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Berufung.
In kleinen und in großen Schritten.
In den Schuhen gehen, die Gott vorbereitet hat.
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Welcher Christ kennt sie nicht, die 
Bekehrungsgeschichte von Paulus? 
Zumal, wenn man wie ich in einer 
christlichen Familie aufgewachsen 
ist. Die Flanellbilder (das war noch 
vor der Zeit von Flatscreen, Beamer 
und Overhead) in der Kinderstunde 
gepaart mit kindlicher Phantasie 
haben sich unauslöschlich in mein 
Gedächtnis eingebrannt. So also 
wird man Missionar, durch eine 
übernatürliche Erscheinung und ein 
hörbares Berufungserlebnis!

Keines von beidem habe ich erlebt 
und doch bin ich Missionar. Denn 
später ist mir aufgefallen, dass 
zwischen dem Damaskus-Ereig-
nis (33/34 n.Chr) und der ersten 
Missionsreise (47/48 n.Chr) gut 14 
Jahre liegen. Was ist denn da alles 
noch in der Zwischenzeit passiert? 
Vielleicht war es doch nicht nur ein 
einmaliges lebensveränderndes 
Ereignis, sondern ebenso ein län-
gerer Prozess mit vielen Schritten? 
Zeichnen wir die Ereignisse von 
damals etwas nach.

Berufung: Paulus hatte Jesus 
als den auferstandenen, leben-
digen Herrn erlebt. Und Gott hat 
ihm seine geistliche Blindheit vor 
Augen geführt, indem er ihm vorü-
bergehend das Augenlicht nahm. 
Der stolze und selbstgerechte 
Paulus war nun demütig auf die 
Hilfe von anderen angewiesen. 
Der begabte Lehrer Israels, der 
andere wegen ihrer Irrlehre ver-
haften wollte, musste sich nun von 
einfachen Christen die Augen für 
die Wahrheit öffnen lassen. Denn 
es war Hannanias und nicht Jesus 
direkt, durch den Jesus indirekt 
dem Paulus Gottes Plan für sein 
Leben eröffnete. Der Herr machte 
es dem Hannanias klar, was er 
dem Paulus sagen sollte: „Saulus 
ist mein auserwähltes Werkzeug. 
Er soll meine Botschaft den Völ-
kern und Königen bringen und 
auch dem Volk Israel.“ 

	Bis heute spricht Gott Beru-
fungen nicht nur direkt, sondern 
ebenso indirekt durch andere 
Christen aus. Es braucht aller-
dings den Mut eines Hannanias, 

zu dem Gott sagen musste: „Geh 
und tu, was ich sage!“ Auch mich 
hat es Überwindung gekostet, auf 
begabte Christen zuzugehen und 
ihnen zu sagen: „Ich denke, Gott 
hat mehr mit dir vor, als dass du 
einfach eine berufliche Karriere 
machst. Überlege doch, wie du 
dich Gottes Reich ganz zur Verfü-
gung stellen kannst!“  

Damaskus: Wie bei vielen 
Christen war die erste Freude über 
die persönliche Jesusbegegnung 
so groß, dass Paulus überall, wo 
er war, davon erzählen musste. Er 
initiierte Gespräche über den Glau-
ben und führte Diskussionen mit 
Andersdenkenden. So sammelte 
er in den ersten drei Jahren seines 
Christseins in seinem eigenen Kul-
turkreis wertvolle evangelistische 
Erfahrungen und wuchs und reifte 
darin. Doch sein Gesinnungswan-
del und seine Standfestigkeit stie-
ßen nicht überall auf offene Ohren. 
Die Verwandlung von Paulus sorgte 
bei den Juden in Damaskus zuerst 
für Verwirrung und führte dann zu 
eindeutiger Ablehnung. So musste 
Paulus in einer Nacht- und Nebe-
laktion die Stadt verlassen und ging 
zurück nach Jerusalem. 

	Ein missionarisches Anlie-
gen bekommt man nicht durch eine 
Ausbildung oder erst im Ausland. 
Gott will einen zuerst einmal dort 
gebrauchen, wo er einen hingestellt 
hat. Ein glaubwürdiger Zeuge für 
Jesus zu sein, das soll ich schon in 
meinem Freundeskreis, in meiner 
Kultur und mit meiner Gemeinde 
einüben. Gott will uns nicht über-
fordern, denn wir lernen in kleinen 
Schritten. Ein Herz für Nichtchris-
ten, hingehende Liebe, mutiges 
Bekennen, zunehmende Reife im 
Glauben, Übung in Gesprächen, 
Umgang mit Ablehnung, Ausdauer 
und Hingabe, das alles können wir 
schon zu Hause lernen. 

Wie wird man Missionar?
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Jerusalem: Als sich Paulus in 
Jerusalem der dortigen Gemeinde 
anschließen wollte, stieß er erst 
mal auf massive Ablehnung. Aus 
berechtigten Gründen waren die 
Christen skeptisch. War es nicht 
dieser Paulus, der ihnen nachge-
stellt hatte, einige ins Gefängnis 
warf und in seinem Fanatismus 
manche sogar umbringen ließ? 
Sie waren verletzt, misstrauisch 
und vermuteten List und Spionage. 
Joseph jedoch, dem die Apostel 
den Beinamen Barnabas gaben, 
weil er ein Mann des Trostes (Bei-
standes, Helfer, Fürsprecher) war, 
gab Paulus eine Chance. Barna-
bas setzte sich mit Paulus zusam-
men und auseinander. So erfuhr 
er aus erster Hand von seiner 
Bekehrung und Veränderung. Er 
wurde für Paulus zum Fürsprecher 
in der Gemeinde in Jerusalem und 
machte Versöhnung möglich.   

	Bis heute brauchen wir Men-
schen an unserer Seite, die an uns 
glauben, uns ermutigen, Türen 
öffnen und unsere Berufung bestä-
tigen. Auch heute brauchen wir 
Hilfe, wenn wir uns unserer Ver-
gangenheit stellen, um befreiende 
Vergebung, Versöhnung und Hei-
lung zu erleben. Wer mit ungelö-
sten Konflikten und unbereinigter 
Vergangenheit einen geistlichen 
Dienst beginnt, läuft Gefahr, dass 
diese Wunden in Belastungssitua-
tionen aufbrechen und lahmlegen. 

Tarsus: Auch in Jerusalem for-
mierte sich schnell ein Widerstand 
gegen die unerschrockene Verkün-
digung durch Paulus. Um einem 
Mordanschlag zu entgehen, reiste 
Paulus mit dem Segen der Apostel 
zurück in seine Geburtsstadt Tarsus. 
Ganze zehn Jahre lebte er dort, von 
denen wir kaum etwas wissen. Mit 
Sicherheit aber hat er als ehema-
liger Pharisäer Gottes Wort gründ-
lich studiert und die Grundlage für 
seine tiefgehende Theologie und 
Verkündigung gelegt. 

	Immer wieder kommt es vor, 
dass zwischen der eigentlichen 
Berufung und dem tatsächlichen 
Beginn des Dienstes viele Jahre 
liegen. Denn fachliche Kompetenz, 
einen gefestigten Charakter und 
geistliche Reife gewinnt man nicht 
im Schnellverfahren. Kurzbibel-
schulen und Kurzeinsätze haben 
ihre volle Berechtigung. Wen Gott 
aber in einen vollzeitlichen Dienst 
berufen hat, für den lohnt sich auch 
eine gründliche Ausbildung. 

Antiochien: Durch das mutige 
Zeugnis von vertriebenen Chris-
ten kam es in Antiochien zu einem 
geistlichen Aufbruch. Barnabas 
wurde von der Gemeindeleitung 
in Jerusalem beauftragt, dort 
nach dem Rechten zu sehen. Dort 
konnte er sich nur freuen über 
das Wirken Gottes. Er festigte die 
jungen Christen im Glauben und 
baute hilfreiche Strukturen für 
die Gemeinde. Barnabas stand 
also mitten in einer dynamischen 
Gemeindeentwicklung und tat 
einen gesegneten Dienst. Und 
doch reiste er nach Tarsus, um 
Paulus in sein Team zu holen. Er 
wollte diese ermutigenden Erfah-
rungen nicht alleine machen, son-
dern Paulus mit hineinnehmen und 
zeigen, wie Gott unter Heidenchris-
ten Gemeinde baut. Hier konnte 
Paulus unter der Begleitung eines 
Mentors praktische Erfahrungen 
im Gemeindebau sammeln und an 
einem guten Modell lernen. 

	Ich bin erstaunt, wie wichtig 
dem Barnabas die Förderung des 
Paulus war, und dass er seinen 
eigenen Dienst teilweise zurück-
stellte, um Zeit und Kraft in diesen 
Praktikanten zu investieren. Denn 
leiten und anleiten, führen und för-
dern gehören zusammen. Gute 
Leiter sind jene, die andere höher 
steigen lassen. Ohne die Beglei-
tung von Barnabas und ohne dieses 
Gemeindepraktikum wäre Paulus 
nie zu dem späteren Missionar und 
Gemeindegründer geworden.   

