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Die HERRlichkeit im Blick:
					30 Jahre BEG
Vergangenheit feiern - Zukunft gestalten.
Dreißig Jahre sind, im Vergleich
zur Ewigkeit und in Zeitspannen gerechnet, eine relativ kurze
Zeit. Angesichts der Herausforderungen einer evangelikalen
Freikirchlichkeit in Österreich aber
durchaus eine bemerkenswerte
Zeit, an die man sich mit Freuden
erinnern darf.

unseren Bestrebungen das Reich
Gottes in Österreich und weltweit
auszuweiten.

30 Jahre BEG: Wir blicken auf das
allmähliche Zusammenwachsen
evangelikaler Gemeinden aus verschiedenen Hintergründen zurück.
Wir erinnern uns gemeinsamer
Ziele und Errungenschaften und
natürlich auch mancher Auseinandersetzungen. Menschsein ist
auch unter Heiligen nicht einfach.

Lasst uns einander wiedersehen,
lasst uns einander kennenlernen
in unserer Verschiedenartigkeit,
lasst uns einander begegnen als
Gemeinde von Jesus, die sein
Leib ist - geschaffen zu seinem
Lobpreis und um sein Heil in der
Welt zu bezeugen.

Besonders fokussieren wir aber
auf das, was uns in der Zukunft
erwartet. Es ist das beauftragte
Leben in einer gefallenen Schöpfung. Im letzten Buch der Bibel
gibt uns der Apostel Johannes
manchen Einblick, was Gott für
uns bereithält.
Unsere 30-Jahr-Feier, wie wir
sie vorbereiten, wird von allem
etwas beinhalten: Wir werden
die Kinder lachen hören und
die Auslegung der Offenbarung
durch Uli Neuenhausen. Es wird
uns berichtet von den Anliegen
der einzelnen BEG-Teams und
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Die Junge Generation wird Wels
mit der Guten Botschaft erreichen
und wir werden unser Halleluja von
der Messehalle aus auf die Reise
schicken.

Alle Informationen zu Programm für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, zu Übernachtungsmöglichkeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitarbeit
(Danke für Eure Hilfe) findet Ihr
auf der BEG-Homepage unter
https://beg.or.at/jubi2022.
Dort gibt es auch einige kurze
Videos, die bereits einen Vorgeschmack vermitteln, was Euch auf
der Konferenz im Mai erwartet.
Wir, das Vorbereitungsteam,
freuen uns auf euch!
Wolfgang Luttenberger

Mit dabei sind ...

Ob Stefan Höfler auch
seinen Vogel mitbringt?
Mercy Lobpreis aus Graz

Uli Neuenhausen, Inputs-

Adina Wilcke, Poetry Slam >

Buffetangebot in der Messe Wels

Holzbauwelt. Welche Häuser werden gebaut?

Unsere Vision

... und noch ganz viel mehr

Wir sehen den BEG
als eine Gemeinschaft von lebendigen Gemeinden in Österreich,
die Menschen im Land und weltweit mit dem Evangelium erreicht.
Gemeinsam werden wir erneuert und befähigt,
jeden Bereich unseres Lebens christusgemäß zu führen
und gemeinsam die Gesellschaft mitzugestalten.

Der Bund Evangelikaler Gemeinden ist ein Zusammenschluss von über 60 österreichischen,
evangelikalen Gemeinden. Seit der Gründung 1992 ist es unser Anliegen, die Kraft vieler
Gemeinden zu bündeln, um die verändernde Kraft des Evangeliums für mehr Menschen
erlebbar zu machen.
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Vorsitzwechsel im BEG
Mit 1. Februar übernahm Christoph
Windler von Reinhold Eichinger
den Vorsitz im BEG.
Christoph wird das interimistisch,
also vorübergehend tun. Spätestens zur Delegiertenversammlung im Jahr 2023 soll er abgelöst
werden. Der Wechsel des Vorsitzes war schon länger geplant
und sollte für den Zeitpunkt der
Jubiläumskonferenz im Mai 2022
umgesetzt werden.
Im Anschluss an die Delegiertenkonferenz 2021 bei der darauffolgenden Sitzung der Bundesleitung
Anfang Dezember hat Reinhold
Eichinger jedoch seinen sofortigen Austritt aus der Bundesleitung erklärt. Reinhold erläuterte
sein Ausscheiden damit, dass er
die Entwicklungen im BEG nicht
mehr mit seinem Gewissen vereinbaren könne und für ihn die
Zusammenarbeit in der Bundesleitung nicht mehr tragbar sei.
In seiner Stellungnahme an die
Gemeinden hat Reinhold den
leichtfertigen Umgang mit den
Glaubensgrundlagen durch BEG
Gemeinden sowie das mangelnde
Vertrauen innerhalb der Bundesleitung als Gründe angegeben.
Es ist sehr schmerzlich, dass
Reinhold nach über 30 Jahren leidenschaftlichem Engagement für
den BEG unter diesen Umständen
aus der Bundesleitung ausgeschieden ist. Die Bundesleitung
zollt ihm größten Respekt und
Dank für seinen jahrzehntelangen,
hingegebenen und unermüdlichen
Dienst im BEG. Die ganze Bundesgemeinschaft verdankt Reinhold unermesslich viel. Er hat sich
seit der Konstituierung des BEG
in der Bundesleitung engagiert,
aber darüber hinaus den BEG in
verschiedenen gesellschaftlichen
und kirchlichen Bereichen vertreten und überhaupt viel „Lobbyarbeit“ für die Freikirchen in unserem
Land gemacht. Unter anderem ist
ihm die historische Aufarbeitung
der Täufergeschichte während
der Reformationszeit ein großes
Anliegen. Reinhold wird nicht
müde, die Zusammenhänge der
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historischen Täuferbewegung und
der heutigen Freikirchenbewegung in Österreich aufzuzeigen.
Wir werden Reinhold während der
Jubiläumskonferenz im Mai würdigen und verabschieden.
Ebenfalls von unschätzbarem
Wert für den BEG ist das Engagement von Erich Röhrer und
Michael Vuturo, deren Funktion in
der Bundesleitung mit der Delegiertenversammlung
beendet
wurde. Erich war zunächst für die
Jugendarbeit im BEG verantwortlich. Er war langjähriges Mitglied
in der Bundesleitung und 10 Jahre
Vorsitzender. Erich wird ebenfalls
an der Jubiläumskonferenz verabschiedet. Er wird die Bundesleitung aber noch eine Zeit lang
unterstützen; dafür sind wir sehr
dankbar.
Michael hat an der Delegiertenversammlung bekanntgegeben,
keine neue Dienstperiode als
Mitglied der Bundesleitung anzutreten. Über viele Jahre hat er im
BEG als Geschäftsführer neue
Akzente gesetzt und geprägt. Wir
sind als Bundesleitung sehr dankbar für seinen Dienst. Wir stehen

nun in der Herausforderung, einen
Nachfolger für den Bereich der
Finanzen zu finden.
Regulär verabschiedet wurden
Raimund Harta und Rainer Oswald
nach ihren Funktionsperioden in
der Bundesleitung. Raimund Harta
war für 4 Funktionsperioden Teil
der Bundesleitung. Wir haben vor
allem seine ruhige und besonnene
Art und seine Fähigkeit, heikle
Dinge zu formulieren, geschätzt.
Rainer Oswald war für eine Funktionsperiode in der Bundesleitung. Er hat seine vielfältigen
Erfahrungen aus der Wirtschaft
in sehr hilfreicher Art und Weise
eingebracht und uns in manchen
Punkten zu größerer Effizienz
angespornt.
Die Bundesgemeinschaft steht
darüber hinaus vor der Herausforderung, ihr Miteinander neu
zu klären. Außerdem sind wir
herausgefordert, dass wir unseren
Zweck als Bund wieder in den
Fokus nehmen. Als Bundesleitung
wollen wir dazu einen starken und
konstruktiven Beitrag leisten.
Christoph Windler

