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Die Gemeinde in Thessalonich war eine Kirche mit Herz:   
„Wir erinnern uns voll Dank daran, ... wie bewährt euer Glaube 
ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich 
eure Ho!nung.“ (1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 3).   
Glaube, Liebe und Ho!nung wurden sichtbar! Deswegen hatte 
die Gemeinde auf ihre Stadt Ausstrahlung und immer mehr 
Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus.

Dieses Beispiel ist für uns in der FEG Dornbirn eine Inspiration. 
Vor 20 Jahren wurde diese christliche Kirche von einer Handvoll 
überzeugten Nachfolgern Jesu ins Leben gerufen. Ihr Ziel war, 
eine christliche Gemeinde nach dem Vorbild des Neuen 
Testaments aufzubauen. Die Vision entstand, eine Gemeinschaft 
zu sein, die im Glauben lebt, an der Liebe erkannt wird und   
eine Stimme der Ho!nung ist. Ich will kurz erklären,  was wir 
darunter verstehen.

Aus Glauben leben
Wir sind begeistert vom Evangelium – der guten Nachricht von 
Jesus Christus. Gottes Wort drückt dies so aus: „Denn Gott hat 
die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn opferte, 
damit jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat.“ (Johannes Evangelium Kapitel 3,   
Vers 16). Wer sich im Vertrauen Jesus Christus zuwendet, erlebt 
Vergebung seiner Schuld und bekommt das Ewige Leben 
geschenkt. Wir wollen Menschen helfen, dieses Geschenk der 
Erlösung anzunehmen. Wir ermutigen uns gegenseitig aus dem 
Glauben an Jesus Christus unseren Alltag zu gestalten.  So sind 
wir eine christliche Gemeinschaft, die sich auf einer geistlichen 
Reise befindet. 

An der Liebe erkannt werden
Weil wir von Gott so sehr geliebt und angenommen sind, 
wollen wir diese empfangene Liebe weiterschenken. Letztlich 
wollen wir jedem Mitmenschen Achtung, Respekt und   
Liebe entgegenbringen. Wir sind überzeugt davon, dass 
liebevolle Beziehungen jeden Bereich der Gemeinde prägen 
sollen,  damit wir eine Kirche mit Herz sein können. 

Eine Stimme der Ho!nung sein
Christen wissen – das Beste kommt noch! Wir leben nicht auf 
den Weltuntergang hin, sondern auf die Wiederkunft Jesu zu.  
Als Christen können wir Menschen Mut machen und eine 
Stimme der Ho!nung in einer verzweifelten Welt sein. 
 Deswegen wollen 
wir eine Kirche 
sein, die eine 
Kultur der 
Er mutigung und 
Freude lebt. Auch 
in den nächsten 
Jahren  ist es unser 
Ziel: Auf diesem 
Weg zu bleiben, 
darin  zu wachsen, 
damit diese Vision 
immer mehr Form 
annimmt. 

Wenn die Freie Evangelikale Gemeinde Dornbirn  heuer   
„20 Jahre Gemeindeleben in Dornbirn“ feiert, dann ist   
wohl große Freude mit dabei.

Noch vor wenigen Jahren waren die sogenannten „Freikirchen“  
aus Sicht der katholischen Mehrheit etwas Außergewöhnliches, 
Bemerkenswertes. Heute ist man sich bewusst, dass wir alle 
zusammen eine Gemeinschaft bilden und wir leben glücklicher-
weise in einer Gesellschaft, die gemeinsame christliche Werte 
im Vordergrund sieht.

Die Freie Evangelikale Gemeinde Dornbirn hat sich in den 
vergangenen 20 Jahren zu einem wichtigen Teil der Stadtkultur 
entwickelt, sei es durch das starke Gemeindeleben, das  soziale 
Engagement oder die neue Kirche in Stiglingen.

Es freut mich, wenn sich die Ökumene positiv weiter entwickelt 
und ich gratuliere der Freien Evangelikalen Gemeinde in 
diesem Sinne ganz herzlich zu ihrem 20-jährigen Bestehen.

DI Wolfgang Rümmele
Bürgermeister der Stadt Dornbirn

Kirche mit HerzGrußwort

Ihr Jürg Wüthrich, Pastor der FEG Dornbirn
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An den Gott des Christentums zu glauben heißt: Sich in den 
Strom der Liebe werfen, der von Jesus aus durch die Welt fließt“, 
schreibt Phil Bosmans. Oder wie es die Bibel ausdrückt:   
Jesus sagt (Johannes Kapitel 7, Vers 38): Wer mir vertraut,   
wird erfahren,  was die Heilige Schrift sagt: „Von ihm wird 
Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom.“ 
(Elber felder Übersetzung). Dieser Strom 
zieht sich wie ein roter Faden durch die 
 FEG Dornbirn –  vom allerersten Tag an, 
bis heute.  Und  an diesem roten Faden –    
an der  Liebe  zu Jesus und der Gemeinde – 
darf ich  mich festhalten.

 Von Brigitte Laschanzky

Ein wenig bin ich traurig darüber, was ich alles versäumt habe: 
Theaterworkshop mit Harry Dünser, Journalistikseminar mit 
Reinhard Sessler, so viele spannende Predigten zu Themen   
wie z. B. „Mütter in der Zerreissprobe“, „Homosexualität“, 

 „Freundschaft au"auen“ – schade um die versäumten Veran-
staltungen und Gemeindefreizeiten… 

Ich staune, wie die Liste der Geburtstagskinder im Laufe der 
Zeit immer länger wird und frage mich, was wohl aus den 
Menschen geworden ist, die da aufscheinen, aber heute nicht 
mehr Teil unserer Gemeindefamilie sind. Aber nicht Wehmut 
schleicht sich ein in mein Herz sondern Dankbarkeit.  
 

Für die Aufarbeitung der Geschichte der FEG Dornbirn fürs 
Magazin „zwanzig“ blättere ich mich durch die alten Gemeinde-
nachrichten und staune, was alles so los war: Ich lese von den 
ersten Kinderbetreuungsstunden: „bis zu 10 Kleinkinder im 
Zimmer unseres Sohnes Samuel“ – der Samuel, den ich kenne 
(und um den es sich zweifellos handelt) ist ein ausgewachsener 
Mann mit Rastalocken, der inzwischen verheiratet ist.

Ich wundere mich, welche Monika Nenning nach Kenia ging 
und stelle einige Seiten weiter im Ordner fest, dass es Monika 
Oyugi war, die dort ihren Ehemann kennengelernt hat.  Ach so, 
Moni war das! Moni mit langen Haaren… und ich stolpere 
wieder über ein Bild mit langen Haaren: Diesmal Mark und 
Micha… Ich hatte damals übrigens auch lange Haare, lang lang 
ist’s her… 

Brigitte sucht Fahrradklingeln, Karoline verschenkt Blumentöpfe, 
Sigi verö!entlicht ein Rezept für „Reibertatschi“, Vroni bedankt 
sich für 16 alte Hemden für die Jungschar. Es gibt Männertage, 
Kinderklamotten-Flohmärkte und jede Menge persönlicher 
Berichte, wie Menschen ihren Glauben im Alltag meistern und 
Gott erleben durften. 

Aber das Gemeindeleben bleibt nicht bei „intern“ hängen, der 
Blick richtet sich immer nach außen: Auf den Jungscharlagern 
fühlen sich Freunde der FEG-Kinder wohl, es gibt Hilfsaktionen 
wie Weihnachtspakete, Glaubensgrundkurse werden angeboten 
und Konzerte, Filmabende... Menschen investieren sich in 
 anderen Kulturkreisen (Logos Hope, Missionseinsätze)… 

Es begann ganz klein mit einer Bibelgruppe im Wohnzimmer 
der Familie Wohlgenannt. Menschen kamen zum Glauben und 
erzählten anderen davon – und das (zunächst) ohne Pastor oder 
hauptamtliche Theologen. So entstand und wuchs die Kirche 
mit Herz in Dornbirn. Zweimal mussten wir umziehen – aus 
Platzmangel. Heute kommen oft 200 Besucher zu unseren 
spannenden Gottesdiensten. Viele Kurse helfen beim Wachsen 
im Glauben und bei der Lebensgestaltung. In über 20 Klein-
gruppen finden Menschen eine geistliche Heimat. So haben 
viele von uns im Glauben Halt gefunden, Orientierung bekom-
men, Lebenskrisen bewältigt, praktische Hilfe erfahren und 
sind mittlerweile selbst zu Helfern geworden, die anderen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.

Wir danken Gott! 
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1983 – 1990
Beginn eines Hausbibelkreises in der 
Hanggasse in Dornbirn (1)  durch 
Hermann u. Hedy Wohlgenannt Haus-
bibelkreis findet im Laufe der Zeit 
abwechselnd in verschiedenen Familien 
statt, Anmietung eines Raumes beim 
Alpenschutzverein in der Radetzkystrasse 
Dornbirn. Besucher: zwischen 6 und 15 
Personen.

1987 
Kontaktaufnahme mit Pfarrer Armin 
Mauerhofer in Langenthal/CH  –  Leiter 
der FEG-Inlandsmission der Schweiz  
bezüglich Aussichten auf eine Gemeinde-
gründung in Dornbirn – positive Signale! 
H & H Wohlgenannt besuchen  bis 1991 
die Gemeinde FEG-Rheineck/CH.

1990 
Vision Europa vom Bund FEG Schweiz 
gibt grünes Licht für die Gemeinde-
gründung mit Zusage für einen Pastor   
bis Mitte 1991.

1990 
Ansuchen an Sicherheitsdirektion 
Vorarlberg wegen Gründung eines 
Vereins. Mietvertrag für Räumlichkeiten 
in der Mozartstrasse 10.

Mai 1991
Konstituierende Sitzung mit Gründung 
der FEG-Dornbirn .

1991 
Obmann: Hermann Wohlgenannt (2), 
Stellvertreter: Gust Ledergerber, Kassier: 
Siegfried Nüesch, Schriftführer: Eberhard 
Furtenbach (3). Beginn von Gottesdiensten 
am Sonntag abends mit 7 Leuten.

Februar 1994
Einweihungsfeier in der Rai!eisenstrasse 
10. Zu  dieser Zeit besteht die Gemeinde 
aus 27 Mitgliedern und durchschnittlich 
38 Gottesdienst-Besucher.

1995
Weitere Hauskreise werden gegründet.

Juli 1998
Der BEG (Bund evangelikaler Gemein-
den) wird eine staatlich eingetragene 
religiöse Bekenntnisgemeinschaft und 
somit auch alle angeschlossenen Gemein-
den, u. a. auch die FEG Dornbirn.

2001
10-Jahresfeier FEG-Dornbirn im Dornbir-
ner Kulturhaus. Stand: 65 Mitglieder und 
95 regelmäßige Gottesdienst-Besucher.

Oktober 1991
Einsetzung des Pastoren-Ehepaars Jürg 
und Karoline Wüthrich. (4)

1992/93
Die Gemeinde wächst von 5 Mitgliedern 
auf 21, von 15 GD-Besuchern auf 32.

1993
Erste Kleingruppe in Hohenems. 

September 1993
Erster Jungscharnachmittag mit 26 
Kindern. 

1993
Anmietung und Ausbau der neuen 
Gemeinderäumlichkeiten in der Rai!ei-
senstraße 10 in Dornbirn. (5)

2001
Gründung eines Projektteams unter der 
Leitung von Erwin Rinderer. Ziel:  Neue, 
größere Räumlichkeiten zu finden.

2003
Verstärkung der Gemeinde durch das 
Pastorenehepaar Daniel und Doris 
Beusch. 

2005
Alle Gottesdienste werden – wegen 
Platzmangel – doppelt angeboten.

2006
Außerordentliche Mitgliederversamm-
lung: Die Gemeinde-Mitglieder stimmen 
mit Ja für ein eigenes Projekt in 
 Dornbirn-Stiglingen.

