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WORAUF KOMMT ES AN?
Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von ImPuls.
Danke für Dein Interesse an unserer Bewegungszeitschrift. In
dieser Ausgabe befinden sich
spannende Artikel und Beiträge
zum Thema „Wirksame Evangelisation“.
Es ist gar nicht einfach, in
dieser schnelllebigen Zeit den
Überblick zu behalten. Wichtige Themen drängen sich in den
Vordergrund, Veränderungen
werden öfter nötig, herausfordernde Entwicklungen stehen
vor der Tür, vielfache Entscheidungen werden uns abverlangt
uvm.
Diese Gedanken führten
mich zu einer wichtigen Frage:
Worauf kommt es wirklich an?
Worum geht es aus Gottes Sicht,
aus dem Blickwinkel der Ewigkeit und des Reiches Gottes – in
meinem Leben, in unseren Gemeinden, unserer Bewegung,
unserem Land und auf diesem
Planeten?
Paulus formuliert dazu im
Brief an die Philipper, im Kapitel
1, Vers 9 ein Gebet:
Und um dieses bete ich, dass
eure Liebe noch mehr und mehr
überreich werde in Erkenntnis
und aller Einsicht, damit ihr
prüfen / unterscheiden könnt,
worauf es ankommt (was den
Unterschied macht), damit ihr

lauter und unanstößig seid auf
den Tag Christi.
Wofür betete der Apostel
Paulus? Er betete, dass die
Christen in Philippi wachsen in
der Liebe zu Gott, in der Liebe
zu Menschen und um Unterscheidung. Er betete, dass sie
überreich werden an Erkenntnis und Einsicht. Erkenntnis und
Einsicht weiten unseren Horizont. Sie führen uns heraus aus
verschiedenen
Verengungen
des menschlichen Herzens und
Denkens, hin zu den größeren
Weiten des Herzens Gottes und
der unsichtbaren Realität des
Glaubens. Diese gewonnenen
Erkenntnisse und Einsichten
bilden eine solide Glaubensgrundlage, anhand der wir besser prüfen, unterscheiden und
entscheiden können, worauf es
wirklich ankommt. Ob im persönlichen, familiären, gemeindlichen, beruflichen oder gesellschaftlichen Umfeld. Ganz nach
dem Zitat des amerikanischen
Arztes und Schriftstellers Oliver
Wendell Holmes: „Sobald sich
der Geist eines Menschen einen
neuen Horizont erschlossen hat,
kehrt er nie mehr in seinen vorherigen Zustand zurück.“
Mit lieben Grüßen
Euer Peter
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LEBE, UM GOTT EHRE ZU GEBEN!
Training perfektioniert und verbessert
unsere Gaben. Athleten sind hier ein gutes
Beispiel. Bevor sie eine Medaille erringen,
liegen viele ungesehene Trainingsstunden
hinter ihnen.
Was möchte Gott nun, worin wir uns als
Christen trainieren? In Liebe, Frieden und
Freude! Lies dazu Psalm 100.
Was kann uns dabei helfen? Bitte den
Heiligen Geist, dass er dir ein besseres
Verständnis davon gibt, wer Gott ist und
wer wir in ihm sein sollen. Lies Jesaja 9,6
und Philipper 4,7.
Wir müssen wissen, dass Jesus unser
persönlicher Friedensfürst ist. Nur dann
können wir dauerhaften Frieden in dieser
Welt haben.

Gott ist die größte konstante Kraft im
Universum - siehe 1. Mose 1, Kolosser 1,16.
Von Ihm wurde das Universum geschaffen.
Er erschuf Zeit und Raum nicht „aus dem
Nichts heraus“, sondern durch seine Vision
und seine Sprache.
1. Johannes 4,8 sagt uns, dass Gott Liebe ist. In der Mathematik lernen wir: wenn
A = B ist, dann ist B = A. So gilt, wenn Gott
= Liebe ist auch Liebe = Gott - das bedeutet, dass die Liebe die größte kreative Kraft
des Universums ist.
Die Natur eines Christen ist anders als
die Natur der Welt, da Christen den Heiligen Geist haben, der sie in die „Dinge
Gottes“ leitet. Wenn wir uns dem Heiligen

Geist unterordnen, werden wir in seiner
Gerechtigkeit leben. Christen haben den
Charakter und die Natur Gottes.
Unser geistlicher Mensch ist nun “bewohnt” von demselben Heiligen Geist, der
Jesus von den Toten auferweckt hat (siehe
2. Korinther 5,17).
Wenn Christen Probleme haben, den
Angriffen des Feindes zu widerstehen,
zeigt das, dass sie noch nicht verstanden
haben, was Sünde ist und wie sie gegen
uns arbeitet.
Noch wichtiger als das ist für uns, dass
wir eine tiefe Offenbarung der Liebe Gottes brauchen. Dann können wir seine
Liebe in unserem Leben anwenden, den
Feind besiegen und anderen aus der Falle
der Sünde heraushelfen.
Den Schlüssel zu unserem Sieg in Jesus finden
wir in Jakobus 4,7: „Ordnet euch daher (zuerst!)
Gott unter!“ Nur dann sind
wir fähig, dem Teufel (zu)
widerstehen, dann wird
er von uns ablassen und
fliehen.
1 Petrus 2:24: “… er, der
unsere Sünden an seinem
eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen
hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben
können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch
seine Wunden seid ihr geheilt.“
Warum hat Jesus das getan? Johannes
3,16: „Denn Gott hat der Welt seine Liebe
dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen
Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn
glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.“
Durch seine Liebe für seine Schöpfung,
bereitete Gott einen Weg (Jesus Christus),
damit wir mit ihm gehen können, frei von
der Versklavung Satans und frei von Krankheiten.
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von Rufus Whynot

Einen anderen Schlüssel finden wir in
Römer 1,16-17: „Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft
Gottes, …“
Philipper 2,10: „Und weil Jesus diesen
Namen trägt, werden sich einmal alle vor
ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind.“
Viele Gläubige beten und weisen den
Feind zurecht, doch sehen sie nicht die Ergebnisse, die Gott uns durch Jesus Christus gegeben hat. Wenn Gott in seinem
Wort Gesundheit und Versorgung verspricht, warum leben wir nicht darin?
2 Korinther 10,4: „Die Waffen, mit denen
wir unseren Kampf führen, sind nicht die
Waffen dieser Welt. …“
Wenn die Festungen nicht gestürzt werden, müssen wir sehen, ob wir die richtigen Waffen benutzen. Wir wissen, dass
der Glaube der Katalysator ist, welcher
das Wort Gottes aktiviert. Durch Glaube
können wir Berge versetzen und Kranke
heilen. Doch in 1. Korinther 13,2 sagt Paulus “…, wenn mir der Glaube im höchsten
nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass
ich Berge versetzen kann – …,` aber keine
Liebe habe, bin ich nichts.“
Galater 5,6 „Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, … Das einzige,
was zählt, ist der Glaube – ein Glaube, der
sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist.“ Ohne Liebe ist Glaube nicht effektiv.
Sobald wir Jesus annehmen, bekommen wir Zugang zu Gottes Kraft. Wenn wir
uns Gott unterwerfen, erlauben wir dem
Heiligen Geist, uns zu leiten und wenn nötig zu korrigieren, und wir können in Liebe
zu Gott wandeln.
Wenn wir in der Liebe handeln, setzt das
Salbung frei. Die Liebe, das Licht und das
Leben Gottes. Damit sie durch uns und zu
anderen fließen kann. n
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Wirksame
Evangelisation
Als ich im Spätsommer 2020 die redaktionelle Anfrage bekam, ob ich einen Lehrartikel zu
„Wirksame Evangelisation“ schreiben könnte, da war meine spontane Reaktion: Warum ich?! Wer
kommt denn auf so eine Idee? Ich versuchte umgehend, die Sache wieder loszuwerden. Mein
Hauptargument war, dass ich nicht weiß, wie wirksame Evangelisation aussieht. Die Gemeinde in
Steyr, die ich seit 2013 leiten darf, wächst zwar jedes Jahr ein Stück, aber wir erleben in den letzten
Jahren einen Rückgang an Taufen. Dieses Jahr hat „nur“ eine Person diesen Schritt gewagt. Und
die Taufzahlen sind für mich ein ganz klarer Gradmesser, ob wir als Gemeinde effektiv Menschen
mit dem Evangelium erreichen oder nicht.

