender bei der FKÖ

Die HERRlichkeit im Blick: 30 Jahre BEG 
Vergangenheit feiern - Zukunft gestalten.

Jubiläumskonferenz 21.-22. Mai 2022 in Wels

21. Mai 2022 
22. Mai 2022

Messehalle Wels

v.l.n.r.: Edwin Jung, Günther Schwarzinger, Erich Röhrer, Karl Peloschek, Peter 
Zalud, Reinhold Eichinger, Reinhard Kummer, Markus Marosch

Fast schon routinemäßig und 
doch recht feierlich verlief die 
Stabübergabe im Vorsitz der 
Freikirchen in Österreich (FKÖ). 
Laut Geschäftsordnung wechselt 
alle zwei Jahre der Vorsitz unter 
den fünf Bünden. Böse Zungen 
behaupten, man wolle damit ein 
freikirchliches Papsttum verhin-
dern. Jedenfalls ernennen die Mit-
glieder des Rates der FKÖ aus ihrer 

Mitte die Person für den Vorsitz. 
Auch der BEG stellte mit Reinhold 
Eichinger schon einmal den Vorsit-
zenden der anerkannten Kirche. 

Dem scheidenden Vorsitzenden 
Reinhard Kummer (Mennoni-
tische Freikirche) wurde am 24. 
September in einem Festakt im 
Novum am Wiener Hauptbahnhof 
herzlich gedankt. Seine Dienst-

periode war besonders durch die 
vielen Herausforderungen der 
Corona-Pandemie gekennzeich-
net. Wahrlich kein Honiglecken, 
musste Kummer doch ständig 
zwischen den oft recht unklaren 
Regierungsauflagen und den 
vielen Anliegen der Gemeindeba-
sis vermitteln.
Nach einem Segensgebet stellte 
sich auch der neue Vorsitzende, 
Karl Peloschek, mit einer enga-
gierten Antrittsrede gleich selbst 
vor. Peloschek ist auch Vorsitzen-
der der Elaia Christengemeinden.

Anwesend waren neben Vertretern 
anderer Religionsgemeinschaf-
ten auch Prof. Dr. Rudolf Prokschi 
(ÖRK) und Dr. Martin Fischer (Kul-
tusamt). Beide warteten mit recht 
kurzweiligen Grußworten auf. Für 
die musikalische Untermalung 
sorgte der Kinder- und Jugendchor 
Avodah aus Bad Leonfelden.
Und fast hätte ich´s vergessen: 
Das Buffet war echt super!

Reinhold Eichinger

Die Planungen und Vorberei-
tungen für das große Fest laufen 
bereits auf Hochtouren: Die Fami-
lie kommt zu Besuch! 60 BEG-Ge-
meinden sind eingeladen, ihre 
Gottesdienste nicht zu Hause 
in den gewohnten vier Wänden 
abzuhalten, sondern nach Wels 
zu kommen, um gemeinsam 
Jesus die Ehre zu geben, und um 
die Vielfalt und den Zusammen-
halt des Bundes Evangelikaler 
Gemeinden zu be-greifen.

Wie jede Familie kennt auch der 
BEG Unterschiede und Gegen-
sätze. Doch gemeinsam ist 

der Familie das Oberhaupt: Mit 
ihm, mit Jesus, hat der BEG die 
HERRlichkeit im Blick.

In diesem Sinne lädt dich das 
Vorbereitungsteam ganz herzlich 
ein, bei diesem Fest mit dabei zu 
sein. Markiert euch das Datum rot 
im Kalender! 

Bei der kommenden Delegier-
tenversammlung im November 
werden wir bereits Einzelheiten 
bekanntgeben. Und spätestens 
Anfang des nächsten Jahres 
stehen dann Online-Anmelde-
tools zur Verfügung.

Essen, Quartier und Programm 
bereiten wir vor, die gute Stim-
mung kommt von euch. Vom 
HERRN erbitten wir den Segen.

Kontakt: jubelkonferenz@beg.or.at
Web: https://beg.or.at/jubi2022 

Bitte betet für dieses Event!
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Besonders junge Menschen leiden unter einem per-
manenten Leistungs- und Entscheidungsdruck. Sich 
für „das Richtige“ zu entscheiden, ist in einer Welt 
zunehmender Möglichkeiten zu einer fast unmög-
lichen Herausforderung geworden. In einer immer 
komplexeren Welt bieten verlässliche Beziehungen 
Orientierung und unterstützen die persönliche geist-
liche Entwicklung. Mehr als durch Kurse oder Events 
werden Menschen durch Vorbilder geprägt, die Zeit in 
sie investieren und sie fördern. 
Du willst selbst Mentor werden, um andere zu för-
dern? Du willst in deiner Gemeinde Väter und Mütter 
im Glauben ermutigen, für jüngere Christen zu Weg-
begleitern zu werden? Du willst, dass jeder Mitarbei-
ter in deiner Gemeinde auch Unterstützung durch 
einen persönlichen Begleiter erfährt? 
Dieser kleine Ratgeber kann dir dabei helfen. Der 
Mentoringexperte Tobias Faix hat darin kompetent 
und komprimiert zusammengestellt, wie es geht und 
worauf es ankommt. 

