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Vorwort
35 Jahre sind eine lange Zeit, in der viel passieren kann. Seit 

ihrem Gründungsjahr 1978 durfte die Baptistengemeinde Emmanuel viel 

Erfreuliches, aber auch herausfordernde Zeiten erleben. 

Während sich die ersten Jahrzehnte unseres Bestehens wohl am besten 

mit den Worten “Eine Gemeinde auf Wanderschaft” beschreiben lassen, 

freuen wir uns, seit dem Frühjahr 2011 in Parndorf eine neue Heimat 

gefunden zu haben.

In diesen 35 Jahren  konnten wir in allen Situationen Gottes bewahrende 

Hand auf unserer Gemeinde spüren. Er hat uns immer wieder den rech-

ten Weg geführt und uns Brüder und Schwestern an die Seite gestellt, 

die diesen Weg gemeinsam mit uns gegangen sind und auch weiterhin 

gehen. 

Haben wir die ersten Gottesdienste in Bruck an der Leitha und Gols 

noch im kleinen familiären Rahmen gefeiert, ist die Zahl unserer 

Mitglieder dank Gottes reicher Gnade mittlerweile auf über 55 ange-

wachsen. Besondere Freude bereitet uns, dass wir fast in jedem Jahr 

einen Taufgottesdienst abhalten konnten, bei dem sich neu bekehrte 

Geschwister bewusst im Namen Jesu, ihres Retters und Herrn, taufen 

lassen. 

Ein besonderes Anliegen ist es uns als lebendige Gemeinde auch, 

unterschiedliche Dienste und Aktivitäten für die Gemeindeglieder 

anzubieten. So trifft man sich beispielsweise abends zum gemein-

samen Austauch beim Bibelstudium oder im Hauskreis. Auch für die 

Teenager, jungen Erwachsenen und die Generation 50+ gibt es eigene, 

regelmäßige Veranstaltungen, bei denen man sich untereinander aus-

tauscht, Lieder singt, Gottes Wort studiert und einfach eine schöne 

gemeinsame Zeit verbringt.

Wir hoffen, Ihnen in dieser Gemeindechronik einen kleinen Einblick in 

die abwechslungsreiche Geschichte wie auch in die verschiedensten 

Aktivitäten und Dienste unserer Gemeinde geben zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der Gemeindechronik 

der Baptistengemeinde Emmanuel.

Emil Barna und Erwin Esau  

Älteste der Gemeinde
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ie Baptisten sind eine 

weltweit stark wachsende 

protestantische Kirche, die 

demokratisch strukturiert 

ist. Wir können bereits auf 

eine über 400 Jahre alte Tradition zurück-

blicken. 

Die erste Baptistengemeinde in 

Österreich wurde schon 1869 in Wien 

gegründet (England 1612, Amerika 1638, 

Hamburg 1834,  Bruck an der Leitha und 

Gols 1978). Der größte Teil der Baptisten 

lebt in den USA – hier ist jeder Siebente 

Mitglied einer Baptistengemeinde: 

Namen wie Martin Luther King und 

Billy Graham sind vielen ein Begriff. 

Die Baptisten sind eine evangelische 

Freikirche und bilden mit 45 Millionen 

Mitgliedern (mit Kindern, Freunden und 

Gästen eine Gemeinschaft von etwa 110 

Millionen Menschen) die größte struk-

turierte protestantische Kirche der Welt.

In Österreich sind die Baptisten als 

eingetragene „Religiöse Bekenntnis-

gemeinschaft“ anerkannt. Zu Beginn des 

Jahres 2013 wurde gemeinsam mit vier 

Freikirchen der Antrag auf Anerkennung 

als Kirche beim Kultusamt eingebracht.

Derzeit zählen sich in Österreich zirka 25 

Gemeinden mit rund 1.500 Mitgliedern 

zu den Baptistengemeinden, wobei diese 

Zahlen stetig steigen.

Im Gegensatz zu manchen anderen 

Glaubensgemeinschaften werden in 

einer Freikirche nur jene Menschen 

getauft und aufgenommen, die sich auf-

grund ihrer persönlichen Überzeugung 

freiwillig dafür entschieden haben. Nach 

dem biblischen Zeugnis folgen wir damit 

dem Beispiel der ersten Christen. Das 

Gemeindeverständnis ist das Herzstück 

der Baptisten. Uns ist die Gemeinschaft 

der Glaubenden als Ort der Anbetung 

und des geistlichen Wachstums über-

aus wichtig. Die vielfältigen Gruppen 

und Kreise, in denen sich die Gläubigen 

altersspezifisch wie auch altersüber- 

greifend treffen, sind Ausdruck gelebter 

Gemeinschaft.

bAptiSten! 
noch nie Gehört?