Dezember 2006
Spatenstich fürs neue Gebäude in 
Dornbirn Stiglingen. (6)

Januar 2008
Erster Gottesdienst im G3 in Dornbirn 
Stiglingen; Stand: 110 Mitglieder und   
170 Gottesdienst-Besucher.

März 2008
O#zielle Einweihung des neuen G3,  
Tag der o!enen Tür.

September 2011
20-Jahr-Feier der FEG-Dornbirn, Stand: 
125 Mitglieder; durchschnittlich feiern 
182 Erwachsene und 61 Kinder gemein-
sam den Gottesdienst.
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FEG Dornbirn – der rote Faden



Jürg Wüthrich ist seit der Gründung der FEG Dornbirn   
Pastor der Gemeinde. In einer Vielzahl von Kursen und 
Seminaren  hat er die Ehrenamtlichen in den letzten   
20 Jahren gecoacht. Darüber hinaus ist er bekannt und   
beliebt für  die packenden Themen der Gäste-Gottesdienste.

Was hast du vor deiner Berufung zum Pastor der FEG Dornbirn 
gemacht?
Ich habe nach dem Schulabschluss eine 4-jährige Lehre als 
 Konstruktionsschlosser absolviert und dann einige Jahre in diesem 
Beruf gearbeitet, bevor ich mit dem Theologiestudium begann.   
Der Grund war, dass ich mit 19 Jahren zum persönlichen Glauben 
an Jesus Christus fand.

Welche Erwartungen und Ziele hattest du – für dein Leben, an eine 
Gemeinde; an Gott?
Der Glaube an Jesus hat mein Leben unwahrscheinlich bereichert.   
Er schenkte mir eine wunderbare Frau mit der ich nun 23 Jahre 
glücklich verheiratet bin und 3 tolle Kinder, an denen ich Freude 
haben kann. Damit fühle ich mich reicher beschenkt, als ich es mir 
erwartet hatte. Dazu habe ich als Pastor einen vielseitigen Job,   
der mir sehr viel Sinn vermittelt. Natürlich kenne ich auch viele 
Situationen, wo meine Erwartungen nicht erfüllt oder gesteckte 
Ziele nicht erreicht wurden. Doch das gehört einfach zum Leben.

Welche Situation hast du in Dornbirn vorgefunden? 
Es war geplant, dass wir in den Großraum Wien kommen. Dass wir 
schlussendlich in Vorarlberg landeten, war für uns eine große 
Überraschung. Wir wurden sehr lieb von einer Gruppe hingegebener 
Christen aufgenommen, die mit uns zusammen eine christliche 
Gemeinde au!auen wollten. Mit diesem Ziel vor Augen starteten 
wir in ein echtes Abenteuer. Das hat mich beeindruckt. 

Warum ist deiner Meinung nach die Gemeinde in 20 Jahren so 
gewachsen?
Der Hauptgrund ist sicher die Gnade Gottes! Doch in der 
 Zwischenzeit habe ich mich über 20 Jahre mit Gemeindebau 
auseinander gesetzt und bin für diesen Fachbereich auch Dozent   
an einem Theologischen Seminar. Dabei wurde mir bewusst,   
dass eine gesunde Gemeinde eine wachsende Gemeinde ist.   
Folglich ist  unser Fokus darauf ausgerichtet, eine möglichst  
gesunde  Gemeinde zu sein. 

Was war der Anteil der „Laien“ daran?
Ich rede nicht gerne von Laien, sondern von Ehrenamtlichen.   
Ohne sie würde es diese Gemeinde in dieser Form nicht geben.  
Heute arbeiten fast 200 Leute in den unterschiedlichsten Bereichen 
mit. Durch diese Gabenvielfalt bekommt die Gemeinde Farbe und 
Ausstrahlung. 

Wie vereinbaren sich Pastor-Sein und Familienleben? 
Nach der Bibel sollen sich Leiter einer christlichen Gemeinde als 
Ehepartner und in der Familie bewähren, denn nur wer eine Familie 
gut führen kann, kann dies dann auch in einer größeren Gruppe. 
Insofern habe ich in meiner Familie sehr viel gelernt für meine 
Aufgabe als Pastor. Auf der anderen Seite ist es manchmal schwierig 
als Pastor der eigenen Familie die Priorität zu geben, die sie verdient. 
So wird der Dienst ab und zu zu einem Feind des Familienlebens 
und da ist Vorsicht geboten. 

Wo hast du Gott besonders am Werk gesehen?
Ich habe erlebt, wie Gott Ehen geheilt hat, wie Personen aus Süchten 
befreit wurden und wie Menschen anfingen, durch ihren Glauben 
an Jesus Christus aufzublühen. Ich war Zeuge, wie Menschen auf 
Grund von Gebet körperliche oder seelische Heilung erlebten und 
habe selbst einige krasse Wunder erlebt. Gott ist ständig am Wirken 
und ich will dies mit o"enen Sinnen wahrnehmen. 

Was war die größte Herausforderung für dich?
Der Umgang mit den vielen Nöten und unterschiedlichen Erwar-
tungen. Dabei habe ich oft vergessen, dass ich selbst Grenzen habe 
und mit meinen Kräften haushalten muss. So kam es, dass ich vor 
über 10 Jahren einen Erschöpfungszusammenbruch hatte. Das war 
eine sehr schwierige Zeit und ich hatte keine Ahnung mehr, wie es 
weitergehen könnte. 

Wofür bist du Gott besonders dankbar?
Für seine Treue, seine Führung, seine Bewahrung und seine 
Versorgung. Immerhin leben wir seit 24 Jahren von freiwilligen 
Spenden. Manchmal wurde es ganz eng, aber Gott hat uns 
immer versorgt. Das begeistert mich!

Hast du dir dein Berufsleben damals so vorgestellt?
Nein. Wenn ich alles gewusst hätte, was so auf mich zukommt, 
hätte ich wahrscheinlich nicht den Mut gehabt. Aber bereut  habe 
ich es nie. 
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Ich fühle mich   
 reich beschenkt

Interview mit  
Jürg Wüthrich,  

Pastor

„Ich komme gerne in die FEG-Dornbirn, weil hier mein 
spiritueller Hunger nach Jesu Wort gestillt wird und   
um Gemeinschaft mit meinen Glaubensgeschwistern   
zu haben. Am christlichen Glauben finde ich gut, dass   
er  frei macht und auf Jesu Liebe begründet ist. Die Bibel 
bedeutet mir viel, weil sie mein Lebensweg ist.“
John Harbi, 36, Computeringenieur $

„Ich komme gerne in die 
FEG-Dornbirn, weil die 
Gemeinde mir ans Herz 
gewachsen ist.“
Berti Thurnher, 60+ %

„Ich komme gerne in die 
FEG-Dornbirn, weil ich 
dort viele liebe Freunde 
habe, welche an das   
gleiche glauben wie ich. 
Der Glaube an Gott hilft 
mir in allen Bereichen 
meines Lebens. In der Ehe, 
bei der Erziehung der 
 Kinder, in meiner Arbeit, 
Freizeit etc.“
Philipp Pohn, 30, Erzieher
verheiratet, zwei Kinder %

„Ich komme gerne in die 
FEG-Dornbirn wegen der 
Gemeinschaft, um Gottes 
Wort zu hören und wegen 
dem Kinderprogramm für 
meine Tochter. Der Glaube 
an Gott gibt mir Frieden 
im Herzen.“
Harald Quinz, 41, Jurist, 
verheiratet, eine Tochter %

„Ich komme gerne in die FEG-Dornbirn, 
weil ich in der Gemeinschaft Gott nahe 
bin und zur Ruhe komme. 
Der Glaube an Gott hilft mir, weil ich 
immer mehr Gottes Führung spüre. 
 Die Bibel bedeutet mir viel, weil ich   
beim Lesen zur Ruhe komme (die Bibel  
ist  meine Morgenlektüre).“
Manuela Lugmayr, 48 , Krankenschwester &

„Ich komme gerne in die 
FEG-Dornbirn, weil ich 
mich aufgehoben fühle, 
meine Stärke hier 
 be komme. Der Glaube  an 
Gott gibt mir die Kraft   
für meinen Missionsdienst.
Die Bibel bedeutet mir viel: 
Ich richte mein Leben 
danach aus.“
Helmut Broger, 60+, ehem. Gastronom, 
verheiratet, 3 Kinder und 8 Enkel '
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Kidstre! – Kinderhort – Kindergarten
Jeden Sonntag finden parallel zum Hauptgottesdienst Kidstre!, Kinderhort und 
Kindergarten statt. In der oberen Etage sind Räume speziell auf die Bedürfnisse  
der Kinder abgestimmt.

Aus einem Pool von über 40 jungen Eltern und jugendlichen Helfern kümmern sich 
Sonntag vormittags zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ehrenamtlich um   
die Kinder. Bis zu 60 Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren erleben – in ihren jeweiligen 
Altersgruppen – ein kreatives, abwechslungsreiches und spannendes Programm. 

Spielen, malen, basteln, poppige und kindergerechte Lieder und biblische Geschichten 
sollen den Kindern „einen Jesus zum Anfassen“ vertraut machen. Ziel ist es, die Kinder 
an einen im Alltag erfahrbaren Glauben an Gott heranzuführen.

Kinderhort:  für Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren
Kindergarten:  für Kinder von 4 bis 5 Jahren 
Kidstre! 1:  für Kinder von 6 bis 8 Jahren
Kidstre! 2:  für Kinder von 9 bis 12 Jahren

Biblischer Unterricht
„Biblischer Unterricht ist lustiger als im Gottesdienst zu sitzen,“ sagt einer der   
12 bis 15-jährigen Teilnehmer. Acht bis zwölf Teens tre!en sich am Sonntag während 
des Hauptgottesdienstes von 10 bis 11 Uhr und machen sich fit in Sachen Bibel. 

Unter der Leitung von Veronika Hehle und Erich Hämmerle lernen sie die Bibel 
alters gerecht besser kennen und im praktischen Leben umzusetzen. Veronika Hehle 
sagt: „Wir richten uns nach dem Programm unti-online. Es führt in drei Jahren kreuz und 
 quer durch die Bibel und informiert auch über Kirchengeschichte und die Weltreligionen. 
 Vorkenntnisse braucht man keine.“

Austausch unter Gleichaltrigen ist in der Gruppe sehr wichtig.  Es gibt auch 
 gemeinsame Unternehmungen, z.B. Besuche im Kino und im Skyline-Park.

Willkommen  am Sonn tag
Zu den Sonntagsgottesdiensten der FEG Dornbirn versammeln sich rund 250  
Besucher. Diese lebensnahen, kreativen und familienfreundlichen Gottesdienste   
sind immer ö!entlich und können jederzeit von Gästen besucht werden.

Dazu gibt es einmal im Monat gibt es einen Gäste-Gottesdienst zu einem  besonderen 
Thema.  Der Vormittag wird besonders für  suchende Menschen relevant gestaltet.  
Mitreissende Musik  mit tiefgründigen Texten, die das Herz berühren,  Videos, 
 Präsentationen, Interviews oder Sketche geben dem Gottesdienst einen  inspirierenden 
Rahmen. Die beste Botschaft der Welt wird lebensnah in der heutigen Sprache 
kommuniziert. Die Predigten sind alltagsbezogen, lebensnah und humorvoll.