von Tobias Rathmair
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Trotz dieses - meiner Meinung nach
unschlagbaren - Arguments ließ Toni
Bergmair als erfahrener Chef-Redakteur
nicht locker. Mit ein paar weisen Sätzen
überzeugte er mich, einen Versuch zu
wagen. Und so werde ich hier etwas zu
dem Thema reflektieren und einige unserer Erfahrungen vor Ort einfließen lassen.
Einen astreinen Lehrartikel wirst du nicht
vorfinden.
Das Sinnvollste bei dem Thema ist
wohl, auf Jesus und die erste Gemeinde
zu blicken. Sie waren definitiv effektiv
darin, Menschen mit dem Evangelium zu
erreichen. Hier sind einige neutestamentliche Eckpfeiler.

Den Hintern heben
Wir kennen alle den Marschbefehl
Jesu aus Matthäus 28,18-20: „Jesus kam
und sagte zu seinen Jüngern: „Mir ist alle
Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen VÖlkern und
macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu
halten, die ich euch gegeben habe. Und
ich versichere euch: Ich bin immer bei
euch bis ans Ende der Zeit.“
Die Umsetzung dieses Befehls kann
nur gelingen, wenn wir uns in Bewegung
setzen - den Hintern heben. „Darum
geht…“, sagt Jesus. Nicht: „Darum war-
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Den Hintern zu heben ist unbedingt notwendig, um Jesu
Auftrag, zu Jüngern zu machen, umsetzen zu können.
tet, bis die Leute zu euch kommen und
euch fragen, warum ihr so leiwånd (=cool)
seid.“ Aus unserem Gemeindeleben kann
ich berichten, dass es immer gut war, uns
in Bewegung zu setzen, etwas Neues zu
versuchen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Zum einen geschah
das auf der persönlichen Ebene. Durch
Training unserer Leute, ihre Geschichte
mit Jesus in kompakter Form erzählen
zu können; zu wissen, was die Eckpfeiler
des Evangeliums sind. Dazu nutzten wir
zum Beispiel die „Vier-Punkte-Armbänder“ als Erinnerung. Inzwischen heißt die
Sache „The Four“, aber der Inhalt ist Gott
sei Dank noch derselbe geblieben! Vereinzelt gingen wir auch auf die Straßen,
um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und „zu evangelisieren“, wie man
das im christlichen Fachjargon nennt.
Außerdem versuchten wir, durch medienwirksame, größere Events Menschen mit
der guten Botschaft zu erreichen. So hatten wir z.B. vor einigen Jahren „den Diskokönig“ Andreas Schutti bei uns im ca.
500 Personen fassenden Stadtsaal, der
seine Geschichte in seiner schonungslos
offenen Art erzählte. Anschließend nahm
ich mir die Freiheit, das Evangelium in ein
paar Minuten so klar wie mir möglich zu
erklären. Wir rechneten mit zumindest
einigen konkreten Entscheidungen für
Jesus an diesem Abend. Doch unsere
Gebetsmitarbeiter blieben arbeitslos. Im
Nachhinein gesehen hab ich eine Vermutung, warum sich da so wenig tat. Mehr
dazu kommt im Laufe dieses Artikels.
Aber erfreulich war, dass unser Tisch mit
(viel zu wenig) „Vier-Punkte-Material“ bereits leer war, als die ersten 100 bis 150
Leute den Saal verlassen hatten. Da ist
ein Hunger in unserem Land! Er kann nur
gestillt werden, wenn wir uns erheben.
Das muss sehr bewusst geschehen, und
wenn ich so diese Zeilen schreibe, wird
mir bewusst, dass wir es uns zu gemütlich gemacht haben in den letzten zwei
bis drei Jahren. Wie gut, dass mich Toni
gefragt hat, diesen Beitrag zu verfassen.
Die Kraftquelle kennen
Apostelgeschichte
2,1.4.14a

