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Viele Menschen heute wissen gar 
nicht mehr, warum wir Ostern fei-
ern. Nicht ohne Grund schrieb ein 
Japaner, der Ostern in Europa mit-
erlebte: „Es ist schön hier. Sie feiern 
gerade das Fest der Hasen und 
Hühner!“ Und tatsächlich könnte 
man auf diese Idee kommen, wenn 
man sieht, wie die meisten Men-
schen in Österreich Ostern bege-

hen. Wir Christen feiern das Funda-
ment unseres ganzen christlichen 
Glaubens: die Auferstehung Jesu. 
Jesus lebt! Das ist die beste und ge-
waltigste Botschaft, die es gibt. 

Jesus lebt!
Paulus ruft es in 1. Kor 15 voller Be-
geisterung aus: „Nun aber ist Chris-
tus von den Toten auferstanden“. 
Das ist die Botschaft des Sieges. 
Jesus hat gesiegt! Das feiern wir 
an Ostern. Wäre Jesus nicht aufer-
standen, wäre unser ganzer Glaube 
vergebens, sinnlos und leer. Aber 
Jesus lebt! Dietrich Bonhoeffer sag-
te einmal: „Wer Ostern kennt, kann 
nicht verzweifeln!“ Weil Jesus lebt, 
dürfen wir mit seiner Kraft rechnen. 
Weil Er lebt, werden heute immer 
noch Menschen verändert, geheilt, 
befreit und mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und geschehen immer noch 
Zeichen und Wunder.

Rechne mit seiner  
Auferstehungskraft
Ich glaube, dass wir uns der Kraft 
des Auferstandenen in unserem 
Leben mehr bewusst werden dür-
fen. Jesus lebt in uns! Paulus sagt 
in Kol 1,27: „Christus in euch, das ist 
Hoffnung (Erwartung) der Herrlich-
keit.“ Weil Jesus in uns lebt, dürfen 
wir ganz praktisch mit seiner Kraft 
im Alltag rechnen. Er möchte sei-
ne Herrlichkeit durch unser Leben 
offenbaren. Möge Ostern für uns 
nicht nur eine Erinnerung an frühe-
re Zeiten sein, sondern ein Erleben 
des Auferstandenen heute! 
Rechnen wir mit seiner übernatürli-
chen Kraft, die in uns lebt! 
In diesem Sinne wünsche ich: 
Frohe Ostern! n

Weil JESUS lebt …
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N E W S

Von Edwin Jung

Zum Feiern blieb aber nicht viel Zeit. 
Bereits mit der Anerkennung war klar, 
dass wir als „Freikirchen“ in unseren sä-
kularen Schulen einen Religionsunter-
richt für unsere Schüler anbieten wer-
den. Wie viel Arbeit allein in der Vor-
bereitung steckt, war allerdings nicht 
ganz abzusehen. Im Laufe der Monate 
wurde dies zusehends offenbar. Fach-
personen wie Lehrer, Professoren und 
Mitglieder aus dem Freikirchenrat setz-
ten sich unermüdlich dafür ein, dass 
Lehrpläne von der Volksschule bis zur 
Matura erstellt werden. Ausbildungs-
pläne für Lehrer, Stundenpläne für die 
Schüler, Schulordnungen und Kriterien 
für Lehrer mussten geschrieben wer-
den. 

Parallel dazu mussten bis Ende Fe-
bruar den Landesschulräten aller Bun-
desländer die aktuellen Schülerlisten 
für das Herbstsemester 2014 vorliegen, 
dazu wurden persönliche Gespräche 
mit den Landesschulratspräsidenten 
geführt. In den nächsten Monaten 
sollen die potenziellen Lehrer für den 
Religionsunterricht befragt und einge-

schult werden. Dies sind schon enorme 
Herausforderungen für die neue Kir-
che, und man hört einige Stimmen, die 
meinen, „warum tun wir uns dies alles 
an? Funktionierte ja vorher auch.“

Als anerkannte Kirche haben wir 
eine von Gott geöffnete Tür bekom-
men, die wir vorher nie hatten. Es eröff-
nen sich neue Möglichkeiten der Seel-
sorge in Krankenhäusern, Altenheimen, 
Gefängnissen und auch in den Schulen. 
In den säkularen Schulen Religionsun-
terricht abzuhalten ist nicht nur für „un-
sere“ Kinder von Bedeutung, sondern 
auch ein Zeichen für die Schulen, Leh-
rer und Gesellschaft. Ich bin überzeugt, 
dass über kurz oder lang viele Eltern, 
die nicht den „Freikirchen“ zugehören, 
ihre Kinder in unseren Religionsunter-
richt schicken werden. Ebenso sollen 
alle Mitglieder der „Freikirchen“ mo-
tiviert sein, dass ihre Kinder den frei-
kirchlichen Religionsunterricht besu-
chen. 

Eine weitere offene Tür sind die 
Konfessionsschulen- und -kindergär-
ten, die vom Staat subventioniert wer-

den, jedoch in ihrem Lehrplan und in 
der Gestaltung enorme Freiheit haben. 
Zurzeit gibt es etwa zehn Privatschulen 
und einige Kindergärten innerhalb der 
„Freikirchen in Österreich“, die meisten 
davon in der FCGÖ. Eine Aufnahme als 
Konfessionsschule, bzw. – kindergarten 
in die „Freikirchen“ ist zurzeit in Bear-
beitung. 

Als Freie Christengemeinden ist es 
Teil unserer Vision, der Gesellschaft zu 
dienen und prägend auf sie einzuwir-
ken. Die Zeit der „Hinterhofgemein-
den“ ist vorbei, wir dürfen unseren 
Platz als Gemeinde Jesu bewusst und 
klar einnehmen. Gerade als anerkann-
te Freikirche pflegen wir 
Beziehungen mit Vertre-
tern anderer Kirchen, Po-
litikern und den Medien. 
Wir werden uns einmi-
schen, wenn das Recht 
gebeugt wird, die Armen 
ausgebeutet und Chris-
ten verfolgt werden. Wir 
werden unsere Stimme 
erheben und für die Wer-
te der Bibel einstehen. 
Wir sind auf dem Weg. Wir 
bleiben nicht hier stehen 
und ruhen uns auf dem 
Erreichten aus. Die Bot-
schaft unseres Herrn ist 
immer noch aktuell: „Geht 
hin ...“ n

Seit der Anerkennung der „Freikirchen in 

Österreich“ sind sieben Monate vergan-

gen. Eigentlich eine relativ kurze Zeit, 

eine Zeit, in der man gewöhnlich noch 

feiert und sich über die Einzigartigkeit 

der Anerkennung freut. So geschehen 

in einem Symposium am Juridicum der 

Universität Wien am 28. November 2013 

in einem kleinen öffentlichen Rahmen 

mit hochkarätiger Professorenbesetzung 

und Gästen aus dem Ministerium sowie 

den Vertretern der neuen „Freikirchen in 

Österreich“. Der Weg zu dieser einzigarti-

gen Anerkennung fünf unterschiedlicher 

Gemeindebewegungen zu einer recht-

mäßigen Kirche war hürdenreich und 

langatmig. Dem kann man im Nachhin-

ein gesehen jedoch auch etwas Positives 

abgewinnen, hat man doch dadurch die 

Mühlen des Staatsapparates besser ken-

nengelernt.

Vorsitzender der Freien Christen-

gemeinde – Pfingstgemeinde

Stellvertretender Vorsitzender 

der Freikirchen in Österreich.

Alle Infos zum Religionsunter-

richt und zur Lehrersuche unter 

www.freikirchen.at

Freikirchen auf dem Weg

http://www.freikirchen.at
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Wie Klaus zu seinem Namen kam . . .