Musik, Singen, Lobpreis und Anbetung spielen in den Gottesdiensten eine wichtige 
Rolle. Die Gemeinde hat vier Musikgruppen (mit Schlagzeugen, E-Gitarren, Saxophon, 
Querflöte, Cello, Mundharmonika etc.), die jeden Sonntag moderne musikalische 
Akzente setzen.

Musik im Gottesdienst – Gott die Ehre geben
Jeweils eines unserer vier Musikteams 
begleitet uns musikalisch durch den 
Gottesdienst. Das Durchschnittsalter 
liegt bei  30 – 35 Jahren. Der Musikstil 
jeder Gruppe ist einzigartig – vom 
Solisten bis hin  zu einer Frauenband,   
von Gitarren begleitung über Klavier, 
Schlagzeug,  Bass, Saxophon bis hin zum 
Cello –  es gibt keine christliche Musik,   
es gibt nur christliche Texte. Und die 
bilden die Einheit: In unseren Liedern 
ehren wir Gott. 
 

 
 

 
Ulli, seit acht Jahren begleitest du die 
Gottesdienste musikalisch. Hat sich in der 
Zeit etwas verändert?
Ulli: Die Ansprüche sind gestiegen. Im Laufe 
der Zeit haben sich verschiedene Musik-
teams formiert und damit eine Fülle an 
Instrumenten und an Talenten. Die 
Erwartungen an die Musiker sind größer 
geworden.

Was ist deine Motivation, jeden Donners-
tagabend zu proben und dich am Sonntag 
auf die Bühne zu stellen?
Ulli (lacht): Ich ho"e, die richtige. Es ist 
schon wichtig, immer wieder zu hinter-
fragen: Warum mach ich das? Ich habe  
Freude am Musizieren und ich genieße  
 

 
 
die Gemeinschaft im Team, oft tanke ich   
in den Proben richtig auf. Ich sehe es als 
Vorrecht, Gott dienen zu dürfen und möchte 
die Gemeinde in den Lobpreis führen.   
Am liebsten würde ich hinter einer Wand 
spielen, unsichtbar. Ich möchte keine Show.

Was ist Dein Wunsch für die Zukunft – 
 deinen Dienst betre"end?“
Ulli: Dass wir (das Team) nie aus den Augen 
verlieren, für WEN wir die Musik machen: 
Gott die Ehre geben, auch wenn es manch-
mal schwierig ist.

Brigitte Laschanzky sprach mit Ulrike Rinderer 
von der Band „541 – five 4 one“.



Weil Doris Beusch erst bei Mahlzeiten ab 200 Personen zur 
Hochform aufläuft – wie Ehemann Daniel verrät – genießen wir 
ein paar Mal im Jahr einen besonderen Luxus: Ein gemeinsames 
Mittagessen nach dem Gottesdienst. Dieses Gemeinschaftser-
lebnis wird von einem fantastischen Team um Doris vorbereitet 
und ist eine Art große Familienfeier. Wir  haben endlich Zeit 
und Muße, beim gemütlichen Essen mit netten Leuten zu 
plaudern. Und das Beste: Wir müssen nicht selbst kochen und 
abwaschen.

*************************
Spaghetti Bolognaise für 200 Personen 

20 kg Rindshackfleisch (anbraten)
5 kg Zwiebeln (fein schneiden)
8 kg Karottenbrunoise*
8 kg Selleriebrunoise*
8 kg Lauchbrunoise* (mit dem Fleisch andünsten)
2 l Rotwein (ablöschen)
3 kg Tomatenmark (dazugeben, einreduzieren) 
15 kg Pelati (geschälte Dosentomaten)
Ca. 5 – 8 l Wasser (au"üllen)
Würzen mit: Salz, Pfe!er, Paprika, Suppenbrühe, ital. Kräuter

Alles ca. eine ( Stunde kochen lassen, abschmecken und mit  
20 kg gekochten Spaghetti und 1,)5 kg Parmesan servieren.

* Brunoise: Dabei handelt es sich um den Fachbegri! für fein  
 geschnittenes Gemüse; ca. 1)–)2 mm große Würfel.

*************************

mmmmh!

Bitte 200 Mal Spaghetti Bolognaise!

Irmgard aus Bregenz erzählt:
„Wir wollen das Leben teilen und gemeinsam 
Jesus nachfolgen. Wir können zusammen 
lachen und weinen, die Bibel lesen, Gott 
anbeten und klagen. Wir fragen und suchen 
Antworten. 

Wir fühlen uns verbunden und jede schätzt 
die Andere und wir beten füreinander. Wir 
haben einen hohen Grad an O"enheit und 
Ehrlichkeit, aber auch Verschwiegenheit:   
d.#h. was gesprochen wird, bleibt in der 
Gruppe! Bei unseren Tre"en vertiefen wir 
die Predigt vom Sonntag oder nehmen uns 
ein Thema vor, das alle beschäftigt. Es ist 
nie langweilig bei uns. 

Um dabei zu sein, spielen Alter und 
Vor kenntnisse keine Rolle. Man muss nicht 
Mitglied der FEG, aber o"en für die 
Anliegen und Ziele der Gemeinde sein.“

Kleingruppen: das Fundament der Gemeinde
Manchmal tut es gut, auch in kleinerem Kreis über den Glauben, über Jesus Christus und die Bibel zu reden. Im ganzen Rheintal  
gibt es Kleingruppen der FEG Dornbirn, derzeit rund zwanzig. Unterschiedliche Menschen tre!en sich vierzehntägig in privaten 
Räumlichkeiten. Jeder, der in eine Kleingruppe hinein schnuppern möchte, ist herzlich eingeladen.

Karo aus Dornbirn erzählt: 
„Unsere Gruppe besteht aus elf Leuten aus 
unterschiedlichen Nationen – von den 
Philippinen, aus Südafrika, Kärnten und 
Vorarlberg. Wir sind bunt gemischt: 
Ehepaare und Einzelpersonen. In unserer 
Kleingruppe ist jeder willkommen –  
ob er nun christliche Vorkenntnisse hat  
oder nicht.

In der Regel beginnen wir mit einem 
Austausch. Es interessiert uns, wie es dem 
Einzelnen geht und wir beten füreinander. 
Wir wollen gemeinsam lernen und einander 
helfen, wenn Not am Mann ist und für 
einander da sein, im Gebet und praktisch.

Unsere Höhepunkte sind die Geburtstage 
unserer Teilnehmer, die immer irgendwie 
gefeiert werden, im Sommer Grillfeste  
oder Sommerspaziergänge, Kegeln oder 
 Wanderungen.“

Tabea aus Dornbirn erzählt:
„Wir reden, wir essen und trinken, wir lesen, 
lachen und beten zusammen. Wir möchten 
die Bibel besser verstehen lernen und mehr 
von Gott erkennen. 

Lustig und schön waren auch unsere 
Bastelabende. Wir haben voller Eifer   
Kränze hergestellt und vor Weihnachten 
verkauft, um Geld für karitative Zwecke   
zu sammeln. Besonders beein druckend   
war unser gemeinsamer Besuch eines 
Glaubens kongresses.“

Christsein im Alltag
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Kontakt: Jürg Wüthrich // +43 (0)5572 39808931 // juerg.w@feg-dornbirn.at



Gemeindemitglieder  
im Ehrenamt

Wir sind überzeugt, dass eine christliche Gemeinde nicht für sich 
selbst da ist. Die gesunde Lehre, das Wachstum im Glauben, ein  lebendiges 

Gemeindeleben sind wichtige Ziele – aber nicht Selbstzweck. Gott beauftragt 
den Menschen, die Welt in seinem Sinn zu gestalten (Genesis)/ )1. Mose 
Kapitel 1, Vers 28) – und das nicht nur als Einzelne. 

Wir glauben, dass wir als ganze Gemeinde mitverantwortlich für die 
Stadt sind, in der wir leben: „Bemüht euch um das Wohl der Stadt ...   

und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen.“   
            (Jeremia Kapitel 29, Vers7). 

Mitglieder unserer Gemeinde engagieren sich daher bei sozialen Aktionen wie „Tischlein deck dich“, 
DOWAS, im Haus der Jungen Arbeiter, im Paradieskindergarten in Rankweil, im Nachhilfeunterricht   

für Migranten, in der Lebenshilfe e.V., in Schul- und Elternvereinen, in der Flüchtlingshilfe der Caritas und  
in Gemeindevertretungen der Kommunalpolitik.

Auch als ganze Gemeinde wollen wir uns mit den viel*ältigen Gaben, die wir bei uns entdecken und entwickeln, 
vermehrt für das Wohl Dornbirns einsetzen. Einen Anfang haben wir gemacht mit unserem Engagement für die 
Spielgruppen der Stadt, die Sportangebote Pilates und Fußball. Auf künstlerischen Gebiet leisten wir einen Beitrag 
mit den vielen hochkarätigen christlichen Konzerten, besonders in den letzten drei Jahren.

Schneckle- und Regenbogen-Spielgruppe
Zwei der dreizehn von der Stadt Dornbirn geförderten Spielgruppen finden im G3 statt: Die Schneckle-Spielgruppe 
und die Regenbogen-Spielgruppe, jeweils für Kinder von zwei bis vier Jahren.  Hier tre!en sich 7 bis 14 Kinder zum 

freien Spielen und Werken, Singen, Geschichten hören, Gestalten und Experimentieren. In einer sicheren Obhut 
kann das Kind die langsame Ablösung von seinen engsten Bezugspersonen üben und erste soziale Erfahrungen 

in einer Gruppe von Gleichaltrigen machen. Die Leiterinnen haben eine pädagogische Ausbildung

Christina Wirth, von der „Schnecklegruppe“ erzählt: 
„Wir sind eine ganz normale Spielgruppe der Stadt Dornbirn. Im Jahreskreis behandeln wir  alle Themen 

wie Fasching, im Herbst das Laternelefest und natürlich die Feste des christlichen Kulturkreises –   
Nikolaus,  Weihnachten, Ostern und das Abschlussfest mit allen Eltern und Kindern. Selbst-
verständlich sind wir nicht konfessionsgebunden. Die Kinder sind bunt gemischt, alles ist 

vertreten: katholisch, evangelikal, muslimisch und auch ohne Bekenntnis.  Weil die Spielgruppe  
 in den G3-Räumlichkeiten stattfindet, waren manche Eltern zunächst verunsichert.   

Mittlerweile ist ein riesiges Vertrauen gewachsen.“

  
Schneckle-Spielgruppe (ab 2 Jahre)
Kontakt: Christina Wirth // 0664 8371340

spielgruppe@doppelpunkt-dornbirn.at
Di)/ )Do:+ 8.00 – 12.00 Uhr

Regenbogen Spielgruppe (ab"2 Jahre) 
spielgruppe@feg-dornbirn.at 
Mo/ Mi/Fr: 8.00 – 12.00 Uhr
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Verbunden mit
Seniorentre! 60PLUS
+
Unter diesem Titel besteht ein monatliches geselliges   
Tre!en von Leuten über 60. Jedes Tre!en steht unter   
einem be stimmten Thema. Themen wie Beweglichkeit,   
gesunde Ernährung, Gedächtnistraining, Hilfe suchen und 
diese annehmen, sowie Gedanken über Tod und Sterben   
sind eingebettet in der christlichen Zuwendung. Ein reger 
 Gedankenaustausch erfolgt auch über das Thema des   
l  etzten Gottesdienstes.  
 