Die Bundesleitung setzt sich derzeit zusammen aus Tom Gangl, Samuel
Strunk, Christoph Windler, Erich Röhrer, Manfred Wieser und Andreas
Freudenberg (v.l.). Manfred Wieser und Tom Gangl nehmen als Kandidaten
an der Bundesleitung teil; ihre Berufung durch die Delegiertenversammlung
steht noch aus.
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Neuer Vorsitzender im BEG
Mit Februar 2022 übernimmt Christoph Windler interimistisch den Vorsitz im BEG. Seit vielen
Jahren bringen sich Christoph und seine Frau Sophie im BEG ein und sind nicht unbekannt.
Im Folgenden geben sie Einblick in ihr Leben und ihren Dienst:
Unsere Eckdaten
Wir leben seit 1985 in Hollabrunn
im Weinviertel. Wir sind Mitarbeiter der Kontaktmission. Wir
gehören zur EFK Hollabrunn. Wir
haben den BEG seit den ersten
Schritten zur Gründung miterlebt.
Wir sind seit den Anfängen Mitarbeiter im BEG.
Unsere Herkunft
Wir sind beide in der Nähe von
Basel aufgewachsen. Als Teenager sind wir beide im Rahmen
von Jugendgruppen zum Glauben
gekommen und haben uns jeweils
einer Gemeinde angeschlossen.
Nach unseren Berufsausbildungen
(Christoph Schifffahrtsschule und
Lehre als Matrose, Sophie Schwesternschule, Pflegefachfrau) haben
wir beide eine Bibelschule absolviert. Christoph besuchte die Bibelschule Bergstraße in Hessen (D),
Sophie die Bibelschule Walzenhausen (CH). Anfang der 1980er Jahre
haben wir uns in Gmünd (NÖ) kennengelernt, 1984 geheiratet.
Bisherige Aufgabenfelder
Im Jahr 1985 sind wir als Mitarbeiter der Kontaktmission mit dem
Auftrag, Gemeinden zu gründen,
ins Weinviertel gekommen. Wir
haben einige Jahre in mehreren
Städten gemeindegründend gearbeitet. Bevor unsere Kinder gekommen sind, sind wir oft gemeinsam

unterwegs gewesen. Ab dem Jahr
2000 haben sich für Christoph
neue Dienstschwerpunkte ergeben: Gemeindeberatung und Leiterausbildung (BAO und EVAK).
Sophie hat neben ihrer Arbeit als
Familienfrau Frauenrunden geleitet und war als Vortragende tätig.
Seit 2013 arbeitet sie neben der
pastoralen Tätigkeit als selbständige Lebens- und Sozialberaterin
vorwiegend für das Land Niederösterreich. Im Jahr 2020 haben wir
das 35-jährige Dienstjubiläum bei
der Kontaktmission erleben dürfen.
Unsere Mitarbeit im BEG
Bald nach der Gründung des
Bundes ist Christoph in die Mitarbeit eingestiegen, zunächst im
Arbeitszweig Inlandmission (1996 2000). Im Jahr 2000 hat Christoph
das Team Gemeindeberatung mit
gegründet und ist seither in der
Gemeindeberatung tätig. Von 2017
- 2019 brachte er sich in der Steuerungsgruppe „BEG 2022“ ein.
Nach einem Einführungsjahr ist
Christoph im Jahr 2019 in die Bundesleitung berufen worden. Sophie
war in den Jahren 2017 - 2021 Mitglied im Team Mitarbeiter.
Weiterbildungen
Neben unseren Diensten haben
wir weitere Ausbildungen absolviert. Christoph hat an der Akademie für Weltmission, Korntal
(D) ein Studium in Missionswissenschaften durchlaufen,
später sind ein Kurs und
ein Lehrgang für Beratung und Organisationsentwicklung
dazugekommen.
Sophie
hat an der pro
mente Akademie Wien
die Ausbildung
als
Lebens- und
Sozialberaterin und als
Super viso -

rin absolviert. Anschließend hat
sie ihre Ausbildung mit dem Lehrgang Member Care an der Akademie für Weltmission ergänzt.
Und sonst
Wir sind 62 Jahre (Christoph) und
64 Jahre (Sophie) alt. Sophie ist
formell bereits in Pension. Zu
unserer Familie gehören drei
erwachsene Pflegekinder (zwischen 23 und 28 Jahren); während
19 Jahren lebte auch Sophies
Onkel in unserer Familie.
Meine Leidenschaft: die Bibel
ergründen und lehren. Meine Interessensgebiete: Geschichte und
Geographie, Weinbau, Fotografieren, Uhren, Schweizer Taschenmesser.
Sophies Leidenschaft ist es, Menschen zu beraten und zu unterstützen, insbesondere benachteiligte.
Zu ihren Hobbys zählen Lesen,
Radfahren und ein Thermenbesuch.
Meine Vision für den BEG
Ich träume vom BEG als einer
starken Identität für die Ortsgemeinden, als innovative Kraft,
Österreich mit dem Evangelium zu
durchdringen, als Raum der Entfaltung für die junge Generation und
als tief verwurzelt in Gottes Wort.
Mein Vorhaben
Als Vorsitzender sehe ich mich
allen Gemeinden verpflichtet und
stelle mich der Aufgabe, den Bund
für die Zukunft zu stärken und der
jüngeren Generation eine geistliche Heimat im BEG zu gestalten.
Ich sehe den BEG als mein geistliches Zuhause. Gerne setze ich
mein bisheriges Engagement im
BEG in der Rolle des Vorsitzeden fort. Meine Dienstperiode in
der Bundesleitung wird im Herbst
2023
auslaufen.
Spätestens
bis dahin möchte ich den Vorsitz jemandem aus der jüngeren
Generation übertragen.
Danke für das Vertrauen!
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Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.