1  Frage in deiner Gemeinde, wer sich mit dir auf 
den Weg machen will, ein geistlicher Wegbeglei-
ter für andere zu werden.  

2 Jeder bestellt das kleine Heft mit 40 Seiten zum 
Preis von knapp 5 Euro oder lädt es gleich auf 
sein Handy.  

Menschen begleiten - leicht gemacht
Das Heft ist in 28 kurze Kapitel aufgeteilt, so 
dass man für vier Wochen an jedem Tag einen 
Abschnitt lesen kann. 

3 Jeder liest eine Seite pro Tag mit einem prä-
genden Zitat und einem anregenden Denkanstoß 
(ca. 2 Min.). Die provokante Frage und ein kon-
kreter Handlungsimpuls helfen, das Gelesene 
praktisch umzusetzen (ca. 5-10 Min.).

4 Und dann trefft ihr euch einmal pro Woche, also 
viermal, für eine Stunde, um das Gelesene und 
Erlebte gemeinsam zu besprechen. 

So könnt ihr gemeinsam ohne großen Aufwand in nur 
einem Monat das Handwerkszeug für gutes Mento-
ring kennenlernen: 
1. Woche: Mentoring verstehen. 
2. Woche: Beziehung leben. 
3. Woche: Mentoringtechniken lernen. 
4. Woche: Möglichkeiten entdecken. 
Und ich bin zuversichtlich, dass dadurch geistli-
che Mütter und Väter ermutigt werden und Schritte 
setzen, um zu Wegbegleitern für Jüngere zu 
werden. Gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung 
(Tel. 0699 / 10 97 29 72).

Hans-Peter Sautter 
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Menschen in unserem Land und der Welt für Jesus 
gewinnen - eine Beschreibung des BEG mit der ich 
mich auch persönlich voll und ganz identifiziere. Daher 
engagiere ich mich seit meiner Bekehrung als inter-
nationaler Studierender in Exeter (UK) ehrenamtlich 
in diversen christlichen Organisationen und Initiativen. 
Aktuell unterstütze ich im Besonderen internationale 
Studierende bei Connecting Cultures - Freundschaft 
verbindet (einem Projekt von Hilfe die ankommt). 
Dabei ist es mir stets wichtig, die mir von Gott gege-
benen Begabungen, Erfahrungen und Begeisterungen 
zu seiner Ehre in diese Arbeiten einzubringen.

Seit über fünfzehn Jahren darf ich professionelle 
Erfahrungen sowohl in der Administration, Leitung und 
Durchführung großer Projekte im technischen Dienst-
leistungssektor als auch in der Qualitätssicherung und 
in der Lehre sammeln. Nach insgesamt zwei Jahren 
theologischer Ausbildung unterstütze ich nun seit 
Jänner dieses Jahres auch den BEG tatkräftig in der 
Administration als Assistent der Geschäftsführung.

Meine Frau Maria lernte ich 2012 bei einem Café für 
internationale Studierende kennen (einem Vorgänger-
projekt von Connecting Cultures). Unsere Freizeit ver-
bringen wir gerne in der Natur, treiben Sport, hören 
(klassische) Musik, lesen und spielen (Brett-)Spiele. 
Das Evangelium zu verbreiten und täglich ein Licht und 

eine Ermutigung für andere zu sein, ist eine unserer 
Leidenschaften. Junge Menschen durch Mentoring 
und Jüngerschaft zu begleiten, während sie in unserer 
Mietwohnung in Wien hausgemachtes Bio-Essen 
genießen, bereitet uns viel Freude. Dabei ermutigen 
wir sie und fordern sie heraus, in ihrem Glauben zu 
wachsen. Eine bemerkenswerte Sammlung von Brett-
spielen teilen wir gerne mit Freunden und Studieren-
den an unserem übergroßen Esstisch ;-)

Ich freue mich darauf, durch meine Arbeit auch Dich 
und Deine Gemeinde darin zu unterstützen, Men-
schen in unserem Land und der Welt für Jesus 
zu gewinnen! Lukas Vogel