Natürlich dürfen feine Häppchen, Kuchen und Ka!ee, Getränke 
auf einem liebevoll gedeckten Tisch nicht fehlen. Dazu die 
Musik der „Oldie Combo“, die zum Singen anleitet und die 
gemütliche Jause abrundet. Außerdem werden gesellige 
Ausflüge organisiert und interessante Ausstellungen besucht – 
wie z.B. im kommenden Herbst eine Bähnlefahrt zu „Rhein-
Schauen“.
 
Tatiana Neuberger von 60plus erläutert: „Die Tre"en sind sehr 
beliebt, denn sie bringen uns Information, Geselligkeit, vor allem 
Geborgenheit in christlicher Zuwendung mit Gebet und natürlich 
Entspannung. Vorkenntnisse sind keine erforderlich, auch ohne 
Glauben ist jeder herzlich willkommen.“

Kontakt:  
Heidi Baldauf // 0664 5193744 
Tatiana Neuberger // 0676 7104768 // tatiana.neuberger@drei.at

Sport
„Vor allem wegen der Seele ist es nötig, den Körper zu üben,  
und gerade das ist es, was unsere Klugschwätzer nicht einsehen 
wollen.“ (Jean-Jacques Rousseau)
+
Wer Leib und Seele etwas Gutes tun will, ist hier richtig.
+
Wöchentlich finden zwei Pilates-Kurse im G3 statt.
Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining der Tiefen-
muskulatur durch intensives Training der Atmung – gegründet 
von Joseph Pilates (1883 – 1967), der selber an Rachitis  
(Knochenschwund) und Asthma litt.

Sie bewirkt die gleichzeitige Kräftigung und Dehnung mehrerer 
Muskelgruppen. Die Muskelkraft wird gestärkt, Sehnen und 
Bänder bleiben bzw. werden elastisch. Die Wirkung ist sehr 
vielseitig. Sie reicht vom allgemeinen Wohlbefinden über 
korrigierte Fehlhaltungen bis hin zur idealen Rückbildung der 
Gebärmutter nach der Geburt.

Kontakt: Doris Beusch // 0650 2402621 // doris.beusch@vol.at
+
Fußball für jedermann
Wöchentlich tre!en sich gut 10 bis 15 Männer zum Fußball.   
Es geht um Bewegung, Spaß und Gemeinschaft.

Kontakt: Darren Franklin // 0680 1108962 // dpfranklin@aon.at
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Warum ist ein Büchertisch wichtig für die Gemeinde?
Am Büchertisch können sich Interessierte über gute Literatur 
informieren. Da Bücher das Leben beeinflussen können, ist es 
wichtig und wertvoll christliche Literatur anzubieten. Ob es nun um 
echte Lebenshilfen geht, um spirituelle Themen, um Beziehungen 
oder um Erzählungen, Literatur vom G3-Büchertisch ist hilfreich 
und hat etwas „Himmlisches“ an sich. Bei Gästen ist der Büchertisch 
oft Anlaufstelle für eventuelle erste Kontakte. Ein Ort, wo man sich 
ungezwungen au$alten kann und etwas zu tun hat.

Was sind im Moment besondere Bestseller?
Kinder lieben die „Schlunz Geschichten“, Teenies finden die 
Erzählung von „Maya und Domenico“ echt stark. Bücher von Joyce 
Meyer sind für Erwachsene ein Hit. Stetiger Bestseller ist immer 
wieder „die Bibel“.

Interview mit Anton Dünser, Lustenau

Mehr als Unterhaltung:  
Konzerte mit Tiefgang

Mit unseren Konzerten möchten wir Menschen beschenken. 
Nicht nur mit einem schönen Abend, sondern auch mit tiefen 
Anregungen zum Leben. Bis jetzt hatten wir die Möglichkeit, 
solche „Konzerte mit Tiefgang“ +mit namhaften christlichen 
Künstlern durchzuführen.

Spiele, Action, Basteln, Singen, Geschichten über Gott und die Bibel, 
Lachen und Reden – das alles steht auf dem Programm der Jungschar. 
Eingeladen sind alle Kinder von acht bis elf Jahren (3. – 5. Schulstufe) –  man  muss 
nicht Mitglied der FEG sein. Sie tre!en sich einmal im Monat,  samstags    
von  14 bis 17 Uhr im G3. Vorkenntnisse sind keine nötig. Im Sommer *ährt man 
 gemeinsam auf Jungscharlager. 

Dazu sagt Friederike Amann (21) – eine der Leiterinnen:
„Die Jungscharlager im Sommer sind immer wunderschön und verändernd für Kinder   
wie für Leiter. Für mich ist das ein durchgehend schönes Erlebnis, Zeit mit den Kindern  zu 
 verbringen. Wir bieten den Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und vermitteln 
dabei Gottes Liebe und christliche Werte. Sie erleben Gott, haben Spaß und Freude,   
und lernen neue Freunde kennen.“ 

Wohin am Samstag? In die Jungschar!

Geleitet wird die Gruppe derzeit von Friederike Amann, Matthias Hächler, John Harbi und Dorothea Amann (v.)l.)n.)r.)).
Kontakt: Friederike Amann // 0664 5224719 // friederike_amann@yahoo.de
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Maja und Anton Dünser führen den 
 Christlichen Medienshop OASE in der 
Rheindorferstraße 23 in Lustenau.

Ö!nungszeiten:
Mo: 14 – 18 Uhr
Di bis Fr: 9 – 12 und 14 – 18 Uhr 
Sa: 9 – 12 Uhr

Kontakt: Erwin „Ralf“ Rinderer //0664 4658499 // erwin.rinderer@aon.at
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Daniel, du bist seit 2003 Pastor der FEG Dornbirn. Von 2001 bis 
2005 hast du eine Zusatzausbildung zum diplomierten Lebens-   
und Sozialberater und Supervisor gemacht. Warum hast du das   
für nötig gehalten?
Es gab zwei Auslöser: Interesse an Neuem und eine eigene große 
Krise, bei der ich merkte, dass ich weder mir selber noch anderen 
wirklich helfen konnte. 

In deiner Praxis berätst du sowohl Mitglieder der FEG als auch 
Menschen ohne besondere kirchliche Bindung. Auf welchen   
Gebieten bist du tätig? 
Zum einen in der Persönlichkeitsentwicklung: zum Beispiel 
Sozialkompetenz und Beziehungs%ähigkeit fördern, die eigene 
Berufung finden, Partnerwahl und Eheberatung und in der 
Glaubensbeziehung zu Gott. Zum anderen berate ich Menschen  
in Krisen: in Konfliktsituationen, in Leid, Sucht, in Problemen 
aufgrund einer problematischen Vergangenheit, in Beziehungs-   
und natürlich in Glaubenskrisen.

Gibt es Erfolge, über die du dich freust? 
Ja, ich werde beschenkt mit außerordentlich starken Erfolgen. 
Menschen finden einen (neuen) Zugang zu Gott, andere finden  
ihre Berufung und beginnen Dinge zu wagen, die sie sich früher  
nie zugetraut hätten. Ehepaare finden neu zusammen, Menschen 
werden frei von negativen Einflüssen ihrer Vergangenheit, frei   
von Süchten oder dem sich ständig um sich selber kreisen zu  
müssen – und dies alles trotz meiner Beratung!

Wo bist du an Grenzen gestoßen, wo konntest du nicht helfen? 
Ja, ich stoße oft an meine Grenzen, letzthin bei einem Ehepaar.   
Dies ist gut so. Es hilft mir, den Ratsuchenden besser nachfühlen  
zu können. In Vorarlberg und der Ostschweiz gibt es verschiedenste 
kompetente Beraterinnen und Berater. Ich arbeite sehr vernetzt  
und empfehle andere Beratungsstellen wenn ich das Gefühl habe, 
dass dort geeignetere Hilfe möglich ist.  

Wieso bist du Pastor geworden?  Welche Ausbildung hast du 
gemacht und wo? 
Aus Begeisterung! Jahrelang war ich auf der Suche nach mehr Sinn 
und Abenteuer im Leben. Ich wusste, dass es mehr geben muss als 
das, was ich erlebte. Als ich es gefunden hatte war ich so begeistert, 
dass ich einen Beruf wählen wollte, durch den ich möglichst vielen 
meine Entdeckung weitersagen konnte. Die dreijährige Ausbildung 
machte ich dann in der Bibelschule Brake, einer theologischen 
Ausbildungsstätte in Deutschland.

20 Damit das Leben gelingt! Damit das Leben gelingt! 21

Daniel, du hast vorher eine Ausbildung zum Mühlenbauer gemacht 
und u.a. auch in Algerien gearbietet. Hast du damals Dinge gelernt, 
die dir als Pastor bzw. als Lebens- und Sozialberater helfen? 
Ja. Ich weiß was es heißt unter Leistungsdruck zu stehen, auszu-
harren, z.B. bei tagelangen, langweiligen Schweißarbeiten, oder 
Angst zu haben, ob alles läuft. Ich lernte aber auch die Freude am 
Handwerk kennen und noch heute ist das Basteln ein großer 
Ausgleich für mich. Auch das als Mühlenbauer gelernte logische, 
ganz praktische Denken kommt mir sowohl als Pastor, als auch   
als Berater sehr zugute. 

Du bietest in regelmäßigen Abständen für Laien einen Seelsorgekurs 
und Kurse wie „Wenn Paare Eltern werden“ an. Warum sind diese 
Kurse wichtig?
Das wichtigste für jeden persönlich und für uns als Gemeinde sind 
die Beziehungen. Die Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu   
mir selber. Diese Kurse helfen diese Beziehungen zu leben und in 
anderen zu fördern. 

Wenn ein Schwerpunkt deiner Arbeit in der Beratung liegt,  wird   
da der christliche Glaube nicht, wie manche Christen befürchten, 
abgewertet zu einem bloßen „therapeutischen Hilfsmittel“?  
Anders gefragt: Wird nicht die Sünde bagatellisiert und das Kreuz 
Jesu in seiner ewigen Bedeutung entwertet?
Ich unterscheide zwischen Schöpfungssegen und Heilssegen:

Schöpfungssegen: Vieles in der Psychologie und Therapie kommt 
aus der Beobachtung und Forschung: Wie verhält sich jemand, 
wenn… Ein Psychologe kann sehr erfolgreich arbeiten, wenn er diese 
Schöpfungsordnungen studiert und anwendet. Menschen werden 
frei von Süchten, Ehen geheilt, Vergangenes verarbeitet usw. Es ist 
der Segen, den Gott allen Menschen schenkt, die diese Schöpfungs-
prinzipien anwenden. Wir Christen wären unweise, wenn wir uns 
diesem von Gott gegeben Schöpfungssegen verschließen würden. 

Heilssegen: Mit dem Heil, das heißt mit der Vergebung meiner 
persönlichen Schuld, mit meiner Beziehung zu Gott und vor allem 
mit meiner ewigen Gemeinschaft mit Gott nach meinem Tod,   
hat dies allerdings nichts zu tun. Während der Schöpfungssegen 

„nur“ unser Leben auf der Erde verbessert, wirkt sich der Heilssegen 
in alle Ewigkeit aus. Dieser kann weder durch Psychologie noch 
durch Therapie erreicht werden. 

In meiner Beratung wünsche ich den Ratsuchenden beide Arten von 
Segen. Deshalb investiere ich mich, wenn gewünscht, auf beiden
Schienen.

Damit das Leben
gelingt!