Psalm 119,18

Aufruf für einen demütigeren Umgang
mit dem Wort Gottes
Jede Generation liest die Bibel
mit etwas anderen Augen. Dabei
wird der allgemeine Blick vom
kulturellen und gesellschaftlichen
Umfeld bestimmt und von den
Fragen, die in der Gesellschaft
gerade virulent sind. Der individuelle Blick auf die Bibel wird häufig
von jenen Fragen geleitet, die
einen persönlich bewegen. Die
Sichtweise auf die Texte ist außerdem stets von den Werten und
Überzeugungen geprägt, die der
Leser aus dem bisherigen Leben
mitbringt, von Vorstellungen, die
er also grundsätzlich einmal für
richtig hält und daher nicht sofort
hinterfragt.
Dieser Wahrnehmungsvorgang
muss uns immer wieder bewusst
bleiben.
Über
Jahrhunderte
hinweg wurde gewissen Themen
und Abschnitten der
Bibel nur deshalb keine
besondere
Beachtung
geschenkt, weil es diesbezüglich einfach keine
Fragen gab. Sie schienen sonnenklar zu sein.
Man hatte aber nur deshalb keine Fragen an sie,
weil es keine namhaften
Gegenbehauptungen
gab, die Anlass zu einem
Nachdenken oder gar
Zweifel an der Richtigkeit
der biblischen Aussagen
gegeben hätten.
So erschien beispielsweise die Schöpfung
der Welt durch Gott bis
weit ins 19. Jahrhundert
hinein als eine nicht hinterfragte Tatsache. Die
heute allgemein verbreitete, ja bereits in Schulen
gelehrte Evolutionstheorie hat mittlerweile jenen
Selbstverständlichkeitscharakter erlangt, wie
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ihn davor die Lehre von der Schöpfung der Welt durch Gott gehabt
hat. Wer heute also noch von der
Schöpfung der Welt durch Gott
spricht, muss mit massivem Widerspruch rechnen oder erntet bestenfalls ein mitleidiges Stirnrunzeln.
Das Gleiche gilt für die inzwischen stark veränderte Sicht auf
die Rolle der Frau. Bis zur sogenannten Familienrechtsreform von
1975 hatte der Ehemann die Vorrangstellung in der Familie inne
und damit auch die Letztverantwortung - eine bis dahin gesellschaftliche Selbstverständlichkeit.
Wer es heute wagt zu behaupten,
es gäbe wesensmäßige Unterschiede zwischen Mann und
Frau, die keinesfalls nur ein Produkt von Sozialisation seien, den

nimmt man nicht mehr ernst. Im
günstigsten Fall wird man belächelt, im Extremfall als reaktionär
bezeichnet.
Wir haben also immer wieder
das Problem, dass es Aussagen
in der Bibel gibt, die dem Zeitgeist diametral entgegenstehen.
Heute setzt man alles daran,
Unterschiede zwischen Mann und
Frau einzuebnen. Mann und Frau
sollen sich demnach nur noch
hinsichtlich ihrer Geschlechtsmerkmale und Hormone unterscheiden. Angeblich soll es
nichts wesensmäßig Männliches
und Weibliches geben. Deshalb
werden Bibeltexte, die von unterschiedlichen Aufgaben von Mann
und Frau in der Gemeinde handeln, nicht mehr verstanden und
erfahren keine Umsetzung in der
christlichen Praxis.

Reinhold Eichinger an der Delegiertenversammlung
im November 2021. Zum Abschluss der DV wurde
dieses Bibelwort von Reinhold weitergegeben und
zum Abdruck leicht überarbeitet und erweitert.
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Ist dann tatsächlich noch
die Bibel die normative
Grundlage für Lehre
und Praxis in unseren
christlichen Gemeinden,
wie wir es nach wie vor
behaupten? Oder haben
wir uns gar an eine
gesellschaftliche Praxis
gewöhnt, die der biblischen Norm frontal entgegensteht?
Im Grunde handelt es
sich hierbei um eine
Form von Bibelkritik,
sobald wir gewisse Texte
klammheimlich mit der
Begründung
übergehen, dass die Menschen
heute eben nicht mehr
so denken. Wir qualifizieren Teile des Neuen
Testaments ab, indem
wir sie als nicht mehr
zeitgemäß bezeichnen
und ignorieren.

War denn die Botschaft des
Evangeliums jemals zeitgemäß?
Zu welcher Zeit hat die biblische
Botschaft dem entsprochen, was
in der Gesellschaft gedacht und
anerkannt wurde? Am wenigsten
war dies zur Zeit der Apostel der
Fall! Aber den Aposteln wäre es
nicht in den Sinn gekommen,
gängige Vorstellungen ihrer heidnischen Umwelt zu übernehmen
mit dem Argument, diese dadurch
besser erreichen zu können! Aber
gerade damit wird heute gerne
argumentiert!
Eine Anpassung an die gesellschaftliche
Umgebung
hat
aber noch nie zur Ausbreitung
des Evangeliums geführt, sondern nur das genaue Gegenteil
bewirkt. Es geht nämlich um die
Verkündigung der ganz anderen Botschaft, die
unsere Gesellschaft
zwar noch nicht bzw.
nicht mehr kennt, die
dass ich
ihr aber fehlt.
Wenn wir glauben,
es bliebe folgenlos, wenn wir
mit dem Wort Gottes so umgehen, indem wir all das fortlassen
oder aussparen, was sich gerade
gesellschaftlich
spießt
oder
Widerspruch erzeugen könnte,
dann täuschen wir uns gewaltig.

Es wird nicht bei diesen Themen
bleiben! Über weitere Aussagen
der Bibel werden wir aufhören
zu reden, weil wir ja keine Störenfriede sein wollen. Lediglich
dort wird man mittun, wo man
damit gut ankommt, was also
gesellschaftlich auf Zustimmung
stößt.
Aber damit stehen wir nicht mehr
in der Tradition der Apostel und
nicht mehr im Auftrag des Herrn
Jesus Christus gemäß Mt. 28,1920! Eine solche „Verkündigung“,
sofern sie diese Bezeichnung
überhaupt noch verdient, hat ihre
Salz- und Leuchtkraft längst eingebüßt und wird verschwinden.
Wir müssen mutiger werden,
das ganze Evangelium zu verkündigen, und nicht nur gesellschaftlich kompatible Teile.

Geschlechter die Orientierung
völlig verloren hat.

Zugleich sind auch wir herausgefordert, uns neu mit diesen
Bibelstellen zu beschäftigen,
weil wir in dieser Hinsicht oft
nur bloß eine tradierte, nicht
aber wirklich durchdachte Meinung vertreten und dadurch
den Reichtum der Offenbarung dieser Bibelstellen nicht
kennengelernt haben.
Wir sollten deshalb mit einer viel
demütigeren, hörbereiten und
weniger selbstsicheren Haltung
an das Wort Gottes herangehen. Diese Haltung braucht es
aber auch Glaubensgeschwistern
gegenüber, weil wir womöglich
selbst bislang nur eine einseitige,
verzerrte Umsetzung kennengelernt haben.

Demütig
wollen
wir
den
Herrn
der
Öffne mir die Augen,
Gemeinde
bitten,
sehe die Wunder an deinem Gesetz. dass Sein Wort
in jedem Bereich
unseres Lebens tatGerade die neutestamentlichen
sächlich die bestimmende Kraft
Bibelabschnitte über die Stellung
sein wird. Dann werden wir weiund Aufgaben der Frauen und
terhin Verkündiger der einzigen
Männer in der Gemeinde sind
rettenden Botschaft bleiben, die
ein zentraler Teil der frohen Botgerade unsere heutige Zeit so
schaft an eine gesellschaftliche
dringend braucht!
Umgebung, die bezüglich der
Reinhold Eichinger
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Die Bibel:
Meine Nahrung und mein größter Schatz
Als Teenager habe ich angefangen
regelmäßig in der Bibel zu lesen.
Ich habe damals bei einer Jüngerschaftsgruppe mitgemacht, wo wir
aufgefordert waren, oft in der Bibel
zu lesen und Bibelverse auswendig
zu lernen. Als ich zum ersten Mal
Psalm 119 gelesen habe, habe ich
entdeckt, wie unschätzbar wertvoll Gottes Wort ist. Ich habe auch
erfahren, welch starke Auswirkung es auf meinen Charakter und
meine Gedanken hat. Meine Eltern
haben bemerkt, wie ich in dieser
Zeit respektvoller mit ihnen umgegangen bin. Auch meine Noten
in der Schule besserten sich und
meine Interessen haben sich voll
verändert. Ich musste nicht mehr
gezwungen werden, in Gottes Wort
zu lesen und es zu befolgen, sondern ich wollte es selbst. Ich hatte
so einen großen Hunger danach.
Ich bin jetzt 55 Jahre alt und
habe immer wieder die Erfahrung
gemacht, was für einen Unterschied es in meinem Leben macht,
wenn ich mir täglich die Zeit nehme,
in der Bibel zu lesen. Ich bin überzeugt, dass sein Wort genauso
wichtig ist wie unsere tägliche Nahrung - oder sogar noch wichtiger.
Jesus hat es selbst gesagt, als er
in der Wüste von Satan versucht
worden ist: „Nicht von Brot allein

soll der Mensch leben, sondern von
jedem Wort, das durch den Mund
Gottes ausgeht.“ (Mt 4,4, ELB)