Lukas Vogel unterstützt den BEG

Ermutigungstag für Gemeindegründung
Etwa 35 Gemeindegründer und an Gemeinde-
gründung Interessierte kamen am 25.9.2021 zum 
Ermutigungstag nach Linz. Auch Personen aus 
dem BEG waren gut vertreten.
Der erste Akzent lag auf unserer persönlichen Gottes-
beziehung. Denn nur aus der Liebe des himmlischen 
Vaters erhalten wir Identität und Zuspruch.
Der Tag war geprägt vom gemeinsamen Auftrag, 
Menschen mit dem Evangelium in Berührung zu brin-
gen. Praktische Beispiele von Gründern und Work-
shops veranschaulichten und inspirierten, wie dies 
geschehen kann.
Es braucht eine Vielfalt an neuen Gemeinden. An 
Orten, wo es noch keine gibt und für Zielgruppen, die 
noch nicht erreicht werden. Im Vordergrund stehen 
nicht Gebäude, Anlässe oder die Veranstaltung 
von Gottesdiensten. Es geht um Menschen, die 
Jesus kennen lernen und ihm nachfolgen.
Die Teilnehmer haben von diesem Tag profitiert:

Das Besondere war für mich, dass wir aus unter-
schiedlichen Gemeinderichtungen kommen und 
uns das Anliegen Gemeindegründung verbindet. 
Wir sollten so einen Tag auf jeden Fall wieder 
machen.
Ich fand es interessant, verschiedene Modelle von 
Gemeindegründungsprojekten zu vergleichen, 
Vorteile und Nachteile zu bedenken.

Im Workshop brachten alle ihre Erfahrungen über 
Dynamiken und Hindernisse ein; wir können vonei-
nander lernen.
Es war genial, andere Leute zu sehen, die die gleiche 
Vision haben und ihren Herzschlag zu spüren. Es macht 
Hoffnung, dass in unserem Land mehr geschieht.
Aus den Begegnungen und Gesprächen habe ich viel 
Ermutigung mitgenommen. Als Folge habe ich zuhause 
gleich einige Besuche angepackt.

Es war wirklich ein Ermutigungstag mit Inspiration, 
Synergie und Befähigung. Ein nächster Ermutigungs-
tag für Gemeindegründung ist für April 2022 geplant.

Peter Mayer, TGE

Lukas und Maria Vogel

Tom Egli erzählt von seiner Berufung für Gemeindegründung in Wels
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Beim Neujahrsempfang in Enns 
werden jedes Jahr verdiente Per-
sönlichkeiten geehrt. Nachdem 
diese Veranstaltung heuer im 
Jänner nicht stattfinden 
konnte, wurde die Über-
reichung der verschie-
denen Auszeichnungen 
im Juli nachgeholt.

Der Ennser Bürgermei-
ster Franz Stefan Karli-
nger bedankte sich bei 
den Menschen, die sich 
in unterschiedlichsten 
Bereichen mit beson-
derem Engagement für 
die Stadt einsetzen. „Sie 
alle setzen ein großes 

Maß an persönlicher Zeit zum 
Wohle aller und für eine lebens-
werte Stadt ein. Sie sind mit Ihrem 
Handeln Vorbilder für unsere 

Gesellschaft. Hier gebührt es 
mit großem Respekt DANKE zu 
sagen!“, betonte er.

Über eine Ehrung mit 
dem Klima- und Natur-
schutzpreis der Stadt-
gemeinde Enns in der 
Kategorie Institutionen/
Vereine konnte sich 
auch das Reparaturcafé 
des Vereins Lichtblick 
freuen. Lichtblick Enns, 
ein sozial-diakonischer 
Verein der EFK Enns ist 
Träger des Flohmarkts 
mit monatlichem Repara-
turcafé.

Quelle: www.enns.at

Wertschätzung für Reparaturcafé in Enns

Als bunte Gruppe von etwa 30 
Personen durften wir als Evan-
gelikale Freikirche Enns Ende 
September ein Wochenende in 
Spital am Pyhrn verbringen. Diese 
gemeinsame Zeit nutzen wir jedes 
Jahr gerne, um einander auf ganz 
natürliche Art besser kennenzuler-
nen und uns in unserem Glaubens- 
und Alltagsleben ermutigen aber 
auch herausfordern zu lassen.

In kurzen Vorträgen, praktischen 
Übungen und vielen Gesprächen 
in Kleingruppen erkundeten wir 
das Thema „Vorbild-Sein“. Wie 
geben unsere Vorbilder unserem 
Leben Richtung? Muss ein Vor-
bild „ideal“ sein, oder wie kann 
es uns trotz möglichem Versagen 
dennoch den Weg hin zu Jesus 
bereiten? 

 Wir haben gemerkt, dass wir 
alle in einer großen Verantwortung 
unseren Mitmenschen gegenüber 
stehen. Einerseits liegt es an uns, 
Vorbilder für uns selbst auszuwäh-
len. Andererseits geben wir selbst 
tagtäglich und ganz automatisch 
ein Vorbild ab - und werden inte-
ressiert beobachtet.
 Das fordert uns heraus, aktiv 
in Beziehungen einzusteigen und 
Menschen in unser Leben hinein-
blicken zu lassen. 

