
• den YLS und die VERNETZT-Konferenz, 
 die Arie gemeinsam mit Richard besuchen 
 konnte und bei der sie sehr gute Zeiten 
 hatten
• den Einsatz in der FCG Wels und für die 
 Mädels aus dem Jugendkreis der 
 MF Gmunden, die so wunderbar 
 mitgeholfen haben
• einen gelungenen Predigtdienst bei der 
 Allianzgebetswoche und die 
 ermutigenden Abende
• jede*n Unterstützer*in im letzten Jahr 
 und für ein gut gefülltes Jahr mit Lagern, 
 Einsätzen, Jungscharen und Jugendkreisen
• den Zusammenhalt innerhalb der Werke 
 und Mitarbeiter*innen im Kinder- und 
 Jugendbereich

• Die Let‘s Go-Missionskonferenz in Wels 
 (16.-18.3.), insbesondere für den Kindernach-
 mittag am Samstag, den wir gestalten dürfen
• die Jugendlichen im Jugendkreis der 
 MF Gmunden, dass sie mutig ihre 
 Schulkolleg*innen und Freunde zur 
 Evangelisationswoche „truestory“ in ihrer 
 Gemeinde vom 21.-25.3. einladen.
• viele Besucher*innen bei der Evangelisations-
 woche
• eine Kinderwoche in der MF Gmunden in der  
 Karwoche (noch in Planung), und die Weiter- 
 führung der Jungschar in der MF Gmunden 
 nach dieser Kinderwoche
• gute Ideen für die Freizeiten im Sommer
• neue Mitarbeiter*innen, die unser Team 
 verstärken möchten
• Irene, dass sie gesund wird
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Liebe Freunde
Frühling_1_2023

NEUES LEBEN Österreich 
ist dieses Jahr wieder mit einem Stand 
bei der Let´s Go Missionskonferenz 
dabei und Arie gestaltet die Kids-
Rallye am Samstagnachmittag 
von 14-16 Uhr.

und Weitergebens. Bei jedem Treffen habe ich 
Neues gehört und gelernt. Einiges konnte 
ich gleich in der nächsten Jungscharstunde 
oder im Jugendkreis ausprobieren. Anderes 
wird mir noch länger zu denken geben und 
wiederum anderes muss ich nochmal durch-
arbeiten. Neben den Seminaren und Vorträ-
gen sind es auch die Gespräche mit den ande-
ren Teilnehmer*innen, welche diese Treffen 
so wertvoll machen. Ganz egal, ob es ein Wie-
dersehen oder ein Kennenlernen ist, es tut 
gut zu wissen, wir kämpfen gemeinsam mit 
und für Jesus. Ich empfehle jedem, regelmä-
ßig solche Seminare und Konferenzen zu 
besuchen. Es gibt sie nicht nur für Kinder- 
und Jugendmitarbeiter*innen, sondern für 
alle Bereiche, die in der Gemeinde vorkom-
men. Schauen Sie auf den Veranstaltungs-
kalender der Evangelischen Allianz oder auf 
die Homepages der verschiedenen Werke. Ich 
bin mir sicher, Sie werden fündig. Sie haben 
es ja gelesen, Gott fordert uns dazu auf (Heb-
räer 10,25). Ich komme dieser Aufforderung 
sehr gerne nach, weil Gott mir dabei begeg-
net. Bei jedem Treffen mache ich mir meine 
persönliche To-do-Liste. Ich schreibe mir Ge-
danken auf, die mir Gott während der Vor-
träge oder Gespräche schenkt, um sie nicht 
zu vergessen. Zu Hause versuche ich dann, 
diesen Gedanken nachzugehen.
Ich wünsche Ihnen viele erbauliche Zusam-
menkünfte und dass sie dabei hören, wie 

Gott zu Ihnen spricht.
Vielen Dank für Ihre Unterstüt-

zung durchs Beten und 
Geben.