Missionsreise: Inzwischen 
gehörte Paulus zum Leitungskreis 
der Gemeinde in Antiochien. In einer 
Fasten- und Gebetszeit machte der 
Heilige Geist der Gemeindeleitung 

klar, dass sie Barnabas und Paulus 
freisetzen und als Missionsteam 
aussenden sollten. Hier wird nichts 
von einem erneuten Reden Gottes 
gesagt, sondern: „Ihr sollt Barna-
bas und Saulus für die besondere 
Aufgabe freistellen, zu der ich sie 
ausersehen habe!“ Und was war 
diese besondere Aufgabe, wenn 
nicht jene, die Gott schon vor 14 
Jahren dem Paulus durch Hanna-
nias hat sagen lassen: „Du sollst 
meine Botschaft zu den Völkern 
bringen“.  Die Gemeinde erkannte 
und anerkannte die Berufung des 
Paulus, stellte sich hinter ihn und 
beteiligte sich aktiv an seinem Mis-
sionsdienst.

	Nie ist die Berufung zur Mis-
sion eine rein persönliche Angele-
genheit. Der Gott, der einem das 
klar gemacht hat, der wird auch 
andere davon überzeugen und zur 
Unterstützung bewegen. Nur mit 
dem Rückhalt von Geschwistern 
im Gebet und Finanzen ist ein 
gesegneter Dienst möglich.  

Damals wie heute sind es viele 
große und kleine Schritte, durch die 
Gott unseren Weg in die von ihm 
gewünschte Richtung lenkt.  Zu mir 
sprach Gott im Jugendalter einfach 
durch das Lesen seines Missions-
befehls in Matthäus 28,18: „Jesus 
sprach zu seinen Jüngern: Mir ist 
gegeben alle Macht im Himmel 
und auf der Erde. Darum geht zu 
allen Völkern …“. Und es war, als 
sagte Jesus zu mir: „Wenn du mein 
Jünger bist, dann gilt das bitte-
schön auch für dich!“. Ich bin davon 
überzeugt, dass Gott viel mehr 
junge Menschen zu einem ehren-
amtlichen, teil- oder vollzeitlichen 
Dienst in seinem Reich berufen 
hat. Nur braucht es auch Begleiter 
und Mutmacher, wie Barnabas es 
war, damit sie die vielen Schritte 
gehen und die Hürden schaffen. 
Das ist mein Traum, viele Öster-
reicher und Österreicherinnen, 
die mit geistlichem Charakter und 
fachlicher Kompetenz mutig Gottes 
Reich bauen. Gerne helfe ich auch 
dir bei der Klärung deiner Fragen 
zu geistlicher Berufung.  

Hans-Peter Sautter,  
Team Leiterförderung, 

hans-peter.sautter@beg.or.at
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Für die Ausrichtung eines BEG-Ju-
biläums ins Leitungsteam gerufen 
zu werden, ist Herausforderung, 
aber auch eine Ehre. Erich Röhrer 
hatte diese Aufgabe im Jahr 2012 
inne und wusste, dass dieses 
Mal mehrere und jüngere Hände 
anpacken mussten, damit eine 
erfolgreiche Feier entsteht.

Dass das Fest schließlich doch 
nicht zustande kam, sondern 
abgesagt werden musste, lag 
nicht an den jüngeren Händen, 
sondern hatte andere Ursachen. 
Die Analyse der eingeholten Rück-
meldungen aus den Gemeinden 
brachte eine große Unsicherheit 
der BEG-Familie zutage.
● Unsicherheit bereits im Vor-

feld: Werden die Corona-Maß-
nahmen eine Veranstaltung 
in diesem Ausmaß überhaupt 
zulassen?

● Unsicherheit wegen der aktu-
ellen Kriegssituation in der 
Ukraine: Ist es zulässig während 
solch einer Situation fröhlich zu 
feiern?

● Und Unsicherheit über die 
Zukunft des BEG: Wird es Aus-
wege aus den schwelenden 
Unstimmigkeiten geben?

Die 30-Jahr-Konferenz könnte so- 
wohl Rückblick, Begegnung und 
Ausblick, als auch Ausrichtung auf 
die Zukunft des BEG darstellen. 
Das war unsere einhellige Mei-
nung als Leitungsteam, im Ein-
klang mit der Bundesleitung. Klar 

war aber auch: Nicht wir, die Orga-
nisatoren, noch die Bundesleitung 
machen ‚den BEG‘ aus. 

BEG sind wir letztlich alle, jedes 
einzelne Glied, jede Leitungsper-
son in der Gemeinde und jede 
Bereichs- oder Gebietsleitung. 
Letztlich sind wir ja ähnlich orga-
nisiert, wie Jesu Gemeinde selbst: 
Alle zusammen bilden den Leib 
und bringen das Ganze, mit Seiner 
Hilfe, zum Laufen.

Ein ansprechendes Angebot
Mit dieser Vision im Herzen ist es 
gelungen ein recht ansehnliches 
Programm auf die Beine zu stel-
len. Als wichtiger Schwerpunkt 
wurden parallele Angebote für die 
Jungen gestaltet; die jungen Leute 
wollen Bewegung und sollten 
die Veranstaltung mit ihrem Eifer 
beleben. Johanna Widmayer, 
Leiterin des Teams ‚Junge Gene-
ration‘, war mit großem Enthusi-
asmus engagiert. Samstagabend 
sollte sowohl Lobpreis-, als auch 
Begegnungszeit für Jung und 
Alt untereinander und mit Jesus 
sein. Den Wunsch nach mehr 
Begegnungszeiten hatten wir aus 
Rückmeldungen aus dem Jahr 
2012 aufgenommen.

Die Kinder sollten mit Carsten 
Staib vom Bibellesebund ‚Wels 
neu bauen‘☺. Die Kapplasteine 
von der Holzbauwelt waren dafür 
schon abgezählt, dem Bau einer 
riesigen Holzstadt stand nichts 

mehr im Wege. So eine Aufgabe 
ist eine schöne Herausforderung 
für junge Architekt/innen und 
emsige Handwerker/innen. Zum 
Ausgleich für die Konzentrations-
übung im Inneren der Messehalle 
war eine Hüpfburg im Freien vor-
gesehen. Dank an Schloss Klaus: 
Die Freunde aus dem Steyrtal 
wären mit einer zusätzlichen 
Bastel-Einsatz-Mannschaft vor 
Ort gewesen.

Wels ist für den BEG bedeutungs-
voll: Gerade werden die Funda-
mente für eine neue Gemeinde 
gelegt. Zusammen mit Stefan 
Höfler und Lois und Tom Egli 
waren evangelistische Jugend-
einsätze während der Konferenz 
in der Altstadt von Wels geplant. 
Das Plenum sollte sowohl die 
Einsätze, als auch die Gemein-
degründung betend unterstüt-
zen. Ein Zeugnis für Jesus in der 
Stadt.

Viele standen bereit
MercyLobpreis aus Graz ölten 
bereits ihre Kehlen für den Lob-
preis, die BEG-Teamleiter standen 
bereit von ihren Angeboten für 
Gemeinden zu berichten, Missio-
nare waren eingeladen, das Mode-
ratorenteam Manuel und Marina 
wählte gerade die passende Klei-
dung für den Bühnenauftritt aus 
und diskutierte die Inhalte ihrer 
Ansagen.
Rebekka und Wolfgang freuten 
sich, die Peripherie ins Blickfeld 
zu rücken; als Außenkorrespon-
denten sollten sie ins Geschehen 
eintauchen und live berichten.
Und schließlich unsere gela-
denen Inputgeber: Hans-Peter 
Sautter als Förderer des Leiter-
nachwuchses, Adina Wilcke als 
kritische Stimme und besonders 
Uli Neuenhausen mit Blick auf die 
Offenbarung.

Doch dann die ernüchternde 
Einsicht: Die Anmeldezahlen 
untertrafen leider die schlimm-
sten Befürchtungen. Sollte die 
Chance auf eine so groß ange-
legte Feier wirklich unwiderruflich 
verstreichen?

Jubiläumskonferenz: Gut geplant - leider abgesagt

Ein Teil des Vorbereitungsteams bei einem Online-Planungstreffen
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„Er reiste von Augsburg aus zur 
Donau und fuhr dann vermutlich 
mit einem Schiff auf der Donau 
nach Österreich. Möglicher-
weise machte er einen kurzen 
Zwischenstopp in Steyr, dann 
ging die Reise weiter, bis er ver-
mutlich in dieser Gegend an 
Land ging. Danach führte sein 
Weg quer durch das Weinviertel 
bis nach Nikolsburg. Die Stadt 
heißt heute Mikulov und gehörte 
damals zu Südmähren. Im selben 
Jahr erlangten die Habsburger 
durch geschickte Heiratspolitik 
die Oberherrschaft über Böhmen 
und Mähren. Sie duldeten weder 
Täufer noch Lutheraner auf ihrem 
Gebiet, aber vorerst hatten sie 
nicht die Macht, Mähren zu reka-
tholisieren. So konnte er unter dem 
Schutz des Fürsten in Nikolsburg 
eine Täufergemeinde gründen. 
Viele Leute pilgerten dorthin, um 
seine Predigten zu hören; selbst 
aus Wien kamen sie. Das konnte 
nicht lange gut gehen: Der Druck 
der Habsburger wurde so groß, 
dass er nach Wien ausgeliefert 
und dort auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt wurde.“ Die Rede ist 
von Balthasar Hubmaier. 