 Wir werden davor gewarnt, 
eigene Fehler zu überdecken oder 
uns als „Idol“ auf ein Podest zu 
stellen oder stellen zu lassen. 
 Immer wieder sind wir gefor-
dert auch deutlich und demütig zu 
sagen: „Schau her, das war nicht 
in Ordnung. Mach mir das nicht 
nach. Ich muss selbst umdrehen 
und die Richtung zu Jesus hin 
wieder aufnehmen. Nur dorthin 
sollst du mitkommen.“ 

Als Gemeinde sind wir auf der 
Suche nach einem Gebäude für 
unsere Gemeinde, das für Fami-
lien mit Kindern besser geeig-
net und barrierefrei ist. Wir beten 

dafür, dass neue Menschen in der 
Stadt Enns Jesus kennenlernen 
und sich unserer Gemeinschaft 
anschließen. Die Frage nach dem 
Vorbild-Sein bewegt uns auch 
dabei. Denn die Menschen brau-
chen genau solche Wegbereiter, 
die sie als Vorbilder dann auf dem 
Weg begleiten. 

Die Herausforderung aus dem 
Wochenende begleitet uns also 
weiter: Bin ich bereit dazu, mich 
auf solche ehrlichen Beziehungen 
einzulassen? Will ich als ein sol-
ches Vorbild für andere Menschen 
leben?

Jonas Lengauer

Für das Reparaturcafé nehmen Jonas, Hannes, Gerhard und 
Christine die Ehrung durch Stadtrat Reichhardt (li.) und Bürger-
meister Karlinger (re.) entgegen.

Gemeinsam unterwegs: Vorbilder haben und Vorbild sein

Jonas Lengauer, ....., ..... und Christine ..... nehmen die Ehrung 

durch ..... (li.) und Bürgermeister Karlinger (re.) entgegen.

Als Vorbilder einander Wege bereiten
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Hallo Tom, Ende September war 
dein Verabschiedungs-Gottesdienst 
in Traun. Du bist aus deiner Funktion 
als Pastor der Gemeinde ausgeschie-
den, auch die Rolle als Koordinator für 
die BEG-Region Nord hast du abgege-
ben. Wie ist es dazu gekommen?
Tom: Ich war über 30 Jahre sehr gerne 
in Traun und bin von Herzen dankbar 
für diese lange Zeit. Letztes Jahr habe 
ein Sabbatical in Form einer Bildungs-
karenz eingelegt. Nach diesem Jahr 
hat sich gezeigt, dass es aus verschie-
denen Gründen nicht mehr dran ist, 
dass ich wieder einsteige. Ich habe 
mich entschieden Mitarbeiter auf 
Schloss Klaus zu werden, und bin dort 
seit 1. September im Verkündigungs-
dienst tätig.
Meine Leitungsverantwortung in 
Traun habe ich in jüngere Hände 
übertragen, Hannes Ramsebner, der 
3 Jahre mein Co-Pastor war, hat die 
Leitung und Funktion jetzt übernom-
men und auch ein neues Ältestenteam 
steht ihm und der Gemeinde zur Seite.

Du warst auch schon vor 30 Jahren 
bei der Gründung des BEG in Traun 
dabei, stimmt das?
Tom: Ja, genau, da war ich dabei und 
wir hatten damals sogar einen ersten 
Jugendtag angeschlossen.

Spontan gefragt: Was waren denn die 
Highlights, wenn du jetzt auf die ver-
gangenen fast 30 Jahre BEG zurück-
blickst?

Tom: Eines der Highlights war ganz 
sicher der Aufbau der österreichweiten 
Jugendarbeit, mit den Jugendtagen 
und den Jugendschulungen. Es war 
eine ganz geniale Zeit. In der Jugend-
arbeit ist eine sehr gute Vernetzung 
gelungen, die schließlich in die Pfingst-
jugendtreffen und das ALL IN mündete.
Weitere Highlights waren natürlich 
die zwei großen Jubiläumsfeiern, bei 
denen ich in der Vorbereitung, als 
lokaler Player, federführend mit dabei 
sein durfte. Ein besonderes Anliegen 
waren mir auch immer die BEG-Mitar-
beitertage, die ich in den ersten Jahren 
mitgestalten durfte.
Das große Highlight für mich war der 
Ostereinsatz, mit Beteiligung über den 
BEG hinaus. Der Einsatz hieß ‚Jesus 
Alive In The City‘ und wurde gemein-
sam mit JESUSHOUSE veranstaltet. 
150 Jugendliche waren bei uns in Linz 
unterwegs und arbeiteten im sozia-
len und evangelistischen Dienst. Das 
waren wirklich schöne Aufgaben, 
neben meiner ausgefüllten Tätigkeit in 
einer wachsenden Gemeinde Traun.
Natürlich war es auch schön für mich, 
das Wachstum des Bundes zu sehen. 
Mit der Anerkennung als Kirche kam der 
Religionsunterricht dazu und ich war 
von allem Anfang engagiert als Religi-
onslehrer und im Beirat in Oberöster- 
reich. Eine sehr erfüllende Aufgabe.
Die Anerkennung als Kirche hat uns in 
Traun überhaupt sehr viel gebracht. 
Wir waren gerade im Begriff umzu-
bauen und erhielten so einige öffent-
liche Gelder, die uns natürlich sehr 
geholfen haben. Aber insbesondere 
sind wir als anerkannte Kirche noch 
einen gewaltigen Schritt weiter in das 
Stadtbild reingewachsen und konnten 
z.B. am Ortsanfang einen Hinweis zu 
unseren Gottesdienstzeiten anbringen. 
Also die Zusammenarbeit, auch mit den 
anderen Kirchen, hat sich dadurch sehr 
intensiviert. Eine tolle Entwicklung.