D
Auch in Österreich können die Baptisten bereits auf eine lange 
Tradition zurückblicken.
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Unsere Glaubensgrundsätze in aller Kürze.
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mmer wieder werden wir 

gefragt, woran wir als 

Baptisten konkret glauben 

und wodurch wir uns von anderen 

Glaubensgemeinschaften unterscheiden. 

Diese Frage lässt sich ganz leicht anhand 

unserer Glaubensgrundsätze beant-

worten.

Wir bekennen uns zur Allmacht 

und Gnade Gottes, des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes 

in Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, 

Endgericht und Vollendung.

Wir bekennen uns zur göttlichen 

Inspiration der ganzen Heiligen 

Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und 

Irrtumslosigkeit (in den Urschriften) und 

einzigartigen Autorität in allen ihren 

Aussagen.

Wir bekennen uns zur völligen 

Sündhaftigkeit und Schuld des 

gefallenen Menschen, die ihn dem Zorn 

und der Verdammnis Gottes aussetzen.

Wir bekennen uns zum stellvertre-

tenden Opfer des Mensch gewor-

denen Gottessohnes als einzige und völ-

lig ausreichende Grundlage der Erlösung 

von der Schuld und Macht der Sünde und 

deren Folgen.

Wir bekennen uns zur 

Rechtfertigung des Sünders allein 

aus der Gnade Gottes auf Grund des 

Glaubens an Jesus Christus, der gekreu- 

zigt wurde und von den Toten auferstan-

den ist.

Wir bekennen uns zum Werk des 

Heiligen Geistes, der Bekehrung 

und Wiedergeburt des Menschen 

bewirkt, im Gläubigen wohnt und ihn zur 

Heiligung befähigt.

Wir bekennen uns zum allgemei- 

nen Priestertum aller Glieder einer 

Ortsgemeinde. Diese ist der sichtbare 

Ausdruck der universellen Gemeinde an 

allen Orten, und in unserer Zeit der Leib, 

dessen Haupt Jesus Christus ist. Jeder 

Gläubige einer Ortsgemeinde bringt sich 

nach den ihm von Gott geschenkten 

Gaben zu Lobpreis und Anbetung Gottes, 

Verkündigung des Evangeliums in aller 

Welt, Unterweisung, Seelsorge, Diakonie, 

Bitte und Fürbitte ein.

Wir bekennen uns zur Gemeinde 

nach dem Neuen Testament, die 

ausschließlich von Menschen gebildet 

wird, die persönlich vor Gott ihre Schuld 

erkannt und bekannt haben und das 

Kreuzopfer Jesu Christi für sich persön-

lich in Anspruch genommen haben.

Wir bekennen uns zur 

Taufe der durch persönli-

chen Glaubensschritt Bekehrten als 

Bekenntnis, mit Christus gestorben und 

mit ihm zu einem neuen Leben des 

Dienens auferstanden zu sein.

Wir bekennen uns zur Erwartung 

der persönlichen, sichtbaren 

Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in 

Macht und Herrlichkeit, zur Auferstehung 

des Leibes, zum Gericht und zum ewigen 

Leben der Erlösten in Herrlichkeit.

WorAn  
wir Glauben

i wie eine kleine

Pflanze wächst  auch

unser Glaube

stetiG weiter

Denn so hat Gott die 
Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren 
geht, sondern ewiges 
Leben hat.”
(Joh 3, 16)

1.

6.

7.

2.

8.

9.

10.5.

4.

3.
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ein Licht beGinnt 
zu leuchten
Die bewegte und von 
Gottes Hand geführte 
Geschichte der  
Baptistengemeinde 
Emmanuel nimmt vor 
mehr als 35 Jahren 
ihren Anfang.

 rüh in die Nachkriegszeit 

reichen die Wurzeln 

der Baptistengemeinde 

Emmanuel zurück. Bereits 

damals wurden einzelne gläubige 

Familien im nördlichen Burgenland von 

Predigern aus den beiden baptistischen 

Gemeinden in Wien betreut.