Seelsorgekurs 
Ein Ratschlag ist schnell erteilt, aber um Menschen tiefer zu 
helfen braucht es meistens mehr. Dieser 10-teilige Kurs hat  
3 Schwerpunkte:  

1. Die Teilnehmer lernen sich selber besser kennen und 
profitieren dadurch natürlich für sich selber sehr viel. 
2. Durch Fachwissen und  praktische Übungen lernen sie ihr 
Gegenüber besser wahrzunehmen und zu verstehen.
3. Sie erhalten verschiedenste Werkzeuge um gezielt in andere 
zu investieren und dadurch Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

Angelika Hämmerle, 30 Jahre alt und 
Mutter von vier Kindern, hat im letzten  
Herbst am Seelsorgekurs teilgenommen. 

Was hat Dir der Seelsorgekurs gebracht?
Er hat mir Einblick in ein Thema gegeben, 
mit dem ich mich vorher nicht beschäftigt 
habe und mir ein Stück weit die Angst 

genommen – man darf miteinander über Probleme reden –   
jetzt bin ich gespannt was Gott damit in meinem Leben vorhat.

Was war der Grund, dass du den Kurs mitmachen wolltest?
Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, kommen wir im normalen 
Gespräch auch auf Probleme und Situationen, die sie beschäftigen. 
Da fühle ich mich oft ohnmächtig – was soll ich sagen? Ich erho"te 
mir im Kurs Hilfe.

Was war Dein Toperlebnis?
Festzustellen: Ich muss die Probleme nicht lösen und auf alles eine 
Antwort parat haben. Ich bin nur die Hilfestellung und wir suchen 
gemeinsam – natürlich mit Gott an erster Stelle.

Wem würdest Du den Kurs weiterempfehlen?
Jedem, der bereit ist, über seinen Tellerrand zu blicken.

Mein Horizont  wurde erweitert.
Birgit

Mir half das Erkennen,   wo  die rein 
 psychologische Beratung  Stärken hat –   
und wo wir  mit dem Evangelium  unsere 
Stärke haben.
Conny

Ich wurde o"ener, was Beziehungen angeht.   
Vorher hatte ich Angst  vor meinen Gefühlen 
  und   eine  Hilflosigkeit bezüglich der 
Gefühls welt anderer.  Diese Hilflosigkeit 
habe ich abgelegt.
Dietmar

Der ganze Kurs war für mich ein Highlight!
Jutta

„

“

Pastor Daniel Beusch und seine Frau Doris

Interview mit 
Daniel Beusch, Pastor



Frau, Herd, Mann, Beruf und Kinder ... 

... wie bringe ich das alles unter einen Hut?
Dieses Seminar lebt vor allem vom persönlichen Austausch, von 
Anregungen aus der Bibel und vom ganz praktischen Üben.

Als Erstes geht es um Tricks und Tipps fürs Kochen.  Schließlich 
muss es für eine Hausfrau doch oft schnell gehen, gut 
 schmecken, gesund und erst noch kostengünstig sein. Dann 
gibt es persönliche Inputs zum Thema „Frausein, Ehefrausein, 
Muttersein, Hausfrausein, Berufsfrausein – und wie man   
vor lauter Sein, den eigentlichen Sinn des Seins nicht aus den 
Augen verliert“. 

Oder kürzer: „Wie scha!e ich es, mit Freuden und Weitsicht   
all meine Aufgaben zu gestalten?“
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Paare werden Eltern 
Zu erleben, wie ein Kind im Mutterleib heranwächst,  ist für   
die meisten Eltern eine ganz tiefe, unvergessliche Erfahrung. 
Die Eltern freuen sich auf das Kind und träumen von einem 
glücklichen Familienleben. 

Doch dann bringt dieses kleine Baby alles durcheinander:   
die Arbeits- und Rollenaufteilung, die Freizeitgestaltung,   
Nähe und Zuwendung, Sexualität und Intimität. Oft leidet  
die Paarbeziehung darunter. Manche Therapeuten sprechen 
sogar vom Beziehungs- oder Liebesinfarkt.

Mit diesem Kurs können wir die Eltern auf diese Situation 
vorbereiten und ihnen helfen, den Blick auf die großen   
Linien zu richten. 

Das Beste, was Sie für Ihr Kind tun können, ist Ihren Partner   
zu lieben!

Befreit-leben-Seminar
Viele Menschen wurden ihrer Vergangen-
heit tief verletzt. Schmerz, Scham, 
Hilflosigkeit oder neue Enttäuschungen 
halten Betro!ene oft davon ab, ihre 
Verletzungen abzulegen. Statt als freie 
Menschen fröhlich ihren Weg zu gehen, 
lastet die Vergangenheit wie ein  Schatten 
auf ihnen. Dies muss nicht so bleiben! 

In diesem zwölfteiligen Seminar bieten 
wir Betro!enen einen biblisch orientier-
ten Weg, um Missbrauch und Vernach-
lässigung im eigenen Leben zu bewältigen. 
Das Seminar wird ausschließlich von 
Leuten geleitet, die selber in irgendeiner 
Weise Missbrauch erlebt haben, sei es 
durch  körperliche, sexuelle oder 
seelische Gewalt. 

Alle diese Leiterinnen und Leiter haben 
erlebt, dass sie nicht nur frei wurden, 
sondern dass ihre bitteren Erfahrungen 
sogar Ressourcen geworden sind.

Waltraud Huber hat an dem  
„Befreit leben-Seminar“ im Herbst 2009 
teilgenommen. Sie ist verheiratet, 52 
Jahre alt, hat drei erwachsene Kinder   
und ist von Beruf Arztassistentin

Waltraud, warum hast du dich für  
„Befreit leben“ interessiert?
Ich wollte mich selber besser kennenlernen. 
Ich spürte in mir eine Härte, die ich nicht 
mehr wollte und ich wollte frei werden von 
meinem „Schubladendenken“.
 
Was hat es dir gebracht?
Wirkliche Befreiung. Es ist ein Weg, den ich 
mit vier weiteren Frauen gegangen bin und 
ein Geheimnis von „Befreit Leben“ ist die 
Dynamik, die in dieser Gruppe entsteht. 
Weiters ist „Befreit Leben“ für mich heute 
ein „Werkzeug“ geworden. Ich kann es 
anwenden, wann immer ich es wieder 
brauche.
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Ehevorbereitung
In der Eheberatung machen wir immer wieder dieselbe 
Fest stellung: Die meisten Eheprobleme haben ihre Wurzel   
nicht in der Ehe selber, sondern im Fundament, das vor der Ehe 
gelegt wurde. Alleine schon aus diesem Grund kann ein Paar 
von einer fundierten, positiven Ehevorbereitung enorm viel 
profitieren. Unsere Ehevorbereitung richtet sich vor allem an 
Verliebte, die ihren Hochzeitstermin noch nicht fixiert haben 
und vielleicht auch noch nicht ganz sicher sind, ob sie ihren 
Weg  tatsächlich zusammen gehen wollen. 

Der Grundgedanke ist einfach: Während ca. 8 Tre!en tauschen 
sowohl das Teilnehmerpaar als auch das leitende Ehepaar sehr 
ehrlich über insgesamt zehn Lebensbereiche aus (Persönlichkeit, 
Glauben, Herkunftsfamilie, Rollenverständnis, Sexualität usw.). 
Dabei lernen die Teilnehmer nicht nur sich selber besser 
kennen, sondern auch den Partner. 

Dieses  Kennenlernen der sonnigen wie auch der dunkleren 
Seiten und die Erfahrung, wie man  darüber kommunizieren 
kann, sind den Teilnehmern oft eine riesige Stütze in ihrer 
wichtigen Entscheidung. Ganz zu schweigen davon, dass 
nachher die Ehe natürlich um vieles einfacher ist.  Klar, man hat 
ja schon vor der Fahrt darüber diskutiert, in welchen Kurven es 
eventuell etwas eng werden könnte und man etwas langsamer 
hineinfahren sollte. 

Kursleiter: Micha und Kerstin Warth, verheiratet seit 1996, drei Kinder 
Dauer: 6 – 8 Tre!en innerhalb von 6 Monaten 
Kontakt: 05577 88951 // mk.warth@utanet.at

Kontakt: Daniel Beusch // +43 (0)5572 
39808941 daniel.b@feg-dornbirn.at



Ehe-Kurs
Im 7-teiligen Ehe-Kurs wird Paaren in einer sehr praktischen Art    
Hilfestellung angeboten, um ein Leben lang eine starke und glückliche   
Ehe  zu führen. Dabei kommen nicht nur Ehe-Neulinge auf ihre Rechnung.   
Er richtet sich besonders an Paare, die ihre Beziehung vertiefen wollen,   
die in den ersten Ehejahren stecken oder sich in einer herausfordernden   
Zeit befinden.

Themen des Ehe-Kurses sind:
_ trag*ähige Fundamente bauen
_ die Kunst zu kommunizieren
_ Konflikte gemeinsam bewältigen
_ die Kraft der Vergebung erfahren
_ mit Eltern und Schwiegereltern klarkommen
_ ein erfülltes Liebesleben und guten Sex haben
_ die Sprache der Liebe neu kennen lernen

Edith und Erich Hämmerle aus Schwarzach haben am Ehe-Kurs teilgenommen.  
Ihre Eindrücke: 

Erich sagt: „Wunderschöne Abende mit viel Atmosphäre. Obwohl 30 Paare anwesend 
waren, war jeder Abend in intimer Zweisamkeit. Trotz Videovortrag wirkte es nicht steril, 
sondern sehr lebendig und lebensnah.“
Edith ergänzt: „Der Abend mit dem Thema ‚Sprachen der Liebe’ war für mich ein großer 
Gewinn. Wir haben nämlich die Ursache unseres Hauptstreitthemas erkannt und können 
jetzt unsere Konflikte besser lösen.“

Auf die Frage, ob sie den Kurs weiterempfehlen, sagen beide: 
„Mit Freude, denn es sind sehr sinnvoll investierte Abende.“

Der Kurs wird geleitet 
von den Ehepaaren 
Harald und Sandra 
Brüstle sowie Peter und 
Doris Bader (v.)l.)n.)r.))

„Ich komme gerne in die FEG-Dornbirn, 
weil sie meine geistige Heimat geworden 
ist – weil ich eine tiefe Verbundenheit mit 
Gott erlebe und mit den Menschen, die 
ihn lieben – weil ich dort mit meinen 
 Gaben dienen kann und mir gedient wird.“
Irmgard Vogelmann, 51, verheiratet, drei Kinder, Managerin 
eines Vier-Personen-Haushaltes mit Demenzbetreuung &

„Ich komme gerne in die 
FEG-Dornbirn wegen der 
Gemeinschaft. Am christli-
chen Glauben finde ich gut, 
dass das Heil Jesus ist. Die 
Bibel bedeutet mir viel, weil 
sie das Wort Gottes ist.“
Carlo Stecher, 50, drei Kinder,  
KFZ-Mechaniker $

„Ich komme gerne in die 
FEG-Dornbirn, weil   
die Botschaft sehr gut 
vermittelt wird und wegen 
der tollen Gemeinschaft. 
Am christlichen Glauben 
finde ich gut, dass er mir 
Halt gibt. Die Bibel 
 bedeutet mir viel, weil sie 
mich durchs Leben führt. “
Michael Kerschbaumer, 47, Drucker %

„Ich komme gerne in die 
FEG-Dornbirn, weil ich 
Jesus und die Leute in der 
Gemeinde liebe, wegen   
den Predigten und weil   
ich auftanken kann.
Der Glaube an Gott hilft 
mir, mich freier zu fühlen.“
Veronika Hehle, 46, verheiratet,  
drei Kinder, Vital-Coach &

„Ich komme gerne in die FEG-Dornbirn, weil es&ein Ort 
ist, an dem ich zusammen mit andere Christen Gott 
begegnen kann – und weil ich hier gerne Jungschar 
 mache. Der Glaube an Gott hilft mir in Situationen,   
in welchen ich an mir selber verzweifle – Gott richtet 
meinen Blick auf ihn, auf das worum es geht: Gott die 
Ehre zu geben."
Friederike Amann, 21, Buchhändlerin in Ausbildung $
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Kontakt: Peter Bader // 0664 3407658 // peter.bader@aon.at



Die Kurse und Schulungen in der 
FEG Dornbirn helfen Christen, 
ihr Potenzial zu entwickeln und 
tiefer in die Nachfolge Jesu hinein-
zuwachsen.