Du wechselst jetzt also nach Schloss 
Klaus, wie du sagst in den Verkündi-
gungsdienst. Deine Aufgaben dort?
Tom: Das ist sehr vielfältig auf Schloss 
Klaus. Es gibt hier die verschiedensten 
Freizeitangebote; es gibt eine Bibel-
schule, wo ich auch als Lehrer mithel-

fen darf; es gibt eine ganze Reihe von 
Seminaren und es gibt auswärtige 
Dienste für Gemeinden und Organisa-
tionen. Sehr vielfältig also, sowohl von 
der Klientel, als auch den Bereichen her 
betrachtet. Ich durfte Teil eines tollen 
Teams werden, das mich herzlich will-
kommen geheißen und sehr gut auf-
genommen hat. So freue ich mich sehr 
auf meine neuen Aufgaben.
Schloss Klaus arbeitet ja überkonfessio-
nell und ist sowohl im evangelischen als 
auch im freikirchlichen Raum seit fast 
60 Jahren sehr bekannt und die tollen 
Angebote werden gerne auch von 
BEG-Gemeinden in Anspruch genom-
men. Meine erste Gemeindefreizeit am 
Schloss konnte ich mit der Schwechater 
BEG-Gemeinde genießen.

Dann werden wir uns ja wahrschein-
lich bald mal auf Schloss Klaus treffen 
und ich freue mich darauf. Ich möchte 
dir für dich persönlich alles Gute und 
reichen Segen bei deiner neuen Auf-
gabe wünschen. Hoffentlich gibst du 
uns Bescheid, wenn du musikalisch 
wieder etwas Neues herausbringst.
Tom: Vielen Dank, das werde ich gerne 
machen! Vor Weihnachten wird es 
nämlich eine neue Produktion zusam-
men mit Bernhard Kitzmüller geben. 
Sie heißt „Vollbracht“. Hier wird die 
Ostergeschichte aus der Perspektive 
der Augenzeugen in berührenden Lie-
dern dargestellt.
Ich wünsche auch der BEG-Familie 
alles Gute, insbesondere bei der Aus-
richtung der 30-Jahr-Feier im näch-
sten Jahr! Ich bin sehr dankbar für 
meine Zeit im BEG und freue mich 
über alles, was unser guter Herr schon 
in unserer BEG Familie gemacht hat.
Liebe Grüße, Tom Happel

Auf nach Schloss Klaus 
Pastor Tom Happel ist dem BEG seit seiner Gründung vielfältig zur Seite gestanden. Nun wendet 
er sich neuen Aufgaben zu. Wolfgang Luttenberger führte das folgende Interview mit ihm:
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Alle Rechner, die personenbezo-
gene Daten verarbeiten, brauchen 
aktualisierte Sicherheitsmaß-
nahmen. Dies verdrängen wir 
oft, es ist aber gültiges Gesetz! 
Windows 7 fällt schon seit einiger 
Zeit nicht mehr unter diese Kate-
gorie. Microsoft wartet das veral-
tete Betriebssystem nicht mehr, es 
ist somit für Hacker und Cyber-Kri-
minelle eine einträgliche Spiel-
wiese. Daten können abgesaugt 
und Spy-, Mal- und Schadsoftware 
ungehindert installiert werden.

Hast DU noch Windows 7 instal-
liert? Dann sind die auf deinem 
Rechner gespeicherten Daten 
ein gefundenes Fressen und du 
machst dich unter Umständen 

sogar strafbar. Wer von einem der-
artigen PC Bankgeschäfte erledigt, 
Online-Shopping oder Zahlungen 
abwickelt, dem ist im Grunde nicht 
zu helfen. Er riskiert eine Menge!

Die gute Nachricht: Es gibt Hilfe!
Denn bis auf Weiteres ist 
der kostenlose Umstieg auf 
Windows 10 noch möglich! Diese 
Windows-Version gilt allgemein als 
sicher und wird laufend gewartet.

Aber Achtung: Windows 11 
scharrt schon in den Startlöchern 
und wird schrittweise ausgelie-
fert werden. Es ist zu befürchten, 
dass das kostenlose Upgrade von 
Windows 7 auf 10 ab diesem Zeit-
punkt dann eingestellt wird. 

