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Liebe Beter, liebe Freunde!
In der letzten Zeit habe ich im
5. Buch Mose gelesen. In all den
Regelungen, Gesetzen, Segen und
Fluch scheint mir immer wieder
durch, wie groß und heilig Gott ist.
Die Größe Gottes, seine Heiligkeit,
seine Liebe und vieles mehr in seinem Wesen wird uns beschrieben.
Wo aber wird dies alles sichtbar
wahrgenommen? Auch wenn ich
es letztlich nicht verstehe, warum
Gott sich darauf beschränkt hat,
gilt es doch festzuhalten, dass vieles
von Gott durch das Leben, das
Verhalten, das Reden der Christen
wahrgenommen werden kann. Der
Einzelne, ich, die Familie, die Kleingruppen, die Gemeinde spiegelt so
viel vom Wesen Gottes in diese
Welt hinein – oder eben nicht. In
5. Mose kommt die Aussage „weil
ich der Herr, dein Gott …“ enorm
oft vor. Da scheint ein Zusammenhang zwischen dem Verständnis von
Gott und unserem
Leben mit ihm zu
bestehen. Wie weit
ist er noch die
Autorität und darf
mir auch Dinge
sagen, die mir
nicht so gefallen? Wie weit muss er
„nur“ Pflichterfüller für mein Wohlergehen sein?
Beim Studium von Statistiken im
Blick auf Ehe, Scheidungen, Lebensqualität, Prioritäten im Leben,
Sicherheiten und mehr, stellte ich
fest, dass es eine Reihe an negativen Bereichen gibt, in denen
Christen (Kirchen und Freikirchen)
die sogenannte „Welt“ überholt
haben. Wohin wird dieser Trend
noch gehen? Wie können wir dem

entgegenwirken?
Wie kann es uns gelingen, Christen
wieder zu ermutigen, das Leben
nicht nach den Kriterien des Wohlfühlens, der Wellness und dem „alles muss glücklich machen“ Kriterium zu praktizieren.?Wie kann es
uns gelingen, die guten und lebbaren Maßstäbe für die Beziehung mit
Gott und im Miteinander so in den
Mittelpunkt zu stellen, dass Gottes
Wesen darin sichtbar wird?
Fragen, die uns bewegen und die
wir nicht einfach nur mit plakativen Sätzen beantworten wollen. Es
ist ein Ringen darum, lebbare und
Gott verherrlichende Antworten
zu finden und zu geben. Wir benötigen dafür Weisheit in unseren
Aufgaben. Diese Weisheit wollen
wir von Gott erbitten und unsere
Verantwortung im Handeln wahrnehmen.
In der Ehevorbereitung
Derzeit überarbeiten wir den
gesamten Ehe-Vorbereitungskurs. Unter
dem Aspekt „Glaube &
Werte“ erhöhen wir den
Bezug zum Wort Gottes
und allgemein auch den
Bezug zu den biblischen
Werten. Die Erfahrung
der letzten
Jahre zeigt
uns, dass auch
Nichtchristen
gute Werte leben wollen
und in den Gesprächen
sehr dankbar dafür waren.
Ende September findet eine internationale Konferenz in Wien statt.
Hauptverantwortliche aus den
verschiedenen Ländern treffen sich,
um die Zukunft des EBK mitein-

ander zu besprechen und, so Jesus
uns die Türen dazu öffnet, deutlich
gezielter Menschen in ihren Beziehung Unterstützung zu sein. Damit
würden die guten Prinzipien der
Bibel im Leben Vieler zum Tragen
kommen und Gott darin geehrt
werden.
In der Beratung
Derzeit haben wir die Beratungen
stark reduziert. Das hängt einerseits damit zusammen, dass Brigitte
viel Zeit mit
ihren Enkeln
verbringt und
andererseits
auch damit,
dass wir nicht
mehr so viele Krisenberatungen
haben möchten. Wir stellen fest,
dass wir die Not und die Probleme,
die damit verbunden sind, nicht
mehr so leicht außerhalb von uns
lassen können.
Aus diesem Grund konzentrieren
wir uns derzeit auf die Ehevorbereitung. Da schenkte es Jesus, dass
wir eine Reihe an agilen Paaren
begleiten konnten. Nicht immer
waren oder sind ihre Umstände
super, aber alle haben an ihren Beziehungen sehr gut gearbeitet. Das
macht Mut für die geschlossenen
Ehen.
In den Projekten des Weissen
Kreuz Österreich
Auf wenigen Schultern liegt immer
noch sehr viel an Arbeit.
Wir suchen dringend Mitarbeiter,
die vor Ort Zellen bilden, indem
sie eine Art Beratungsstelle wer-