Klaus und Satu Korhonen 

dienen nach 30 Jahren 

wieder in  Österreich

Sie hatten es sich so schön vorge-

stellt - die wohlverdiente Pension 

in einem Holzhaus an der nördli-

chen Küste Finnlands zu verbrin-

gen, die Mitternachtssonne und 

das Nordlicht zu genießen und 

natürlich den täglichen Sauna-

gang. Klaus und Satu Korhonen 

konnten sich nach jahrzehnte-

langem Gemeindedienst ihren 

idyllischen Alltag genau ausma-

len – und dann kam ein Brief aus 

Österreich, der diesem Traum ein 

jähes Ende bereitete. Und so be-

wohnen sie jetzt eine Wohnung 

in Wien Floridsdorf und sind wie-

der mitten im Gemeindealltag.
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Was bringt einen finnischen Pas-
tor mit seiner Frau nach Öster-
reich? Um die ganze Geschichte 
zu verstehen, muss man zurück 
in das konservative, katholische 
Kärnten der 1970er Jahre: Im 
Jahr 1974 verschlug es das junge 
finnische Pastorenehepaar Klaus 
und Satu nach Villach, wo sie als 
erste finnische Pfingstmissiona-
re anfingen. Im Laufe der Jahre 
erfuhren sie Wachstum sowohl 
in ihrem Dienst als auch persön-
lich. Ihre drei Töchter kamen in 
Österreich zur Welt und, in Zu-
sammenarbeit mit heimischen 
Christen, entstanden Gemein-
den in der Steiermark und in Nie-
derösterreich. „Klaus ist von Tür 
zu Tür gegangen, und hat den 
Kontakt mit Menschen gesucht“, 
erinnert sich Frieda Hintennach 
aus Klagenfurt.  „Er hatte wirklich 
ein Herz für die Verlorenen.“

Karin Betschel denkt auch 
gerne an die gemeinsame Zeit 

mit Klaus und Satu zurück. „Der 
Anfang in Mürzzuschlag war 
mit einigen Hürden verbunden. 
Klaus verteilte in den Haushal-
ten Flyer, die er mit seinem ur-
sprünglichen finnischen Namen 
unterschrieb: Kauko Korhonen. 
Als er einige Zeit später diese 
Häuser besuchte, warteten die 
Einwohner schon sehr gespannt 
darauf, wer da kommen wollte, 
da ihnen der fremd anmutende 
Name nichts sagte. Einige ver-
muteten, er wäre eine Frau. Um 
weitere Missverständnisse zu 
vermeiden, nannte er sich fortan 
Klaus.“ 

Im Jahr 1984 kam der Ruf zu-
rück nach Finnland, wo Klaus als 
Hauptpastor in verschiedenen 
Gemeinden diente - die letzten 
vierzehn Jahre in der Saalem-
Gemeinde in Helsinki. Neben 
seiner pastoralen Tätigkeit wid-
mete er sich auch verstärkt der 
Bibellehre und engagierte sich 

für die ökume-
nischen Bezie-
hungen in Finn-
land. Gemein-
sam mit seiner 
Frau kümmerte 
er sich des 
Weiteren um 
ve r wa h r l o s te 
Kinder in Ost-
europa. „Ich war 
immer sehr be-
schäftigt,“ gibt 
Klaus zu „und 
daher habe 
ich mich auch 
schon sehr auf 
die Pension in 
unserem Holz-
haus gefreut.“ 

Doch dann, 
30 Jahre nach-
dem sie Öster-
reich verlassen 
hatten, kam der 
oben erwähnte 
Brief an. Darin 

lud die Leiterschaft der Freien 
Christengemeinde das Ehepaar 
Korhonen ein, die Gemeinden in 
unterschiedlichen Bereichen wie 
etwa Mentoring und Beratung 
sowie Predigt und Lehre zu un-
terstützen. 

„Wir erkannten sofort die 
Führung Gottes“, meint Satu. 
„Wir wussten, dass das unser 
Weg war.“ Ende 2013 bezogen 
sie eine wunderschöne Woh-
nung in Wien, und so begann 
(wieder) ihr Dienst in Österreich. 

Ein großes Anliegen von Klaus 
und Satu während ihrer Zeit in 
Österreich ist, wie auch schon 
in Finnland, sich um Gemein-
demitarbeiter zu kümmern, die 
(in ihren Worten) verletzt liegen 
geblieben sind. „So viele junge 
Christen beginnen ihren Dienst 
mit Begeisterung und wollen 
die Welt verändern. Doch nach-
dem sie das Unschöne im Leib 
Christi gesehen haben, sind sie 
enttäuscht und zweifeln an ih-
rem Ruf. Das schlechte Gewissen 
packt sie. Sie denken, sie müssen 
doch für den Herrn brennen und 
sind von sich selber enttäuscht.“ 
Die Korhonens nehmen sich da-
her auch viel Zeit für Seelsorge 
und Gespräche.

Auf die Frage, was sich in den 
letzten 30 Jahren in Österreich 

geändert habe, muss Klaus nicht 
lange nachdenken. „Es gibt so 
viel mehr Offenheit für das Evan-
gelium im Vergleich zu früheren 
Zeiten. Außerdem haben sich 
die Zusammenarbeit und die 
Einheit unter den Christen stark 
verbessert. In den 1980er Jah-
ren wurden wir von Vertretern 
der katholischen Kirche schief 
angeschaut, heute ist viel mehr 
Zusammenarbeit möglich.“ 
Insbesondere die neue Rechts-
form der Freikirchen hat es ihm 
angetan. „Österreich ist in die-
sem Fall ein Vorbild für andere 
europäische Kirchen“, meint er. 
„Es ist fantastisch wie die cha-
rismatischen und evangelikalen 
Christen zusammengefunden 
haben.“ 

Auch die Pfingstgemeinde 
hat sich aus seiner Sicht positiv 
weiterentwickelt. „Ich bemerke 
bei meinen Besuchen, dass die 
Gemeinden freier geworden 
sind“, bemerkt er. „Sie haben Ge-
setzlichkeit abgelegt.“

Wie lange die Korhonens 
in Österreich bleiben werden, 
ist unklar. „Wir bleiben, solan-
ge der Herr uns hier braucht“, 
bringt es Satu auf den Punkt.  
Und wir hoffen, dass es noch län-
ger dauert. n 



6

AusgAbe 4 | April 2014ImPuls  |  M agazin  der  Fre ien Chr istengemeinde Öster re ichL E H R E

Jener Gerichtsspruch des 
Pilatus, vollstreckt am Hügel 
Golgatha, ist seit knapp 2000 
Jahren Geschichte. 

Jahr für Jahr wird seither spe-
ziell in der Karwoche an die-
ses Ereignis gedacht. Es ist 
in der christlichen Welt zur 
festen Tradition geworden: 
Man feiert die Osterwoche, 
gedenkt des Karfreitags und 
geht bald wieder zur Tages-
ordnung über. 

Der Mann in der Mitte 
Dieser Mann in der Mitte 
der drei Kreuze war nicht ir-
gendjemand. Er war weder 
ein Dieb noch ein Räuber 
oder gar ein Mörder - und 
doch wurde er unter die 
Missetäter gerechnet. Von 
der Welt. Damals wie heu-
te findet dieses Geschehen 
wenig Aufmerksamkeit. Es 
hat weder den Landpfleger 
und die römischen Soldaten 
noch die Hohepriester und 

das jüdische Volk erschüttert. 
Auch heute liegen die Dinge 
nicht anders. Die Welt hat oft 
zugesehen, wie Unschuldige 
verurteilt, ja oftmals für die 
Schuld der anderen einfach 
preisgegeben wurden. Was 
gilt schon ein Unschuldiger 
- solange es nicht einen sel-
ber trifft. Doch hier liegen die 
Dinge völlig anders. 