Unsere Empfehlung deshalb: 
Wenn du ein treuer Windows-7-
User bist, dann steige jetzt kosten-
los um. Mit diesem Umstieg, 
kannst du, technische Gegeben-
heiten vorausgesetzt, etwa ab 
dem Jahreswechsel sogar kosten-
los auf Windows 11 upgraden.
Eine gewisse Einarbeitungszeit 
wirst du brauchen, dafür stehen dir 
auf jeden Fall die umfangreichen 
Hilfestellungen von Windows zur 
Verfügung. Diesen Zeiteinsatz ist 
deine PC-Sicherheit allerdings 
wert. 

WINDOWS 7 öffnet Kriminellen deinen Computer!
Aktuell gibt es noch die Möglichkeit kostenlos auf Windows 10 umzusteigen!

Die vergangenen 18 Monate waren 
für viele von uns eine große Heraus-
forderung. Vieles ist anders gekom-
men als gedacht und oft anders als 
von uns geplant. Als wir selbst das 
erste Mal etwas über Corona gehört 
haben, waren wir im Regenwald 
Brasiliens und dachten uns, dass 
das eh alles so weit weg ist ... Aber 
ein paar Monate später gab es dann 
den ersten Lockdown auch bei uns 
mit den ersten Fällen unter India-
nern. Auch wir als Familie sind vom 
Covid-Virus nicht verschont geblie-
ben, aber Gott sein Dank haben wir 
die Krankheit gut überstanden. 

Der Geburtstermin unseres vierten 
Kindes würde Mitte Juli sein, ein 
Reisedienst in Österreich war auch 
fällig - und so entschlossen wir 
uns ganz kurzfristig, zur Geburt 
unseres Babys nach Österreich 
zu kommen und mit einem Reise-
dienst zu verbinden. Da es aber 
weniger Flüge und viel Reisebe-
schränkungen gab, dauerte unsere 
Reise vom Amazonasgebiet bis 
nach Villach ganze vier Tage. Gott 
sei Dank sind wir gut angekom-
men und konnten uns während der 
fünftägigen Quarantäne ein wenig 
akklimatisieren. 

Was würde uns während diesem 
Reisedienst erwarten? Würden wir 
überhaupt reisen können und in 
Gemeinden von Gottes Werk in Bra-
silien berichten können? Wir sind 
total bewegt, wie Gott so viele Türen 
geöffnet hat und wir so viele ver-
schiedene Gemeinden in Kärnten, 
Steiermark und Niederösterreich 
besuchen konnten. Es war eine sehr 
gesegnete Zeit des Reisediens-
tes, Beziehungen mit Freunden zu 
vertiefen, Verwandte zu besuchen 
und auch die Natur Österreichs zu 
genießen. Ende Juni ist dann unser 
Joshua Samuel gesund in Villach 

zur Welt gekommen. Wir können 
nur staunen und Gott von Herzen 
dankbar sein für all das, was wir mit 
Ihm in diesen Monaten in Österreich 
erleben durften. 

Anfang September flogen wir in 
Brittanys Heimat Kanada, um auch 
hier Gemeinden, Freunde und Ver-
wandte zu besuchen. Wir planen 
Ende des Jahres wieder nach Bra-
silien zu reisen und unseren Dienst 
unter Indigenen im Amazonasge-
biet fortzusetzen. Vielen Dank für 
Eure Gebete und Unterstützung. 

Roland Pingist

Reisedienst während der Pandemie

In einer benachbarten Cinta Larga Siedlung, wo regelmäßig Kinderstunden durchgeführt 
werden. Roland und Brittany Pingist sind als Missionare vom BEG ausgesandt, in Partner-
schaft mit der Deutschen Indianer Pionier Mission (DIPM) und OAC Kanada. Weitere Infos 
unter rolandlovesbrittany@gmail.com. Sie freuen sich über Lebenszeichen aus der Heimat.
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Sei sicher: Windows 10 ist weit 
weniger schwer zu handha-
ben, als ihm der eingefleischte 
7er-User nachsagt. Die aller-
meisten Applikationen, die unter 
Windows 7 laufen, können auch 
unter Win10 gestartet werden. Du 
benötigst eine Windows-Lizenz - 
die du bereits mit Windows 7 hast. 
Viele Probleme lassen sich auch 
mit einfachen Tricks lösen. Einige 
neue und bequeme Apps, die das 
Arbeiten am Computer erleich-
tern, brauchen Windows 10, auch 
weil es die aktuelle und sichere 
Plattform ist. 

Wie funktioniert der direkte 
Umstieg?
Variante 1: Von einem Startme-
dium oder einer ISO Datei
Dabei lädt man Windows 10 als 
ISO herunter und startet von der 
ISO Datei aus. Starte https://
www.microsoft.com/de-de/soft-
ware-download/windows10 und 
klicke im Bereich „Sie möchten 
Windows 10 auf Ihrem PC instal-
lieren?“ auf den blauen Button 
„Tool jetzt herunterladen“.