„Am

Pfingsttag waren alle versammelt… alle
Anwesenden wurden vom Heiligen Geist
erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist
es ihnen eingab.… Da trat Petrus mit den
elf anderen Aposteln vor und rief der
Menge zu“
Den Hintern zu heben ist unbedingt
notwendig, um Jesu Auftrag, zu Jüngern zu machen, umsetzen zu können.
Genauso notwendig ist es zu verstehen,
dass wir niemals effektiv Menschen mit
der guten Nachricht von Jesus erreichen
können, wenn dies nicht in der Kraft Gottes geschieht. Diese Kraft ist die Kraft des
Heiligen Geistes.
Ich will schonungslos offen sein: Wir,
und vor allem ich als Gemeindeleiter
in Steyr, taten viel zu viel aus eigener
Kraft. Das war ganz sicher einer der
Faktoren, dass die Ernte beim Diskokönig-Event sehr mager war. Dieses in-eigener-Kraft-Operieren geschieht leider
auch jetzt noch, wenn ich nicht aufpasse!
Ich verließ mich viel zu sehr auf mein Talent, meine Begabungen, meinen Fleiß,
meine Kreativität. Mein, mein, mein … dadurch band ich zum einen viel zu wenig andere in den Dienst ein. Aber noch
viel fataler: Ich gab Gott viel zu wenig
Raum, in seiner Kraft zu wirken. Das Ergebnis war, dass ich nach ca. drei Jahren
„Vollgas-Dienst“ erste gesundheitliche
Probleme bekam. Autsch! Bitte erspare
dir diese Lektion! Das beste Gegenmittel,
das ich bisher entdeckte, ist Gebet. Wenn
ich bete, dann bringe ich damit zum Ausdruck, dass ich nicht der Maßstab bin.
Gott ist der Maßstab. Er allein. Ich kann
mich nur vor ihm beugen und ihn einladen, in seiner Kraft durch mich zu wirken.
Beziehungen bauen
Lukas 19,5 „Als Jesus kam, blickte er
zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen: „Zachäus!“, sagte er, „komm schnell
herunter! Denn ich muss heute Gast in
deinem Haus sein.“
Jesus brachte die Botschaft vom Reich
Gottes nicht nur mit gesprochenen Worten. Er selbst war das Wort, die Botschaft.
Wo er „aufschlug“, da schlug seine Bot-
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schaft in ihrer vollen Kraft ein und veränderte augenblicklich die Herzen von
Menschen. Aus kapitalistischen Gangstern wie dem oben genannten Zachäus
wurden spendable Wohltäter. Das nenne
ich effektiv. Jesus ist einfach der Beste!
Mit ihm zu essen und Gemeinschaft zu
haben verändert wirklich.
Diese Kombination von Verkündigung
und Essen bzw. Gemeinschaft erlebten
wir über Jahre beim Alphakurs. Fast jedes Jahr veranstalteten wir einen. Für
mehr reichte die Kraft oder vielleicht auch
der Mut nicht aus. Aber jedes Mal, wenn
wir es wagten, kam eine tolle Gruppe zusammen. Und so gut wie immer schlug
das Evangelium „ein“, und einige Teilnehmer fingen an, diesem Jesus Vertrauen
zu schenken, ihm nachzufolgen, und sie
wurden in die Gemeinde integriert. Ich
bin überzeugt, dass die Beziehungs- und
Gemeinschaftskomponente von Alpha
dem Evangelium einen Effektivitätsturbo
verlieh. Beziehungen zu bauen ist extrem wichtig für effektive Evangelisation.
Und genau diese Komponente war kaum
vorhanden beim eingangs erwähnten
Diskokönig-Event. So wirklich überzeugt
haben mich die großen Veranstaltungen noch nicht. Ich sehe sie eher als
kraftraubende PR Aktionen, um auf die
Gemeinde und ihren Glauben an Jesus
hinzuweisen. Aber vielleicht sehe ich das
in ein paar Jahren wieder anders. Derzeit
halte ich es für effektiver, wenn nur einige
in der Gemeinde einen ihrer Freunde zu
Alpha einladen, dort gemeinsam gut essen und über Gott Vater, seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist ins Gespräch
kommen.
Lasst uns nicht sitzenbleiben, sondern
unsere Hintern erheben für den Herrn.
Lasst uns beten und den Heiligen Geist
einladen, uns mit seiner Kraft zu erfüllen.
Lasst uns in dieser Kraft zu den Menschen
gehen und Gemeinschaft mit ihnen suchen. Die gute Botschaft, die wir bringen,
wird nicht ohne Wirkung bleiben. n
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VCC - NICHT IN DER STADT,
SONDERN FÜR DIE STADT
Mit rund 2000 regelmäßigen
Gottesdienstbesuchern
gehört das VCC (Vienna Christian Center) in Österreich zu
den größten Freikirchen. Und
doch entspricht es nicht wirklich einer typischen Gemeinde.
Denn die Besucher setzen sich
aus mehr als 60 Nationalitäten
zusammen und treffen sich jeden Sonntag in räumlich unterschiedlichen, nach Sprachen
getrennten „Fellowships“. Seit
mehr als 30 Jahren bereichert
diese Gemeinde das Kirchenspektrum Wiens. Grund genug
für einen Besuch bei Lead Pastor Larry Henderson.
Impuls: Larry Henderson, du
bist jetzt seit 2011 Lead Pastor
des VCC. Welchen Weg hat
Gott dich davor geführt?
Larry: Ich hatte die Ehre, vor
meiner Ankunft in Wien zehn
Jahre in Spanien zu verbringen, wo ich zwei Gemeinden
gründete. Dann wurden wir
gebeten, eine internationale
Gemeinde zu gründen. Die Zeit
dort hat mir und meiner Familie
sehr gut gefallen, wir waren gut
integriert und hatten eigentlich
nicht die Absicht, Spanien zu
verlassen. Doch Greg Mundis,
damaliger regionaler Leiter der
6 | ImPuls 11/12 2020

Assemblies of God, fragte an,
ob ich mir die Position als Pastor des VCC in Wien vorstellen
könnte. Nach einem Besuch
empfanden meine Frau und
ich, dass Gott uns nach Österreich führen wollte.
Impuls: Was war dein erster
Eindruck, als du in Wien ankamst?
Larry: Das VCC war mir
nicht gänzlich neu, ich kannte
es als Gastgeber regionaler
Konferenzen. Aber mir wurde
bei meinem letzten Besuch
bewusst, wie strategisch die
Lage Wiens ist. Die Stadt ist ein
Tor, nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch geistlich. In der Zwischenzeit ist mir
Wien eine Heimat geworden
Impuls: Wie hat sich die Besucherzahl beim VCC in den
letzten neun Jahren verändert?
Larry: Gott war treu in diesen
Jahren und hat uns durch sehr
viele Veränderungen geführt.
Die Zahl der regelmäßigen Besucher ist von rund 1300 auf
etwa 2000 angestiegen. Inzwischen sind wir an vier Standorten in und um Wien vertreten.
Dort treffen sich acht Fellowships, die jeweils in ihrer Muttersprache Gottesdienste feiern.

von Sam Adams

Die philippinische Fellowship
ist die derzeit größte, gefolgt
von der internationalen. Weitere Sprachgruppen sind Spanisch, Französisch oder auch
Amharic (äthiopisch).
Impuls: Welche Bedeutung
hat Wachstum?
Larry: Meine Aufgabe als
Leiter ist es, auf das Vorhandene zu bauen und die Infrastruktur zu vergrößern, Möglichkeiten für Wachstum zu schaffen.
Aber Wachstum darf per se nie
das Ziel sein! Wir müssen es
primär schaffen, eine gesunde
Gemeinde zu sein, denn dann
kommt Wachstum ganz von allein.
Impuls: Hat sich während
deines Dienstes die Vision des
VCC verändert?
Larry: Nein, unser Visionssatz hat sich nicht vevändert.
Wir wollen weiterhin Wien, Österreich und Europa geistlich
bewegen (make a major spiritual impact on Vienna, Austria
and Central Europe). Aber wir
haben unsere Herangehensweise geschärft. Wir wollen
jetzt zielgerichteter und bewusster an unserer Vision arbeiten.
Impuls: Wie macht man das,

die „Vision schärfen“
Larry: Unser Bekenntnis
und unser Leben müssen sich
angleichen. Wir dürfen keine
geistlichen Konsumenten sein,
sondern müssen praktisch daran arbeiten, unser Verhalten zu
ändern. Früher legten wir unseren Fokus nicht so stark auf
diese Angleichung von Glaube und Verhalten. Für uns ist
es außerdem wichtig, die Welt
durch eine multikulturelle Linse
zu betrachten. Wie erreichen
wir heute Menschen, wie hat
sich Evangelisation verändert?
Wir müssen unsere Methoden
ständig angleichen, wie wir
Menschen mit dem Evangelium
erreichen können.
Impuls: Welche Auswirkungen hatte die Corona Epidemie
bisher auf das Leben des VCC?
Larry: Ich halte es für möglich, dass Corona unser Gemeindeleben nachhaltig verändern wird. Einerseits kommen
nur noch rund 50% der Besucher physisch in die Versammlungen. Andererseits sehen
wir, dass viel mehr Personen
unsere Hauskreise, die wir „life
groups“ nennen, besuchen.
Vor der Krise hatten wir eine
Quote von etwa 35%. Diese
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Quote ist auf etwa 75% angestiegen. Es wird in Zukunft außerdem nicht mehr so einfach
gehen, dass ein VCC Besucher
seine Freunde und Bekannten
in die Versammlung einladen
kann, wo sie mit dem Evangelium konfrontiert werden. Wie
vorher erwähnt muss jeder
einzelne mit seinem Leben und
Aussagen auf Jesus hinweisen.
Impuls: Wie führt man eine
Gemeinde an, die aus so vielen unterschiedlichen Kulturen
besteht?
Larry: Es ist nicht einfach!
Unser Ansatz dabei ist, zwischen verhandelbaren und
nicht verhandelbaren Themen
zu unterscheiden. Wenn man
zur VCC Familie gehören will,
muss man verstehen, dass wir
klar zur pfingstlerischen Lehre
stehen. Diese Theologie prägt
uns und ist Teil unserer DNA.
Außerdem bestehen wir auf
Leitertraining. Die nächste Generation muss auf den Dienst
vorbereitet werden. Und letztlich teilen wir unsere Ressourcen. Die Gemeinderäumlichkeiten und Finanzen werden
transparent geteilt. Was uns
außerdem zusammenhält, ist
unsere Gemeindekultur, die
wir alle pflegen und auf die
wir Wert legen. Doch neben
diesen unverhandelbaren Charakteristika gibt es Themen, wo
wir die Freiheit geben, anders
zu sein. Dazu gehört beispielsweise der Lobpreisstil.