Nachdem sich im Laufe der Zeit immer 

mehr aktive Christen in der Region 

angesiedelt hatten, wurden zu Beginn 

der siebziger Jahre auch die missiona- 

rischen Tätigkeiten in Form evangelist-

ischer Veranstaltungen weiter verstärk.

Im Jahr 1978 bestanden mit Bruck an der 

Leitha, Gols und Breitenbrunn bereits drei 

Standorte, die von der Baptistengemeinde 

in Wien-Hütteldorf betreut wurden.

Mit dieser tatkräftigen Unterstützung 

konnten nun regelmäßig Gottesdienste 

und Bibelstunden abgehalten werden. 

f
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wie ein

sonnenaufGanG

beGinnt Gottes

licht im burGenlanD

Das ist die Botschaft, 
die wir von Christus 
gehört haben und 
die wir euch weiter-
sagen: Gott ist Licht. 
Bei ihm gibt es keine 
Finsternis.”
(1. Joh 1, 5)

Auch evangelistische Veranstaltungen 

wie Konzerte, Bibelabende und 

Filmvorführungen kamen als fixer 

Bestandteil zur Gemeindearbeit hinzu. 

In den folgenden Jahren wurden 

wegen der stetig steigenden Anzahl an 

Gottesdienstbesuchern zusätzlich auch 

Kinderstunden, Kindernachmittage und 

Buchausstellungen angeboten. 

1988 nahmen die Gemeindemitglieder 

die Einladung der Familie Möckesch an 

und feierten ihre Gottesdienste ab diesem 

Zeitpunkt nur mehr in der Waldstraße 10 

in Breitenbrunn. 

Auch damals erhielt die Baptisten-

gemeinde weitreichende Unterstützung 

durch Wiener Baptisten, wobei hier vor 

allem Pastor Horst Fischer zu erwähnen 

ist, der immer wieder Predigtdienste und 

seelsorgerliche Aufgaben in Breitenrbunn 

übernommen hat.

Zusätzlich wurden Sonntage ohne Prediger 

als Gemeinschaftsgottesdienste organi-

siert, bei denen alle Gottesdienstbesucher 

die Möglichkeit erhielten, sich mit ver-

schiedensten Beiträgen wie Andachten, 

Liedern und Lebensberichten aktiv in den 

Gottesdienst einzubringen. 

Dies trug unter anderem auch dazu 

bei, dass das gesamte Gemeindeleben 

von einer stark familiären und ver-

trauten Atmosphäre geprägt war, 

die von den Gottesdienst- und 

Veranstaltungsbesuchern als äußerst 

positiv empfunden wurde und als 

Markenzeichen der Gemeinde gegolten 

hat.

Einen weiten Meilenstein der 

Geschichte der Baptistengemeinde 

stellte sicherlich der Spätsommer 

1993 dar, als Dietrich Fischer-Dörl 

als Pastor nach Breitenbrunn kam.  

Durch seinen Einsatz taten sich wieder 

neue Möglichkeiten auf, um Gottes frohe 

Botschaft in der Region zu verbreiten.

zu leuchten



an verschieDenen

orten in breitenbrunn

wirD GottesDienst

Gefeiert
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m Spätsommer 1993 kommt Dietrich Fischer-Dörl 

als fest angestellter Pastor nach Breitenbrunn. 

Damit öffnet sich ein neues Kapitel in der 

Geschichte der Gemeinde. Es bestehen weiterhin 

gute Kontakte zur Muttergemeinde Wien-Hütteldorf, aber die 

Gemeinde wird selbstständiger und unabhängiger. Ein von der 

Gemeinde gewählter Leitungskreis unterstützt Pastor Fischer-

Dörl in theologischen, seelsorgerlichen und organisatorischen 

Belangen. 

Viele Gemeindemitglieder beteiligen sich aktiv am 

Gemeindeleben, sei es im Rahmen der Gottesdienste 

(Musikteam, Gottesdienstleitung, Predigtdienst), in der 

Kinder- und Jugendarbeit (Kindernachmittage, Teeniekreis, 

Jugendbibelstunden), durch die Leitung von Glaubenskursen und 

diversen Hauskreisen oder bei der Planung und Durchführung 

größerer Veranstaltungen.