Für eine Installation-DVD kannst 
du das MediaCreationTool herun-
terladen. Starte das herunterge-
ladene „MediaCreationTool21H1“ 
und wähle nach Möglichkeit 
„Installationsmedium erstellen“ 
bzw. setze Haken bei „Empfohlene 
Option für diesen PC erstellen“. 
Nun wird Win10 in der aktuellen 
Version für die Installation in Form 
einer ISO Datei heruntergeladen. 
Wenn aber ein USB-Stick (8 GB) 
vorhanden ist, kannst du die Datei 
auch automatisch auf diesen Stick 
speichern lassen. Die herunter-
geladene Datei mit der Endung 
„ISO“ findet sich üblicherweise im 
Ordner „Download“. Du startest 
die Datei mit einem Doppelklick, 

worauf sie sich öffnet. Mit einem 
Doppelklick auf „setup.exe“ der 
ISO oder des USB-Sticks startet 
die Aktualisierung. Wähle dazu 
die Einstellung „jetzt Upgrade 
für diesen (ihren) PC ausführen“. 
In seltenen Fällen musst du die 
Win10 ISO-Datei händisch entpa-
cken und dann „setup.exe“ starten.

Wähle immer alle „Treiber aktu-
alisieren“, lasse das Inter-
net eingeschaltet und je nach 
Leistungsfähigkeit deines Com-
puters hast du nach etwa 30 bis 
90 Minuten Windows 10 installiert. 
Den Stick kannst du aufheben, er 
dient auch als Startmedium für 
eine komplette Neuinstallation von 
Win10, dazu aber ein andermal.

Variante 2: Umstieg verläuft 
komplett online
Starte https://www.microsoft.
com/de-de/software-download/
windows10 und überprüfe, ob 
dein PC Windows 10 kompatibel 
ist. Wähle dazu im grauen Feld 
„Windows 10 May 2021 Update“ 
den blauen Button „Jetzt aktuali-
sieren“. Es beginnt der Download 
„Windows10Upgrade9252.exe“. 
Starte den eben durchgeführten 
Download.

Der Update-Assistent wird dich in 
Folge bei der Aktualisierung auf 
die neueste Version von Windows 
10 unterstützen. Sollte hier eine 
negative Antwort kommen musst 
du dir ein neues Computer-Modell 
kaufen, ein wichtiger Hinweis dazu 
am Ende des Artikels.

Vorsicht: Schließe vor diesem Pro-
zess alle Anwendungen und lass 
deinen Computer in Ruhe arbeiten 
- es dauert etwas, schalte ihn nicht 
aus, arbeite nicht am Computer! 
Sichere vorher nach Möglichkeit 
deine persönlichen Dateien.

Wenn nach erfolgreicher Instal-
lation Windows 10 startet, funk-
tionieren die Programme am 
Computer und die allermeisten 
angeschlossenen Geräte wie 
gewohnt! Sollte dein Drucker oder 
ein anderes Gerät nicht funktio-
nieren, so hilft in etwa 80% der 
Fälle, auf der Herstellerseite des 

Gerätes die neuesten Treiber für 
Windows zu suchen und neu zu 
installieren. Sehr oft helfen auch 
die aktuellen Treiber für Windows 
8. Die Erfolgsquote ist hier erfah-
rungsgemäß sehr hoch.

Noch ein Tipp, der deine Geld-
börse schont: Du benötigst nicht 
unbedingt Microsoft Office, kein 
Adobe Acrobat, keine teuren Film- 
und Fotobearbeitungsprogramme 
oder ähnliche Programme. Für 
wirklich alle Aufgaben (von Audi-
obearbeitung bis zum Zippen), die 
du mit deinem Computer erledigen 
willst, gibt es erstklassige, kosten-
lose (Open Source-)Programme, 
die sicher, aktuell und vor allem 
gratis sind!

Sollte dein Umstieg wegen tech-
nischer und/oder finanzieller 
Probleme nun doch nicht mög-
lich sein, so sei darauf hinge-
wiesen, dass sehr viele aktuelle 
LINUX-Versionen auf Computern 
laufen, die unter Windows 10 nicht 
mehr starten wollen!

Vorsicht aber beim überstürzten 
Kauf von Billig-Computern! Es 
könnte sich um einen Ladenhüter 
handeln, der dann von Windows 
11 nicht mehr unterstützt wird. 
Beim Neukauf also unbedingt 
darauf achten, dass das Gerät für 
Windows 11 tauglich ist. Mit dem 
Programm „WhyNot241Win11.exe“ 
kannst du das leicht überprüfen.

Wenn du den Umstieg auf 
Windows 10 nicht alleine schaffst, 
dann frag doch einen erfahrenen 
Bekannten und geht diese Anlei-
tung gemeinsam durch. Du kannst 
auch ein E-Mail schreiben an 
computer-info@beg.or.at und wir 
versuchen dich zu unterstützen.