Der Mann in der Mitte steht 
für die Schuld der gesamten 
Menschheit. Er hat sich da-

DER MANN IN 
DER MITTE

Überall dort, wo die Kreuzigung dargestellt wird, zeigt sich das-
selbe einheitliche bild: Jesus, der sohn gottes, hängt am Kreuz in 
der mitte, und linKs und rechts davon Je ein verbrecher. 

von Klaus winter
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Information und Anmeldung: 
www.fcgoe.at/athg     athg-office@fcgoe.at

23.-24. Mai 2014

Pastoraltheologie
Dozenten: Walter Bösch und  
Dr. Fritz Peyer-Müller (IGW Zürich) 
Ort: 1070 Wien, Halbgasse 17

Alle Kurse jeweils Freitag von 17.30 - 21.30 h  
und Samstag von 8.30 - 17.00 h

11.-12. April 2014

Christologie-Soteriologie
Dozent: Alfred Schweiger MA (IGW) 
Ort: 5204 Straßwalchen, Bräugasse 5

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

durch mit jedem Menschen identifi-
ziert. 

Man kann am Kreuze Jesu Chris-
ti nicht so ohne Weiteres vorbei-
gehen. Hier muss immer wieder 
haltgemacht und darüber nach-
gedacht werden. Sehr leichtfertig 
wirft man Gott vor, dass Er auf den 
Menschen vergessen hat und sich 
nicht um den Einzelnen kümmert. 
Bei genauer Betrachtung liegen 
die Dinge aber umgekehrt: Der 
Mensch hat auf seinen Gott verges-
sen und geht achtlos an Ihm vorbei. 
Traditionelles Ostergedenken ohne 
Besinnung, ohne Achthaben auf 
das Erlösungsgeschehen ist genau 
besehen Hohn und Ablehnung des 
Heils. Es ist den Geißelhieben ver-
gleichbar, die auf den entblößten 
Rücken Jesu klatschen. Es ist den 
Dornen gleich, die, zu einer Krone 
geflochten, auf das Haupt Jesu ge-
drückt worden sind. Und es gleicht 
den Hammerschlägen, mit denen 
die Nägel in den Körper des Sohnes 
Gottes getrieben wurden. 

Jesus hat sich am Kreuz mit je-
dem einzelnen Menschen identi-
fiziert. Von dieser Erkenntnis her 
ist es unmöglich, am Kreuz achtlos 
vorbeizugehen. Hier liegt der un-
umstößliche Beweis für das große 
Interesse Gottes am Menschen. 
Angesichts dieser Tatsache müssen 
alle „Wenn“ und „Aber“ und der Ruf 
nach göttlicher „Gerechtigkeit“ ver-
stummen. Am Kreuz streckt Jesus, 
dieser Mann in der Mitte, aller Welt 
die Hand zur Vergebung, Versöh-
nung und Erlösung entgegen. Der 
Unschuldige hat Schuld der gesam-
ten Welt auf sich genommen. Der 
Apostel Johannes zeigt das dafür 
nötige Motiv Gottes auf: LIEBE. Aus 
dieser Sicht gibt es nur eine richti-
ge Reaktion: Der Mensch muss sich 
mit dem Mann in der Mitte identi-
fizieren. Keiner kann hier nur un-
beteiligter Zuschauer bleiben. Das 
„An-die-Brust-Klopfen“ und Sagen: 
“Durch meine Schuld, durch meine 
Schuld, durch meine übergroße 
Schuld“ ist zu wenig. Der Mensch 
braucht Befreiung und die bietet 
ihm der Sohn Gottes. 

Scheidepunkt des Lebens 
Achten wir auf das Gespräch, das 
unter den drei Gekreuzigten statt-
findet. Einer der beiden Übeltäter 
stimmt in den Chor der Spötter ein, 
die das Kreuz umgeben. Er lästert 
Jesus. Ihm bedeutet der Kontakt mit 
dem Sohn Gottes nichts. Er gehört 
wohl zu den Menschen, von de-
nen man sagt, dass sie weder Gott 
noch Teufel fürchten. Das klingt ja 

sehr rau und bärbeißig. Doch dieser 
Mann gehört zu den Millionen Men-
schen, für die es einmal ein furchtba-
res Erwachen in der Verdammnis ge-
ben wird. Wie nahe ist er dem Heiland 
der Welt - er steht ihm förmlich von 
Angesicht zu Angesicht gegenüber 
- und ist doch so weit von seinem 
Seelenheil entfernt. Eine großartige, 
für alle Ewigkeiten geltende Chance 
verstreicht ungenutzt. Ein Mann hat 
entschieden - gegen Jesus - und Gott 
kann ihm NICHT als der vergebende 
und liebende Vater entgegentreten. 

Der andere, bekannt als der 
Schächer am Kreuz, beginnt zu 
überlegen. Plötzlich wird ihm klar, 
dass es sich hier um keinen Jus-
tizirrtum handelt, sondern dass 
hier die Entscheidung über ewige 
Verdammnis und ewiges Leben 
fällt. Diese Erkenntnis lässt ihn die 
Worte aussprechen: „Jesus, geden-
ke an mich, wenn du in dein Reich 
kommst!“ Es sind Worte einer de-
mütigen Bitte gleich. Keine Forde-
rung, keine Lästerung, keine Miss-
achtung, nur ein demütiges Flehen. 
Hier legt ein Mensch sein Leben in 
die Hand seines Gottes - und ein 
Wunder geschieht. Prompt kom-
men von dem Kreuz 
in der Mitte Worte, 
wie sie nicht süßer 
und liebevoller ei-
nem Todgeweihten 
gesagt werden kön-
nen: „Wahrlich, ich 
sage dir, heute wirst 
du mit mir im Para-
diese sein.“ Auch 
hier wurde eine Ent-
scheidung getrof-
fen. Diesmal aber 
eine Entscheidung 
FÜR Jesus, FÜR das 
ewige Leben, FÜR 
die Herrschaft des 
Sohnes Gottes. 

Wendepunkt der 
Geschichte 
Die Geschichte 
weiß um viele Groß-
ereignisse. Viele ha-
ben versucht, der 
Welt ihren Stempel 
aufzudrücken. Be-
trachtet man diese 
Dinge aus der War-
te des Unvergäng-
lichen, so kommt 
keines in Größe und 
Bedeutung an das 
Geschehene am 
Kreuz heran. 

Im Paradies 
schien es, als sei der 

göttliche Plan mit den Menschen 
schiefgegangen. Die Sünde begann 
ihren Einfluss auf die Menschen 
auszuüben und es scheint, als wür-
de sie bis heute einen Triumphzug 
um den anderen feiern. Doch am 
Kreuz Jesu Christi wendet sich das 
Blatt. Hier findet ein Triumph statt, 
wie er größer nie war und auch nie 
sein wird: Gott bietet Versöhnung 
und Erlösung an - aus Gnaden. Die 
einzige Bedingung lautet: Die Herr-
schaft Jesu anerkennen. 

Dieser Wendepunkt 
wird jedem ange-
boten. Karwoche, 
Kreuz, Ostern bleiben 
ständige Herausfor-
derung für alle Men-
schen und alle Zeiten. 
Gott möge uns vor 
einem nur traditio-
nellen Gedenken be-
wahren.  n

W
er

b
u

n
g
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EIN PIONIER WIRD 

SIEBZIG
Nachdem ich um ein Porträt meines Schwiegervaters gebeten worden war und be-

reits mehrmals entworfen und verworfen hatte, fragte ich eine meiner Töchter, 

was sie über ihren Großvater schreiben würde. Ihr Porträt hat gezählte 21 Wörter 

und ist somit entschieden zu kurz als Artikel:

Von Jakob Haselauer

„

“

„Mein Opa kennt alle. 

Alle kennen meinen Opa. 