Impuls: Besteht nicht die
Gefahr, dass sich die unterschiedlichen Fellowships unterschiedlich entwickeln oder
aus den Augen verlieren?
Larry: Dafür haben wir unsere “Celebrations”. Dreimal im
Jahr veranstalten wir Treffen,
wo alle Fellowships zusammenkommen, um gemeinsam
die Vision und Identität zu stärken. Dazu gehören gemeinsame Gottesdienste und 24-Stunden Gebet, wo natürlich
jeder in seiner Sprache betet.
Darüber hinaus veranstalten
wir auch regelmäßige Sonderveranstaltungen, wo wir uns als
gesamte Gemeinde treffen. Ich
denke an eine Versammlung
im Donaupark, wo wir ein riesiges Picknick veranstalteten.
Impuls: Das VCC wurde vor
über 30 Jahren von der Assemblies of God, der amerikanischen Pfingstbewegung,
gegründet. Wie ist euer Selbstverständnis jetzt?
Larry: Ganz allgemein kann
man sagen, dass wir als Gemeinde drei wesentliche Beziehungen pflegen. Wie erwähnt
haben wir enge Kontakte zur
Assemblies of God (AoG), die
auch mich entsandt hat. Mir
ist es aber wichtig zu betonen,
dass wir keine amerikanische
Gemeinde sind! Denn primär
sehen wir uns als internationaler Zweig der Freien Christengemeinde. Dazu gibt es ein klares Bekenntnis von mir. Unsere

Magazin der Freien Christengemeinde - Pfingstgemeinde in Österreich

dritte wichtige Beziehung, wo
ich mich auch persönlich stark
einbringe, ist die Fellowship of
European International Churches (FEIC), wo sich Leiter der
internationalen Gemeinden in
Europa vernetzen.
Impuls: Wie erlebt ihr als
internationale Gemeinde das
Flüchtlingsthema der letzten
Jahre?
Larry: Sehr viele unserer Besucher kamen als Flüchtlinge
nach Österreich, und während
der letzten Ankunftswelle hatte unsere Gemeinde Kontakt
mit Tausenden Flüchtlingen.
Dadurch haben wir viel Erfahrung gesammelt. Allerdings
glaube ich nicht, dass wir als
VCC eine besondere Berufung haben, Einwanderer mit
dem Evangelium zu erreichen.
Diese Verantwortung haben
alle Kirchen. Wir als VCC sehen uns als Gemeinde für die
Stadt Wien, in der die Gruppe
der Zuwanderer sehr stark angewachsen ist. Wir wollen eine
Kirche für die Stadt und nicht in
der Stadt sein. Wir sagen unseren Besuchern wiederholt,
dass sie mehr geben sollen als
annehmen.
Impuls: Viele Kirchen stehen vor der Herausforderung,
wie sie mit äußeren Einflüssen
umgehen sollen. Populäre Gemeinden oder geistliche Leiter
propagieren neuartige Lehren
oder exportieren ihre Musik.
Wie geht ihr damit um?

Larry: Auch wir sind natürlich
gezwungen uns mit äußeren
Einflüssen auseinanderzusetzen. Es stellt sich dabei immer
die Frage: Sind diese Einflüsse
bibel- und christuszentriert?
Wer steht im Fokus? Einiges
können wir annehmen, einiges wollen wir aber nicht. Ganz
wichtig in diesem Kontext ist:
Wir dürfen als Kirche niemals
eine Kopie sein! Wie anfangs
erwähnt müssen wir uns darauf
fokussieren, eine gesunde Gemeinde zu werden, dann werden wir Österreich nachhaltig
verändern können.
Impuls: Erzähle von euren
Expansionsplänen. Ihr habe
einen neuen Versammlungsort
gefunden.
Larry Henderson: Ja, mitten
in der Coronakrise hat Gott
unerwartet Türen geöffnet. Wir
wussten schon seit Jahren,
dass wir unsere Versammlungshalle am Rennweg aufgeben müssen. Doch wir konnten
keinen Ersatz finden. Heuer im
Frühjahr wurde uns eine Halle im Gasometer angeboten.
Bisher war dort ein Casino eingemietet. Jetzt planen wir, bis
Mitte 2021 unsere neue Halle
zu beziehen.
Impuls: Vielen Dank für das
Gespräch! n
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LEHRERAUSBILDUNG:

Interreligiöses Lesen an der Kirchlichen
Pä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e - B i b e l u n d K o r a n

von Armin Wunderli
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Die Methode heißt „Scriptural Reasoning“
und wurde an der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule (KPH) Wien/Krems im Rahmen einer Fortbildung für Mitarbeitende vorgestellt.
Ich war ein paar Minuten vor Beginn dort
und saß an einem Tisch. Es war ein großer
Tisch, damit man die Corona-Abstände halten
konnte. Bald kamen weitere Teilnehmer dazu:
Rechts neben mich setzte sich ein alevitischer
Kollege, dann kamen zwei katholische und ein
islamischer Kollege dazu. Ich kannte bereits
alle persönlich, außer den islamischen Kollegen. Wir waren lauter Männer, aber das ist an
der KPH ungewöhnlich. An den anderen Tischen waren die Geschlechter ausgeglichen
verteilt. Wichtig war im Moment die interreligiöse Besetzung.
Wir bekamen die Texte und ein paar Grundregeln für die Diskussion. Zuerst lasen wir die
Erschaffung des Menschen in Genesis 1. Dann
tauschten wir aus. Der islamische Kollege
schüttelte den Kopf: Es war für ihn undenkbar, dass der Mensch nach dem Bild Gottes
geschaffen wurde. Das macht Gott für ihn zu
menschlich. Oder es rückt den Menschen zu
sehr in die Nähe Gottes. Der alevitische Kollege hatte kein Problem damit. Er sah hier
eine Parallele zum alevitischen Glauben, der
besagt, dass jeder Mensch einen göttlichen
Funken in sich hat, der entfacht werden soll.
Verstehen die Christen diesen Text historisch? Der katholische Kollege neben mir
meinte, dass etwa 90-95 Prozent der Chris-