Durch Pastor Fischer-Dörls gute Kontakte innerhalb des öster-

reichischen Baptistenbundes, aber auch nach Deutschland 

und den USA, tun sich viele Möglichkeiten für evangelistische 

Veranstaltungen auf. So werden im Jahr 2000 mehrere Auftritte 

des “Antioch Gospel Choir” (Virginia) und die Aufführung des 

Musicals “Hoffnungsland” mit einem deutschen Jugendchor  or-

ganisiert. Im Sommer 2001 besuchen rund tausend Gäste die 

Konzerte und den Gospelworkshop des Chores “Voices of the 

Gospel” (Virginia).

Im August 2001 übernimmt Dietrich Fischer-Dörl die Leitung 

des Kinder- und Jugendwerkes der Baptisten in Österreich 

und zieht mit seiner Familie nach Wien. Die stabile Arbeit des 

Leitungskreises und einmal mehr das Engagement mehrerer 

Brüder, vor allem aus der Wiener Muttergemeinde, helfen der 

Gemeinde dabei, diese Phase zu meistern. Vor allem Pastor Horst 

Fischer, Fritz Lippert, Sascha Fiala, Manfred Bürzl, Robert Bauer, 

Christian Schenk, Johan van Dam, Helmut Rabenau und Franz 

Graf-Stuhlhofer unterstützen die Gemeinde immer wieder mit 

ihrem Predigtdienst.

Aufgrund steigender Besucherzahlen muss sich die Gemeinde 

auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten machen, was sich 

sehr schwierig gestaltet. Bereits in den Vorjahren war man 

des Öfteren mit größeren Veranstaltungen in das Gasthaus 

Laterndlkeller in Breitenbrunn ausgewichen. So nimmt die 

Gemeinde im März 2002 das großzügige Angebot des Inhabers, 

den Seminarraum für den sonntäglichen Gottesdienst benüt-

zen zu dürfen, dankbar an. Zunächst als kurzfristige Notlösung 

Vom keLLer-
StüberL  
ins wirtshaus

i
In Breitenbrunn am Neusiedler See findet die Baptistengemeinde 
für mehrere Jahre ein neues Zuhause.
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gedacht, sollte es doch über zwei Jahre 

dauern, bis die Gemeinde zu ihrer näch-

sten Station nach Neusiedl am See 

aufbrechen kann. 

In dieser Periode vieler, oft schwer-

wiegender Veränderungen nimmt die 

Zahl der Gottesdienstbesucher und der 

Gemeindemitglieder nicht nur weiterhin 

zu, sondern auch die Gemeinschaft unter- 

einander wächst und viele  

Aufgabenbereiche werden zu 

einem festen Bestandteil des 

Gemeindelebens. Gleichzeitig rich-

ten die Gemeindemitglieder der 

Baptistengemeinde Bruck/Breitenbrunn 

großes Augenmerk darauf, viele Men-

schen im Großraum Neusiedl am See  und 

dem angrenzenden Niederösterreich 

mit der guten Nachricht, dass Jesus 

Christus sie liebt, zu erreichen.

Auch am letzten 
Tag der Woche sollt 
ihr nicht arbeiten, 
sondern euch ver- 
sammeln und allein 
mir dienen.”
(4. Mo 28, 25)



as Jahr 2004 bringt eine 

Reihe einschneidender 

Veränderungen für die 

Baptistengemeinde Bruck/

Breitenbrunn. Im Juni entscheidet die 

Gemeindeversammlung, ab jetzt selbst-

ständige Baptistengemeinde zu sein, 

was mit der Eintragung ins öffentli-

che Vereinsregister offiziell wird. Bislang 

war man als Tochtergemeinde der 

Baptistengemeinde Wien-Hütteldorf 

geführt worden. Aus der ehemaligen 

Baptistengemeinde Bruck/Breitenbrunn 

wird nun die Baptistengemeinde 

Emmanuel in Neusiedl am See.

Die Selbstständigkeit bringt eine 

Neuordnung des Gemeindelebens mit 

sich. Im Jahr 2005 wird der Leitungskreis 

aufgelöst und erstmals wird die 

Gemeinde von einem neu gewählten 

Ältestenteam aus drei Personen geleit-

et. Je eine Diakonin bzw. ein Diakon 

übernehmen die Verantwortung für den 

hauswirtschaftlichen bzw. technischen 

Bereich.