Es ist für uns alle eine Herausforderung, täglich Zeit in Gottes
Wort zu verbringen. Unser Fleisch
kämpft dagegen. Die Welt und
Satan wollen es auch nicht, weil sie
wissen, was für eine unglaubliche
Kraft wir dadurch bekommen, um
Gott in der Welt zu verherrlichen.
Da sind Gedanken in unseren
Köpfen wie: „es gibt zu wenig Zeit
dafür“, „ich finde keinen Platz oder
Ruhe dazu, weil ich mich um die
Familie kümmern muss“, „die Bibel
ist sowieso zu schwer zu
verstehen“ und manch
andere Ausreden.
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Wenn ich beginne zu vergessen,
wie unschätzbar und lebenswichtig das tägliche Bibellesen für mich
als Nachfolger von Jesus ist, dann
verliere ich auch diesen Hunger
danach. Wenn ich Hunger nach
körperlicher Nahrung habe, esse
ich so bald als möglich. Warum
hungern wir nicht in gleicher
Weise nach geistlicher Nahrung?
Ich denke, es liegt daran, dass
wir leicht vergessen, was für ein
Schatz es ist, direkt von Gott zu
hören durch sein Wort. Manche
haben vielleicht noch nie angefangen, täglich in Gottes Wort zu
lesen, um zu erfahren, wie mächtig
Gottes Wort ist, uns zu verändern
und Jesus ähnlicher zu machen.
Eine meiner Lieblingsbibelstellen
steht in Psalm 19. Sie erinnert
mich an vieles, was Gottes Wort in
mir bewirkt, wenn ich es lese und
darüber reflektiere:

„Das Gesetz des HERRN ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die
Seele. Was der HERR in seinem Wort
bezeugt, darauf kann man sich verlassen, auch einem Unerfahrenen
wird dadurch Weisheit geschenkt.
Die Anordnungen des HERRN sind
wegweisend und erfreuen das Herz.
Das Gebot des HERRN ist klar und
deutlich, es schenkt neue Einsicht. ...
Die Ordnungen des HERRN sind
zuverlässig und entsprechen der
Wahrheit, sie sind ausnahmslos
gerecht.
Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem
Gold; sie sind süßer als Honig, ja,
süßer noch als Honig, der aus der
Wabe fließt.
HERR, auch ich, dein Diener, lasse
mich durch sie zurechtweisen; sie
zu befolgen bringt großen Lohn."
(Psalm 19, 8-12)
Der Hebräerbrief gibt uns einen
Hinweis, wie wichtig Gottes Wort
für uns ist:
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„Denn eines müssen wir wissen:
Gottes Wort ist lebendig und
voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so
scharf wie dieses Wort, das Seele
und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer
geheimsten Wünsche und Gedanken erweist.“ (Hebr 4,12, NGÜ)
Auch im 2. Timotheusbrief lesen wir,
welch eine Wirkung Gottes Wort in
uns hat: „Denn alles, was in der
Schrift steht, ist von Gottes Geist
eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen
der Schrift: Sie unterrichtet in
der Wahrheit, deckt Schuld auf,
bringt auf den richtigen Weg und
erzieht zu einem Leben nach
Gottes Willen.“ (2 Tim 3,16, NGÜ)
Jesus sagt uns, wie wichtig es ist
sein Wort zu kennen und unser
ganzes Leben danach auszurichten: „Wenn jemand mich liebt,

wird er sich nach meinem Wort
richten. ... Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten."
(Joh 14,23-24, NGÜ)

Unendlich viele Bibelstellen sprechen davon, dass Gottes Wort
unsere Nahrung, Führung, Hilfe,
Schwert, Weisheit und noch viel
mehr ist. Es lohnt sich, die lebenswichtige Zeit zu nehmen, täglich in
Gottes Wort zu lesen und danach
zu handeln.
Ich bin überzeugt: Wenn wir dies
wirklich praktizieren, wird es uns
zu Gottes Ehre verändern und sehr
anziehend sein für die Menschen,
die Jesus noch nicht kennen. Denn
die Bibel ist meine Nahrung und
mein größter Schatz.
Carrie Borden

Eigentlich recht unkompliziert! Neues Gemeindegründungsprojekt!

Crosslight - Evangelikale Gemeinde Leopoldau
Einmal mehr hat unser Herr etwas
auf wunderbare Weise zusammenfügt. Man kann nur staunen.
Zum einen war da die alte Sehnsucht von Reinhold und Erzsi
Eichinger: Gott möge doch auch
in ihrem ständig wachsenden
Stadtteil Wien-Leopoldau eine
neue Gemeinde schenken. Idealerweise genau dort, wo sich die
zwei wichtigsten Verkehrslinien
Wiens, die U1 und die S-Bahn
begegnen. Immerhin wohnen dort
rund um die letzten drei U1-Stationen allein schon etwa 50 000
Leute. Nur wenige Städte unseres
Landes haben bekanntlich mehr
Einwohner. Auch der „Speckgürtel“, der sich dicht an den Wiener
Nordrand schmiegt, gehört zu
diesem Einzugsgebiet. Soweit das
Auge reicht Baukräne und nochmals Baukräne. Klar, da braucht es
unbedingt eine Gemeinde!

Zur Kernmannschaft hat uns Gott
dann noch als Draufgabe Familie Lundquist geschenkt, die wir
schon vom Gemeindegründungsprojekt Lakeside kennen. Bald
danach konnten wir auch einen
weiteren Kreis bei Eichingers starten - unmittelbar an der Linie U1.
Seit letzten Herbst begleitet Wolfgang Luttenberger sogar eine Studiengruppe in Schleinbach/NÖ.

kommen freilich aus bestehenden
Gemeinden. Wir sehen dies als ein
weiteres Geschenk unseres Herrn!
Abwerben wollen wir bewusst
niemanden. Besondere Unterstützung verdanken wir der Evangelikalen Gemeinde Floridsdorf.

Auch Webseite, Logo und Flyer
für „Crosslight - Evangelikale
Gemeinde Leopoldau“ waren rasch
geschaffen. In vielen Meetings
und nach mehreren Gebetswanderungen durch unser Zielgebiet
wuchsen wir auch so richtig als
Kernteam zusammen.

Wir treffen uns 14-tägig in einem
tollen, aber baulich noch nicht
abgeschlossenen Zentrum einer
afrikanisch-geprägten
Gruppe
in Gerasdorf. Ihr würdet staunen
über den Gebäudekomplex.

Am 7. November 2021 war es
dann soweit: Wir wagten den Start
unseres ersten Gottesdienstes.