Ich war als Gastreferent bei Pro-
fessor Schörkhuber in einer 
Lehrveranstaltung zur Menschen-
rechtspädagogik eingeladen, die 
an der Kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule (KPH) in Krems statt-
fand. Dort in der Gegend von 
Krems dürfte Hubmaier an Land 
gegangen sein, um nach Nikols-
burg zu reisen. Neben Hubmaier 
stellte ich noch andere Personen 
vor, die sich schon früh Gedanken 
über die Religionsfreiheit gemacht 
hatten, zum Beispiel Argula von 
Grumbach, Sebastian Castellio, 
Katharina Zell, Thomas Helwys, 
Roger Williams oder Julius 
Köbner. Einige davon sind Täufer 
oder Baptisten und als solche bei 
den Freikirchen sicher bestens 
bekannt.

Manche Gedanken waren damals 
so bahnbrechend, dass sie ver-
boten wurden. Auch die Schrift 
Hubmaiers war nur unter dem 
Ladentisch erhältlich, denn was er 
forderte, war ungeheuerlich: „Es 
ist einfach, unschuldiges Papier 
zu verbrennen. Gegenargumente 
zu finden und diese mit der Schrift 
zu begründen - das ist Kunst.“

Eine Kunst, die immer wieder 
geübt werden muss. In einem 
ersten Schritt muss man die Argu-
mente des Gegners gut kennen. 
Danach muss man in die Begrün-
dung der eigenen Argumente 
investieren. Das ist mitunter etwas 
mühsam. Früher hat man deshalb 
die Gegner einfach verbrannt, 
wenn man die Macht dazu hatte. 
Heute tut man das nicht mehr, 
denn es gibt humanere Strategien, 
wie man es vermeiden kann, sich 
mit Gegenpositionen auseinan-
dersetzen zu müssen. Eine gute 
Diskussion lebt aber davon, dass 
man gegenseitig auf die Positi-
onen der anderen eingeht. So 
bleibt das Zitat Hubmaiers eine 
wertvolle Anregung für die heutige 
Zeit im Umgang miteinander.

Armin Wunderli

Fürs nächste Schuljahr suchen 
wir dringend Lehrkräfte für den 
freikirchlichen Religionsunterricht 
sowie für einige Pri-
vatschulen: https://
schulamt-freikirchen.
at/stellenausschrei-
bungen.html

Verbotene Gedanken

Wir glauben trotz erfolgter Absage 
nicht daran. Im Gegenteil: In den 
nächsten Jahren werden sich 
andere Gelegenheiten erge-
ben, groß zu feiern. Wir haben 
Planungen, Kontakte und Hand-
lungsabläufe für ein gelungenes 
Fest im Detail aufgezeichnet und 
gespeichert, mögliche Fehlerquel-
len und mangelhafte Strukturen 
wurden identifiziert. So kann der 
Zeitpunkt für einen neuerlichen 
Startschuss jederzeit erfolgen. 
Die nächste Projektleitung wird 
auf einen reichen Fundus zurück-
greifen können.

Was ist jetzt zu tun?
Hin und wieder kommt es in den 
besten Gemeinschaften, und auch 
in jener für Jesus, zu kleinen und 
größeren Krisen. Wir sind zwar 
ernüchtert, freuen uns dennoch 
auf die nächste Jubiläumskonfe-
renz - wann immer sie stattfinden 

wird. Ja, keine Frage, angesichts 
der Herausforderungen fühlen wir 
uns schwach und ohnmächtig, 
aber …

Jesus spricht: "Meine Gnade 
muss dir genügen, denn meine 
Kraft ist gerade in den Schwachen 
mächtig." 
Und Paulus resümiert: „Jetzt 
bin ich sogar stolz auf meine 
Schwachheit, weil so die Kraft von 
Christus auf mir ruht.“ 2.Kor 12,9

Dies ist die beste Erkenntnis auch 
für den BEG von morgen. 

Wolfgang Luttenberger  
für das Vorbereitungsteam

Die Junge Generation wollte die 
Absage der Jubiläumskonferenz 
nicht einfach tatenlos hinneh-
men. Als Jugendgruppen haben 
sie sich am Samstag Nachmittag 
trotzdem in Wels getroffen. 

Das Evangelium wurde in krea-
tiver Weise auf der Straße in Wels 
verkündet, es wurde Eis gegessen 
und es folgte ein gemeinsamer 
Jugendabend mit Essen, Sport, 
Input, Spiel, usw. in den Räumen 
der Mennonitengemeinde. 

Es war natürlich ein viel kleiner 
Rahmen als die geplante Jubilä-
umskonferenz. Aber es war ein 
sehr ermutigendes Event. 
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Gemeinsame Diskussion von Lösungsansätzen

BEG Forum am 2. April 2022 in Salzburg 
Sprüche 18,15: Das Herz eines 
Verständigen erwirbt Erkennt-
nis, die Weisen lauschen mit 
offenem Ohr, um etwas dazuzu-
lernen. 
Sprüche 14,8: Die Weisheit 
eines klugen Menschen zeigt 
sich daran, dass er voraus-
schauend seinen Weg geht. 

Mit diesen Weisheitssprüchen im 
Herzen lud die Bundesleitung im 
April zum BEG-Forum nach Salz-
burg ein - wir wollten einander per-
sönlich begegnen, einander hören 
und über die Zukunft beraten. 
Welche der Themen sind Fragen 
der Glaubenspraxis, bei denen sich 
Gemeinden natürlich unterscheiden 
und auch unterscheiden dürfen? 
Womit und wodurch identifiziert 
sich der BEG? Was sind unsere 
zentralen gemeinsamen Werte und 
wo können wir unterschiedlichen 
Ansichten Raum geben? 

Vorwiegendes Gesprächsthema 
war der Satz aus unseren Glau-
bensgrundlagen: „Auf die Ver-
schiedenartigkeit von Mann und 
Frau ist auch bei der Bestellung 
der einzelnen Dienste Rück-
sicht zu nehmen; Lehr- und Lei-
tungsaufgaben für die lokale 
Gesamtgemeinde sind den Män-
nern anvertraut“. Diese Aussage 
wird unterschiedlich interpretiert 
und angewendet. In einzelnen 
Gemeinden wird der Predigtdienst 
für Frauen damit grundsätzlich 
ausgeschlossen, in anderen wird 
das anders gehandhabt. 

Für den gemeinsamen Tag 
hatten wir uns folgende Ziele 
vorgenommen: 
● Die Teilnahme möglichst 

vieler Gemeinden. - Es 
waren Teilnehmer aus 
allen Bundesländern 
dabei, insgesamt waren 
34 Gemeinden vertreten. 

● Die gegenseitige Wahr-
nehmung der Teilnehmer 
mit ihren unterschied-
lichen Sichtweisen und 
Überzeugungen zu ver-
stärken. - Insbesondere 
am Vormittag wurde 

darauf geachtet, die Arbeits-
gruppen möglichst heterogen 
zu durchmischen. Viele Reak-
tionen haben gezeigt, dass 
dies als besonders positiv von 
diesem Tag mitgenommen 
wurde; es herrschte ein sehr 
respektvoller Ton untereinander. 

● Statements von Ewald Ring, 
Jan Mertel, Sonja Wunderli, 
Andreas Eyl und Samuel Strunk 
sollten die bestehenden Dif-
ferenzen konkretisieren. - Ein 
klareres Bild des Ist-Zustandes 
wurde gezeichnet. 

● Eine gemeinsame Auseinan-
dersetzung mit den verschie-
denen Ansätzen - es sollte sich 
herauskristallisieren, welche 
Lösungsansätze wir weiterver-
folgen werden. - Die Lösungs-
vorschläge 1 - 3 (siehe unten) 
wurden intensiv bearbeitet, 
Lösungsansatz 4 wurde von 
der betreffenden Arbeitsgruppe 
als „nicht weiterführend“ ein-
geschätzt. Vorschlag 4 hatte 
beinhaltet, dass im BEG für 
unterschiedliche Gruppen eine 
neue formale Struktur geschaf-
fen wird; der BEG insgesamt zu 
einer Dachorganisation wird. 

● Klären, was für eine Art Bund 
wir sein wollen, den Gott in 
Österreich gebrauchen will. - 
Hier gehen die Ansichten von 
Lösungsansatz 1, 2 und 3 nach 
wie vor auseinander. 

Wir hatten uns folgende Ideal-
vorstellung eines Lösungsan-
satzes vorgenommen: 
● Alle sollten ihn mittragen können; 

alle sollten „abgeholt“ werden. 
● Er sollte transparent und um- 

setzbar sein. 

● Er sollte wirklich gut sein; nicht 
einfach ein „kleinster gemein-
samer Nenner“. 

● Er sollte für alle Generationen 
passen; die junge Generation 
ist eingebunden. 

● Er sollte den Charakter des 
BEG als innovativer Bund 
berücksichtigen. 

● Der Lösungsansatz sollte den 
Charakter eines Bundes berück-
sichtigen, der die Treue zum 
Wort Gottes ebenso wie Raum 
für Vielfalt in nicht zentralen 
Fragen beinhaltet. 