Alle kennen mich, weil sie 

meinen Opa kennen, und 

ich kenne sie nicht.“
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W
er ist nun dieser 
Bertl, wie er ge-
nannt wird, und den 

alle kennen?
70 Jahre Lebenserfah-

rung begannen als jüngster 
von 5 Söhnen seiner Eltern 
Franz und Hermine Bauer. 
Diese hatten sich wenige 
Jahre zuvor bekehrt. Nach 
mehreren Stationen ließen 
sie sich im Salzkammergut 
nieder.

Bertl begann nach der 
Pflichtschule eine Lehre 
als Orgelbauer in Salzburg. 
Früh auf eigene Füße ge-
stellt fand er dort in der 
Gemeinde Anschluss und 
bekehrte sich, nicht zuletzt 
wegen der besonderen Un-
terstützung durch Familie 
Betschel.

Von Salzburg aus star-
tete die Gemeinde in ver-
schiedenen Orten im Land 
evangelistische Einsätze, 
unter anderem in Bad Ischl. 
Dort entstand nach pfingst-
licher Erweckung mit den 
bereits bestehenden Haus-
kreisen eine Gemeinde. Bei 
diesen Freiversammlungen 
bekehrte sich auch Anne-
liese, ein Mädchen, das Bertl 
von Anfang an positiv auf-
gefallen war. Das war mit 
ein Grund, wieder in sein El-
ternhaus nach Aigen-Vogl-
hub, wenige Kilometer von 
Bad Ischl entfernt, zu über-
siedeln. Im Mai 1969 heira-
tete er seine Anneliese.

Ende 1973 wurde Bertl 
gebeten, zuerst in Teilzeit, 
danach vollzeitlich die Lei-
tung der Gemeinde in Ischl 
zu übernehmen. Schon da-
mals war es seine Art, die 

Hände nach rechts und 
links auszustrecken, sowohl 
geographisch als auch über 
die Konfessionsgrenzen 
hinweg („mein Opa kennt 
alle“ …).

In dieser Zeit fand auch 
die Gemeinde ein neues 
Zuhause. Bis knapp vor 
der Einweihung des Saales 
1978 war noch nicht ent-
schieden, welcher Vers auf 
der Stirnseite des Raumes 
stehen und somit das Leit-
bild werden sollte: 1. Tim. 
3:15 „Die Gemeinde ist ein 
Pfeiler und eine Grund-
feste der Wahrheit.“ oder 
Mark. 16:15 „Gehet hin in 
alle Welt.“ Der zweite Satz 
hat knapp gesiegt und re-
präsentiert auch eines von 
Bertls brennenden Anlie-
gen.

Den Brüdern war aufge-
fallen, dass zwischen Wien 
und Linz keine lebendige 
Gemeinde war. Der Auftrag 
„Gehet hin“ wurde vorge-
lebt: Bertl zog mit seiner 
Familie im selben Jahr nach 
St. Pölten und leistete dort 
acht Jahre einen Pionier-
dienst. Dort konnte er viele 
seiner Eigenschaften voll 
einsetzen: Evangelistisch, 
seelsorgerlich mit einer 
ausgeprägten Hirtengesin-
nung, sich für Recht einset-
zend, großzügig und hilfs-
bereit. 

Nachdem durch breit 
getragenen Entschluss die 
Arbeit in St. Pölten für eine 
Zeit ruhend gestellt wurde, 
arbeitete Bertl bei der Fer-
tigstellung des Freizeithei-
mes im Gusental mit. Dort 
offenbarte sich eine weite-

re Eigenschaft: sein hand-
werkliches Geschick. 

Bertls Bescheidenheit 
zeigte sich, als ihm nach 
Abschluss in der Gemein-
de in Linz der Dank ausge-
sprochen wurde. Er zitierte 
Lukas 17:20: „Wenn ihr al-
les getan habt, was euch 
aufgetragen wurde, dann 
sprecht ‚Wir sind nur unnüt-
ze Knechte, wir haben ge-
tan, was wir zu tun schuldig 
waren.‘“

Damit war der Dienst in 
der Gemeinde nicht wirk-
lich beendet. Engagiert in 
allen Bereichen (musika-
lisch, Besuchsdienste, …), 
war Bertl ab 1990 maßgeb-
lich an der Integration der 
rumänischen Geschwister 
im Salzkammergut betei-
ligt und wurde auch in den 
Ältestenrat eingeladen. 

In einem Alter, bei dem 
das AMS nicht mehr viel 
anbietet, bewährte sich 
eine weitere Eigenschaft: 
Resilienz. Bertl machte sich 
als Klavierstimmer selbst-
ständig. Selbst als er knapp 
vor seinem sechzigsten 
Geburtstag wegen eines 
Nierenversagens Dialyse-
patient wurde, arbeitete er 
weiter. Eine Spenderniere 
brachte ihm für einige Jah-
re die volle Lebensqualität 
wieder. In dieser Zeit reiste 
er auch zu seinen Kindern 
nach Nepal und Äthiopien.

Dramatisch knapp wur-
de es vor etwas mehr als ei-
nem Jahr: Eine Entzündung 
der Spenderniere, die von 
den Ärzten mit Cortison 
behandelt wurde, entwi-
ckelte sich mit den Neben-

wirkungen sehr nachteilig. 
2 Wochen Intensivstation. 
Die Aussagen der Ärzte 
waren eindeutig. Innerhalb 
von zwei Tagen waren alle 
Kinder da, um Abschied 
zu nehmen. Durch ein 
Wunder, ärztlich komplett 
unerwartet, verbesserte 
sich der Zustand und Bertl 
konnte am Heiligen Abend 
das Krankenhaus verlassen. 
Anneliese und die fünf Kin-
der mit ihren Familien sind 
dankbar, dass sie ihren für-
sorglichen und lebensbe-
jahenden Papa und Opa in 
ihrer Mitte haben dürfen.

Besonders freut Bertl, 
dass sein Motto „Gehet hin 
in alle Welt“ bei seinen Kin-
dern angekommen ist. San-
dra Chinnery und Andreas 
sind AmPuls-Missionare. 

Lieber Bertl, nachdem 
du so an Gnade, Alter und 
Weisheit zugenommen 
hast, wünschen wir dir 
reichlich Gottes Segen und 
alles Gute für die nächsten 
70 Jahre! n“
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Harry und Tina  Hoffmann 

sind als Missionare seit 18 Jahren 

in China gemeinsam mit derzeit 29 

Mitarbeitern in Ehe- und Familien-

arbeit, Seelsorge, Psychotherapie 

und in der Ausbildung von Christen 

tätig. Insbesondere veranstalten sie 

jährliche Konferenzen für Menschen 

aus ganz China, die in unterschied-

lichsten Bereichen mit  

traumatisierten Kindern arbeiten. 

Mission für Menschen in 

traumatisierenden Lebenswelten, 

www.armundreich.org

Außen und innen, das Sicht-
bare und Unsichtbare; das ist 
ja gerade die Spannung, in der 
auch Jesus handelt, wie in dem 
Kapitel voller Wunder, Matthä-
us 9. Die äußeren Taten und 
sichtbaren Wunder sind dort 
begleitet von einem Hauch 
von Innerem: „Hab keine Angst 
...“ (9,2), „Sei unbesorgt ...“ 
(9,22), „Was ihr mir zutraut, das 
soll sich erfüllen.“ (9,29) Neben 
den Zeichen und Wundern 
geht es Jesus um das Herz der 
Menschen, um Angst, Sorge 
und Zutrauen. 

Wer kennt sie nicht, die tol-
len Missionsberichte: Gemein-
debau in Sibirien, Bibelüber-
setzung im Amazonas, Bekeh-
rungen in Afrika, Heilungen in 
China. Das sind die Geschich-
ten, die wir alle lieben, die uns 
ermutigen, die uns Glauben 
und Hoffnung schenken, die 

uns motivieren weiterzuma-
chen, an Gott festzuhalten, zu 
beten, zu geben und in die 
Welt zu gehen. Und das ist 
auch gut so. Aber es gibt noch 
eine zweite Seite der Medaille.