Treffen im Wohnzimmer bei
Familie Eichinger

Manche kennen diese typische
Pioniersituation: Jeder Mitarbeiter
hat mehrere Jobs. Für jedes Treffen alles komplett aufbauen und
nachher wieder wegräumen - vom

Erster Gottesdienst im November

Zum anderen waren
da Nate und Bethany Johnson, Missionare aus den
USA. Sie sind allein
deswegen über den
Ozean gekommen,
um Gemeinde zu
gründen. Nate, der
Gebetsmarsch durch das Zielgebiet Neu-Leopoldau
nun unser Team
leitet, ist mit seiner Familie ganz Treffpunkt Sonntag 16 Uhr. Aufrebewusst nach Gerasdorf gezogen, gung lag in der Luft. Drei Monate
das in unserem Zielgebiet liegt. In später besucht nun regelmäßig
Johnsons Wohnzimmer entstand ein Kern von etwa 25 Personen
dann auch unser erster Hauskreis. unsere Gottesdienste. Die meisten

Rednerpult bis zum Mistkübel.
Von Sonntag zu Sonntag stellen wir dabei einen neuen zeitlichen Rekord auf.
Eigentlich ist so ein Start gar
nicht schwer, wenn der Herr
als weiser Baumeister alles zur
rechten Zeit zusammenfügt.
Unsere große BEG-Vision „9+“
rückt ein kleines Stückchen
näher.
Nate Johnson, Eric Lundquist,
Reinhold Eichinger
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Das neue Team Junge Generation stellt sich vor
Die Förderung der Teenieund Jugendarbeit, war ein
zentrales Anliegen, warum
der BEG vor 30 Jahren
gegründet worden ist.
Durch die regionale und überregionale Vernetzung haben
Teens und Jugendliche Jesus
Christus kennengelernt, sind in
der Beziehung zu ihm gewachsen und haben so ihren Platz in
seinem Reich gefunden. Manche
sind sogar im teil- bzw. vollzeitigen Dienst gelandet, ich selbst
bin ein Beispiel dafür. So bin ich
durch ein Pfingstjugendtreffen
zum Glauben gekommen und
habe mich taufen lassen.
Der Kontakt mit gläubigen Teens
und Jugendlichen auf Freizeiten
und Events hat mir im Gegensatz
zu meinen Mobbingerfahrungen
in der Schule neue Identität vermittelt. Schließlich habe ich darin
auch meinen Auftrag gefunden,
weswegen ich mich seit über 10
Jahren in der Teenie- und Jugendarbeit des BEG engagiere.
Daher bin ich überzeugt, dass
wir auch durch die Vernetzung
der Kinder-, Jungschar- und
Jungenerwachsenenarbeit mehr
Potenzial freisetzen können!

So haben wir uns im Rahmen
des BEG 2022 Prozesses entschlossen, unser Team „Jugend“
in ein Team „Junge Generation“ umzugestalten und dafür
eine Leiterin anzustellen. Ihre
Aufgabe ist es, die Leiter und
Mitarbeiter
unserer
Jungen
Generation zu vernetzen, von
der Arbeit mit Kindern bis zur
Arbeit mit jungen Erwachsenen,
um unsere Gemeinden in ihrem
Auftrag unter der Jungen Generation zu unterstützen, damit
unsere ganze Junge Generation
gefördert wird!
Zur Verstärkung des Teams hat
der BEG Johanna Widmayer als
neue Teamleiterin angestellt.
Johanna, erzähl uns von Dir
und Deinem Anliegen für die
Junge Generation
Ich bin gebürtige Oberösterreicherin, war aber in den letzten fünf
Jahren in der Schweiz und habe
dort Theologie und Pädagogik
studiert und weitere zwei Jahre
in einer Gemeinde in der Kinderund Jugendarbeit gearbeitet.
Seit Sommer 2021 wohne ich mit
meinem Mann in Kufstein, wo ich
neben der Aufgabe im BEG auch
noch 50% in der Gemeinde für
Kinder- und Jugendarbeit angestellt bin.

Regionaltreffen mit Mitarbeitern der Jungen Generation. Austausch,
Input und gegenseitige Ermutigung.
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Schon bevor ich das Studium
angefangen und mich für den
vollzeitlichen Dienst entschieden
hatte, war es mein großer Traum,
in Österreich eine Generation von
jungen Leuten heranwachsen zu
sehen, die Gott einfach unglaublich lieben und die man auch an
der Liebe zueinander erkennt. Und
dieses Anliegen ist geblieben.

Als der Schriftgelehrte in Mk 12,28
Jesus nach dem wichtigsten Gebot
fragt, will er unbedingt wissen:
“Was ist das allerwichtigste Gebot,
das man beachten sollte?” Und
Jesus antwortet: “Dies ist das
wichtigste Gebot: Hört ihr Israeliten! Der Herr ist unser Gott, der
Herr allein. Ihr soll ihn von ganzem
Herzen lieben, mit ganzer Hingabe,
mit eurem ganzen Verstand und
mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig
ist das andere Gebot: Liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst. Kein
anderes Gebot ist wichtiger als
diese beiden.”
Was Jesus hier sagt, ist auch für
uns heute noch das wichtigste
Gebot. Das erste Gebot betrifft die
Liebe zu Gott. Zuallererst müssen
wir in unsere Beziehung zu Gott
investieren. Und aus unserer
Beziehung zu Gott fließt die Liebe
für unsere Mitmenschen. Ich wünsche mir, dass wir in Österreich
in der Liebe zu Gott, aber auch in
der Liebe zu unseren Nächsten
wachsen.

netzen und sie so in ihrer Arbeit
zu unterstützen. Neben mir als
Leiterin des BEG Team Junge
Generation besteht unser Team
aus Regionalkoordinatoren - je
einen pro BEG Region. Ihre Aufgabe ist es, auf die konkreten
Bedürfnisse der Gemeinden und
Leiter der Jungen Generation in
ihrer Region einzugehen. Georg
Hämmerle ist Regionalkoordinator in Vorarlberg und Johnny Fürst
in Kärnten. Für die übrigen Regionen werden noch Regionalkoordinatoren gesucht.

Johanna Widmayer

Wie können Gemeinden vom
BEG Team Junge Generation
profitieren?
Jedes Jahr finden in unterschiedlichen Gebieten in Österreich
Regionaltreffen für alle Leiter der
Jungen Generation statt. Ziel
dieser Treffen ist es, die Leiter der
Regionen untereinander zu ver-

Mittlerweile hatten wir ein Treffen der Nord-Region, sowie der
Region Kärnten/Steiermark. Dazu
kamen rund 50 Leiter der Jungen
Generation zusammen. Bestandteil der Treffen ist es, untereinander auszutauschen, was die
jeweiligen Stärken der Gemeinden und einzelnen Teams sind
und wo die Herausforderungen
liegen. Wir waren sehr begeistert
zu sehen, was für ein Potential
in den einzelnen Gebieten steckt
und wie viel Gott am Wirken ist.