Lösungsvorschläge, die am 
Forum bearbeitet wurden:
Lösungsansatz 1: Die Glaubens-
grundlagen werden nicht verän-
dert. Alle Gemeinden im BEG 
leben diese Grundlagen und in 
der Frage des Predigtdienstes 
der Frau in dem Sinne, wie es 
eingangs erwähnt wurde. Wer 
damit nicht leben will oder kann, 
entspricht den Grundsätzen des 
Bundes nicht mehr. 
Diese Ansicht vertritt etwa ein 
Viertel der Gemeinden. Es wird 
die Sorge ausgedrückt, dass eine 
Veränderung der Glaubensgrund-
lagen in der Frage des Predigt-
dienstes der Frau die Identität des 
Bundes und des Schriftverständ-
nisses zu stark verändert. 
Anmerkung zur Situation: Diese 
Gruppe besitzt aufgrund ihrer 
Größe eine Sperrminorität für eine 
Veränderung der Glaubensgrund-
lagen (dafür sind 80% Zustimmung 
der Delegierten erforderlich), kann 
aber ihrerseits alleine keine Aus-
schlüsse von Gemeinden, die 
die Glaubensgrundlagen anders 
leben, durchsetzen (dafür ist eine 

Zweidrittelmehr-
heit erforderlich). 
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Die Bibel gibt auf diese Fragen nicht nur klare Antworten, sondern sie macht gleichzeitig sehr viel Mut, 
sich nicht von der Angst und der Not erdrücken zu lassen. Anhand der Offenbarung wollen wir sehen, was 
Reich Gottes heute ist, warum Königskinder in Schwierigkeiten geraten und was uns in Notsituationen 
wirklich tröstet und hält.

Ulrich Neuenhausen vom Forum Wiedenest wird die inspirierenden Vorträge halten.
5. - 7. Mai 2023 auf dem Markushof in Wagrain

BEG-Leitungskongress 2023 
Zuversichtlich leiten in herausfordernden Zeiten 
„Mit den richtigen Methoden, den richtigen Leuten und genug 
Ressourcen müssten wir doch Gemeinden wunderbar zu 
gesundem Wachstum führen können …“ 
Warum aber geht dann doch so viel schief? Warum scheitern 
Leiter von Gemeinden, warum gibt es Misserfolg, sogar Streit 
und Trennung? Warum brennen Verantwortliche aus, verzwei-
feln Gläubige am Glauben, erleben wir Not und Niederlage?



Lösungsansatz 2: Wir lösen 
die anstehende Frage (Dienst 
der Frauen). Es wird eine Kon-
zessionslösung angestrebt, d.h. 
Zugeständnisse werden von allen 
Seiten nötig sein, sodass am Ende 
alle damit leben können: durch 
unterschiedliche Interpretation der 
bestehenden Glaubensgrundla-
gen oder durch Neuformulierung/
Ergänzung oder durch Streichung 
der betreffenden Passage. 
Für diesen Lösungsansatz findet 
sich zahlenmäßig vermutlich 
die größte Gruppe. Die Identität 
und Überzeugung der einzelnen 
Gemeinde wird hierbei nicht ver-
ändert. Es bedarf aber der Zustim-
mung der Bundesgemeinschaft, 
dass es Gemeinden mit anderen 
Überzeugungen nicht nur in der 
FKÖ, sondern auch innerhalb des 
eigenen Bundes gibt. Es bleibt 
die Frage offen, ob eine offenere 
Interpretation der Glaubensgrund-
lagen alleine die bestehenden 
Spannungen auflösen kann oder 

ob doch eine andere Formulierung 
dafür notwendig wäre, als jene, 
die bei der letzten DV im Novem-
ber 2021 abgelehnt wurde. 

Lösungsansatz 3: Der BEG 
wird neu aufgestellt, indem alle 
Fragen der Gemeindepraxis, der 
Ethik und der Zusammenarbeit 
(außerhalb der FKÖ) in die Kom-
petenz der Ortsgemeinde gestellt 
werden. Die Glaubensgrundlagen 
beinhalten alle wichtigen Themen 
des gemeinsamen Glaubens. 
Innerhalb des BEG können sich 
Gemeinden mit gleicher Gesin-
nung informell vernetzen. 
Dies wäre der größte Verände-
rungsschritt für den BEG und die 
größte Herausforderung für die 
Gemeinden, die keine Verände-
rung wollen. Er würde auch die 
meiste Arbeit durch eine Neufor-
mulierung der Grundlagen durch 
Geschwister aller Interessens-
gruppen erfordern. Dies wäre aber 
immer noch eine Option, wenn 

Lösungsansatz 1 oder 2 keine ent-
sprechenden Mehrheiten finden 
und ein Zerbrechen des Bundes 
verhindert werden soll. 

Ein Fazit: 
● Wir sind dankbar für den guten 

und wertschätzenden Umgang 
und den deutlich erkennbaren 
Wunsch nach einem Miteinander. 

● Wir werden als Bundesleitung 
mit Vertretern der unterschied-
lichen Positionen Gespräche 
aufnehmen, um gemeinsam zu 
einer Lösung zu kommen. 

● Eine tragfähige Lösung bis zur 
Delegiertenversammlung 2022 
im Herbst wird angestrebt. 

Sprüche 14,27: Ehrfurcht vor 
dem Herrn ist eine Quelle, die 
Leben spendet. 
Mit diesem Bibelwort gehen wir 
getrost den nächsten Schritt. 

Die Bundesleitung des BEG, 
 Mai 2022

BEG LEITUNGSKONGRESS 2023
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Politiker:in, Bäcker*in oder Verkäufer_in  
     - Was es damit auf sich hat 
Ist eine frei gewordene Stelle 
eines/r Schulleiters/in oder die 
des/r Stellvertreters/in mit der 
Wahrnehmung der Funktion 
eines/r Abteilungsleiters/in ver-
bunden, wird die Stelle des/der 
Schulleiters/in oder die des/der 
Stellvertreters/in …

Solche bzw. ähnliche Texte sind 
uns seit vielen Jahren vertraut; 
wenn auch, zugegebenermaßen, 
nicht derart überspitzt, wie es 
hier in einem älteren Schreiben 
des Bremer Bildungssenators zu 
finden ist. 

Das dahinterstehende Anliegen, 
Frauen und Männer gleicher-
maßen mit z. B. einer Stellenan-
zeige anzusprechen, ist durchaus 
berechtigt. Und so findet sich heut-
zutage kaum noch ein Text, in dem 
nicht darauf hingewiesen wird, 
dass Männer und Frauen gemeint 
sind. Oftmals wird dem Anliegen 
mit einer Fußnote wie „Alle per-
sonenbezogenen Bezeichnungen 
in der männlichen und weiblichen 
Sprachform schließen die jeweils 
andere Sprachform ein“ begeg-
net. Damit vermeidet man sper-
rige Textkonstruktionen wie in der 
obenstehenden Anzeige. 

Fast unmerklich hat sich aber 
neben „dem Leser / der Lese-
rin“ etwas eingeschlichen, was 
über das grundsätzliche Anlie-
gen weit hinausgeht. 

Und damit kommen wir zum 
eigentlichen Grund dieses Arti-
kels. Unsere Sprache erfährt seit 
einigen Jahren einen bewusst 
gesteuerten Wandel. Die Rede ist 
von der sogenannten „geschlech-
tergerechten Sprache“ bzw. vom 
Gendern. Der Begriff „geschlech-
tergerecht“ klingt erst einmal 
durchaus gut und man ist geneigt 
ihm zuzustimmen. Dahinter ver-
birgt sich aber weitaus mehr 
als nur die Frage, ob man statt 
„Schüler“ „SchülerInnen“ schreibt. 
Vermehrt liest man von Arbei-
ter:innen, Student*innen oder Poli-

tiker_innnen. In einigen Medien ist 
es mittlerweile zur Norm gewor-
den, „geschlechtergerechte Spra-
che“ zu verwenden. 

Auch in „unseren“ Medien (E-Mails, 
Drucksachen) findet man immer 
häufiger Mitarbeiter:innen oder 
Gottesdienstbesucher_innen. 

Was steckt nun hinter diesen 
neuen Schreibweisen mit Stern-
chen, Doppelpunkt oder dem 
Gendergap (Unterstrich)? 
Bis vor kurzem gab es in der 
Breite der Gesellschaft kaum Dis-
kussionen über die Anzahl der 
Geschlechter. Es war Konsensus, 
dass zwei Geschlechter, Mann 
und Frau, existieren. Im gesell-
schaftlichen Sexualverständnis 
hat hier jedoch ein Umdenken 
stattgefunden. Danach gibt es 
nicht mehr nur zwei Geschlech-
ter, sondern Geschlecht wird 
als ein Spektrum gesehen. Das 
Geschlecht ist dabei nicht mehr 
an die biologischen Merkmale 
eines Körpers gebunden und 
kann vielerlei Formen annehmen. 
Diese Loslösung von Geschlecht 
und Körper bedeutet, dass ein 
Mann eigentlich eine Frau sein 
kann (d.h. „trans“). Jedoch ist das 
Geschlecht nicht auf Mann und 
Frau beschränkt und kann sich 
ggf. auch mit der Zeit ändern. Alle 
Geschlechtsidentitäten außerhalb 
von männlich/weiblich werden als 
nichtbinär bezeichnet. Das inklu-
diert z. B. Menschen, die sich 
als ungeschlechtlich, genderfluid 
(sich zwischen Geschlechtern 
zu bewegen), neutral, pangender 
(„alle Geschlechter“) oder mit 
anderen Begriffen bezeichnen. 
In der Rechtssprache wurde für 
diese nichtbinären Geschlecht-
sidentitäten der Sammelbegriff 
„divers“ eingeführt. In einer Stel-
lenbeschreibung liest man dem-
zufolge dann nicht mehr (m/w), 
sondern (m/w/d). 