tenheit diese Geschichte nicht historisch
verstehen. Ausnahmen wären ein paar Fundamentalisten in Amerika. Da sah ich ihn an,
lächelte und sagte, er müsse etwas vorsichtig
bei der Wortwahl sein, und bei den Zahlen
auch. Ich glaube tatsächlich, dass Gott die
Menschen nach seinem Bild geschaffen hat.
Da das Thema der Historizität des Textes
den Rahmen der Diskussion gesprengt hätte,
machten wir aus, dass wir einmal zusammen
Kaffee trinken.
Nach etwa 45 Minuten kam der Text aus
dem Koran an die Reihe. Auch hier lasen wir
die Erschaffung des Menschen, wie sie in der
zweiten Sure beschrieben ist. Für mich war
der Text neu, und ich musste oft nachfragen,
wie er verstanden werden soll bzw. kann. Es
wurden Übersetzungsprobleme aus dem Arabischen erläutert. Am Ende waren wir wieder
bei der Frage, was der Mensch eigentlich ist.
Im Islam ist er kein Bild Gottes, sondern ein
Geschöpf, das sich vermehrt und von Gott
Verantwortung bekommt. Göttliche Attribute
werden nicht auf den Menschen übertragen,
aber der Mensch soll versuchen, göttlichen Eigenschaften näher zu kommen, indem er ein
gutes Leben führt.
Danach musste ich über das Gespräch
nachdenken. Ich hatte einiges über den Islam
und über das Alevitentum gelernt. Und ich bin
dankbar, dass Gott mich nach seinem Bild geschaffen hat. n
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28. - 30. Okt. 2021
Brucknerhaus Linz

Gemeinsam
vorwärts!

+ Kids Konferenz!

www.aufbruch-konferenz.at

AUFBRUCH KONFERENZ 2021
GEMEINSAM VORWÄRTS!

D i e Ko n f e r e n z f ü r d i e g a n z e Fa m i l i e u n d G e m e i n d e
Im Jahr 2018 fand in der Expedithalle Wien die AUFBRUCH Konferenz statt. Die Rückmeldungen
damals waren enorm positiv, die
Auswirkungen bis heute sehr ermutigend. Menschen empfingen
ihre Berufung von Gott, einige erlebten außergewöhnliche Heilungen, viele gingen wieder neu gestärkt und motiviert zurück in ihre
Gemeinden …
Die AUFBRUCH Konferenz geht
weiter.
Mit großer Freude dürfen wir
Euch zur nächsten AUFBRUCH
Konferenz von 28. bis 30. Oktober
2021 einladen. Die Konferenz findet diesmal in einer der bekanntesten Konzertlocations des Landes statt: im Brucknerhaus in Linz.
Das Motto lautet: GEMEINSAM
VORWÄRTS.

Die AUFBRUCH Konferenz ist
eine Konferenz für die ganze Familie sowie alle Christen in Österreich, die dem Ruf Jesu in unserer
Zeit folgen möchten. Besonderes
Highlight werden die große KIDS
Konferenz sowie das 75-Jahr-Jubiläum der Freien Christengemeinde – Pfingstgemeinde Österreich
am Samstag Nachmittag sein.
Warum veranstalten wir die AUFBRUCH Konferenz?
Wir leben in einer außergewöhnlichen und herausfordernden
Zeit, die großartige Chancen und
Möglichkeiten mit sich bringt, die
frohe Botschaft von Jesus Christus
zu verbreiten. „Geht hin und macht
alle Nationen zu Jüngern …“, sagte
Jesus und: „Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters.“

Wir wollen gehen. Wir wollen
gemeinsam gehen. Wir wollen
gemeinsam vorwärts gehen. Das
Fantastische: Jesus geht mit uns.
Wir wollen mit Jesus und miteinander vorwärts gehen. Gemeinsam
vorwärts gehen und
Menschen mit der Liebe Gottes
in Wort und Tat erreichen
die herrliche Hoffnung durch
Christus in uns verbreiten
neue Gemeinden im ganzen
Land gründen
die Kultur des Reiches Gottes
prägen
Multiplikation entfachen
Größeres erwarten
Kommst du mit?
Wir erwarten Dich und freuen
uns schon heute, Dich in Linz begrüßen zu dürfen. n
von Peter Zalud
Im Namen des Vorstandes
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von Sandra Wright

Gottes Liebe schließt
niemanden aus
Heute bin ich bei Dina Ionce zu
Besuch. Als ich ihre Wohnung betrete, hat sie ein wunderbares Frühstück
mit Ham and Eggs, Gemüse, Obst,
Süßgebäck und pikantem Gebäck
vorbereitet. Es bleiben keine Wünsche offen. „Hungrig werde ich hier
sicher nicht weggehen“, denke ich mir
und dann: „Diese Frau spricht nicht
nur über Liebe, Gastfreundschaft und
ein offenes Herz, sie lebt es.“ Man
fühlt sich bei ihr dank ihrer offenen
Art gleich daheim und angenommen.
Während wir reden, unterhalten wir
uns über Oberflächliches, dann gleich
wieder über Tieferes. Ja, ich kann sie
mir gut als Gastgeberin im Impulscafe
vorstellen, wo sie seit 2010 Obdachlose und sozial Schwache betreut.
„Ich habe einen Traum“, sagt Dina,
„und der handelt von einer weit offenen Türe für Menschen jeder Herkunft. Wo Menschen Annahme erleben und die Liebe Gottes. Wo auch
obdachlose Menschen und Personen
mit schwierigstem Hintergrund erleben, dass sie nicht weniger wert sind
als andere.“
Dina hatte es selber nicht leicht
in ihrem Leben. Mit 21 Jahren zog
sie von Rumänien nach Österreich
und hoffte nach einer Kindheit und
Jugend in der Landwirtschaft voller
Entbehrungen, mit harter Arbeit, Misshandlung und wenig menschlicher
Wärme auf ein besseres Leben. Als
nach ein paar Jahren ihre Ehe schwierig war und ihr auch religiöse Regeln
im Leben nicht weitergeholfen hatten,
wusste sie, sie brauchte echte Hilfe.
Sie besuchte eine christliche Konferenz und erlebte dort zum ersten Mal
tiefen inneren Frieden und Annahme,
als sie Jesus ihr Leben übergab und
wusste: Etwas Neues hatte in ihrem
Leben begonnen.
„Gleich nach der Konferenz erlebte
ich 40 Tage lang die Herrlichkeit und
den vollen Geschmack des Himmels“,
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erinnert sich Dina. „Ich erlebte echte
Intimität mit Jesus. Durch die Taufe mit
dem Heiligen Geist kurz darauf wurde
mein Herz mit der übernatürlichen
Liebe Gottes gefüllt, und so begann
ich, leidenschaftlich für eine verlorene Welt zu brennen. Das war der
klare Moment für meine Berufung.“
Es folgten 40 Tage einer Wüstenzeit
für Dina. „In dieser Zeit begegnete ich
der dunklen Welt und lernte, welche
Autorität ich in Christus habe, um die
Werke des Teufels zu zerstören und
Menschen durch die Wahrheit in ihre
wahre Identität als geliebte Kinder
Gottes zu führen. Ohne diese starken Erlebnisse würde mein heutiger
Dienst nicht existieren“, betont sie.
Sie begann, eine immer grössere
Leidenschaft für Menschen in schweren Lebenslagen in sich zu spüren,
Menschen, die teilweise auch psychisch krank und am Rande der Gesellschaft sind. Sie wünschte sich
so sehr, dass auch diese Personen
echte Veränderung und Transformation durch Jesus erleben würden, so
wie sie das erlebt hatte. Sie begann,
gezielt für dieses Anliegen zu beten,
und einige Monate später hörte sie
von der Möglichkeit, drei Räume der
CVJM für ein evangelistisches Cafe zu
verwenden.
Dina beschloss, diese Chance zu
ergreifen, obwohl es noch so manche organisatorische Frage gab. Sie
begann, Kuchen und Kaffee in diesen
Räumlichkeiten zu servieren, um Menschen mit Gottes Liebe erreichen zu
können. „Evangelisation war mir immer schon ein Herzensanliegen, und
das Cafe gab mir die Möglichkeit, ausführlicher mit Menschen zu sprechen“,
sagt sie. Es dauerte nicht lang, und
das Cafe hatte zwei Mal die Woche
am Nachmittag offen, wobei schnell
jeweils bis zu 100 Besucher kamen.
„Am Montag backe ich mehr als
zehn Blechkuchen, eine Freundin
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bäckt noch ein paar mehr. Zusätzlich
bieten wir 400 bis 500 Sandwiches
und warmes Essen an. Manchmal helfen ganz wenige Personen mit, dann
wieder viele. Sehr wichtige Stützen
sind mir HelferInnen wie Elisabeth
Brestak und natürlich mein Mann
Ioan. Bei technischen Fragen hilft oft
mein Sohn Tobias. Zu Ostern und
Weihnachten organisieren wir Feiern, die wir auch optisch sehr schön
gestalten“, erzählt sie. „Wenn ich hier
den Menschen diene, stelle ich mir
vor, dass Jesus mit den Gästen am
Tisch sitzt.“ Nach dem Essen gibt es
eine Andacht sowie Lobpreis und Zeit
für Gebet und Gespräch.
Das Schönste für Dina sind die Leben, die durch ihre Arbeit verändert
werden. Sie erinnert sich an einen
Mann, der neun Jahre im Gefängnis
verbracht und der seit 20 Jahren keinen Kontakt zu seiner Familie gehabt