Den nächsten Meilenstein in der beweg-

ten Geschichte der Baptistengemeinde 

Emmanuel stellt der Umzug in 

eigene Gemeinderäumlichkeiten im 

November 2004 dar. Mitten in Neusiedl 

am See werden in einem Büro- und 

Ordinationsgebäude - dem Haus TOPOS 

direkt an der Neusiedler Hauptstraße 

- Räumlichkeiten angemietet. Mit 

einem großen Gottesdienstraum sowie 

einem Vorraum mit Küche steht der 

Baptistengemeinde nun genügend Platz 

für weiteres Wachstum und für die 

Durchführung eigener Veranstaltungen 

zur Verfügung. 

Im Jahr 2006 kann auch ein angren-

zender Raum dazu gemietet werden, in 

dem nun endlich auch für die Kinder aus-

die pLAtznot
zwinGt zum umzuG

D
Die Baptistengemeinde Bruck/Breitenbrunn zieht nach Neusiedl am See und wagt 
den Schritt in die Selbständigkeit.
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Die GemeinDe

wächst sehr stark

in neusieDl am see

reichend Platz ist. Hier werden sowohl 

das Kinderprogramm während der 

Gottesdienste als auch Jugendstunden 

an den Wochenenden abgehalten. 

Durch die zentrale Lage und die 

Möglichkeit, durch Schilder, Schautafeln 

und Plakate auf sich aufmerksam zu 

machen, wird die Baptistengemeinde ver-

stärkt von den Neusiedlern, aber auch 

von Gästen, die in der Region ihren 

Urlaub verbringen, wahrgenommen. 

Die neuen Räume werden unter anderem 

auch für missionarische und medizinische 

Vorträge (zum Beispiel zum Thema 

Euthanasie und Krebserkrankungen), für 

Konzerte, Adventfeiern, vorweihnachtli-

che Kindernachmittage und für christli-

che Frauen- und Männerfrühstückstreffen 

genutzt. 

Im November 2008 feiert die 

Baptistengemeinde ein ganz beson-

deres Jubiläum - ihr 30-jähriges 

Bestehen. Rund 150 Personen nehmen 

am großen Festgottesdienst in der Aula 

der Wirtschafts- und Tourismusschule 

Pannoneum in Neusiedl am See teil, 

bei dem die Besucher die Gelegenheit 

haben, die verschiedenen Stationen der 

Baptistengemeinde Emmanuel noch ein-

mal Revue passieren zu lassen.

  

Immer wieder beschäftigt die 

Gemeindemitglieder jedoch die Frage 

nach einem eigenen Gemeindehaus. 

Bereits 10 Jahre zuvor wurde zu  

diesem Zweck von Maria Weisshäupl eine 

Vernissage mit eigenen Bildern durch-

geführt, deren Erlös für den Ankauf 

eines Gotteshauses gespendet wurde -  

damit wurde der erste Grundstein für ein 

zukünftiges Eigentum gelegt.   

Mehrmals werden angebotene Objekte 

begutachtet und wieder verworfen, bis 

man im Frühjahr des Jahres 2011 auf ein 

Haus in Parndorf aufmerksam wird, das 

die vielfältigen Anforderungen zu erfül-

len scheint.
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Denn wo zwei 
oder drei in mei-
nem Namen 
zusammenkom-
men, bin ich in 
ihrer Mitte.”
(Mt 18, 20)



lickt man auf die Geschichte 

der Baptistengemeinde 

Emmanuel zurück, wird deut- 

lich, dass man es hier mit 

einer Gemeinde zu tun hat, die sehr 

viele Jahre auf Wanderschaft verbracht 

hat. Immer wieder musste sie sich auf 

die Suche nach neuen Räumen begeben, 

da man aufgrund der stetig wachsenden 

Mitglieder- und Besucherzahlen fast aus 

allen Nähten zu platzen drohte.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass 

bereits früh bei den Mitgliedern der 

Wunsch entstand, sich als Gemeinde an 

einem Ort dauerhaft niederzulassen, um so 

besser und nachhaltiger wirken zu können.

Obwohl immer wieder vielversprechende 

Gebäude gefunden und besichtigt wur-

den, erfüllte lange Zeit keines davon die 

gestellten Anforderungen. 