Im Evangelium beauftragt Jesus seine Jünger nicht nur, in alle 
Welt zu gehen, die gute Nachricht zu verkündigen und die zum 
Glauben gekommenen Menschen zu taufen. Vielmehr sollen 
Menschen aus allen Völkern Jünger werden. 

Jünger sein – das ist mehr als Kind Gottes sein. Ein Jünger folgt 
aktiv nach. Er macht die Ziele Jesu zu seinen Lebenszielen. 
Dazu muss er lernen, was Jesus möchte, und es dann in die Tat 
umsetzen. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus:   „Du 
sollst wissen, wie man sich im Haus Gottes, in seiner Gemeinde, 
zu verhalten hat.“ (1. Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 15)

Die Pastoren Daniel Beusch und Jürg Wüthrich haben ein umfang-
reiches Kursprogramm entwickelt. Da-
mit unter stützen sie Gemeindeglieder 
und andere interessierte Christen, in 
 der Jüngerschaft zu wachsen.

Jürg Wüthrich, Pastor, sagt dazu: 
„Die Gemeindeleitung hat für mich zwei 
Hauptaufgaben formuliert: Leitung und 
Lehre. In beiden Bereichen geht es vor 
 allem darum, den Ehrenamtlichen zu 
 helfen, geistlich zu wachsen und im  Leben 
mit Jesus aufzublühen. Deshalb ist uns 
bevollmächtigende Leitung wichtig. Wir 
wollen so leiten, dass Menschen ihr gottgeschenktes Potenzial ent-
decken und entfalten können und erleben, wie Gott sie braucht, seine 
Gemeinde aufzubauen. Bei der Lehre geht es darum, diesen Gott und 
seinen Willen für unser Leben immer tiefer zu erfassen und damit in 
die Berufung Gottes hineinzuwachsen.“

D.I.E.N.S.T.-Seminar: Entfalte dein Potenzial
DIENST steht für „Dienen Im Einklang mit meinen Neigungen, 
Stärken und Talenten“. Das Seminar hilft, sich selbst besser 
kennen zu lernen und sein Potenzial zu entdecken und zu 
entfalten. Die Teilnehmer können erkennen, für welche 
Aufgaben sie eine besondere Begabung und Berufung von Gott 
haben und welchen Platz er für sie in der Gemeinde hat.
Jürg Wüthrich hat das Seminar in den vergangenen zwölf 
Jahren schon zehnmal durchgeführt mit insgesamt weit über 
100 Personen.

Seminar: So wird dein Christsein ansteckend!
Auch dieses Seminar wurde in den 
vergangen zwölf Jahren zehnmal 
durchgeführt. Es hilft den Teilnehmer/
innen, ihren Glauben auf eine gute Art 
mit anderen zu teilen. Sie lernen  
das Evangelium besser kennen und 
wie sie es anderen  Menschen erklären 
können. Vorkenntnisse braucht man  
für dieses Seminar nicht.

Kleingruppe Training
Die FEG-Dornbirn besteht aus über 

zwanzig Kleingruppen und verschiedenen Dienstgruppen, die 
gut geleitet werden müssen. Die Kleingruppe Training ist ein 
Jüngerschaftskurs mit maximal acht Personen, der qualifi zierte 
Gruppenleiter auszubilden hilft und zum geistlichen Wachstum 
anregt. Wer eine Kleingruppe in der FEG Dornbirn leiten 
möchte, muss diesen Kurs absolviert haben. Dafür sollte man 
kein Neuling im Glauben und schon  in der Gemeinde integriert 
sein und einen Glaubensgrundkurs absolviert haben.  

Der Kurs fand schon elfmal unter der Leitung von Jürg Wüthrich 
statt. Insgesamt haben ihn über 100 Teilnehmer absolviert. Jürg 
sagt im Rückblick: „Menschen sind im Glauben stark ge  wachsen 
und viele davon leiten heute eine Gruppe. Es ist schön  zu sehen, wie 
Menschen au! lühen und in ihre Berufung hinein wachsen.“
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Fotoquelle: secret-luck-stock.deviantart.com

Wir wollen so leiten, dass 
 Menschen ihr gottgeschenktes 
Potenzial entdecken und 
 entfalten können und erleben, 
wie Gott sie braucht,  
seine Gemeinde aufzubauen.
Jürg Wüthrich, Pastor



D a s T e a m
wurde 1994
vom Herrn
Ing.Otto Maitz
gegründet.

Aufgrund der
langjähr igen
Erfahrung von
Herrn Maitz
auf dem Sek-
tor Stahlbau,
Anlagenbau,
Treppenbau,
M e t a l l b a u ,
spez ia l is ie r t
sich das  Büro
aufdiese Fach-
gebiete.

Um die Kun-
den besser
und prompter
zu bedienen,
wurde das
Team durch
1 Mitarbeiter
erweitert.

Er spezialisierte sich auf die Reali-
sierung von Projekten in 3D-Aus-
führung (ProSteel 3D).

Ing. Otto Maitz:
„Langjährige Erfahrung, Weiterbil-
dung und der Einsatz neuester
Software ist Garant für die Qualität
unserer Dienstleistungen und
ermöglicht die Planung Ihres Projek-
tes nach Ihren individuellen Wün-
schen durchzuführen.

Als Fachplaner halten wir uns stän-
dig auf dem neuesten Stand betref-
fend Vorschriften und Normen.“

Philosophie
„Unser Bemühen ist es, für unsere
Kunden die jeweils bestmögliche
Lösung zu finden. Wir setzen uns mit
den Bedürfnissen ausei ander und
erarbeiten im Dialog mit unseren
Kunden die besten Konzepte und
Lösungen.

Unser Ziel ist es, ein langfristiger
Partner für unsere Kunden zu wer-
den“, so Ing. Maitz.

Informationen:
Telefon 05523 / 52767
Fax: 05523 / 62767 - 4
E-Mail: office@tb-maitz.at
Homapage: www. tb-maitz.at

Rufen Sie uns an, wir finden auch
für Sie die beste Lösung.

#

Gasserweiher 2 A-6840 Götzis  Tel. + 43/5523/52 767 Fax DW 4   Mobil: + 43/664/357 96 24  E-mail: office@tb-maitz.at

!  TECHNISCHES BÜRO - INGENIEUR BÜRO - PLANUNG FÜR

!  Stahltragkonstruktionen inkl. der erforderlichen Berechnungen

!  Stiegenkonstruktionen samt Geländer, im besonderen auch gewendelte Treppen,
Spindel- und Wendeltreppen

!  Anlagen, Einzelkomponenten zu Anlagen, Maschinenbühnen und Transporteinrichtungen

!  Carport, Balkone, Vordächer, allgemeine Schlosserarbeiten

!  Nähere Informationen sowie Referenzprojekte unter www.tb-maitz.at

Ingenieurbüro Otto Maitz

Eberhard Paulus, 57, Physiker,   
hat den Kurs Kleingruppe Training 
mitgemacht.

Eberhard, du arbeitest seit 26 Jahren in der Industrie und hast in 
deinem Berufsleben schon viele Führungsseminare mitgemacht. 
Wozu brauchtest du da noch die Kleingruppe Training?
Als erstes gilt die Bibel: „Richtet euch nicht länger nach den 
Maßstäben dieser Welt.“ Die Firmen machen Führungsseminare, 
damit das Team zum Nutzen der Firma die optimalen Leistungen 
erbringt. Dagegen geht es in der Kleingruppe und in der christlichen 
Gemeinde um den ganzen Menschen, um das ganze Leben und 
nicht nur um Teilaspekte. So etwas lernt man in den Führungs-
seminaren der Wirtschaft nicht.

Was hast du im Jüngerschaftskurs gelernt?
Für mich selbst: dass es um Wachstum in Christus geht. Wir 
mussten uns die Frage stellen: In welche Richtung soll sich mein 
persönliches Glaubensleben weiter entwickeln? 

Das Taufverständnis hat sich in den letzten 2000 Jahren  
sehr verändert. Das Seminar beschäftigt sich mit der 
 kirchengeschichtlichen Entwicklung der Taufe und arbeitet 
 heraus, was die Bibel zu diesem Thema sagt. 

Dieses Seminar soll die Teilnehmer auf die Taufe vorbereiten. 
In der FEG Dornbirn werden nur Erwachsene getauft, die eine 
persönliche Hinwendung zu Jesus Christus bezeugen können. 
Der Kurs wurde seit der Gründung der Gemeinde rund 30-mal 
durchgeführt.

Jürg Wüthrich, Pastor, fasst seine Erfahrung als Seminarleiter 
zusammen: „Menschen erleben durch den Gehorsamsschritt zur 
Taufe Befreiung und Freude im Glauben.“

 

Taufseminar – Taufe im Licht der Kirchengeschichte und der Bibel

Kennenlernabend

Einmal im Jahr lädt 
die Gemeindeleitung 

zu einem gemütlichen 
Abend ein. 

Neue Besucher und 
Gäste können am 
Kennenlernabend 

neue Beziehungen 
knüpfen. 

Pius Baldauf, Jahrgang 1950, verheiratet, 
gelernter Werkzeugmacher, hat sich im  
Juli 2011 taufen lassen. 

Er sagt: „Ich habe mich taufen lassen, denn es 
war  ein Herzenswunsch von mir. Seit ich 2005 erkannt habe, dass 
der lebendige Glaube mit Jesus Christus das einzig Wahre ist, hat 
sich mein Leben komplett verändert. Jetzt zieht  es mich immer mehr 
zu Gott. Seit ich Jesus in meinem Herzen trage, finde ich die Taufe 
als einen Schritt des Gehorsams Jesus gegenüber, denn Jesus hat es 
so gewollt.

Ich habe meinen inneren Frieden in Gott gefunden.  In meiner 
früheren Kirche hatte ich letztlich immer mehr das Gefühl, dass  
i ch keinen Schritt weitergekommen bin.  Meine „neue seelische“ 
Heimat ist jetzt die FEG Dornbirn, bei der ich  mich sehr wohl fühle.  
J e länger ich bei der Gemeinde bin, desto mehr wird mir klar,   
dass ich die richtigen Ziele gesetzt habe.“

Was hast du als Ziel für die Kleingruppe gelernt?
In der Kleingruppe geht darum, die Menschen tiefer in den Glauben 
zu führen. Es geht nicht nur um Lehre oder perfekte Organisation, 
sondern um Gemeinschaft. Deshalb sind Gebet und persönlicher 
Austausch für jeden Kleingruppenabend sehr wichtig. 