Eine besondere Stärke der
Nord-Region ist eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit,
motivierte Leiter und gemeinsame
Lager. In Kärnten und der Steiermark werden Familien und vor
allem Kinder als Teil der Gemeinde
wahrgenommen und gut in Gottesdienst und Gemeindearbeit
integriert. Außerdem haben sie
auch sehr motivierte Leiter, vor
allem in Kärnten eine gute Vernetzung und in fast allen Gemeinden,
die vertreten waren, viele Kinder.
Trotz des vielen Potentials gibt
es aber auch einige Herausforderungen, die sie zu meistern haben.
Eine Herausforderung für die meisten Gemeinden ist das Erreichen
von Außenstehenden, besonders seit Corona, und das Finden
neuer Mitarbeiter. Ein Thema, das
ebenfalls zur Sprache kam, ist das
Thema Wertschätzung. Die Leiter
der Jungen Generation wünschen
sich in den Gemeinden eine Kultur
der Wertschätzung.
Michael Bozanovic
und Johanna Widmayer

DANKE - Vielen Dank

Vielen Dank an Michael Bozanovic für seine Mitarbeit und Leitung im Team Jugend des BEG. Danke für
Deinen Einsatz und Dein Engagement! Michael wird
weiter in der Jugendarbeit tätig sein, er gibt aber Verantwortung in der Bundesarbeit ab. Christoph Windler
überreicht ihm einen kleinen Dankesgruß des BEG.
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Leben in einer Kultur der Wertschätzung
„Danach betrachtete Gott alles,
was er geschaffen hatte. Und er
sah, dass es sehr gut war“ (1.Mose
1,31). Das war die Reaktion Gottes
nach sechs Tagen getaner Arbeit.
Er wandte sich nicht gleich seiner
nächsten Aufgabe zu, sondern
hielt inne und setzte sich mit
seinem Schaffen auseinander.
„Wozu?“, möchte man fragen. War
denn eine Qualitätskontrolle notwendig? Sicher nicht, Gott macht
keine Fehler! Gott kontrolliert
hier nicht. Vielmehr gibt er eine
Bewertung ab. Keine zweifelhafte
und schon gar keine schlechte,
sondern eine gute, ja sogar sehr
gute! Er misst seiner Tätigkeit eine
Bedeutung bei. Und auch wenn
es in dem Bibeltext nicht explizit erwähnt wird, freute er sich
sicherlich über seine Schöpfung.
Schließlich konnte er am siebenten Tag ruhen - ein Ausdruck, der
Dankbarkeit und Zufriedenheit
sichtbar macht.

Gott ist uns in allem ein Vorbild!
Schließlich sind wir doch seine
Ebenbilder, also sein Abbild.
Warum aber neigen wir dann
dazu, uns so kritisch mit unseren
Gemeindediensten auseinanderzusetzen? Es ist doch auffällig,
dass wir in Österreich unseren
Unmut vielfältig ausdrücken: Jammern, Sudern, Tschentschen,
Raunzen - und das neben einer
Fülle an hochdeutschen Begriffen
wie Meckern, Beschweren, Jammern, etc. Wie oft bist du in der
letzten Woche anderen Menschen
für ihren Dienst in Dankbarkeit
begegnet?
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Unsere Welt und unser Menschsein ist geprägt von Sünde. Vieles
läuft nicht gut. Spannend ist aber,
dass Jesus nicht auf die Erde
gekommen ist, um zu jammern
und uns unsere Fehler vorzuhalten. Vielmehr lebte er eine Kultur
der Wertschätzung. Er liebte und
schätzte das Unperfekte. Die
Fehler von Menschen hielten ihn
nicht davon ab, sie auszuwählen,
um mit ihnen sein Reich zu bauen.
Man denke an den verlorenen
Haufen von Jüngern, von denen
selbst bei seiner Himmelfahrt
noch einige zweifelten. Oder
an Petrus, den Leiter der Urgemeinde, der Jesus nicht nur
einmal, sondern gleich dreimal
verleugnete. Gott ist offenbar ein
großer Optimist! Es scheint seine
Strategie zu sein, aus Mist Dünger
zu machen und unsere Schwäche
in seine Stärke zu verwandeln.
Mit durchlebtem Zweifel konnten
die Jünger überzeugt an Jesus
glauben und Petrus lernte durch
sein Versagen ein größeres Verständnis von Jesu Gnade. Das ist
das Evangelium, das uns Christen
ausmachen soll!
Wie viel mehr sollten dann wir die
Personen und Dienste in unserer
Gemeinde wertschätzen! Paulus
schreibt dazu: „Erkennt die an, die
sich für euch abmühen und in der
Gemeinde des Herrn Verantwortung übernehmen“ (1.Thess 5,12).
Wertschätzung ist ein zentrales
Bedürfnis von uns Menschen.
Richtig angewendet vermittelt sie
uns, wer wir sind und ermutigt in
unserem Potenzial zu wachsen.
Wertschätzung ist daher eine Herzenshaltung, die den Menschen
als Ebenbild Gottes im Blick hat.
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Der darin enthaltene Respekt ist
weit mehr als ein Lob oder gar
eine Belohnung für erbrachte
Leistung.
Im Gemeindealltag stehen aber
viel zu oft Aufgaben im Vordergrund. Nach anfänglichem Enthusiasmus werden sie oft nicht mehr
als Dienst, sondern als Belastung
empfunden. Welche Auswirkungen
hätte es für uns als Gemeinden,
wenn wir wieder mehr die Person
in den Fokus rückten? Als Team
Junge Generation sind wir davon
überzeugt, dass dadurch unsere
Arbeit unter der Jungen Generation aufblühen wird!
Hier ein paar Beispiele, in denen
sich eine Wertschätzung als Herzenshaltung zeigen kann:
● Kinder und Jugendliche können
ihren Leitern und Mitarbeitern durch Gehorsam Respekt
zeigen.
● Eltern können sich bei den
Leitern und Mitarbeitern ihrer
Kinder und Jugendlichen um
das Ergehen erkundigen.
● Singles und Verheiratete können
Leiter und Mitarbeiter unter der
Jungen Generation durch tatkräftige Hilfe unterstützen.
● Senioren können sowohl bei
den Leitern und Mitarbeitern als
auch bei Kindern und Jugendlichen
um
Gebetsanliegen
fragen.
Jegliches Leben in einer wertschätzenden Kultur kann auch
vernichtet werden, insbesondere
durch üble Nachrede und falsch
angebrachte Kritik. Viele Leiter
und Mitarbeiter aus der Jungen
Generation gehören selbst dem
jüngeren Semester an. Junge

Leiter und Mitarbeiter bringen
nicht so viel Erfahrung mit wie
ältere, dafür sind sie dynamisch
und besitzen als solche einen
besseren Zugang zur Jungen
Generation.
Wenn ihr mit diesen dynamischen
jungen Leuten Mühe habt, dann
versucht zunächst einmal die
Stärke und nicht die Schwäche in
ihrer Tätigkeit zu sehen.
Versucht die Situation nicht aus
eurer, sondern Gottes Perspektive zu betrachten. Fragt euch,
was Gott dadurch bewirken kann
und möchte. Nehmt euch die
Zeit zuerst darüber nachzudenken. Diskutiert nicht mit anderen

Gemeindegliedern darüber, sondern sprecht mit der Gemeindeleitung. Wenn ihr im Anschluss
das Gespräch mit dem Leiter
oder Mitarbeiter unter der Jungen
Generation sucht, dann versucht
ihm deutlich zu machen, warum
euch etwas Mühe macht. Das
kann nicht nur dazu führen, dass
der entsprechende Mitarbeiter,
sondern auch du in deiner Persönlichkeit oder deinem Glaubensverständnis wächst. Eine
Kultur der Wertschätzung wird
sich auswirken!

Delegiertenversammlung verteilt
und kann gerne auch in größerer Stückzahl unter jungegeneration@beg.or.at
nachbestellt
werden.
Michael Bozanovic
und Johanna Widmayer

Zum Thema „Leben in einer Kultur
der Wertschätzung“ wurde ein
Flyer mit Anregungen und Vorschlägen erstellt. Er wurde an der

ALL IN 2022 - #follower
Thema "#follower". Adina
Wilcke, Referentin beim ALL
IN 2022, erzählt, worum es
dabei geht.
Wir werden ständig dazu aufgefordert Personen, Meinungen,
Dingen
nachzufolgen,
ihnen
unser (virtuelles) Herz zu schenken. Wir sind vielen Einflüssen
ausgesetzt und jede*r möchte
ein Influencer in unserem Leben
sein. Die Frage ist: wem und was
folge ich und was macht der Einfluss mit mir?