Tochter sogar finanziell unterstützen
kann.
Oder an die Frau, die völlig verzweifelt war und von Selbstmord
sprach. Sie kam schließlich in eine
christliche Gemeinde, wurde von Panikattacken befreit und ist heute wieder in die Gesellschaft integriert und
voller Lebensfreude.
Manchmal muss Dina blitzschnell
reagieren: Ein Supermarkt fällt aus
und hat keine Lebensmittel für sie.
Helfer sagen kurzfristig ab. Eine Person braucht ganz dringend ein Gespräch und Dina hätte tausend andere Dinge zu tun. So mancher wäre in
solchen Situationen verzweifelt, doch
Dina hat wieder und wieder erlebt,
dass auf Gottes Versorgung Verlass
ist. Hier eine unerwartete Spende, da
ein Anruf, dass jemand helfen kann.
Nach der Coronakrise erhielt sie von
einem Supermarkt viel Schokolade,

hatte. Nach zwei Jahren gelang es,
ein Treffen mit seinem Schwager über
Landesgrenzen hinweg. zu organisieren.
Oder an einen anderen ehemaligen Gefängnisinsassen, der zunächst
perspektivenlos erschien, der aber
mit viel Geduld und Hilfe nicht nur Jesus kennelernte, sondern heute eine
Arbeit hat und seine minderjährige

die nicht verkauft worden war. Seitdem bekommt jeder Besucher des
Cafes sogar Schokolade mit nach
Hause!
Dina kennt oft die individuellen
Lebenssituationen der Besucher
und versucht, darauf einzugehen:
Etwa den arbeitslosen Vater von
fünf Kindern, der Probleme mit dem
Jugendamt hat. Nie lässt sie ihn mit
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leeren Taschen nach Hause gehen,
sondern steckt ihm immer wieder extra Lebensmittel zu. „Je mehr du liebst,
desto erfüllter bist du“, sagt Dina, und
ihr Gesicht strahlt. „Jesus hat uns
bedingungslose Liebe vorgelebt. Er
beurteilt niemanden nach Herkunft,
Aussehen oder dem, was er mitbringt.“ Nicht immer können die Menschen das annehmen und glauben,
doch Dina gibt nicht auf. Eine Frau
mit schwieriger Geschichte kennt sie
seit zehn Jahren. Es gab eine Zeit, als
diese Frau nichts von Gott hören wollte. Dina erwies ihr beharrlich bedingungslose Liebe. Erst in den letzten
Monaten zeigte diese Frau plötzlich
einen großen Hunger danach, mehr
von Jesus zu erfahren, und ist plötzlich offen für Glaubensthemen. „Viele
dieser Menschen wurden in ihrem
Leben wieder und wieder und wieder enttäuscht. Wenn sie ein kurzes
Zeugnis hören würden, könnten sie
es oft nicht annehmen. Doch diese
hartnäckige Liebe, die sie hier finden,
hat schon viele harte Krusten brechen
lassen!“
Was wünscht sich Dina für die
Zukunft? „Ich wünsche mir viele
Menschen, die bei dieser Arbeit mitmachen. Es ist so bereichernd und
schön, sich auf andere wirklich einzulassen. Das könnten Jugendliche
genauso sein wie Pensionisten. Sich
einfach dazuzusetzen und mit den
Leuten Gottes Liebe zu teilen, wäre
so ein Geschenk für sie! Auch in den
vielen praktischen Belangen der Arbeit könnte man sich einbringen“,
sagt Dina.
Als ich mich auf den Heimweg mache, ist nicht nur mein Magen gut mit
Köstlichkeiten gefüllt, vielmehr sehe
immer noch Dinas strahlende Augen
vor mir, spüre ihre Offenheit und Wärme und denke: Heute ist wirklich Jesus mit uns am Tisch gesessen! n
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EINE ÄRA GEHT ZU ENDE…
NEUES BRICHT AN!
Die Welt verändert sich! Im Laufe
der Jahrzehnte habe ich selbst viele
Veränderungen miterlebt. Manche
waren schmerzhaft, andere waren
befreiend. Aber generell sind Veränderungen nicht beliebt, sie hinterlassen ein Empfinden des Verlustes. Gerade das, an das man sich
gewöhnt hat, weicht etwas Neuem,
das einem fremd und unbekannt
ist. Insbesondere im Zeitalter der
technischen Errungenschaften, das
noch lange nicht abgeschlossen ist,
sind wir – jedenfalls diejenigen mittleren und älteren Semesters - nahezu überfordert. Dies betrifft auch die
Lesegewohnheiten und Printmedien. Die jüngere Generation lässt
sich kaum auf längere Artikel und
Berichte ein, vor allem in Printmedien. Gelesen werden kurze Texte
mit ansprechenden Bildern auf dem
Tablet oder gar am Handy.

von Edwin Jung
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„Impuls“ am Puls der Zeit
Seit 72 Jahren (!) gibt es in der
Freien Christengemeinde in Österreich eine Zeitschrift, die am Anfang
als evangelistisches Verteilblatt herauskam und den Zusammenhalt
der jungen Pfingstbewegung in
Österreich unterstützen sollte. Der
Titel der Monatsblätter, „Die letzte
Stunde“, lässt ein wenig die erwartungsvolle Theologie der Anfangszeit erkennen. Christus kommt bald,
sei bereit. Dass diese Zeitschrift
nach 70 Jahren immer noch herausgegeben wird – wenn auch unter
einem anderen Titel – war den Machern der ersten Stunde wohl nicht
so bewusst. Ein Detail am Rande,
das Jahresabonnement bei monatlichem Erscheinen kostete 1948 öS
6,00,- (umgerechnet für die heutige
Generation: etwa 48 Cent). Bereits
ein Jahr später hatte dieses neue
„Monatsblatt“ mit der Finanzierung
zu kämpfen, das jedoch nach einem Aufruf zur Rettung der „letzten
Stunde“ eine herzhafte Spende einbrachte, um dem schnellen Garaus
des Blattes entgegenzuwirken. Später wurde es in „Lebensbotschaft“
umbenannt.