Ihr Arie Pointner

F „Lasst uns das Bekenntnis der 
Hoffnung unwandelbar festhalten – 
denn treu ist er, der die Verheißung 
gegeben hat –, und lasst uns aufein-
ander achthaben, um uns zur Liebe 
und zu guten Werken anzureizen, 
indem wir unser Zusammenkommen 
nicht versäumen, wie es bei einigen 
Sitte ist, sondern ermuntern, und 
umso mehr, je mehr ihr den Tag
herannahen seht!“ (Hebräer 10,23-25, ELB)

Diese Verse sind mir eingefallen, als ich darü-
ber nachdachte, was ich Ihnen schreiben möch-
te. Dieses Zusammenkommen, sich gegen-
seitig ermutigen, aufeinander achthaben, sich 
austauschen und gemeinsam Gott loben, das 
durfte ich in den letzten Monaten mehrfach er-
leben. In der Ortsgemeinde geschieht es regel-
mäßig und ist für mich eine Notwendigkeit. 
Hier ein Todesfall, wo es heißt zu trösten und da 
zu sein. Dort die Erkrankung eines Kindes, die 
die Familie an ihre Grenzen bringt und wo es 
heißt praktisch mitanzupacken. Ein Geburts-
tag, den man als Familie Gottes gemeinsam 
feiert, oder ein Ausflug in den Schnee gehören 
genauso dazu wie der Austausch über die Pre-
digt und das Füreinander Einstehen im Gebet. 
Doch auch über die Grenzen unserer Gemein-
de hinaus dürfen wir uns gegenseitig ermuti-
gen und stärken, sind wir doch alle ein Leib. 
Die Allianzgebetswoche im Jänner bietet hier-
für jedes Jahr den passenden Rahmen und ich 
war erfreut, dass einige Gemeinden im Raum 
Vöcklabruck sie wieder ohne Einschränkungen 
durchführen konnten.
Auch in unserer Arbeit bei NEUES LE-
BEN gibt es, Gott sei Dank, solche Zu-
sammenkünfte. Es tut so gut sich mit 
denen zu unterhalten, die in der glei-
chen Arbeit stehen. Treffen wie der seit 
10 Jahren stattfindende Young Lea-
ders Summit oder 2x im Jahr unser  
regionales Gebetstreffen von hauptamtli-
chen Mitarbeiter*innen verschiedener 
Werke, oder wie die erstmals statt-
gefundene VERNETZT-Konferenz 
für Kindermitarbeiter*innen und 
das jährliche Jugendallianztref-
fen - das sind für mich Zeiten 
der Ermutigung, des Lernens 



NEUES LEBEN ÖsterreichNEUES LEBEN ÖsterreichNEUES LEBEN ÖsterreichNEUES LEBEN Österreich

Young Leaders Summit 
November 2022

  

Eci Rodemann im vollen Ein-satz beim YLS für die jungen Leiter

Kinderprogramm 
beim Dream-Team-
Brunch der FCG Wels

  

Voll motivierte Jugendmitarbei-

ter*innen beim Treffen den Evan-

gelischen Jugendallianz in Linz

  

Das letzte Gebetstreffen fand bei 

uns im Büro statt.

  

Richard
Arie

Harry Voss

„VERNETZT“-Konferenz 
(20.-22.1.2023)