Ein schönes Beispiel ist das
Fahrrad fahren: Wohin ich meine
Augen richte, darauf fahre ich zu.
Ich kann schlecht nach rechts
sehen und dann nach links abbiegen. Unweigerlich sind meine
Augen dafür ausschlaggebend,
wohin ich mich bewege.
Und heutzutage sind meine Augen
ständig in Bewegung in alle Richtungen. Gerade durch unsere
Smartphones und Social Media
werden meine Augen tagtäglich
mit nie endenden Nachrichten, Bildern und Videos gefüttert. Ich bin
einerseits Follower und fühle mich
andererseits verfolgt von diversen
Eindrücken, die tagtäglich auf
mich einprasseln.
Für mich ist Nachfolge, genau zu
wissen, wem und was ich folge und
mich dafür bewusst zu entscheiden. In Sprüche 4,23 heißt es:
„Behüte dein Herz mit allem Fleiß,
denn daraus quillt das Leben.“
Und da mein Innerstes, meine
Gedanken, meine Seele, alles was
mich beschäftigt, direkt mit dem
verbunden ist, was ich sehe, stellt
sich mir die Frage: „Wem folgen
meine Augen? Von wem lasse ich
mich beeinflussen, wenn ich doch
auf mein Herz achten soll! Denn

daraus quillt mein Leben, ein
Leben, das nicht umtauschbar ist,
ein Leben das ich jetzt zur Verfügung habe und unsagbar wertvoll
ist. Ich habe mir als junger Mensch
die Frage gestellt: „Was mache ich
mit meinem Leben? Will ich Jesus
folgen oder nicht?“ Und genau
diese Frage möchte ich beim All
In stellen.
Damit wir gemeinsam eine Antwort
finden, die unser
Leben bereichert
und uns ganz
neu herausfordert und inspiriert. Ich freue
mich auf euch!
Mehr Infos über Adina
Wilcke findet ihr unter
www.adinawilcke.com!

ALL IN 2022

4. bis 6. Juni
Thema: "#follower"
Jugendhotel
Oberwimm,
Wagrain
mit Adina Wilcke, Open Stage,
Sport & Workshops, vielen
coolen Leuten und Dir.
Alle Infos und FAQs auf www.
getallin.at
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Das kann ich mir nicht leisten …
Vor einigen Jahren hatte ich ein
Seelsorgegespräch mit einem
Mann, der pornografiesüchtig
war. Da ich damals eine Männer-Selbsthilfegruppe (Gesunde
Sexualität) leitete, bot ich ihm an
daran teilzunehmen.
Er teilte mir mit, dass er im christlichen Bereich in einer leitenden Funktion sei. Und er meinte:
„Darum kann ich mir das nicht
leisten, an so einer Gruppe teilzunehmen“. Ich erklärte ihm,
dass alles sehr diskret ablaufe,
die Teilnehmer voneinander nur
die Vornahmen kennen und der
Treffpunkt nur nach persönlichen
Vorgesprächen bekannt gegeben
wird. Leider überzeugte ihn das
nicht und ich hörte nach einiger
Zeit nichts mehr von ihm.
Ich bin überzeugt, dass gerade
wir als Nachfolger von Jesus
- und umso mehr, wenn wir in
leitenden Funktionen sind - es
uns nicht leisten sollten, keine
Hilfe anzunehmen!
Das folgende Beispiel eines
Teilnehmers zeigt in einfachen
Schritten auf, wie befreiend und
hilfreich eine solche Gruppe
wirklich sein kann:
„Als ich über mein Problem zu
reden begann, verlor die Sucht
bereits an Macht. In der Gruppe
ergibt sich automatisch ein positiver Leistungsdruck. Schön
langsam wurde meine Sucht
immer schwächer.
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Die Ermutigung und Hilfestellung, welche uns die Bibel bietet,
und der gemeinsame Austausch
darüber waren für mich eine
besondere Hilfe! Inzwischen ist
es so, dass ich seit mehreren
Jahren keine Pornografie mehr
konsumiere. Seither erlebe ich
eine neue Freiheit im Umgang
mit Menschen. Rückblickend
erkenne ich, dass diese Sucht
mein ganzes Leben negativ
beeinflusste und auch einen
großen Anteil am Scheitern
meiner Ehen hatte.“
Die Chancen einer Selbsthilfegruppe
> Die Sünde verliert an Macht,
sobald wir sie benennen und
bekennen
> In einer Gruppe ergibt sich
so etwas wie ein „positiver
Leistungsdruck“
> Gemeinsame, intensive Auseinandersetzung mit Bibelstellen zum Thema sind besonders
hilfreich

Auch am Gemeindegründungsort Hollabrunn konnte ich dieses
Hilfsangebot wieder setzen. So
unter anderem über das Krankenhaus und den niederösterreichischen Dachverband der
Selbsthilfegruppen. Bisher gibt es
einzelne Beratungsgespräche und
eine Person schaute auch bereits
einmal in eine Online-Gruppe
hinein, die ich begleite.
Jesus ermutigt uns dazu, ehrlich zu sein und er bietet uns
Freiheit an, auch in solchen Problemen (Joh 8,32ff). Und das ist
Gnade!
Urs Güttinger, EFK-Hollabrunn,
efk.hollabrunn@gmail.com
Hilfreiche Links für ein erfülltes
Leben ohne Pornos:
https://www.safersurfing.org/
loveismore
ht tps:// w w w.safersur f ing.org/
loveismore/selbsthilfegr up pen-oesterreich
https://porno-frei.ch

Mögliche Fragen zur Selbstprüfung

?

Wie oft denkst du daran, ins Internet zu gehen, um sexuelle
Bilder zu sehen?

?

Hast du manchmal den Eindruck, dass dein sexuelles Verlangen
stärker ist als du selbst?

?

Ist Sex oder Selbstbefriedigung für dich häufig ein Weg, um Problemen zu entfliehen?

?

Kompensierst du Probleme, Stress, oder Enttäuschungen mit
Pornokonsum?

?

Wenn du eine Frau siehst, gehen deine Gedanken in Richtung
Aussehen und Sexualität? Das heißt, wenn du ehrlich bist, fällt
dir eine „neutrale Betrachtung“ schwer.

?

Du brauchst immer mehr, um befriedigt zu werden, zufrieden zu
sein.
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Forschungsprojekt zum freikirchlichen Religionsunterricht
An der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/
Krems bilden wir nicht nur Lehrkräfte aus, sondern führen auch
Forschungen durch. Zum Beispiel:
Welche Erfahrungen ma-chen
freikirchliche Religionslehrerinnen
und Religionslehrer in der interkonfessionellen und interreligiösen Zusammenarbeit?
Um dieser Frage nachzugehen,
wurde eine Forschungsgruppe
gebildet, die interreligiös besetzt
war: Zwei Personen waren
freikirchlich, eine Person katholisch und eine Person alevitisch.
Gemeinsam entwarfen wir Inter-

viewfragen und werteten die
Antworten aus. Der Forschungsbericht wurde im letzten Herbst
in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert und kann
online gelesen werden (siehe
QR-Code).

ken, ist das sehr wertvoll. Und
für die Mitforschenden war es
eine Gelegenheit, in die Welt der
Freikirchen einzutauchen, in welcher für sie vieles neu war.