Anton Bergmair, ein begnadeter
Redakteur, übernahm die Zeitschrift
im Januar 1988 von Klaus Winter,
der sie lange Zeit herausgegeben
hatte. Von Januar 2002 bis 2006
wurde die „Lebensbotschaft“ der
Monatszeitschrift „Wort und Geist“,
später „Geistbewegt“ beigelegt.
Das ist die Monatszeitschrift des BfP,
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Dies entsprang dem Wunsch,
ein gemeinsames Printmedium der
Pfingstbewegungen im deutschsprachigen Europa herauszugeben.
Riku Turunen, ein Missionar der finnischen Pfingstbewegung, kam mit
neuen Ideen, einem neuen Layout
und der Vision, eine ansprechende,
moderne Zeitschrift zu gestalten.
Im September 2007 legte er dem
Pastoralrat den Erstentwurf vor. Die
„Lebensbotschaft“ wurde zur „ImPuls“ Zeitschrift und fand regen Absatz.
Heute sind wir an einer neuen
Schwelle angelangt. Nach langem
Überlegen und Recherchieren wollen wir am „Puls der Zeit“ bleiben
und die Druckversion der „ImPuls“
Zeitschrift einstellen. Wir arbeiten an
einer neuen Version als Online-Ausgabe. Dies braucht noch ein wenig
Zeit und vor allem Mitarbeiter, die in
diesem Bereich ihr Wissen und ihre
Gaben einbringen wollen.
Danksagung
Einen herzlichen Dank an alle Redakteure und Redaktionsteams, die
sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten für die Herausgabe dieser
großartigen Zeitschrift investiert
haben. Ihr habt eine fantastische
Arbeit geleistet und viel zur Einheit
in der Freien Christengemeinde in
Österreich beigetragen. Bleibt zu
hoffen, dass wir für die nahe Zukunft
eine gute Lösung finden, damit dieses einheitsstiftende Medium seinen Fortgang findet. n
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Print & Online Redaktion
Verstärkung gesucht!
Hast du ein Herz für das Reich Gottes und die lokale Gemeinde, schreibst
gerne, liebst gute Bilder, hast eine Affinität für die deutsche Sprache,
liebst gute Organisation, bist ein Social Media Native oder Web Coder?
Wenn eine oder mehrere dieser Aussagen auf dich zutreffen,
könntest du genau in unser Team passen!

Wir wollen unser Magazin zu einer
vernetzten Online Plattform
weiterentwickeln und stellen
dafür ein Team zusammen:
Gesucht werden:
• Autor/inn/en
• Text- und Bildredakteur/inn/e/n
• Social Media Manager/innen
• Korrektor/inn/en
• Grafiker/innen
• Web-Programmierer/innen
Wir bieten:
• Einen Platz im Reich Gottes, an
welchem du deine Berufung
ausleben kannst!
• Zusammenarbeit mit einem
motivierten Team.
• Ehrenamtliche oder bezahlte
Teilzeitstelle, je nach Ausmaß
und Rolle.
• Dezentrale Arbeitsweise von ganz
Österreich aus. (Home Office)
Wenn du Interesse hast, melde dich bitte per E-Mail an office@fcgoe.at und lass uns
gemeinsam herausfinden, wie die Zusammenarbeit aussehen kann!
Magazin der Freien Christengemeinde - Pfingstgemeinde in Österreich
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termine
freie christengemeinde
österreich

Sonntag der
verfolgten Kirche
8. November 2020

Get on Board

14. November 2020

ampuls

LET‘S GO
Missionskonferenz
18. – 20. März 2021
FCG Wels

www.missionskonferenz.at

10:00 – 16:00
FCG Bürmoos,
Julius-Fritsche-Gasse 44,
5111 Bürmoos
www.fcgoe.at

Ethik

Der allmächtige Gott

Wunderwerk Wien,
Absbergasse 27, 1100 Wien

www.athg.at

Campus Wels: (Zentrale)
FCG-Wels; Wiesenstrasse 52,
4600 Wels, Tel.: 07242-46578
12.-14. November: BIBLIOLOGIE
10.-12. Dezember: DIE GABEN
DES GEISTES

Campus Klagenfurt:
GospelHouse Klagenfurt,
Kurandtplatz 1, 9020 Klagenfurt
26.-28. November: BIBLIOLOGIE
10.-12. Dezember:
DIE GABEN DES GEISTES

Campus Wien:
Wunderwerk Wien,
Absberggasse 27, 1100 Wien
12.-14. November:
EHRBARES LEBEN
10.-12. Dezember:
HERMENEUTIK
Campus Salzburg:
FCG/Pfingstgemeinde Salzburg,
Vogelweiderstrasse 78,
5020 Salzburg
13.-14. November:
DIE GABEN DES GEISTES
11.-12. Dezember:
BIBLIOLOGIE

www.rhema-austria.org

4. – 5. Dezember 2020

impact
Die Veranstaltungstermine
entsprechen dem
Kenntnisstand zum
Redaktionsschluss.
Aufgrund der aktuellen
Situation wird empfohlen,
auf www.fcgoe.at unter
"Veranstaltungen", oder
auf der Homepage des
jeweiligen Arbeitsbereiches
nachzusehen, ob
Veranstaltungen tatsächlich
stattfinden.

Informationen zu den Unterrichtszeiten bitte der Homepage entnehmen.

Campus Braunau:
FCG-Braunau, Laabstr. 36,
5280 Braunau/Inn
26.-28. November:
EHRBARES LEBEN
10.-12. Dezember:
HERMENEUTIK

ATHG

20. – 21. November 2020

rhema bibeltrainings zentrum austria

Seminar “CPC”
Churches planting
Churches

19. – 21. November 2020
Amstetten

www.impact-austria.at

CONNECT
young adults

NEXT

Next Konferenz,

2. – 4. Oktober 2020

Jugendhotel Wurzenrainer,
Wagrainer Str. 24,
5602 Wagrain,
www.nexttraining.at

Royal Rangers
Fachseminare

20. – 22. November 2020
FCG Braunau, Laabstraße 36,
5280 Braunau am Inn
www.royal-rangers.at

Mehr Termine und
Informationen auf
www.fcgoe.at
14 | ImPuls 11/12 2020
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„GIB MIR GEDULD – ABER SCHNELL“
Wer von uns kennt das nicht: Wir sind
unterwegs und heute spät dran, aber
alle Ampeln gehen auf „Rot“ und wir
kommen kaum vorwärts. Wie reagieren
wir darauf?
Oder wir stehen im Geschäft in der
- durch Corona jetzt noch längeren Schlange an der Kasse, aber es ist nur
eine offen, und die Kassiererin ist unerfahren, langsam, und es dauert und dauert. Was ist unsere Reaktion?
Oder du setzt dich ins Café, aber die
Bedienung kommt einfach nicht vorbei,
um deine Bestellung aufzunehmen. Wie
reagierst du?