In diesem Sexualverständnis wird 
die Geschlechtsidentität zudem 
noch von der sexuellen Orientie-

rung unterschieden. Geschlecht-
sidentität bezeichnet, wer jemand 
ist, und die sexuelle Orientierung 
bezeichnet, zu wem sich jemand 
hingezogen fühlt. Auch hier gibt 
es ein Spektrum an Möglichkeiten. 
Ein trans-Mann kann sich z.B. zu 
einer bisexuellen Frau hingezo-
gen fühlen. All diese Begriffe und 
Kategorien versucht man in dem 
Begriff LSBTIQ+ (engl. LGBTIQ+), 
welcher für "lesbisch, schwul, bise-
xuell, trans, intersex, queer" etc. 
steht, zusammenzufassen. Das 
Plus-Zeichen am Ende steht für die 
unzähligen weiteren Optionen der 
Geschlechtsidentität bzw. sexu-
ellen Orientierung. Denn keiner 
weiß, wie viele es tatsächlich gibt. 

Diese gesellschaftlichen und 
sprachlichen Veränderungen im 
Verständnis der Sexualität stellen 
uns als Christen vor besondere 
Herausforderungen. Es sprengt 
leider den Rahmen dieses Bei-
trages, um darauf näher einzu-
gehen. Wir sind jedoch davon 
überzeugt, dass wir als Christen 
Antworten haben und sprachfähig 
sein müssen. 

Wie gehen wir als Gemeinden 
damit um, wenn Personen, die 
sich als homosexuell, trans oder 
queer identifizieren, in unsere 
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Gemeinden kommen? Wie gehen 
wir damit um, wenn unsere Kinder 
in der Schule mit dieser Sexu-
alethik konfrontiert werden? Wie 
können wir Gottes Gedanken über 
Sexualität klar, und gleichzeitig mit 
Liebe den Menschen erklären, die 
sich selbst als trans, homosexuell 
oder queer bezeichnen würden? 

Im BEG beschäftigt uns derzeit, 
was Gott zur Rolle und damit zu 
den Aufgaben von Mann und Frau 
in der Gemeinde sagt. Berech-
tigte Fragen, die sorgfältiges und 
gründliches Nachdenken und 
Bibelstudium erfordern. Gleichzei-
tig beschäftigt sich unsere Gesell-
schaft mit der Frage, was ein 
Mann und eine Frau überhaupt ist. 

Fragen, denen wir uns als Nachfol-
ger Jesus stellen müssen. Diese 
Fragen betreffen uns nicht in einer 
fernen Zukunft, sie sind bereits 
jetzt aktuell und wir können ihnen 
nicht ausweichen. 

Zurück zu unseren Sonderzeichen
Die aktuellen Bemühungen der 
LGBT-Bewegung bestehen u.a. 
darin, eine geschlechtergerechte 
Sprache einzuführen, die alle 
Geschlechtsidentitäten und Orien-
tierungen beinhaltet. Nach ihrem 
Verständnis gibt es eben nicht nur 
Mann und Frau. Von einem/einer 
PolizistIn zu schreiben wäre dis-
kriminierend, denn damit schließt 
man „nur“ Mann und Frau mit ein 

und lässt alle anderen Geschlech-
ter außen vor. Deshalb wurde 
der Doppelpunkt, der Gendergap 
bzw. das Gendersternchen einge-
führt, mit dem „alle“ angesprochen 
werden. Der Stern in „Polizist*In“ 
oder der Gendergap in „Polizist_
in“ oder der Doppelpunkt in „Poli-
zist:in“ steht für alle Menschen 
in diesem Spektrum. Somit sind 
nicht nur männliche und weibliche 
Polizisten angesprochen, son-
dern auch trans-Polizisten, unge-
schlechtliche Polizisten, queere 
Polizisten usw. Welches dieser 
drei Zeichen sich schlussendlich 
durchsetzen wird, ist derzeit noch 
nicht abzusehen. 

Jeder muss für sich persönlich die 
Entscheidung treffen, ob er diese 
Zeichen im privaten Bereich ver-
wenden möchte. In „offiziellen“ 
BEG-Medien oder E-Mails möch-
ten wir euch jedoch bitten, diese 
Form der „geschlechtergerechten 
Sprache“ (d.h. den Gendergap, 
Genderstern, oder Doppelpunkt) 
zu vermeiden. Wir stehen zu 
unseren Überzeugungen, dass 
Gott den Menschen als Mann 
und Frau geschaffen hat (1. Mose 
1,27) und diese neue Sexualethik 
nicht Gottes Schöpfung entspricht. 
Gott liebt eine trans, queer, oder 
homosexuell empfindende Person 
genauso wie alle anderen, das 
steht außer Frage. Jeder von uns 
braucht die Begegnung mit dem 
lebendigen Gott und Gott zeigt 
jedem von uns Bereiche auf, die 
Veränderung brauchen. 

Aber hinter der Einführung dieser 
Sprache steht ein bewusstes Ziel: 
die Normalisierung der neuen 
Sexualethik. Diese Sexualethik 
wollen wir nicht unterstützen. 

Als Nachfolger Christi können wir 
nicht etwas für „normal“ erach-
ten, was Gott anders erdacht 
hat. Wir denken, dass wir mit der 
Verwendung der sog. geschlech-
tergerechten Sprache in unseren 
Medien, als BEG auch etwas über 
unser Sexualverständnis aus-
drücken würden. Deshalb ist es 
nicht einfach „nur ein Gendergap“, 
sondern auch ein Statement über 
unseren Glauben. 

Lasst uns beten und darum ringen, 
wie wir in dieser Zeit weise leben 
und auch schreiben können und 
so auf Gott unseren Schöpfer und 
auf Jesus Christus unseren Herrn 
und Retter hinweisen können. 

Raphael Forrer und  
Andreas Freudenberg 

Nachtrag 
Verschiedene Möglichkeiten Mitar-
beiter „richtig“ zu schreiben, wenn 
man Männer und Frauen gleicher-
maßen ansprechen möchte: 
-  In längeren Texten empfiehlt 

sich z. B. eine Fußnote fol-
genden Inhalts: „Aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit ver-
wende ich manchmal nur die 
männliche Form Mitarbeiter und 
manchmal nur die weibliche 
Form Mitarbeiterinnen. Es sind 
aber immer beide Geschlechter 
gemeint.“

-  Alle Mitarbeitenden sind herz-
lich eingeladen. 

-  Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind herzlich eingeladen. 

-  Alle Mitarbeiter/innen sind 
herzlich eingeladen. 

-  Alle MitarbeiterInnen sind herz-
lich eingeladen. 

Gemeinde im Urlaub
Sommer und Ferien bieten Gelegenheit, andere Gemeinden zu 
besuchen. Man lernt dabei andere Glieder von Gottes Familie 
kennen und erlebt, wie andernorts Gottesdienst gefeiert wird. Eine 
Bereicherung für Besucher und Besuchte.
Für Gemeinden empfiehlt es sich, Zeit und Ort der Gottesdienste 
und Kontaktdaten zu überprüfen, damit Gäste dann nicht vor ver-
schlossenen Türen stehen. 
Die entsprechenden Informationen finden sich im Gemeindeatlas 
auf der BEG-Homepage: https://beg.or.at
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LAKESIDE | Kirche für die Seestadt
Die Zukunft gehört denen, die 
an die Wahrhaftigkeit ihrer 
Träume glauben. 
(Eleanor Roosevelt, amerikan. Men-
schenrechtsaktivistin und Diplomatin)

Träume gab es bereits einige 
noch vor Gründungsbeginn der 
LAKESIDE Aspern: man möchte 
eine kulturrelevante Freikirche 
am Puls der Zeit bauen, mit moti-
vierten und hingegebenen Men-
schen, die sich gerne für die 
Sache von Jesus investieren. Und 
das Ganze in einer der größten 
Baustellen Europas: der Seestadt 
Aspern im Norden von Wien. 
Eric Lundquist, der gemeinsam mit 
Reinhold Eichinger die allererste 
Phase dieses Projektes mitge-
staltet hat, hat mit einem Grinsen 
schon 2008 festgestellt: „Wir 
wollen eine Gemeinde bauen, wo 
noch gar keiner lebt.“ Also noch 
bevor die ersten Pioniere die mit 
bis zu 28.000 Menschen dimensio-
nierte Seestadt besiedeln werden, 
möchte man mit einem attrak-
tiven Angebot die Liebe von Jesus 
näherbringen und diesen Stadtteil 
mit der Guten Nachricht erreichen.