Welches Praxistraining habt ihr bekommen?
Im Kurs haben wir die Leitung einer Kleingruppe auch ganz 
praktisch eingeübt. Jeder Teilnehmer musste den Teil eines Abends 
gestalten. Dazu musste er sehr konzentriert ein Thema behandeln 
unter dem Aspekt: Wie kann ich das Thema in einer Gruppe 
lebendig gestalten? Dabei lernt man auch, eine Gruppe zu leiten,   
z.B. darauf zu achten, dass jeder zu Wort kommt, dass nicht ein 
Teilnehmer die Gruppe dominiert.
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Kontakt für alle Kurse: Jürg Wüthrich // +43 (0)5572 39808931 
juerg.w@feg-dornbirn.at

Anzeige
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Gemeindefreizeit
Das wichtigste für jeden persönlich und für uns als Gemeinde 
sind die Beziehungen. Auf dem Zauberberg in Pfronten im 
Allgäu bei der Gemeindefreizeit vom 27. bis 29. Mai 2011 
konnten wir uns als Gemeinde-Familie besser kennen lernen – 
zusammen wandern, spielen, feiern, die Bibel studieren und 
Spass haben.

Einmal im Jahr wird Putzen zur Party
Gemeindemitglieder reinigen das G3-Gebäude ehrenamtlich 
fast jeden Tag. Doch einmal im Jahr stellen 20 bis 30 Freiwillige 
(und unzählige Kinder) das  G3 buchstäblich auf den Kopf und 
putzen es bis in die letzte Ecke. Danach wird zur Belohnung 
tüchtig gefeiert.

Mitglieder und Freunde der FEG Dornbirn weltweit im Einsatz
Familie Keller:  
In den Slums von Bangkok 

Stefan und Brigitte Keller leben seit Ende 
2003 – mittlerweile mit ihren 3 Kindern –  
in Bangkok (12 Mio. Einwohner). Ihr Ziel 
ist es, kleine christliche Gemeinschaften 
unter der Arbeiterschicht aufzubauen, in 
denen Leute sich gegenseitig helfen und 
das Leben miteinander teilen. Dies 
machen sie, in dem sie Beziehungen zu 
Schlüsselpersonen au"auen und sie an 
ihrem Glauben an Jesus Christus 
teilhaben lassen. Außerdem leiten sie 
Christen an, ihr Leben in Verantwortung 
vor Gott zu gestalten, um so den 
gesellschaftlichen Problemen in Thailand 
zu begegnen.

Wieso habt ihr euch für Thailand  
entschieden? &
Weil es ein „o"enes“ Land ist, das bedeutet, 
dass man nicht mit seinem Beruf ins Land 
einreisen muss. Es gibt wenig Christen, aber 
in den Städten gibt es viele arme Menschen. 
Und gefallen hat es uns auch ...

Was war bis jetzt eure größte Freude in eurer 
Arbeit? 
Durch die Zusammenarbeit mit den 
Einheimischen zu sehen, wie Leute Jesus 
kennen lernen und ihr Leben sich verändert.

Was wünscht Ihr euch für die Zukunft? 
Dass Menschen in den Slums von Bangkok 
Ho"nung bekommen, indem sie es wagen, 
eine Beziehung zu Jesus zu beginnen. Und 
dass sie dadurch Liebe, Wert, Annahme, 
Vergebung und noch vieles mehr erleben.

Veronika Kramer:  
Medizinische Hilfe in Niger

Bis zum Frühjahr 2011 war Veronika 
Kramer als Ärztin auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugendheilkunde im 
Krankenhaus Dornbirn tätig. Dann 
verstärkte sie für drei Monate das 
Ärzteteam am Galmi Krankenhaus der 
SIM (Serving In Mission) in Niger, 
Westafrika. Ab September 2011 macht sie 
an der Liverpool School of Tropical 
Medicine für ein Jahr einen Masterkurs 
in Tropical Paediatrics.

Veronika, was fasziniert dich an Afrika?
Ich kann nicht genau sagen, warum ich 
schon als&Sechs- oder Siebenjährige gerne 
nach Afrika wollte. Nach&meiner Ausbil-
dung in Allgemeinmedizin war ich mit 

„Ärzte ohne Grenzen“ für 10 Monate im 
Sudan; das war eine sehr wertvolle& 
Erfahrung. Danach wusste ich, dass ich 
wieder in Afrika arbeiten wollte. 

Welche Erfahrungen hast du in Galmi 
gemacht?
Es sind viele einzelne freudige Momente:   
Zu sehen, wie sich ein Kind sichtlich erholt, 
aufrecht im Bett sitzt und isst, oder wieder 
kräftig an der Brust saugt, das ist schön. 
Andererseits sind die Kinder sehr viel 
kränker als bei uns, wenn sie kommen, so 
dass fast jeden Tag eines stirbt.

Warum machst du den Masterkurs in 
tropischer Kinderheilkunde?
Die diagnostischen Mittel in Galmi und in 
Afrika sind recht begrenzt. Da ist es gut, 
wenn man genau weiß, wonach man sucht. 
Dazu braucht man eine gute theoretische 
Ausbildung.

Welche diagnostischen Hilfen hättest du in 
Galmi gerne gehabt?
Am wichtigsten wäre aus meiner Sicht dort 
ein CT (Computertomographie), mehr 
Laborwerte und -analysen und Gerinnungs-
werte. Das alles hatten wir nicht.

Wirst du nach Galmi zurückkehren?
Das ist noch o"en.

 

Einsatz für Migranten:  
Gernot und Susanne Spindler  
in Österreich

Spindlers wohnen mit ihren vier Kindern 
in Linz. Ziel ihrer Arbeit ist es, Christen 
in ganz Österreich zu helfen, zu ihren 
muslimischen Nachbarn und Arbeits-
kollegen auf gegenseitigen Respekt 
beruhende, freundschaftliche Beziehun-
gen aufzubauen (Bewusstseinsbildung), 
um sie bei ihrer Integration in unsere 
Gesellschaft zu unterstützen. 

Den Migranten werden auf praktische 
Weise grundlegende christliche Werte 
wie Freundschaft, Versöhnung, 
 Ehrlichkeit, Vertrauen und Sinn im   
Leben vermittelt.
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Riese
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wenden sich die Menschen vermehrt dem christlichen 
Glauben zu. Durch den Umzug in Großstädte haben viele ihre Wurzeln verloren – ihre 
familiäre und religiöse Heimat. Doch in christlichen Gemeinden finden sie eine neue 
Heimat. Hier wird Freud und Leid miteinander geteilt. Der Glaube an Jesus Christus 
bietet ihnen Lösungen und Halt für die Probleme und Herausforderungen einer 
modernen Welt, auf welche die alten Antworten und Traditionen nicht mehr passen.

Wer das für ein Traumbild hält, lebt wahrscheinlich in Europa oder Nordamerika. 
Denn im Globalen Süden unserer Welt, in Lateinamerika, Afrika und Asien, wächst 
das Christentum rasant. Fast unbemerkt hat sich der Schwerpunkt der Christenheit 
von den alten Kernländern Europas auf die Südhalbkugel verlagert: Dort leben seit 
den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts 60 Prozent aller Christen. Das Wachstum 
geht vornehmlich auf das Konto der Evangelikalen. In den vergangenen 30 Jahren hat 
sich ihre Zahl fast verdoppelt. 80 Prozent von ihnen leben im Globalen Süden.

Mittlerweile sind rund 600 Millionen Christen Evangelikale. Damit sind sie weltweit 
die größte christliche Bewegung neben der römisch-katholischen Kirche mit   
1,1 Milliarden Mitgliedern. Auch das Wachstum der Evangelikalen ist beeindruckend. 
Im Schnitt nehmen die Evangelikalen jedes Jahr um mehr als 4 Prozent zu (Wachstum 
der Weltbevölkerung: 1,4 %). Damit wächst der evangelikale Zweig der Christenheit 
schneller als jede andere Weltreligion.

Im Vergleich mag die Zahl der evangelikalen Christen in Österreich gering erscheinen – 
zwischen zwanzig- und dreißigtausend Personen, das sind 0,3 % bzw. 0,4 % der 
 Bevölkerung. Und doch sind die Freien Evangelikalen Gemeinden Österreichs Teil der 
 dynamischsten christlichen Wachstumsbewegung auf der Welt. Man darf also sagen: 
Das Christentum ist lebendig – es wächst dynamisch – und seine Zukunft ist evangelikal!
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Was glauben Evangelikale?
Evangelikale teilen mit allen Christen weltweit viele grundsätzliche Glaubensüberzeugungen, z.B. den Glauben an Gott als 
Schöpfer, an die Dreieinigkeit, die Gottheit Jesu und die Auferstehung der Toten. Das apostolische oder das nicäische Glaubens-
bekenntnis aus dem 4. Jahrhundert können sie unterschreiben. Einige Aspekte des christlichen Glaubens haben für Evangelikale 
eine  grund legende Bedeutung. Obwohl es kein evangelikales „kirchliches Lehramt“ gibt, erkennen Evangelikale sich weltweit über   
alle Konfessionsgrenzen hinweg an sieben Kennzeichen:

1. Die Bibel ist das verbindliche Wort Gottes
Evangelikale sind der Überzeugung, dass die Bibel eine unfehl-
bare O!enbarung Gottes an den Menschen und absolut 
glaubwürdig ist (2. Timotheusbrief, Kap. 3 Vers 16; Römerbrief 
Kap. 15 Vers 4). Sie ist für sie das wichtigste Buch der Welt. Sie 
studieren sie regelmäßig und bemühen sich, ihr Leben nach den 
Anweisungen der Bibel zu gestalten, auch ihre Ethik. 

2. Jesus Christus ist Gottes Sohn 
Für Evangelikale ist verbindlich, wenn Jesus sagt: „Ich bin der 
Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich 
kann niemand zum Vater kommen.“ (Johannes Kapitel 14, Vers 6)   
Jesus Christus wurde Mensch und starb am Kreuz, um die 
verlorene Menschheit zurück in die Gemeinschaft mit dem 
himmlischen Vater zu holen. Es gibt kein Heil außerhalb von 
Jesus Christus.

3. Bekehrung und Wiedergeburt 
Evangelikale glauben, dass jeder – auch wer als Kind getauft 
wurde – eine persönliche, individuelle Entscheidung tre!en 
muss, zu Jesus Christus umzukehren und in seiner Nachfolge   
zu leben. Auf diese Bekehrung antwortet Gott mit der Wieder-
geburt durch den Heiligen Geist: Er selbst nimmt Wohnung im 
Menschen, erfüllt ihn mit Kraft und Freude und gestaltet ihn 
mit der Zeit in sein (Gottes) Bild um. (Johannesevangelium   
Kapitel 1, Verse 12 und 13; Kapitel 3 Vers 5)

4. Gemeinschaft, Gebet, Bibelstudium
Weltweit tre!en sich Evangelikale in kleinen Gruppen wie 
Hauskreisen, Smallgroups, Glaubenskursen oder Gebetszellen. 
Hier wird Christsein persönlich, praktisch und verbindlich.   
Auf urchristliche Weise wird hier das Leben geteilt: gemeinsames 
Bibellesen und Beten, Fragen und Klagen, Essen, Lachen und 
Weinen stärken den Einzelnen für den Alltag (Apostel geschichte 
Kapitel 2, Verse 42 und 46).

5. Heiligung – die Umgestaltung des Charakters
„Gott liebt uns wie wir sind, aber er lässt uns nicht wie wir sind.“ 
Evangelikale wissen, dass es beim Christsein nicht nur um das 
Tun geht, sondern vor allem um das Sein: „Ändert euch, indem 
ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst.“ (Römerbrief 
Kapitel 12, Vers 2) Das regelmäßige Lesen der Bibel hilft Gott 
immer besser kennen zu lernen und daraus ihn, den Nächsten 
und sich selber immer mehr zu lieben.