Oder du hast deine Kinder bereits
dreimal zum Aufräumen aufgefordert,
aber sie scheinen dich zu ignorieren.
Was geschieht nun?
Unsere Ungeduld äußert sich üblicherweise durch Ärger und Zorn, und
das geschieht entweder nach außen
gerichtet, laut und aggressiv, oder
auch nach innen, indem wir den Ärger
still schlucken. Dabei machen wir uns
in der Regel unsere Reaktion gar nicht
bewusst, sondern tolerieren sie als ganz
normal. Und sollte man uns darauf ansprechen, würden wir uns rechtfertigen
und unser Gefühl eher umschreiben mit
„ich bin gestresst“ oder „irritiert“ oder
„enttäuscht“ … Wir kommen jedenfalls
kaum auf die Idee, unsere Reaktion als
Zorn, Wut, Selbstmitleid oder gar Sünde
zu benennen.
Ich denke, Gott möchte uns hier zu
einer Veränderung anstoßen und in uns
Geduld fördern – Geduld ist ein Teil der
Frucht Seines Geistes in uns.
Paulus schreibt sie auf seine Visitenkarte: „Wir empfehlen uns durch
ein geheiligtes Leben, durch geistliche
Erkenntnis, durch Geduld und durch
Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns

wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei“ (2. Korinther 6,6).
Der Begriff Geduld, im griechischen
Text Makrothymia, setzt sich aus zwei
Worten zusammen: Makros - was Länge,
lang dauernd bedeutet - und Thymos was Leidenschaft, Zorn bedeutet und
im Neuen Testament für Gottes Zorn
gebraucht wird. Übersetzt heißt Geduld
damit langsam zum Zorn; bedeutet also,
in schwierigen Umständen innerlich und
äußerlich die Kontrolle zu behalten, es
langfristig auszuhalten, bevor interveniert wird.
Makrothymoia beschreibt eine Eigenschaft Gottes. Gott ist langsam zum
Zorn, er warnt, ruft, schickt Propheten,
um Menschen aufzuwecken. Gott wartet
mit Gericht so lange wie möglich, damit
Menschen umkehren und gerettet werden.
Geduld ist also die Fähigkeit, im Angesicht von Unrecht, Ungerechtigkeit,
Leid, Verfolgung, Not unserem Ärger
nicht freien Lauf zu lassen - weder gegen uns noch gegen andere. Nicht zu
murren, zu schimpfen, zu vergelten, Rache zu üben oder im Selbstmitleid bitter
zu werden. Sie ist aber auch kein passives Aushalten oder ein schwächliches
Nachsichtigsein.
Sie ist die Eigenschaft, entstehenden
Zorn und Ärger zuzulassen, nun aber
nicht wütend und unreflektiert zu reagieren, sondern ihn wahrzunehmen, anzuschauen und zu klären, vor
Gott zu bringen und dann
die Zornenergie für Konstruktives zu nutzen. Vor
allem unseren Zorn auf
das zu richten, was
zerstört, aber nicht auf
den Menschen selbst.
Und wo wir als Christen gemeinsam auf dem
Weg sind, gehört auch
dazu, dass wir einander in Liebe ermahnen, weil wir uns gegenseitig so wichtig sind, damit das Böse niemanden von uns einnehmen kann.
„Weiter bitten wir euch, Geschwister:
Weist die zurecht, die ein ungeordnetes
Leben führen! Ermutigt die, denen es an
Selbstvertrauen fehlt! Helft den Schwachen! Habt mit allen Geduld!
Achtet darauf, dass keiner Böses mit
Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit
allen Kräften und bei jeder Gelegenheit,
einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun.“ (1.Thessalonicher
5,14-15)
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Wir sehen bei Jesus, wie er seinen
-gerechten- Zorn einsetzt: um einen
Menschen trotz Sabbats zu heilen, um
den Tempel vom Kommerz zu reinigen,
um durch die Menschenmenge in Nazareth hindurchzugehen, die ihn die Klippe hinabstürzen will, oder um beispielhaft den Tod im Leben von Lazarus zu
entmachten.
„Darum kleidet euch nun in tiefes
Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld“
(Kolosser 3,12).
„Er, dem alle Macht und Herrlichkeit
gehört, wird euch mit der ganzen Kraft
ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder
Situation standhaft und geduldig zu
bleiben.“ (Kolosser 1,11)
Wir sehen, Geduld ist kein Ergebnis
menschlicher Kraftanstrengung, sondern eine Eigenschaft der Liebe Gottes,
eine Frucht des Geistes, eine Fähigkeit,
mit der Gott mich in Jesus ausrüsten will.
Wir müssen das erkennen, einüben und
darin wachsen; es trainieren, unsere
üblichen Zornreaktionen auszuziehen
und IHN anzuziehen - im Großen wie im
Kleinen.
Aber was, wenn nichts passiert, wenn
Situationen sich nicht verändern oder
eher immer schlimmer werden?
Schauen wir uns an, wie Hiob reagiert hat. Seine Entscheidung war, Gott
zu vertrauen, auch wenn er nichts verstand, vor IHM zu klagen und an IHM
dranzubleiben - mit all seinem
Schmerz, seiner Not und Verzweiflung. Er hielt fest, dass
Gott gerecht ist, auch wenn
er keine Erklärung für sein
Leid bekam.
Geduld ist der von Gott
zur Verfügung gestellte
Muskel, IHM mehr zu vertrauen als den Umständen
jedes Wahnsinns.
Fragen wir uns also doch einmal: Wo reagieren wir ungeduldig - im
Straßenverkehr, unter Termindruck, bei
Verspätungen oder Hindernissen - und
an wem lassen wir dann unseren Ärger
aus? Und wie würde es in einer solchen
konkreten Situation aussehen, unseren
Ärger wahrzunehmen, vor Gott zu bringen seine Geduld und Freundlichkeit
anzuziehen und erst dann zu reagieren?
„Liebe ist geduldig“ (1.Korinther 13,4)n
von Karin Ebert
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Bestimmen Sie Ihren
Ehe-Alltag?

Eine Ehe beginnt romantisch, mit vielen Zielen und noch

ihrer Ehe. Dies ist das Ergebnis eines über Jahrzehnte

mehr gegenseitigen Versprechungen. Nach Jahren

bestätigten Ehekonzeptes. Erlern- und erlebbar an

des Beisammenseins entstehen oft Spannungen und

einem der angebotenen Wochenenden an drei Orten

Reibungspunkte, die alleine nicht lösbar scheinen.

in Österreich. Egal wie gut Ihre Ehe scheint, dieses

Durch „Begegnung in der Ehe“ erleben Ehepaare

Wochenende hat noch jede Beziehung bereichert, ohne

eine entspannte Kommunikation und mehr Spaß in

Therapeuten und ohne Gruppendynamik.
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