den. Diesbezüglich haben wir uns
bei anderen Organisationen etwas
schlaugemacht
und werden in der
nächsten Zeit da
einiges umsetzen
wollen. Da sind wir
für die Inputs dankbar und bitten zugleich auch um
Gebet für die Umsetzung.
Mittlerweile sind auch schon die
Flyer für die Fachtagung versandt.
Wir konnten eine hochkarätige
Mannschaft für die Vorträge und
Workshops gewinnen und freuen
uns, dass Jesus uns diese offene
Tür ermöglicht hat. Gleichzeitig
lastet auch ein Druck auf uns. Wir
benötigen eine genügende Anzahl
an Teilnehmern, damit wir über
die Runden kommen. Ein großes
Gebetsanliegen.

Die Vorbereitungen für eine Gemeindevortagsserie zum Thema
Gottesdienst und Gemeindeleben
(vier Vorträge) müssen angegangen
werden. Das Ziel liegt dabei im
Vermitteln, dass Gottesdienst im
Leben der Gottesdienstbesucher
seine Relevanz haben muss, damit
ihr Leben hin zu Gott beeinflusst
werden kann.
Dann folgen Ehetage in einer
großen Gemeinde. Alle Gruppen
in der Gemeinde stehen an dem
Wochenende unter dem gleichen
Thema „Lets talk about Love, Sex
& God“. Die Herausforderung ist
groß, das Anliegen super und die
Vorbereitung benötigt viel Gebet.
Ein Seminartag mit Ehepaaren ist
ebenfalls in der Vorbereitung, genauso wie ein EBK-Lizenzseminar.
Letzteres wird bereits mit dem
neuen Material von EBK erfolgen.
So planen wir es und beten, dass es
gelingt.

In der Gemeinde
Es ist schon eine Umstellung „nur“
noch Gemeindemitglied zu sein,
auch wenn ich beratend in der
Leitung der Evangelikalen Freikirche Tulpengasse dabei sein kann.
Die Gemeinde wird sich an der
Delegiertenkonferenz des BEGÖsterreich im Herbst dem Bund
anschließen. Das ist gut so. Die
Entwicklung nächster Schritte in
der Gemeinde erscheint mir dringend notwendig zu sein und wir
beten, dass diese am Planungstag
im Oktober sehr konkret werden
können.
Anfang Oktober
starten wir mit
fünf Ehepaaren
aus der Gemeinde Ehepaartreffen. An sechs Abenden treffen wir
uns zum Austausch über Ehe innerhalb von sechs Monaten. Junge und
ältere Paare sind sich so gegenseitig Hilfe im Leben miteinander.

Ein herzliches DANKE für alles
Mittragen und Gottes Segen

In Planung:
• 26. - 28.09. EBK-Planungstage in Wien
•
04.10. Start der Ehepaarkleingruppe
• 09. - 12.10. Vortagsabende in Spittal
• 28. - 30.10. Eheseminar in Freilassung
• 30.10. - 01.11. ARGEGÖ - Infotisch WKOe
•
12.11. Eheseminar in Amstetten
•
19.11. Fachtagung des Weissen Kreuz
		 Österreich zum Thema „Sexuelle
		 Entwicklungsphasen bei Kindern 		
		 und Jugendlichen“
		 mit verschiedenen Workshops
• 25. - 26.11. EBK-Lizenzseminar Wien
Ernst & Brigitte Prugger
+43 (0)1 890 48 61 oder +43 (0)660 52 00 150

Dank für:
• die Möglichkeiten durch das Weisse Kreuz
• die Pärchen, die in letzter Zeit geheiratet haben
oder dabei sind, dies zu tun
• die gute Entwicklung im Überarbeiten des EBK
• Gesundheit und die Möglichkeit des Dienstes
Bitte für
• den finanziellen Ausgleich
• die Vorbereitungen der verschiedenen Termine
• die Überarbeitungen der Materialien
• die Erstellung verschiedener Schriften
• die Beratungen von Paaren und Einzelpersonen

1100 Wien, Troststrasse 63-67/1/19
info@gute-beziehung.at www.gute-beziehung.at

Wer unseren Dienst unterstützen möchte, kann dies unter dem Postscheckkonto Schweiz 30-1257-6,
Verwendungszweck “Vision Europa Ernst Prugger” gerne tun.
Vielen Dank für alle Hilfe!!