6. Mission und Diakonie 
Für Evangelikale ist Glaube nicht Privatsache. Das Neue 
Testament ruft alle Christen (nicht nur Theologen) auf, ihren 
Glauben zu bezeugen. Evangelikale erzählen gerne, was Gott in 
ihrem Leben getan hat (2. Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 2).
Evangelikale sind sozial engagiert: In einer Vielzahl von Werken 
und Bewegungen kümmern sie sich um Menschen in Not 
(Jeremia Kapitel 29, Vers 7; Galaterbrief Kapitel 6, Vers 10). 

In Österreich setzen sich z.B. das Blaue Kreuz, „Leben mit 
Zukunft“ und HELP-FCJG Wien für Suchtkranke bzw. 
 psychisch Kranke ein. Die diakonische Initiative „Herzwerk“ 
kümmert sich in Wien um Frauen in Prostitution.  „Gesprengte 
Ketten“ setzt sich für die Resozialisierung Strafgefangener ein. 
Für Flüchtlinge und Asylbewerber engagiert sich u.a. 

„ International Teams Austria“. Tabita und Gordy Beck leisten 
Integrationsarbeit vornehmlich unter afghanischen Flüchtlingen 
in Salzburg, Graz und Wien.

7. Jesus Christus kommt sichtbar wieder
Evangelikale erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt,   
wie das Neue Testament es verheißt (Matthäusevangelium 
Kapitel 24, Vers 30; Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11).  Das 
macht sie nüchtern im Blick auf politische Heilsversprechen. 
Während  sie sich engagiert für den Frieden einsetzen, erwarten 
sie nicht, dass der Mensch aus eigener Kraft ein irdisches 
Friedensreich errichten kann. Endgültigen Frieden erwarten  sie 
von Jesus Christus.

Die Evangelikalen: der unbekannte

1100 Millionen 
Katholiken

600 Millionen 
Evangelikale

300 Millionen 
 Orthodoxe,  Lutheraner, etc.

Evangelikale – Anteil an   
der Gesamtbevölkerung

Afrika
Uganda  37 %
Simbabwe  30 %
Nigeria  30 %
Burundi  27 %
Ruanda  26 %

Lateinamerika
El Salvador  31 %
Nicaragua  30 %
Jamaika  28 %
Brasilien  26 % 
Puerto Rico  25 % 
Guatemala  24 %

Asien
Südkorea  26 %

im Vergleich:
USA 20 %
Österreich 0,3 %
Deutschland    6,0 %
Schweiz           7,5 %

Quellen: Frank Hinkelmann 2009, Konfessionskunde: Handbuch der Kirchen, Freikirchen und christlichen Gemeinschaften in 
Österreich, S. 10 und / Dr. Stephan Holthaus, Pro-Medienmagazin 1/2007. S. 5 (19.08.2011: http://www.pro-medienmagazin.de/
fileadmin/pdf_pro/PRO_2007_01.pdf / Täufer... Hutterer... Freikirchen heute, zuletzt am 19.08.2011 in: http://we.speaklife.at/Extras/
Downloads/files/FreikirchenheftA4.pdf / Evangelikale weltweit: Statistik & Zahlen; zuletzt am 19.08.2011 unter www.evangelikal.de/
statistik.html

Aus: Thomas Schirrmacher, „Warum sollten wir katholisch 
werden?“ in :EiNS-Magazin Heft 4/2010, S. 20; siehe auch 
Online-Ausgabe: www.ead.de/fileadmin/daten/dokumente/eins/
EINSges_10_Mag04_10_WEB.pdf am 19.08.2011

Christliche Konfessionen – Mitglieder weltweit
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Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Magazin kommen viele Menschen zu Wort, die eine lebendige 
Beziehung zu Gott haben. Vielleicht ist bei Ihnen der Wunsch gewachsen, 
Gott besser kennen zu lernen und  ihrem Leben einen tieferen Sinn und  
ein lohnendes Ziel zu geben. Hier sind einige Kernaussagen der Bibel, wie 
wir Gott begegnen können:

1.  Gott liebt Sie!
 „Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen   
 Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, 
 sondern das ewige Leben haben“ (Johannes Kapitel 3, Vers 16).

2. Jeder Mensch ist durch Schuld von Gott getrennt!
 „Denn es ist kein Mensch auf der Erde so gottesfürchtig, dass er nur  
 Gutes tut und niemals sündigt“ (Prediger Kapitel 7, Vers 20). „Alle sind  
 Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte“  
 (Römer Kapitel 3, Vers23).

3. Jesus Christus ist der einzige Ausweg aus der Schuld!
 „Vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden erlitten hat! Er, der  
 frei von jeder Schuld war, starb für uns schul dige Menschen, und zwar  
 ein für alle Mal. So hat er uns zu Gott geführt …“ (1. Petrus Kapitel 3,  
 Vers 18). „Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und  
 niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie“ (Apostelgeschichte  
 Kapitel 4, Vers 12).

4. Nehmen Sie Jesus Christus als Ihren persönlichen Herrn und Erlöser an!
 Jesus nennt dieses Geschehen „neu geboren werden“. Er sagte: 
  „Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen“  
 (Johannes Kapitel 3, Vers3 b). Jeder, der Jesus Christus als seinen  
 persönlichen  Erlöser angenommen hat, ist ein Kind Gottes.  
 „Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht,  
 Kinder Gottes zu sein.“ (Johannes Kapitel 1, Vers 12).

Wenn Sie in diese persönliche Beziehung zu Gott kommen wollen,   
laden wir Sie ein, das folgende Gebet zu sprechen:

Persönliches Gebet
„Herr Jesus Christus, ich brauche dich und will mit dir leben. Danke, dass du  
am  Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich vertraue dir mein Leben an und 
nehme dich als meinen Herrn und  Erlöser an. Übernimm die Herrschaft in  
meinem Leben. Gestalte mich so, wie du mich haben willst. Amen.“

Wenn Sie diese Worte aufrichtig gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind 
Gottes. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Entscheidung für ein Leben  
mit Jesus Christus mitteilen. 

Kontakt: Daniel Beusch  // +43 (0)5572 39808941 // daniel.b@feg-dornbirn.at
Textquelle: LYDIA – die christliche Zeitschrift für die Frau. www.lydia.net
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Viele Wurzeln. Eine Bewegung.
1500 1600 1700 1800 1900 2000

1517
Reformation

16. Jahrhundert
Täufer

17. Jahrhundert
Pietismus

18. – 19. Jahrhundert
Weltweite Erweckungen

19. Jahrhundert
Freikirchen

20. Jahrhundert
Charismatiker
Evangelikale

Seit gut 30 Jahren gibt es den Begri! „evangelikal“ im deutsch-
sprachigen Europa. Er ist ein Sammelbegri! für Christen aus 
ganz verschiedenen Kirchen und Konfessionen. Zur evangeli-
kalen Bewegung gehören hochkirchliche Anglikaner ebenso   
wie alternative Jesus-Freaks, Charismatiker wie konservative 
Brüdergemeinden, Mitglieder der Evangelischen Kirchen, 
Freikirchler und charismatische Katholiken. 

Alle Evangelikale eint ihre Grundüberzeugung, dass die Bibel 
Gottes Wort ist und dass es kein Heil gibt außerhalb von Jesus 
Christus (siehe Seite 32 „Was glauben Evangelikale?“). Damit 
vereinigen sich in der Evangelikalen Bewegung verschiedene 
historische Strömungen. Viele davon sehen sich als direkte 
Nachfolger der Urgemeinde wie sie in der Apostelgeschichte 
beschrieben wird. Wie ein roter Faden zieht sich diese „evange-
likale“ Glaubensüberzeugung seit mehr als 600 Jahren durch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Bewegungen.

Nach der Reformation (1518)–)21) formierte sich die Täufer-
bewegung, die mit der Erwachsenentaufe zur Praxis des Neuen 
Testaments zurückkehrte. Aus ihr gingen die ersten Freikirchen 
hervor – also von den Staatskirchen unabhängige Kirchen: die 
Mennoniten und in England Baptisten, Methodisten, etc.

Auch in den großen Volkskirchen gab es Erneuerungsbewe-
gungen. Der Pietismus entstand im 17. Jh. als große Bewegung 
innerhalb der evangelischen Kirche. Die Umkehr und die 
persönliche Beziehung des Einzelnen zu Gott standen im 
Mittelpunkt. Im 18. und 19. Jh. kam es weltweit zu geistlichen 
Au"rüchen: die großen religiösen Erweckungsbewegungen in 
Europa und den USA sind eine weitere Wurzel der Evangeli-
kalen Bewegung. Aus ihnen gingen die Freien Evangelischen 
Gemeinden hervor – also auch die FEG Dornbirn. Die charis-
matische Bewegung mit der Betonung des Heiligen Geistes   
kam in den 1960er Jahren auf. Sie erfasste auch Teile der 
römisch-katholischen Kirche. 

Stimme der Evangelikalen – Evangelische Allianz
1846 wurde in London die WEA, die World Evangelical Alliance 
gegründet um die evangelikalen Christen zu einigen – nicht als 
neue Kirche, sondern als weltweite Sammlungsbewegung. 
Heute ist die WEA ein internationales Netzwerk von 128 
nationalen und regionalen Evangelischen Allianzen, selbst-
verständlich auch in Österreich, der Schweiz und Deutschland. 
Inzwischen werden Vertreter der WEA – als Stimme für 600 
Millionen Christen – als Gesprächspartner bei vielen inter-
nationalen Beratungen, z.B. der UNO und als Experten für 
Menschenrechtsfragen hinzugezogen.

FEG Dornbirn = Freiwilligkeitskirche
Freiwilligkeit und Taufe
In der FEG Dornbirn gibt es keine automatische Mitgliedschaft, 
etwa durch Geburt oder Säuglingstaufe. In diesem Sinn ist die 
FEG eine Freiwilligkeitskirche: In ihr sind nur Menschen,   
die bewusst zu dieser christlichen Gemeinschaft gehören wollen. 
Voraussetzung ist, dass man eine persönliche Hinwendung zu 
Jesus Christus bezeugen kann. Dies ist auch Voraussetzung für 
die Taufe.

Das allgemeine Priestertum
Die FEG Dornbirn praktiziert das allgemeine Priestertum   
aller Gläubigen, wie es im Neuen Testament gelehrt wird.  
Es gibt keine Unterscheidung zwischen Klerus und Laien. 

Unterscheidung von Sekten
Die FEG Dornbirn vertritt kein elitäres Christsein. Wir sind der 
Überzeugung, dass allein der Glaube an Jesus Christus der Weg 
zu Gott ist und nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Kirche. Aus der Sicht des Sektenreferats der katholischen Kirche 
zählen Freikirchen nicht zu den Sekten. «Sie ist weder Sekte 
noch Sondergemeinschaft, sondern ein Zweig des protestanti-
schen Christentums, das sich einer eher reformierten Tradition 
verpflichtet weiß...» 
aus: Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen.  
Gasper, Müller, Valentin, Herder Verlag.

Finanzierung
Es gibt keine Kirchensteuer und keinen festen Mitgliedsbetrag. 
Die Aufwendungen für unsere Gemeinde – Miete, Personal-
kosten, Projekte und die interkonfessionelle Arbeit – werden 
durch freiwillige Spenden der Mitglieder und Freunde getragen.

Leitung
Die FEG Dornbirn wird durch ein Gremium von sechs Ältesten 
(neutestamentlicher Begri! für Leiter) geleitet. Sie haben 
gleiches Stimmrecht. Zur Zeit sind in  der Leitung Jürg  Wüthrich, 
Daniel Beusch,  Dietmar Huber, Kurt Hagen,  Tobias Beyer und 
Peter Hülle (Stand September 2011).

Artikel Seite 32 – 34 von Magdalena Paulus