Genau dieser couragierte Plan 
hat auch meine Familie und mich 
im Juni 2013 begeistert. Gemein-
sam mit einem Team von bis zu 20 
starken Persönlichkeiten haben 
wir uns im Laufe der nächsten 18 
Monate regelmäßig getroffen, um 
gemeinsam die Vision voranzu-
treiben, Werte und Ziele zu defi-
nieren und unsere Stärken und 
Begrenzungen als Einzelpersonen 
wie auch als Team zu erkennen. 
Unser Anliegen, den Menschen 
der Seestadt Aspern und den 
umliegenden Siedlungen der Don-
austadt das Evangelium näherzu-
bringen, haben wir von Beginn an 
mit wöchentlichem Früh-Gebet via 
Skype vor Jesus gebracht. 

Im Oktober 2014 war es dann 
so weit: In einem klassisch-ur-
igen Vorstadtgasthaus unweit der 
bereits voll im Bau bestehenden 1. 
Phase der Seestadt haben wir uns 
als neu gegründete Freikirche zum 
ersten gemeinsamen Gottesdienst 

getroffen. Inhaltlich war vieles 
familiär, der äußere Rahmen mit 
einer Stunde Gebet, Anbetung, 
Predigt und Beitragsteil allerdings 
durchaus straff und zugänglich 
für Familien oder Menschen, die 
bereits landeskirchliche Strukturen 
gewöhnt waren. Wichtig dabei war 
uns, dass wir pünktlich beginnen 
und auch pünktlich enden, um den 
Besuchern Planungssicherheit zu 
gewährleisten. 
Gleichzeitig haben wir zur mit viel 
Leidenschaft und Herzblut zeleb-
rierten „2. Halbzeit“ eingeladen, die 
obligatorisch mit Kaffee, Kuchen 
und Snacks ideal zum Verwei-
len und Plaudern gedacht ist. Wir 
wollten den Menschen das womög-
lich wertvollste Gut der heutigen 
Zeit zu schenken, nämlich Zeit und 
Aufmerksamkeit. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert.

Nebst dem sonntäglichen Got-
tesdienst mit parallelem Kin-
dergottesdienst war es uns als 
vierköpfiges Leitungsteam wich-
tig, dass wir ergänzend dazu noch 
Kleingruppen mit möglichst brei-
ten Neigungen ins Leben rufen. So 
entstanden in den ersten beiden 
Jahren neben klassischen Haus-
bibelkreisen auch eine Lauf-
gruppe, ein Ladiesmeeting, 
eine Jugendgruppe, eine 
Bastelrunde, eine Fußballab-
teilung mit Kooperation mit 
einem örtlichen Sportverein, 
eine Motorrad-Clique und als 
jüngstes Mitglied seit Herbst 
2021 auch eine Jungschar. 

Nach und nach kamen Men-
schen sowohl aus der immer 
stärker bebauten und besiedel-
ten Seestadt als auch aus der 

umliegenden Donaustadt oder 
den nördlicheren Wiener Gemein-
debezirken dazu. Evangelistische 
Impulse wie die Legostadt und 
die Holzbauwelt des Bibellese-
bundes, die obligatorische Super-
Bowl-Party im Februar oder die 
Verteilaktion der Zeitung „Aktuell.
ist“ mit Berichten von u.a. David 
Alaba (auch ein Asperner Edel-Ex-
port, by the way!) haben immer 
wieder auf kreative und nahbare 
Art und Weise Jesus zum Thema 
gemacht.

Doch ähnlich wie bei Star Wars 
ist es auch in der Gemeinde-
gründung: Das Imperium schlägt 
zurück! Was möglicherweise nach 
einer ultimativen Erfolgsstory 
klingt, bekam bereits nach knapp 
18 Monaten erste Risse. 

Als durchwegs von der Vergangen-
heit her pietistisch geprägtes 
Leitungsteam waren unsere bis-
herigen Gemeindeerfahrungen 
stark durchdrungen vom Eindruck 
von Verpflichtungen, Geboten und 
Verbindlichkeiten. Hier wollten wir 
die LAKESIDE bewusst mit einer 
Gegenthese gründen: „Nein-Sa-
gen mit Ehre! Jeder kann, keiner 
muss!“ Raus aus Zwängen und 
Bindungen, hinein in selbstbe-
stimmtes und freiwilliges Handeln. 

Lakeside beim Kirchencup

Ladiesmeeting

Jugendgruppe
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Daran halten wir auch heute noch 
fest. Doch auch wir mussten erfah-
ren, dass zeitliche Ressourcen 
zunehmend stärker beansprucht 
werden. Gerade Persönlichkeiten, 
die Verantwortung in der Gemeinde 
übernehmen, haben zumeist auch 
ein überdurchschnittlich hohes 
Maß an Verpflichtungen in ihrem 
Job wahrzunehmen und nicht 
selten auch Familie im Kleinkindal-
ter. Um diesen Belastungen auf 
Dauer gerecht zu werden, müssen 
früh Prioritäten gesetzt werden. 
Und diese fallen nicht immer zu 
Gunsten eines Engagements in 
der Freikirche aus.

Für mich persönlich war dies 
wohl eine der schmerzhaftesten 
Erfahrungen in der Gemein-
degründung: Selbst wenn der 
Wille zur proaktiven Mitgestaltung 
unbestreitbar da ist, die zeitlichen 
Ressourcen von potenziell Mitar-
beitenden reichen aufgrund ande-
rer wichtiger Dinge oft nicht aus, 
um sich nachhaltig in den Gemein-
deentwicklungsprozess einzubrin-
gen. Das führt zu Frust auf beiden 
Seiten. Der Mitarbeitende versteht 
nicht, warum man so wenig Empa-
thie für seine ohnehin angespannte 
Situation aufbringen kann und ich 
dagegen sah mich immer damit 
konfrontiert, dass ich geglaubt 
habe, Dinge stemmen zu müssen, 
für die ich mich weder zuständig 
noch befähigt oder begabt gese-
hen habe.

So taten wir als Gemeinde in 
den letzten Jahren oftmals zwei 
ermutigende Schritte vorwärts 
- und dann wiederum einen 
zurück. Leute kamen dazu, andere 
gingen wieder. Doch wir wollen 
weiterhin unseren Werten gemäß 

eine kulturell relevante 
Freikirche für die Seestadt 
sein und unsere Werte 
leben: einladend, ehrend, 
erbauend und evangelis-
tisch. In dieser Phase hat 
uns als bis dahin auf nur 
mehr zwei Personen dezi-
miertes Leitungsteam vor 
allem die proaktive Betreu-
ung durch externe Men-
toren geholfen. Einer der 
Inputs, die mich bis heute 

inspirieren, war folgende Aussage: 
„Der Pastor ist wie ein Busfahrer; 
Leute steigen ein und wieder aus. 
Wichtig ist, dass der Fahrer weiß, 
welches Ziel er ansteuert und dass 
die Türe immer offen ist.“ (Rob 
Prokop, Pastor CIG Wien)

Ein turning point in der Ent-
wicklung der LAKESIDE 
war sicherlich die Gründung 
des „Coreteam Leadership“ 
im Herbst 2018. Eine neu for-
mierte Gruppe von Persönlich-
keiten mit Leitungspotenzial 
hat sich zur Aufgabe gemacht, 
den Spirit der Gründungsjahre 
neu zu beleben bzw. Fehlent-
wicklungen der vergangenen 
Jahre im Bedarfsfall zu korrigie-
ren und neue Impulse zur Weiter-
entwicklung zu generieren. Aus 
dieser Gruppe kristallisierte sich 
dann das bis heute aktive Lei-
tungsteam heraus. Keinen Monat 
zu früh; nach dem ersten Treffen 
im Februar 2020 war es nicht mal 
einen Monat später, als es auf 
einmal hieß, alle Schotten dicht zu 
machen und der erste Lockdown 
ausgerufen wurde.

Dass wir diese Herausforderung 
als noch junge Gemeinde nach 
eigenem Dafürhalten so gut mei-
stern konnten, war vor allem dem 
Umstand geschuldet, dass wir 
uns die Werte und Ziele wieder 
neu vor Augen geführt haben, 
die Leitungsverantwortung auf 
mehreren Schultern verteilt war 
und sich jeder gleichzeitig auch 
in eine Smallgroup eingebracht 
hat. Besonders das Investment in 
Kleingruppen ist unserer Ansicht 
nach ein wesentlicher Schlüssel 
zu den Herzen der Generation Y 
und der Millennials. 

Auch wenn das Phasenmodell 
von Bruce Tuckman nun schon 
ein wenig in die Jahre gekom-
men ist, so beschäftigt sich aktu-
ell das Leitungsteam damit, nach 
einer start up-Phase (forming) 
und mehreren Herausforde-
rungen und Krisen (storming), die 
Gemeinde in der Tiefe zu stärken 
und nach innen hin zu konsolidie-
ren (norming), um zur vollen Ent-
faltung zu gelangen (performing). 
Es könnte also gut heißen, dass 
sich für Personen mit der Tiefen-
struktur eines Gemeindegründers 
bzw. Apostels neue Betätigungs-
felder erschließen müssen und es 
an der Zeit ist, dass Menschen mit 
einer Lehr- und Hirtengabe der 
Gemeinde Standfestigkeit, Reife 
und Stabilität geben.