Was nicht im Forschungsbericht steht: Die Gespräche mit
Nicht-Freikirchlern waren spannend und oft aufschlussreich.
Die Außenansicht ist nicht immer
mit der Innenansicht identisch.
Ge-rade deshalb lohnt sich der
Kontakt mit Leuten, die nicht zu
den Freikirchen gehören. Wenn
sie manche Dinge kritisch anmer-

Erfahrungen freikirchlicher Religionslehrkräfte mit der interkonfessionellen und
interreligiösen
Zusammenarbeit
https://unipub.
uni- graz.at /
download/
pdf/6686637

Armin Wunderli

Temine und Veranstaltungen
Weisses Kreuz Österreich:
Vorsorgeordner in der Praxis
27.2.2022, 15.00 - 16.30 Uhr
Ort: Volksmission Graz
Infoabend Vorsorgeordner
4.3.2022, 19.00 - 20.30 Uhr
Ort: Christl. Zentrum Amstetten
Leben und Lieben
- jenseits von Eden
Was bedeutet Mann- oder Frausein, welche Auswirkungen hat das
auf unsere Intimität und Sexualität? Auseinandersetzen mit
bisherigen
Wertvorstellungen;
Entscheidungshilfe für wichtige
Lebensfragen.
2. - 30.3.2022, 19.30 - 21.00 Uhr
Ort: Online-Veranstaltung
Mentorenschulung für twogether
Beziehungs- und Ehekurse
Wer Paare vor und in der Ehe
effizient begleiten will, nützt die
twogether Beziehungs- und Ehekurse.
19.3.2022, 8.30 - 18.00 Uhr
Ort: Freikirche Traun
Sexualaufklärung
- Aufgabe und Chance
„Man kann nicht nicht aufklären.“ Selbst das Schweigen zum
Thema Sexualität spricht Kindern

gegenüber eine laute und deutliche Sprache. Dieses Seminar
ermutigt Eltern und pädagogische
Fachkräfte, in der Sexualerziehung gute und wertvolle Grundlagen zu legen – und zeigt konkrete
Wege dazu auf.
9.5., 18.00 Uhr - 10.5.2022, 21.00 Uhr
Ort: Online-Seminar
Weitere Infos und Anmeldung:
Weisses Kreuz, www.wkoe.org,
office@wkoe.org
Jungschar-Basiskurs
Die Grundausbildung für Leitende.
Lass Dich von Gott herausfordern,
verändern und prägen! Werde zu
einem Vorbild für Deine Kids!
Jungschar-Aufbaukurs
Nutze Deine Chance als Leiter/in
in der Jungschar und ermögliche
den Kindern prägende Erlebnisse
mit Gleichaltrigen und mit Gott!
So., 10.4.2022 - Sa., 16.4.2022
Ort: Freizeithaus Schwaigmühle
Info und Anmeldung: www.aboej.at
Langham-Konferenz
mit Andrew Page und dem Team
von Langham Österreich.
Alttestamentliche Texte erfassen
und auslegen. Alttestamentliche
Texte anwenden und verkündigen
29. bis 30. April 2022
Ort: Online-Seminar

AUFBLICK
Jede Woche präsentiert Jonathan Mauerhofer ein neues Video,
voller Hoffnung, Ermutigung und
Freude: https://aufblick.at

„Fit zur Kursleitung“
BAO Kursleitertraining
• Impulse
• Erfahrungsaustausch
• Diskussion
Themen:
• Lernen im Rahmen der Gemeinde
• Sinn und Zweck von BAO
• Lernmethodik von BAO für
Erwachsene
• Diskussionsleitung und Fragetechnik
• Aufgaben als Kursleiter
Samstag, 26. Februar 2022,
9 - 13 Uhr, Online über Zoom
Anmeldung bis 23. Februar unter
office@bao.at. Link, Ablauf und
Unterlagen werden vor dem Training zugesandt.
Teilnahme kostenfrei
www.bao.at

Februar 2022
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Zeit in junge Mitarbeiter investieren
„Zeit in junge Mitarbeiter investieren“ - diese Schlagzeile im Wirtschaftsteil der
Kleinen Zeitung machte mich sofort neugierig (7.2.2022, S.18-19). Zwar geht es in dem
Interview um den Fachkräftemangel im Tourismus, mir fallen aber sofort interessante
Parallelen für unsere Gemeindesituation auf. Denn mit dem Mitarbeitermangel in unseren
Gemeinden ist es kaum anders bestellt. Der Tourismusexperte Stefan Nungesser (Professor für Hotelmanagement an der FK-Kärnten) gibt auch gleich ein paar hilfreiche
Lösungsansätze.
"Natürlich haben wir in der Pandemie Fachkräfte verloren. Den Fachkräftemangel gibt
es aber schon länger. Eine der wesentlichen Maßnahmen ist es, aus dem Krisenmodus herauszukommen. Wenn wir Mitarbeiter für die Branche zurückgewinnen und
junge Menschen für einen Job im Tourismus (Reich Gottes) begeistern wollen, müssen
wir beginnen die positiven Seiten herauszustreichen. Die Betriebe (Gemeinden)
müssen verstärkt die Fachkräfte von morgen selbst ausbilden. Um kleinere Unternehmen (Gemeinden) in der Ausbildungsfrage zu unterstützen, könnten beispielsweise Coaches zum Einsatz kommen, die dann für die Ausbildung von Lehrlingen
in mehreren Betrieben zuständig sind. Weil die Fachkräfte (Ältesten) in den Betrieben (Gemeinden) meist keine Zeit haben, wird gerade überlegt hier Lehrer oder ältere,
erfahrene Arbeitskräfte zu involvieren. Der Praxisschock, dass junge Leute in einem
Hotel (Gemeinde) ins kalte Wasser geworfen werden und der Branche dann sehr bald
wieder den Rücken kehren, sind Dinge, die immer wieder als Problem genannt werden.
Der richtige Umgang mit Jugendlichen ist entscheidend. Man muss in die Mitarbeiter investieren, in erster Linie Zeit. Es geht vor allem darum, Führungskräfte
(Älteste) fit zu machen. Auch wir von der FH (BEG-Leiterförderung) haben Weiterbildungsprogramme, die Führungsthemen im Fokus haben.“
Die Gemeinde von Jesus ist natürlich nicht einfach ein Betrieb und die Mitarbeit im Reich
Gottes nicht einfach ein Job. Damit wir Mitarbeiter zum Einsatz ihrer Gaben gewinnen,
gibt der Beitrag aber hilfreiche Anregungen. Es lohnt sich, darüber nachzudenken!
Das Team-Leiterförderung will deiner Gemeinde
helfen, in der Mitarbeiter- und Leiterförderung weiter zu
kommen. Hast du junge Mitarbeiter in deiner Gemeinde,
für die ihr nicht die Zeit findet, sie ausreichend zu begleiten? Dann melde dich und wir finden einen Coach. Möchtest du selbst lernen, wie du die Leitung der Gemeinde und
die Förderung von Mitarbeitern besser unter einen Hut
bekommen kannst? Dann melde dich und wir machen ein
Seminar zum Thema „Vertrauenswürdig leiten - bei Jesus
leiten lernen“. Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
Hans-Peter Sautter,
Team Leiterförderung, hans-peter.sautter@beg.or.at