Vor der Hilfe heißt es, Leid 
anzusehen
Im Licht aller Wunder und 
Heilungen („Wohin er auch 
kam, heilte er alle Krankheiten 
und Leiden.“, Matthäus 9,35) 
schreibt Matthäus in 9,36: „Als 
er die vielen Menschen sah, 
hatte er großes Mitleid mit ih-
nen. Sie waren hilflos und ver-
ängstigt ...“ Bei diesem großen 
Mitleid dreht sich Jesus wohl 
das Herz im Leibe herum. Das 
geht tief. Hilfe ist nicht getan 
in der Form „schwarz – weiß – 
fertig“, sondern bedeutet, Hilf-
losigkeit mitzuspüren, Angst 
mit auszuhalten. Und zwar so 

auszuhalten, dass sich auch 
uns selbst das Herz im Leibe 
herumdreht. 

Ich lerne Xiao Yun kennen: 
ein 14-jähriges hübsches Mäd-
chen, freundlich, mit lebens-
froher Ausstrahlung. Der erste 
Eindruck ist wie auf einem 
vollendeten Foto. Ich sehe das 
Äußere, ihre Kleidung, ihre Au-
gen, ihr Umfeld, und denke mir 
nichts weiter. Doch dann höre 
ich ihre Geschichte. Vom Vater 
sexuell missbraucht, Ableh-
nung, körperliche Gewalt. Seit 
ihrem zehnten Lebensjahr lebt 
sie allein mit ihrem 17-jährigen 
Freund. Mir dreht sich das Herz 
im Leibe herum.

Ich lerne Xiao Hai kennen: 
Nach dem schweren Erdbe-
ben 2008 in Sichuan/China 
arbeitet sie mit ihrem Mann – 
beide Leiter einer christlichen 
Gemeinde – Tag und Nacht 
mit den Überlebenden. In den 
Monaten danach bekommt 
Xiao Depressionen. Sie lebt in 
ständiger Angst vor weiteren 
Erdbeben, hat starke Rücken-
schmerzen, und ihre Ehe ist am 
Ende. Ich treffe mich mit ihrem 
Mann; ihm geht es kaum bes-
ser. Mir dreht sich das Herz im 
Leibe herum.

Ich lerne Wang Neng ken-
nen, 30 Jahre, verheiratet, ein 
Sohn. Er sagt: „In China lernen 
wir von klein auf, dass es kein 
Herz gibt. Als Kinder lernen wir 
richtiges Verhalten, Aussehen, 

A U S S E N M I S S I O N

Mir dreht 
sich das 

Herz 
im Leibe 

herum
Seelsorge in Verbindung mit Mission, Lebens- und Sozialberatung mit Mission, Psycho-

logie und Mission: Das ist unsere Berufung. Unsere „Nische“ ist es, die Seele der Men-

schen zu sehen, ihnen zu helfen. Dabei wollen wir über Verhalten, Leistung, Tun und 

alles Äußerliche hinweg in die Tiefen des blanken Herzens vordringen, es langsam ken-

nenlernen in Gemeinschaft mit einer sicheren Person: mit Jesus, Gott Vater und seinem 

Heiligen Geist.
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A U S S E N M I S S I O N

Gehorsam Eltern und Lehrern gegen-
über, wie man gut lernt und erfolg-
reich ist. Aber das Herz ...? Das gibt 
es nicht.“ Das gesamte Schulsystem 
in China, Hongkong und Macao ist 
auf Leistung, Wissen und Noten aus-
gerichtet: „Survival of the fittest“, das 
Überleben der Stärksten. Und die, die 
nicht mitkommen, was passiert mit 
ihnen? 250.000 Menschen begehen 
in China jährlich Selbstmord; weitere 
zwei Millionen Menschen versuchen, 
ihrem Leben ein Ende zu bereiten. 
Unter Chinas Schülern und Studen-

ten ist Selbstmord die Todesursache 
Nummer eins. Mir dreht sich das Herz 
im Leibe herum.

Erntearbeiter, die mitleiden kön-
nen
Wir sind seit 18 Jahren in der Missi-
on in Asien tätig. Die größte Not, die 
wir erleben, besteht aber nicht an 
Nahrung, Sicherheit, Bibeln oder Ge-
meindebau. Nein, die größte Not in 
der Mission ist der Mangel an Men-
schen, die den tiefen Schmerz Not 
leidender Menschen erst einmal nur 

annehmen und aushalten können. 
Ohne schnelle Antworten, schnelle 
Lösungen und schnelle Gebete. Ein-
fach nur zu bleiben, dabeizusitzen, 
mitzufühlen, mitzuweinen, mitzu-
trauern. Das ist es, was die Missions-
arbeit heute am dringendsten benö-
tigt. 

Einer der vielen schönen Namen 
Gottes ist Immanuel, „Gott ist mit 
uns“. Er ist mit uns, und er bleibt bei 
uns, auch wenn es extrem wehtut. 
Das ist ein tiefer Trost und auch eine 
deutliche Aufforderung an dich und 
mich, nicht wegzulaufen, wenn es 
wehtut, sondern in Liebe, von Herzen 
hinzugehen und dabeizubleiben. 

Vielleicht endet Matthäus 9,37 ja 
deshalb, gleich nachdem sich Jesus 
das Herz im Leibe herumdreht, mit 
einem Aufruf, dem auch wir folgen 
können: „Die Ernte ist groß, aber es 
gibt nur wenige Arbeiter. Darum 
bittet den Herrn, dass er noch mehr 
Arbeiter aussendet, die seine Ernte 
einbringen!“ In dieser Ernte arbeiten 
wir seit 18 Jahren, und wir können 
bezeugen: Sie ist groß, mit nur wenig 
Arbeitern! Deshalb, wenn du Seelsor-
ger, Lebens- und Sozialberater oder 
Psychologe bist: Lass auch du dich 
aussenden! Mach auch du mit! n
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Will man einer Wiener Boulevardzeitung glauben, dann 

weiß Facebook schon 100 Tage vorher Bescheid, ob sich 

eine Beziehung anbahnt oder ob die beiden sich wieder 

trennen werden. Außerdem steht in diesem Blatt, dass es 

nach einer englischen Facebook-Version nicht mehr nur 

Mann & Frau gibt, sondern 58 Geschlechtsbezeichnun-

gen. Wenn das alles wahr sein soll, dann klingt der Begriff 

„Ehe“ in den Augen vieler Menschen schon fast fossil. 

„Unser Eheleitbild“ 

Ich war Teenager in den frühen 1980er 
Jahren, als ich zum ersten Mal wahr-
nahm, dass die Ehe unter Beschuss 
steht. Vor allem traditionell christli-
che Ehepaare wurden als bieder dar-
gestellt. Beim Blick auf die Ehen in 
meiner damaligen christlichen Um-
gebung musste ich diesen Stimmen 
zum Teil recht geben. Doch heute ste-
he ich mit meiner Frau im 37. Ehejahr 
und kann schon aus Erfahrung mitre-
den, ob dieses Konstrukt hält, was es 
verspricht. Ja, es hält! Beim Blick auf 
unsere vier erwachsenen Kinder muss 
ich noch ergänzen, dass viel Gesund-
heit und Zukunft in der Ehe stecken. 
Als wir zum Beispiel als junge Familie 
zu einer Talkshow eingeladen wurden, 
ließ uns die Redaktion einen Brief zu-
kommen von einer Dame, die schrieb, 
dass sie beim Fernsehen das pure 
Wasser geweint hätte, weil sie allen 
Ernstes geglaubt habe, dass es in ihrer 
Stadt keine solche Familie mehr gäbe. 