Gelegenheiten und wenig Einschränkung im Freien!
Derzeit ist es schwierig, Menschen zu Veranstaltungen 
in unseren Gemeinden einzuladen. Aber es gibt auch 
jetzt viele Gelegenheiten auf unsere Mitmenschen 
zuzugehen. Beispielsweise in Fußgängerzonen oder 
Parks. Natürlich gibt es jene, die nicht angesprochen 
werden wollen. Andere freuen sich umso mehr über 
eine freundliche Begegnung. Mit kreativen Kurzbot-
schaften mit Pinsel und Farbe (Sketchboard) oder mit 
einem schön dekorierten Infostand mit ansprechender 
Literatur können wir Aufmerksamkeit erregen. Oder 
wir gehen mit Fragekarten und Einstiegsfragen auf 
Passanten zu (z.B. Was fällt ihnen zur Frage „Ist da 
jemand?“ ein?). Dabei ergeben sich immer wieder 
recht persönliche Gespräche. 

Hier ein Beispiel: Ein elegant gekleideter Mann blieb vor 
Kurzem bei unserem Straßeneinsatz stehen. Anfangs 
reagierte er skeptisch und wollte unser Glaubenszeug-
nis nicht recht ernst nehmen. Er erzählte uns von seiner 
Beschäftigung mit verschiedenen Religionen, aber mit 
der Zeit wurde das Gespräch immer persönlicher. Die 
freundliche und klare Art der Teammitglieder hat ihn 
angesprochen. Seither ist er in Kontakt mit jemand aus 
unserem Team und nahm auch schon eine Einladung 
in den Bibelkreis in seiner Nähe an. 

20 Jahre OAC Österreich und kein bisschen leise
Alles begann mit einem Wochenende im Mai 1996, an 
dem ein englischer OAC Evangelist mehrere Christen 
aus Wiener Gemeinden am Sketchboard trainierte 
und sie für regelmäßige Einsätze in der Fußgänger-
zone motivierte. Daraus entstanden bald wöchentliche 
Outreaches und eine freundschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen mehreren Gemeinden. 1997 spürte 
Stefan Höfler Gottes Ruf in den vollzeitlichen Dienst, 
für den er sich gemeinsam mit seiner zukünftigen 
Frau Judith 2 Jahre später in England ausbilden ließ. 

Gemeinsam mit Martin Pod-
obri, der kurz davor eine 
Bibelschule absolvierte, und 
einer Gruppe von motivierten 
Christen aus Wien und Linz 
wurde im Oktober 2001 der 
Verein gegründet. Ein beson-
derer Dank gebührt allen 
Spendern, Betern und Einsatzteilnehmern. Erst durch 
ihr Engagement ist dieses Werk möglich geworden. 
Heute stehen vor allem die regelmäßigen Freiluftein-
sätze im Mittelpunkt, sowie Angebote zum praktischen 
Training in Evangelisation und die Zusammenarbeit 
mit lokalen Gemeinden und Kleingruppen. 
Wofür steht eigentlich OAC? Open Air Campaingers (frei 
übersetzt „Freiluftmission“) wurde 1992 in Australien 
gegründet und wirkt heute weltweit in über 30 Ländern.

„Gemeinden werden gestärkt und wachsen geist-
lich, wenn die Bedeutung von Evangelisation 
betont wird. Evangelisation einigt, erneuert und 
ermutigt Gemeinden.“                 (Billy Graham)

Gemeinsam und nah an der Praxis lernen
Viele von uns wissen, dass wir unseren Glauben 
bezeugen sollen. Aber wie überwinden wir unsere 
Angst und Unsicherheit? Von Jesus reden lernen 
wir am besten, wenn wir Erfahrungen in echten 
Gesprächssituationen sammeln und dabei nicht allein 
gelassen sind. Teil eines Teams zu sein und voneinan-
der lernen zu können ist dabei entscheidend wichtig. 
Hier können wir uns gegenseitig ergänzen. Darum 
laden wir als Team von OAC Österreich dich gerne ein, 
an den regelmäßigen evangelistischen Einsätzen in 
Wien, Linz oder Wels teilzunehmen. Wir bieten außer-
dem Trainingstage für kreative und persönliche Evan-
gelisation an. Vielleicht können wir ja auch ein Training 
in deiner Stadt planen. Wir freuen uns, dir dabei zu 
helfen, dein evangelistisches Potential zu entwickeln. 

OAC unterstützt Christen und Gemeinden:
> Motivation für eine kontinuierliche Evangelisation 

in deinem Umfeld
> Training in evangelistischer Gesprächsführung
> Kreative Verkündigung mit Sketchboard, Puppets, 

Gospel Magic und mehr
> Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen 
Aktuelle Termine für Trainingstagen und Einsätze fin-
dest du auf der Homepage.

Stefan Höfler, 
 office@oac.at, www.oac.at

Glaube wird Stadtgespräch.   20 Jahre OAC