F „Wenn leiten alles kostet“, lautete das 
Thema des diesjährigen Summits. Evi Rode-
mann, die „Cheerleaderin für die junge Gene-
ration“ aus Hamburg, zeigte in ihren Inputs auf, 
was Leitung und Verantwortung kosten kann 
und darf. Ihre Freude über die vielen jungen und 
auch ein paar älteren Leiter*innen, die Jesu Ruf 
zur Nachfolge gefolgt sind, war ansteckend. Evi 
ermutigte die jungen Leute, dass sie heute noch 
nicht alles können müssen und sich ausprobie-
ren dürfen. Sie zeigte auf, welche Stolperfallen 
es geben kann und dass wir durch Herausforde-
rungen wachsen können.
Mit Richi war ich dieses Jahr nur zu zweit im 
Team. Doch der Austausch in den Teamzeiten 
waren sehr gut und für uns beide eine große 
Motivation. Für Richi war es der erste YLS und 
er war hellauf begeistert.
Ich durfte ein Spieleseminar machen. Dabei 
brachte nicht nur ich den Teilnehmer*innen 
einige neue Spiele bei, sondern auch ich lernte 
neue Spiele von ihnen. Einige davon haben wir 
bereits in der Jungschar und im Jugendkreis 
ausprobiert und sind begeistert. Wir freuen uns 
auf den nächsten YLS (17.-19.11.2023) und hof-
fen, dass unser Team wieder anwächst.
 
(Arie Pointner)

F „Jedes Jahr feiert die FCG ihre Mitarbei-
tenden mit einem großen Brunch. Damit alle 
Mitarbeiter*innen dabei sein können, braucht 
es ein Kinderprogramm. Dieses Mal durfte ich 
dieses durchführen. Die besondere Heraus-
forderung bestand darin, dass die Kinder von 
2-13 Jahre alt waren. Doch dank einiger Mädels 
aus dem Gmundner Jugendkreis und jungen 
Helfer*innen aus der FCG Wels konnten wir die 
Kinder in zwei Gruppen aufteilen und ihnen ein 
abwechslungsreiches Programm liefern. Neben 
der Freude und Begeisterung der Kinder freute 
mich besonders der Einsatz „meiner Mädels“. 
Es ist schön zu sehen, wie sie sich für Jesus 
einsetzen und seine Liebe den jüngeren Kindern 
weitergeben.

(Arie Pointner)

F „Endlich konnte die „Durch Christus 
VERNETZT für Kinder“ - Konferenz für haupt- 
und ehrenamtliche Kindermitarbeiter*innen 
in christlichen Organisationen, Kirchen und 
Gemeinden auf Schloss Klaus durchgeführt 
werden. Nach zwei Anläufen konnten wir uns 
dieses Jahr ungehindert treffen. Die Erwartun-
gen waren groß und wurden total erfüllt. Harry 
Voss, Bereichsleiter für die Arbeit mit Kindern 
beim BLB Deutschland und bekannt durch seine 
Schlunz-Bücher nahm uns mit in sein Leben 
und das Leben eines Jungscharmitarbeiters, in 
seinen Vorträgen und mit seiner lockeren und 
witzigen Art. Die Art und Weise, wie er seine Er-
fahrungen mit uns teilte, begeisterte mich sehr. 
Jeder im Raum konnte ihm abspüren, wie sehr 
ihm die Kinder und die Weitergabe des Evan-
geliums am Herzen liegen. War ich bisher von 
seinen Büchern begeistert, bin ich nun auch von 
Harry begeistert. Er hat uns Mitarbeitern Freude 

geschenkt und, dem Thema dieser Konferenz 
gemäß, ermutigt gemeinsam Christus fröhlich zu 
folgen.
Neben den Vorträgen gab es auch bereichern-
de Seminare. Ich hoffe, dass wir bald einiges 
von dem Gelernten in unserer Arbeit umsetzen 
werden. So gefiel mir die Art sehr gut, wie das 
kids-team mit LEGO arbeitet. Sollte ich mal 
genug LEGO haben, würde ich das auch gerne 
ausprobieren. Also, wer noch LEGO zu Hause 
herumliegen hat und es nicht mehr braucht, 
NLÖ ist empfänglich dafür!
Das Vernetzen ist übrigens auch sehr gut ge-
lungen. Fast jede Pause und jedes Essen wurde 
genutzt, um Kontakte zu knüpfen oder auszu-
bauen. Ich freue mich schon auf die nächste 
VERNETZT-Konferenz (vom 26.-28.1.2024).

(Arie Pointner)