Natürlich kennen meine Frau und 
ich auch Herausforderungen in un-
serer Ehe und ich stimme gerne mit 
Timothy Keller überein, der im Buch 
„EHE“ schreibt: „Ich kann es nicht mehr 
hören, das sentimental-romantische 
Gerede über die Ehe. […] Die Ehe ist 
vieles, aber eines nicht – sentimenta-
le Romantik. Ehe ist wunderbar, aber 
harte Arbeit. Ehe ist glühende Freude 
und Kraft, bedeutet aber auch Blut, 
Schweiß und Tränen, demütigende 
Niederlagen und anstrengende Sie-
ge.“ Ich muss gestehen, dass ich wäh-

rend unserer Ehe mindestens 
sieben Frauen hatte – alle tra-
gen den Namen meiner Frau, 
und alle sind meine Frau. Da 
soll uns jemand sagen, dass 
Ehe langweilig ist, oder gar, 
dass es in der Ehe hin und 
wieder gut tut, fremdzu-
gehen. Wozu auch, wenn 
ich die Verschiedenartig-
keit meiner eigenen Frau 
kennenlernen durfte und sie in ihrem 
eigenen Mann die verschiedenen 
Walters – das ist abwechslungsreich 
genug.

Ich bin der Meinung, dass einer der 
Gründe, warum Ehe oft nicht funktio-
niert, die Übererwartung an sie ist. 
Viele glauben, dass es genügt, sich 
am Traualtar das Jawort zu geben, da-
mit die Ehe auch rundläuft. Das ist ein 
Irrglaube. Auch ich dachte, dass sich 
die offensichtlichen Unterschiede 
und Missverständnisse durch unser 
Anderssein, z.B. wegen meiner männ-
lichen Sachlichkeit oder ihres weibli-
chen Bedürfnisses nach Nähe, mit der 
Zeit legen würden. Weit gefehlt, ich 
verstehe meine Frau zwar heute um 
vieles besser als früher, anderseits ist 
sie für mich immer noch ein faszinie-
rendes Rätsel, das mich überraschen 
und herausfordern kann. 

Ein anderer Grund, warum Ehen 
scheitern können, ist die Meinung, 
dass der Partner mich glücklich ma-
chen muss. Mein Glück ist damit ab-
hängig von meinem Partner. Was ge-

schieht 
d a n n , wenn der Partner 
ausfällt, oder meine Erwartungen 
nicht erfüllt? Das ist oft das Ende der 
Beziehung. Dazu zitiere ich Stanley 
Hauerwas aus dem oben erwähnten 
Buch: „Ein absolutes Gift für die Ehe 
ist die Ethik der Selbstverwirklichung, 
die davon ausgeht, dass Ehe und Fa-
milie in erster Linie unserer persön-
lichen Erfüllung dienen, dass wir sie 
brauchen, um „ganz“ und glücklich 
zu werden. Irgendwo, so glauben wir, 
wartet genau der richtige Partner 
auf uns; wir müssen nur die Augen 
offen halten. Diese ethische Annah-
me übersieht einen ganz zentralen 
Aspekt der Ehe – nämlich die Tatsa-
che, dass wir immer die falsche Per-
son heiraten. Wir wissen nie, wen wir 
heiraten; wir bilden uns das nur ein. 
Und selbst wenn wir den „Richtigen“ 
erwischt haben – man warte nur et-
was ab, und er wird anfangen, sich zu 
ändern. Denn die Ehe ist so gewaltig, 
dass wir, wenn wir sie eingegangen 
sind, anschließend nicht mehr diesel-
ben sind. Das Hauptproblem ist: Wie 
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lerne ich es, diesen Fremden, den ich 
da geheiratet habe, zu lieben und für 
ihn da zu sein?“ 

Indem ich meinen Partner „höher 
achte als mich selbst“. Kürzlich sprach 
mich eine gemeindeferne Frau am 
Ende eines Seminars an - sie wollte 
mir unbedingt ihren genialen Gedan-
ken mitteilen, den sie während des 
Vortrags im Kopf herumgedreht hat-
te:  „Wenn jeder Mensch den Nächsten 
nur um ein klein wenig höher achten 
würde als sich selbst, dann wäre doch 
allen Menschen geholfen.“ Diese Frau 
kannte die Bibel nicht, dennoch stieß 
sie auf ein biblisches Prinzip – auch 
für Ehepaare. Bevor Paulus den ein-
zelnen Ehepartnern Anweisungen 
gab, schrieb er in Epheser 5,21: „Einer 
ordne sich dem andern unter in der 
gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus“. 
Diese Verhaltensweise widerspricht 
der modernen „Du-musst-mich-glück-
lich-machen-Idee“ von Partnerschaft. 
Aus meiner Sicht ist das gegenseitige 
Höherachten ein Schlüsselprinzip für 
jede gesunde Beziehung, wie Paulus 
an anderer Stelle erwähnt: „Tut nichts 
aus Streitsucht oder Ehrgeiz! Seid viel-
mehr bescheiden und achtet andere 
höher als euch selbst!“ (Philipper 2,3 
EIN)

Die Bibel fängt mit einer Ehe an 
und endet mit einer anderen. Am 
Schluss geht es um die Eheschließung 
zwischen Jesus und seiner Braut, der 
Gemeinde der Christen. Um alle Vor-
aussetzungen für diese Hochzeit zu 
schaffen, litt Jesus unsäglich. Er zahlte 
einen hohen Preis dafür, dass er u.a. 
der Braut „Flecken und Runzeln“ noch 
vor dem großen Fest ausmerzen kann. 
Von dieser enormen Hingabe und 
dem extremen Leiden profitiert jeder 
Christ: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, 
wie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt und sich selbst für sie hinge-
geben hat […] damit er die Gemeinde 
sich selbst verherrlicht darstellte, die 
nicht Flecken oder Runzel oder et-
was dergleichen habe, sondern dass 
sie heilig und tadellos sei“ (Epheser 
5,25-27). Das klingt nicht sehr roman-
tisch – aber es wird dann romantisch, 
wenn zum Beispiel der eigene Mangel 
schonungslos zum Vorschein kommt 
und du erlebst, dass du trotzdem 
geliebt wirst. Hier ein persönliches 
Beispiel: Ich mied meine eigene Ver-
wandtschaft, und meine Frau liebte 
ihre heiß. Als wir zu ihrem jährlichen 
Verwandtentreffen eingeladen wur-
den, weigerte ich mich hinzugehen 
– trotzdem hörte meine Frau nicht 

auf, mich zu lieben – bis ich endlich, 
nach Jahren, meine Verwandtschafts-
Phobie aufgab, und wir gemeinsam 
hinfuhren. 

Liebe Ehepaare, gönnt euch immer 
wieder etwas Gutes, ein Weekend nur 
für euch zwei, ein Wochenende bei 
„Begegnung in der Ehe“, ein „Dinner 
for two“ oder auch etwas Besonderes, 
vielleicht auch Verrücktes. Investiert 
in eure Ehe, indem ihr den anderen 
höher achtet als euch selbst. Das ist in 
Wirklichkeit nur dann möglich, wenn 
jeder Partner sich selbst von Gott be-
dingungslos geliebt weiß. n
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3.04. - 6.04.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Wie man Heilung von Gott 
empfängt
Freie Christengemeinde - 
Pfingstgemeinde Wels, 
Wiesenstraße 52, 4600 Wels
www.rhema-austria.org

4.04. - 6.04.2014
Begegnung in der Ehe
St. Gilgen
www.bide.at

10.04. - 12.04.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Prinzipien des Gebets
Freie Christengemeinde Wels, 
Wiesenstraße 52, 4600 Wels
www.rhema-austria.org

11.04. - 12.04.2014
AThG Seminar - 
Christologie/Soteriologie
Freie Christengemeinde 
Pfingstgemeinde 
Straßwalchen
www.fcgoe.at/athg