Jesus hat seit der Gründung der 
LAKESIDE in den letzten acht 
Jahren keinen Fehler gemacht und 
wir sind davon überzeugt, dass er 
seine Erfolgsstory auf dieser Welt 
auch in der Seestadt weiterschrei-
ben wird. Sein Timing war und ist 
immer perfekt und so freue ich 
mich auch schon auf die kommen-
den Herausforderungen!

Im Herbst werden wir als LAKE-
SIDE jedenfalls bei der Dele-
giertenversammlung um die 
Vollmitgliedschaft im BEG ansu-
chen und arbeiten aktuell als Lei-
tungsteam ein Szenario aus, wie 
wir das bestehende Team ver-
stärken und wiederum andere 
Menschen für andere Aufgaben 
bzw. Neugründungen freisetzen 
können. Spannend!

„Mut in der Vergangenheit ist keine 
Garantie für zukünftigen Mut. Mut 
erfordert ständiges Vertrauen auf 
Gottes Geist.“ (Andy Stanley) 

Tom Gangl

Lakeside Holydays

Lakeside Leitungsteam



12 Juli 2022aktiv 

Vom 4. - 6. Juni fand das ALL IN 2022 zum Thema #follower statt. Unser Anliegen ist es, Jugendliche 
herauszufordern ihr ganzes Leben auf Jesus zu setzen! Was bedeutet das für eine Generation, die 
mit Instagram & Co aufwächst? 

„Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig dazu aufgefordert werden Personen, 
Meinungen, Dingen nachzufolgen, ihnen unser (virtuelles) Herz zu schenken.“, 
so Adina Wilcke, unsere diesjährige Referentin. Ihre Predigten können auf ihrem 
Spotify Podcastkanal nachgehört werden. Dabei setzte sie gekonnt ihre ganze 
Erfahrung als Bühnenkünstlerin ein.

Welche Bedeutung hatte das ALL IN für dein Glaubensleben?

 
Bereits Freitagnachmittag begannen die Vorbereitungsarbeiten im Jugendhotel Oberwimm. 
„Dieses Mal war es eine große Herausforderung, uns in unserer neuen Location zurecht zu 
finden. So bemerkten wir z.B. erst beim Aufbau, dass nicht genügend Tische für die Aus-
steller und den Büchertisch vorhanden waren. Umso mehr mussten wir uns auf Gott ver-
lassen. Letzten Endes ging es sich dann doch aus.“ So Michael Bozanovic, verantwortlich 
für den Ausstellerbereich. Wir mussten eine neue Location finden, weil das bisherige Hotel 

die Pandemie für Umbauarbeiten nutzte und nun ein neues Konzept verfolgt. 2020 war das 
ALL IN coronabedingt ausgefallen, 2021 fand es online via ZOOM in Watch-Partys statt.

Schon Samstagvormittag saßen einige Teilnehmer im Zug, insgesamt reisten 
rund 150 Teilnehmer an. Um 15 Uhr ging es mit einem gemeinsamen Spiel los: 

Wer bekommt die meisten Follower? „Mich begeisterte, dass manche sogar einen geistlichen 
Transfer für ihr persönliches Leben von dem Spiel ableiteten.“, so Markus vom ABÖJ, der für 
das Freizeitprogramm verantwortlich ist. Neben dem ABÖJ wird das ALL IN vom BEG, den 
Mennonitengemeinden und SHINE im Auftrag der ARGEGÖ veranstaltet. 
Gleich am ersten Tag kam es zu einem ersten, kurzen Krankenhausaufenthalt. Am Trampo-
lin riss sich ein Teilnehmer so manches Sprungband. Wir sind aber sehr dankbar, dass am 
gesamten Wochenende nicht viel mehr passiert ist! 

Nach dem Abendessen begann die erste Session. Auch wenn das 
unterschiedliche Liedgut nicht jedem in gleicher Weise zusagte, 
freuen wir uns, dass unsere „BETONT-Worshipband“ vielen Teilnehmern geholfen hat 
sich auf Gott auszurichten! „Eine perfekte Zeit, um abzuschalten und alles an Gott 
abzugeben und ihn zu preisen“, so ein Teilnehmer. 

Im Anschluss fand traditionell die Open Stage statt, die immer wieder 
für herzhafte Lacher, aber auch kräftigen Applaus für mutige Nach-
wuchskünstler sorgt. Ebenso traditionell wartete abends das Bistro 
mit Nutella-Crepes und Erdbeer-Frozen-Joghurt auf. Immerhin füllten 
15 Liter Teig und 7 kg selbstgepflückte Erdbeeren die ohnehin schon 
gut gefüllten Mägen. Denn das Essen war mit Wiener Schnitzel und 
Co. ausgezeichnet! Aber so ein Bistro trägt wesentlich zu Gemein-
schaft und Atmosphäre bei. 

Nach der zweiten Session am Sonntagvormittag begannen die Seminare zu span-
nenden Themen wie „ALL IN gehen in Zeiten wo man am liebsten sterben würde 
- geht das?“. „Mir ist wieder neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, das Thema 
Depression zu thematisieren und darüber aufzuklären, weil es einfach wirklich 
viele Teens und Jugendliche betrifft.“, berichtet Johanna Widmayer über das mit 

ALL IN 2022   -   #follower

Das ALL IN hat mir geholfen mich 
wieder mehr auf Gott zu fokussieren!

Ich wurde wieder motiviert Stille 
Zeit in der Früh zumachen!

Ich fühle mich Gott näher!

Ein Meilenstein meines Glaubens! Mir wurde klar, dass ich nicht nur die Bibel lesen, sondern 
auch darüber nachdenken sollte, was die Verse bedeuten! 
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70 Teilnehmern meistbesuchte Seminar. „Einige kamen 
im Anschluss auf mich zu und sagten mir, wieviele 
beschriebene Symptome auf sie zutreffen. Andere wie-
derum beschrieben sich nicht als depressiv, aber auf 
dem Weg dahin.“ Die Seminare am All IN sollen helfen, 
Nachfolge praktisch und anschaulich zu machen. 

Am Nachmittag standen dann die verschiedensten 
Sport- und Workshopangebote am Programm: Fuß-
ball, Volleyball, Basketball und Ultimate Frisbee oder 
doch lieber ab ins Freibad? Viele Jugendliche erfüllten 
das Hotel mit Lobpreisliedern in der Jam-Session 
oder mit eindrucksvollen Texten im Poetry Slam. Sehr 
dankbar sind wir, dass wir trotz Unwetterwarnung 
Sonnenschein und warme Temperaturen hatten!

In der dritten Session for-
derte Adina uns konkret zur 

Nachfolge auf. In der anschließenden Worshipnight gab es für 
die Jugendlichen dann die Möglichkeit darauf zu reagieren. So 
mancher kam zu einem Mitarbeiter und bat um ein Gespräch 
oder Gebet. „Ich habe mit Gott in einer harten Zeit wieder neu 
durchgestartet!“, so ein Teilnehmer. 

Montagnachmittag traten dann alle Teilnehmer die Heimreise an.  
Bitte betet, dass all die Eindrücke bleiben und nicht im 
Alltag untergehen!
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Eröffnungsfest Stadtlicht und 50 Jahre “TUGA”
Am 11. Juni haben wir ein rau-
schendes Fest veranstaltet. 
Die Einweihung unseres neuen 
Lokals und das 50jährige Jubi-
läum unserer Gemeinde mussten 
schließlich in großem Rahmen 
gefeiert werden.

Was bringt eine Gemeinde dazu, 
nach fast 50 Jahren ihr Lokal 
aufzugeben? Noch dazu in einem 
schönen Altbau in Grünruhelage 
und U-Bahnnähe in zentraler Lage 
in Wien? Die TUGA in der Tulpen-
gasse 5 ist Ausgangspunkt von 
so viel Segen gewesen! Etliche 
Gemeinden in Wien und Umge-
bung haben hier ihre Wurzeln.

Nun, der Hauptgrund war unser 
feuchter Keller, der den Großteil 
der Nutzfläche ausmachte. Es war 
nicht mehr zumutbar, die Kinder 
für ihren Kindergottesdienst in 
den Keller zu schicken. Auch 
der Raum im Erdgeschoß war 
durch seine langgestreckte Form 
für eine Gemeinde nicht wirklich 
geeignet.

So haben wir den großen 
Schritt gewagt und sind 
letztes Jahr in ein schönes, 
modernes Gemeindelokal in 

Wien Margareten (5. Bezirk) 
übersiedelt. Wir mieten das 

Lokal gemeinsam mit unserer 
Partnergemeinde New City Wien 
und sind der Firma Novum dank-
bar, dass sie als Bauherr ein-
gestiegen ist und den Umbau 
übernommen hat. Mit dem neuen 
Lokal haben wir uns auch einen 
neuen Namen gegeben: „Stadt-
licht“ ist Name und Programm, 
denn wir wollen das Licht des 
Evangeliums in unserer Stadt 
aufleuchten lassen.