12.04. - 18.04.2014
LiSa Ehewoche
St. Oswald bei Freistadt
www.bide.at

24.04. - 26.04.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Ehe, Familie und Dienst
Freie Christengemeinde  
Braunau, Laabstraße 36,  
5280 Braunau am Inn
www.rhema-austria.org

24.04. - 26.04.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Der Heilige Geist
Freie Christengemeinde  
Klagenfurt, Morogasse 5,  
9020 Klagenfurt
www.rhema-austria.org

24.04. - 26.04.2014
RHEMA AUSTRIA:  
AT - Überblick
novum Veranstaltungszent-
rum, Kagraner Platz 12,  
1220 Wien

25.04. - 27.04.2014
Begegnung in der Ehe
Neufeld
www.bide.at

1.05 - 4.05.2014
Shake Youth Jugendtreffen
www.shakeyouth.at

8.05. - 10.05.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Einführung Weltmission
Freie Christengemeinde Wels, 
Wiesenstraße 52, 4600 Wels
www.rhema-austria.org

8.05. - 10.05.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Finanzielle Verwaltung
novum Veranstaltungszent-
rum, Kagraner Platz 12,  
1220 Wien

15.05. - 17.05.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Unterordnung und Autorität
Freie Christengemeinde  
Braunau, Laabstraße 36  
5280 Braunau am Inns
www.rhema-austria.org

16.05. - 17.05.2014
Pastoralratssitzung, 
Jahreskonferenz und Vier-
Regionen-Treffen der FCGÖ
Freie Christengemeinde Linz, 
Reuchlinstraße 32, 4020 Linz 
Anmeldungen bis 30. April an 
konferenz@fcgoe.at

24.04. - 26.04.2014
RHEMA AUSTRIA:  
AT - Überblick
Freie Christengemeinde  
Klagenfurt, Morogasse 5,  
9020 Klagenfurt 
www.rhema-austria.org

23.05. - 24.05.2014
AThG Seminar - 
Pastoraltheologie
Freie Christengemeinde 
Pfingstgemeinde Wien
www.fcgoe.at/athg

31.05.2014
Freikirchentag
www.freikirchen.at

24.04. - 26.04.2014
RHEMA AUSTRIA:  
AT - Überblick
Freie Christengemeinde, Wels 
Wiesenstraße 52, 4600 Wels 
www.rhema-austria.org

5.06. - 7.06.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Theologie der Gnade
Freie Christengemeinde  
Braunau, Laabstraße 36, 
5280 Braunau am Inn 
www.rhema-austria.org

TERMINE

Heidi Baker in Österreich
Gnadenstrom freut sich, die christliche Missionarin aus Afrika in Bad Leonfelden und 
Salzburg herzlich willkommen zu heißen.

Heidi Baker gründete 1980 zusammen mit ihrem Mann Rolland den Dienst Iris Minis-
tries. Gemeinsam arbeiteten sie in Indonesien, Hong Kong und auf den Straßen Lon-
dons, bevor sie 1995 dem Ruf nach Mosambik, Afrika, folgten. Sie leben und arbeiten 
unter den Armen und Bedürftigen, den Hungrigen und Kranken, den Verzweifelten 
und nach Liebe dürstenden Menschen. Bis heute gründeten sie viele Tausende christ-
liche Gemeinden und sorgen für über 10.000 Waisenkinder.

Blinde sehen, Gelähmte gehen, Taube hören, Tote stehen auf. Heidis Glaube beruht 
wahrhaft auf der Kraft Gottes (1. Kor. 2,5). Heidis Bücher geben einen tiefen Einblick 
in die tätige Liebe und die Kraft Gottes, ihre Predigten auf Youtube sind echt heraus-
fordernd, belebend und ermutigend. Rolland und Heidi haben beide einen Bachelor- 
und einen Master-Grad der Vanguard-Universität, Costa Mesa, Heidi hat zudem einen 
Doktortitel in Systematischer Theologie des Kings College, Universität London.

Termine in Österreich:
Dienstag, 20. Mai, 19.00 Uhr - Österreich, 4190 Bad Leonfelden, Hagauerstr.25 
Mittwoch, 21. Mai, 19.00 Uhr - Österreich, 5020 Salzburg, Adolf-Kolping-Str.10

gnadenstrom.at
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In meiner jahrelangen Seelsorgear-
beit haben schon so viele Menschen 
die Meinung geäußert, dass Demut in 

etwa bedeute, sich ohne Klagen ausnut-
zen, missbrauchen oder als Fußabtreter 
behandeln zu lassen und eher den Herrn 
dafür zu preisen. Die Grundhaltung der 
Demut zeige sich doch in Minderwert, 
Selbstablehnung, gar Selbsthass, Schuld- 
und Schamgefühlen, Selbstvorwürfen, 
Unsicherheit, Unzulänglichkeit und der 
ständigen Kontrolle meiner Hingabe und 
Bescheidenheit. Demut bedeute auch, 
nichts zu sagen, wo Korrektur nötig wäre, 
und meine Gaben und Begabungen un-
ter den Teppich zu kehren, damit wir 
nichts bleiben – sonst wären wir ja stolz. 
Selbst Komplimente könne man nicht 
annehmen, sondern sollte „alle Ehre dem 
Herrn geben“.

Das sind nun sicher stark komprimier-
te und teilweise überspitzte Formulierun-
gen, und ich möchte damit auch nieman-
den, der so denkt, verurteilen, aber wenn 
all das auch noch im Namen des „Vaters 
im Himmel“ geschieht, frage ich mich, ob 
wir damit eigentlich Gottes Größe und 
Güte sichtbar werden lassen und ihm 
wirklich Ehre machen oder nicht eher Un-
ehre, bzw. welche Menschen sich wirklich 
zu solch einem Gott bekehren sollten und 
warum.

Wenn Demut aber eine Herzenshal-
tung ist, zu der Jesus uns einlädt, sie von 
Ihm zu lernen und die verknüpft ist mit 
einer Verheißung innerer Ruhe und Frie-
dens, guten Beziehungen, Sorglosigkeit 
und Widerstandskraft dem Feind gegen-
über, wäre das doch eher kostbar und si-
cher dringend notwendend herauszufin-

den, was Gott und Sein Wort unter Demut 
wirklich verstehen.

Jesu Herzensdemut bestand darin, 
dass er sein Gott-Sein, sein Unbegrenzt-
Sein, seine Dreieinigkeit, Ehre und sein 
Angebetet-Sein aufgegeben hat, um 
ganz begrenzter Mensch zu werden, vom 
hilflosen Embryo-Sein bis zum qualvollen 
Tod – freiwillig! Ganz Mensch zu sein be-
deutete für ihn, ganz von Gott abhängig 
zu sein und außerdem, mit seinem Leben 
den Menschen zu dienen – bis hin zur Be-
zahlung unserer Schulden. Aber Jesus tat 
das nicht aus einer passiven Unterwürfig-
keit oder einer Minderwertigkeitshaltung 
heraus oder weil er es nicht anders ver-
dient hätte – sondern freiwillig und aus 
Liebe.

Was können wir also von Jesu Vorbild 
lernen? Demut ist eine aktive, freiwillige, 
mutige Herzenshaltung, die sich Gott ger-
ne unterordnet, nicht aber eine passive 
Unterwürfigkeit, die sich von Menschen 
benutzen und zerstören lässt (Mt. 21,12-
13; Lk. 4,29-30)

Und was bedeutet Demut nun konkret 
für uns? 