Dürfen wir wirklich so ein Fest 
feiern? Wir befinden uns immer 
noch in einer Pandemie. Nur 20 
Gehminuten von unserem Lokal, 
am Wiener Hauptbahnhof, kommen 
tausende Menschen an, die nur das 
Notwendigste vor dem Bombenha-
gel in der Ukraine retten konnten. 
Einige langgediente Gemeinde-
mitglieder konnten den Schritt an 
den neuen Standort nicht mitgehen 
und sind leider nicht mehr bei uns. 
Haben wir Grund zu feiern?
Ja, wir finden es richtig und wich-
tig, dass wir diesen Tag gefeiert 
haben. Der Herr ist gut und groß 
zu loben, ihm sei Ehre und Dank 
für alles, was er für uns getan hat. 
Wir haben oft versagt und Schuld 
auf uns geladen, aber der Herr ist 
uns gnädig gewesen und wird es 
weiter sein.

Dabei haben wir ein kräftiges 
Lebenszeichen an unserem neuen 
Standort von uns gegeben. Viele 
Ehemalige und ein paar Neue sind 
gekommen. Ehrengäste haben 
uns Gruß- und Segensworte 
gebracht: Karl Peloschek für die 
FKÖ, Christoph Windler für den 
BEG, Thomas Dopplinger von 
der evangelischen Gnadenkirche, 

Christian Kneisz von der katho-
lischen Kirche St. Florian und Brad 
Hunter von der New City Wien. 
Wir haben alle zusammengeholfen 
und vielen Menschen wie auch uns 
selber eine Freude gemacht. Wir 
haben Kontakte zu Nachbarkir-
chen aufgenommen.

Die Gemeinde als Ganzes hat 
einen Anstoß zur Erneuerung 
bekommen, denn Erneuerung 
braucht mehr als neue Räume. 

Wir sind allen dankbar, die uns 
auf diesem Weg begleitet, unter-
stützt und ermutigt haben. Und wir 
sind gespannt, was Gott daraus 
machen wird.
Wer uns besuchen möchte: 
Wien 5, Wiedner Hauptstraße 146,
Gottesdienst Sonntag 10:30,
https://stadtlicht.wien

Roman Hudecek

˄  Einblicke in Gottes 
Geschichte mit der 
Gemeinde

˂  Chor am Jubiläums-
gottesdienst

˂  Für Johan van Dam ist 
es ein Vorrecht, Teil 
von Gottes Wirken in 
der TUGA zu sein
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Vom 14.-15. Mai 2022 fand in Reichenau an der Rax 
(NÖ) die ARGEGÖ Ost Frauenfreizeit unter dem Motto 
und gleichzeitig dem neuen Namen meet & refresh  
statt. Nach der Lockdown-Absage 2020 und einem 
Online-Tag 2021 traf man sich in diesem Jahr end-
lich wieder persönlich. Zum 20-jährigen Bestehen der 
Frauenfreizeit kam die Lebens- und Sozialberaterin 
Karin Ebert, die als Referentin schon 2009 und 2014 
viele Teilnehmerinnen angezogen hatte. Sie vertiefte 
das Motto mit den Themen Entwicklung - Beziehung 
- Rast. In der Begegnung mit Gott finden wir dazu 
lebensgestaltende Antworten.

Beim diesjährigen Spendenprojekt für Befreit leben, 
einer Organisation, die Traumabewältigungskurse 
anbietet, wurden über 1.000 Euro gesammelt. Am 
Sonntag gab es eine Rückschau auf die Anfänge, 
bei der Ingrid Wais und Lisa Meyers, die von Beginn 
an zum Team gehörten, über lustige Hoppalas und 
Erfahrungen bei der Organisation berichteten. Das 
Lobpreisteam mit Magdalena Poss gestaltete die zwei 
Tage musikalisch und es war wunderbar, wieder ohne 
Masken von Herzen gemeinsam singen zu können. 
Das gute Wetter, mehr Freizeit zur eigenen Gestaltung 
und weniger Workshopangebote kamen dem Bedürf-
nis nach Austausch und Gemeinschaft entgegen. 

Das Seminarhotel Marienhof versetzte die Besucher 
mit seinem Ambiente in die k. u. k. Monarchie - ein 
großer Garten, alte Bäume, Terrasse zum draußen 
Essen, Hallenbad und Sauna luden zum Genießen 
der Sommerfrische ein. Das neue Format, nämlich 
eine auf 1,5 Tage gekürzte Veranstaltung mit der 
Möglichkeit, als Tagesgast zu kommen und dadurch 
preislich und zeitlich flexibler zu sein, wurde gut ange-
nommen. Die Teilnehmerinnen können sich schon auf 
das nächste meet & refresh 2023 freuen.

Claudia Böckle

ARGEGÖ Ost Frauenfreizeit heißt jetzt "meet & refresh"

Als „Initiative Innsbruck Stadt der Hoffnung“, der 
die meisten freikirchlichen Gemeinden in Inns-
bruck angehören, konnte im Juni und Anfang Juli 
die Wanderausstellung „Brennen für das Leben“ an 
zwei öffentlichen Schulen und im Novum präsentiert 
werden. Es geht um die Geschichte der Reformation 
und der Täuferbewegung, die in Tirol besonders weit 
verbreitet war und viele Märtyrer hervorbrachte. Der 
Verein für Täufergeschichte hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, diese oft vergessenen Ereignisse einer 
größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Dass die Ausstellung während 4 Wochen an den 
beiden Schulen sein kann, ist eine ermutigende 
Auswirkung des freikirchlichen Religionsunterrichts, 
über den die Kontakte zu den Schulen hergestellt 
werden konnten. 
Nähere Infos: www.taeufergeschichte.at

Max Eugster

Wanderausstellung über die Täufer in Rum und Innsbruck

Einblicke in Stationen aus 20 Jahren Frauenfreizeit



Im Glauben gefestigte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden in vielen Gemeinden dringend 
gesucht. Ob bei der Unterstützung im Predigt-
dienst, der Gestaltung von Kinder- und Jugend-
stunden oder der Auseinandersetzung mit 
theologischen Fragen.
Seit 2016 arbeitet das Team von Campus Danu-
bia intensiv an der staatlichen Akkreditierung als 
Privatuniversität. Zurzeit deutet vieles darauf hin, 
dass hier noch ein längerer Weg zu gehen ist. Um 
die Gemeinden aber schon jetzt dabei zu unterstüt-
zen, den Bedarf an Mitarbeitenden zu decken, wird 
diesen Herbst das Studienangebot von Campus 
Danubia ausgebaut. Das erweiterte Angebot wird 
unter dem Namen „Akademie für Kirche und 
Gesellschaft (AKG)“ angeboten. 

Studium und Weiterbildung
Konkret werden an der AKG zwei Studienzeitmo-
delle und die Möglichkeit kirchlicher Weiterbildung 
angeboten werden.

Diplomlehrgang in Theologie  
 im Umfang von 120 ECTS
>  Vollzeit oder Teilzeit als Präsenzstudium 
> In Form eines Fernstudiums (ab Frühjahr 2023)

Wer den Diplomlehrgang absolviert, eignet sich 
ein solides Grundlagenwissen in der Theologie 
an, das eine qualifizierte Mitarbeit in Gemeinden 
und christlichen Werken im Blick hat. 
Das Curriculum der AKG zeichnet sich dadurch 
aus, dass es vergleichbar ist mit den ersten zwei 
Jahren des für die Privatuniversität geplanten 
Bachelorstudiums in Theologie. Studierenden, die 
den akademischen Weg weitergehen möchten, 
soll es dadurch gelingen, an akkreditierten Hoch- 
schulen das Theologiestudium fortzuführen.

Kirchliche Weiterbildung  
 auf akademischem Niveau
> In Form von Abendveranstaltungen an ver-

schiedenen Orten
Bei der kirchlichen Weiterbildung werden Mit-
arbeitende der Gemeinden unterstützt, sich 
punktuell in theologische Themen zu vertiefen, 
Antworten für heute zu finden, im Glauben gefe-
stigt zu werden und dadurch auch anderen eine 
Unterstützung zu sein.
Die Konzeption des Angebotes der AKG verbin-
det akademische Exzellenz mit Praxisbezug. 
Neben wissenschaftlicher Expertise bringen alle 
Lehrenden auch viel Erfahrung bei der Mitarbeit 
und Leitung von Gemeinden mit ein.
Gemeinden zu stärken, dieses Anliegen teilt 
auch der BEG. Die Bundesleitung möchte die 
akademischen Ambitionen fördern und konkret 
finanzielle Unterstützung anbieten für jene, die 
gerne Theologie studieren möchten. 
Interessentinnen und Interessenten aus dem BEG 
dürfen sich unter folgender E-Mail-Adresse durch 
Übermitteln eines Motivationsschreibens um eine 
finanzielle Unterstützung durch den Bund bewer-
ben: hans-peter.sautter@beg.or.at.
Nähere Informationen zum Studienangebot ab 
Herbst 2022 finden Sie auf der Website der AKG: 
www.akg-studium.at.

Christoph Windler,  
Vorsitzender des BEG,  

Mitglied im Trägerverein Campus Danubia

Campus Danubia - Neue Entwicklungen
„Menschen, die Gott lieben und ihren Glauben verstehen, begründen und weitergeben 
können, entfachen neue Stärken in Gemeinden, christlichen Werken und Initiativen“  
- davon ist das Team von Campus Danubia überzeugt.