Charles Spurgeon hat es so ausge-
drückt: Demütig ist, wer „eine wahrhaftige 
Bestandsaufnahme von sich selbst macht 
und aufgrund dieser Desillusionierung 
handelt und lebt.“

Ein Hochmütiger hält mehr von sich, 
als er in Wirklichkeit ist. Dagegen ist De-
mut aber nicht ein Sich-kleiner-machen-
als-man-ist, sondern das konsequente 
Bekenntnis zu der wahren Stellung, die 
man vor Gott hat – niedrig aber wertvoll, 
unvollkommen aber geliebt. Eine Art Auf-
richtigkeit, ein Stehen in der Wahrheit. 

Denn dem, der seine Niedrigkeit nicht 
einsieht und anerkennt, dem kann Gott 
nicht sein Alles werden.

Wenn ich mich also vor Gott demüti-
ge, bedeutet das, dass ich zu mir, meinem 
Menschsein, meinem Begrenzt-Sein, mei-
nem Nur-stückweise-durchdrungen-Sein 
von der Erkenntnis Gottes, meinem Sün-
dersein stehe. Dass ich zu mir stehe, wie 
ich gerade bin, also sowohl zu meiner 
Einzigartigkeit, meinem Wert als auch zu 
meinem Kleinsein und meiner Unvoll-
kommenheit.

Denn wir Menschen sind im Gegen-
satz zu Gott eben nicht allmächtig, all-
wissend, allgegenwärtig, voller Liebe und 
Erbarmen, gut, wahr, rein, heilig – all das 
ist nur Gott allein. Demut ist damit meine 
Antwort auf die Erkenntnis und Erfahrung 
des lebendigen Gottes.

Also versuche ich nicht, alles zu wissen, 
alles zu können, alles zu schaffen, alles zu 
bewältigen, sondern komme mit allem, 
was ich nicht kann, glaube, weiß und ver-
stehe zu meinem Vater im Himmel und 
vertraue IHM, dass ER groß genug ist für 
jeden Moment meines Lebens.

Durch Demut komme ich los von ei-
nem ich-bezogenen Leben in eigener An-
strengung, mit Sorgen, Ängsten und Kon-
trollbedarf - auch dem über mein geistli-
ches Leben - und hin zu einem Leben, in 
dem Jesus die zentrale Rolle spielt. n

Demut: der Mut Mensch zu seinKOLUMNE

K O L U M N E

k arin ebert

... ist Supervisorin, Le-
bens- und Sozialberaterin 
sowie Sprecherin in Lehr- 
und Konferenzveranstal-
tungen der Freien Chris-
tengemeinde Österreich.

13.06. - 14.06.2014
AThG Seminar -  
Gemeindeaufbau und  
-entwicklung
Freie Christengemeinde 
Pfingstgemeinde Linz
www.fcgoe.at/athg

15.06. - 21.06.2014
Seniorenfreizeit
Gästehaus „Regenbogen“ 
in Hipping,,
4880 St. Georgen 
im Attergau
Anmeldungen an:
Erika Stieb, 4844 Regau, 
Eichengasse 9
Tel.: 0650 4405203
e-mail: erika.stieb@gmx.at

26.06. - 28.06.2014
RHEMA AUSTRIA: AT -  
Überblick/ Persönliche  
Evangelisation
Freie Christengemeinde 
Klagenfurt, Morogasse 5, 
9020 Klagenfurt
www.rhema-austria.org

26.06. - 28.06.2014
RHEMA AUSTRIA: 
Angelologie & Dämonologie
novum Veranstaltungszent-
rum, Kagraner Platz 12, 
1220 Wien
www.rhema-austria.org

3.07. - 5.07.2014
RHEMA AUSTRIA: AT -  
Überblick/ Persönliche  
Evangelisation
Freie Christengemeinde Wels, 
Wiesenstraße 52, 4600 Wels
www.rhema-austria.org

17.07. - 19.07.2014
RHEMA AUSTRIA:  
Finanzielle Verwaltung
Freie Christengemeinde  
Braunau, Laabstraße 36, 
5280 Braunau am Inn 
www.rhema-austria.org

17.07. - 19.07.2014
RHEMA AUSTRIA: 
Autorität des Gläubigen
novum Veranstaltungszent-
rum, Kagraner Platz 12, 
1220 Wien
www.rhema-austria.org

24.07. - 26.07.2014
RHEMA AUSTRIA: 
Bibliologie
Freie Christengemeinde 
Klagenfurt, Morogasse 5, 
9020 Klagenfurt
www.rhema-austria.org

TERMINE
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Bei einer Missionskonferenz in Wels 
war ich so begeistert von dem, was 
überall auf der Welt geschieht, dass 
ich das unbedingt einmal selbst erle-
ben und dabei mehr Weitblick erhal-
ten und sehen wollte, was in Europa 
und in der Welt vor sich geht. Darauf-
hin meldete ich mich bei AVC für ei-
nen Einsatz in Griechenland an.

Nach viel überlegen und zweifeln 
flog ich Mitte Dezember mit einem 
Schweizer Team nach Athen. Ich 
wusste nur, dass wir den Flüchtlin-
gen dort dienen und die Leiter vom 
Zentrum unterstützen würden. Mei-
ne Einstellung war, keinen Komfort 
zu erwarten, mich von Gott gebrau-
chen zu lassen. Ich setzte den ersten 
Schritt und sah zu, was er daraus ma-
chen würde.

Das Beste war, dass wir Männer 
mit den Flüchtlingen zusammen in 
einem 6- bzw. 10-Bettzimmer lebten. 
So waren wir mitten unter ihnen. Wir 
lernten die einzelnen Personen, ihre 
Hintergründe, Lebensgeschichten, 
Ängste u. Nöte hautnah kennen. Wir 
konnten auch selber wenig verber-
gen - wir wurden beobachtet, ob 
wir das lebten, was wir sagten. Das 
machte die Zeit dort sehr ehrlich, of-
fen und intensiv.

Zu Tagesbeginn tauschten wir uns 
meist über eine Schriftstelle oder Ge-
schichte in der Bibel aus. Untertags 
kochten wir, kauften Lebensmittel 
ein, organisierten die Gottesdienste, 
reparierten Sanitäranlagen, gaben 
Deutschunterricht, evangelisierten, 
Frauen organisierten Frauennach-
mittage und vieles mehr. Es war viel 
Eigeninitiative gefragt. Jeder konnte 
etwas beitragen!

Ich wurde auch immer wieder 
spontan gebeten, etwas aus mei-
nem Leben mitzuteilen - von den 
Flüchtlingen selbst, aber auch bei 

Gottesdiensten und gemeinsamen 
Gebetszeiten. Dabei wurde ich selber 
ermutigt, weil ich viel nachdachte 
und mir wieder bewusst wurde, was 
ich mit Gott schon erlebt hatte. Meis-
tens sind es die kleinen Dinge, die 
den anderen ermutigen, die ihn dazu 
bringen, Glauben zu leben. Es hat 
mich begeistert zu sehen, was es in 
anderen bewirkt und dass das gehör-
te Wort in einem selber erst richtig 
lebendig wird, wenn man weitergibt, 
was man hat.

Ich möchte jeden ermutigen sich 
Zeit zu nehmen, sich in Gottes Hand 
zu geben und zu sehen, wie Gott ei-
nen gebraucht. Im Zentrum werden 
laufend Menschen gesucht, die mit-
arbeiten wollen, die Leiter dort sind 
über jeden froh, der bereit ist, den 
Auftrag als Christ zu erfüllen.

Als Mitarbeiter bekommt man 
mehr, als man geben kann. Man er-
lebt, wie den Flüchtlingen in ihren 
fast ausweglosen Situationen nichts 
Besseres „passieren“ kann, als Men-
schen zu treffen, die ihnen von Gott 
dem Vater erzählen, dass sie Ihn an-
nehmen und damit ein neues Leben 
beginnen können. Wenn man dann 
nach Hause kommt, sieht man kein 
Flüchtlingsproblem mehr, sondern 
ein Missionsfeld!

Christsein erleben
Markus, FCG Licht der Welt, Zwettl a. d. Rodl