Erst als in Parndorf Anfang 2011 ein 

leer stehendes Gasthaus direkt an der 

Hauptstraße gefunden wurde, war man 

sich einig, dass dies ein Geschenk Gottes 

sein muss. Sicher musste man aufgrund des 

geänderten Verwendungszweckes einiges 

an handwerklicher Arbeit investieren, aber 

sowohl die ideale Verkehrsanbindung, der 

großzügige Garten, die Ausbaufähigkeit 

der Räumlichkeiten und der mode- 

rate Ankaufspreis waren überzeugende 

Argumente für einen Kauf.

So konnte bereits nach einer kurzen 

Entscheidungsphase im April mit den 

ersten Umbau- und Abrissarbeiten begon-

nen werden. Schon hier zeigte sich, welche 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in den einzel-

nen Gemeindemitgliedern stecken, die sich 

alle, Männer und Frauen, mit viel Elan ein-

brachten und selbst Hand anlegten. 

Ganz egal, ob es sich bei den anstehenden 

Aufgaben um Stemm- oder Gartenarbeiten, 

Elektroinstallationen, Malertätigkeiten 

oder Aufräumarbeiten handelte, immer 

fanden sich eifrige Helfer, die die Arbeit 

weiter voran trieben.

Kulinarisch bestens versorgt wurden die 

fleißigen Arbeiter durch die fürsorglichen 

Frauen der Gemeinde, und so waren auch 

die gemeinsamen Essenszeiten immer ein 

Ort der Erholung und Erfrischung.

Ein großer Dank geht auch an die vielen 

Helfer und Freunde, die nicht zur Gemeinde 

gehören, die aber ebenfalls tatkräftig und 

kompetent mitgewirkt haben. 

b

Nach langen Jahren der Wanderschaft findet die  
Baptistengemeinde Emmanuel ihr neues Zuhause in 
Parndorf.
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ein WunSch 
Wird reALität:
ein Gotteshaus in 
ParnDorf in ParnDorf

entsteht ein neues

Gotteshaus



Schön langsam wurden sowohl 

Untergeschoß als auch Obergeschoß fer-

tig und konnten in Betrieb genommen 

werden. 

Im Obergeschoß wurden eine neue 

Küche und ein Raum für die Kleinsten 

(„Igelnest“) installiert. Am gemütlichsten 

ist aber sicher der ehemalige Gastraum, 

der neu adaptiert und sehr wohn-

lich mit einer Bibliothek ausgestattet 

wurde. Er bietet sich nunmehr wunder-

bar als Empfangsraum bzw. als Ort der 

Begegnung an. Hier gibt es vor und nach 

den verschiedensten Veranstaltungen in 

angenehmer Atmosphäre Kaffee- und 

Mehlspeisenbuffet und jeden ersten 

Sonntag im Monat ein gemeinsames 

Mittagessen, zu dem auch alle Gäste herz-

lich eingeladen sind.

Das eigentliche Herz des Gemeindehauses 

ist aber der Gottesdienstraum im 

Untergeschoß. Mit viel Elan und Können 

wurde hier ein Ort geschaffen, der zur 

Anbetung und zum Lobpreis, für Vorträge 

und vor allem für die wöchentlichen 

Gottesdienste am Sonntag um 10 Uhr die 

notwendigen Voraussetzungen bietet.

Schlussendlich war es dann soweit: Der 

Umzug von Neusiedl nach Parndorf wurde 

vollzogen und am 18.09.2011 feierte man 

den ersten Gottesdienst im eigenen Haus.

Alle Beteiligten sind Gott sehr dank-

bar, dass er während der gesamten 

Bautätigkeiten seine schützende Hand 

über sie gehalten hat und es zu keinen 

Verletzungen oder Unfällen gekommen 

ist, und bitten ihn auch weiterhin um seine 

Bewahrung.
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So seid ihr nicht 
länger Fremde 
und Heimatlose; 
ihr gehört jetzt als 
Bürger zum Volk 
Gottes, ja sogar zu 
seiner Familie.”
(Eph 2, 19)
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ast jedes Jahr lassen sich 

Gläubige im Rahmen 

eines Taufgottesdienstes 

der Baptistengemeinde 

Emmanuel im größten Taufbecken 

Europas - dem Neusiedler See - taufen. 

Am Ende seiner Predigt fordert Petrus die 

Zuhörerschaft auf: 

„Tut Buße, und jeder von euch lasse sich 

taufen auf den Namen Jesu Christi zur 

Vergebung eurer Sünden (…)“ Apg. 2,38. 

Und einige Verse weiter heißt es: „Die 

nun sein Wort aufnahmen, ließen sich 

taufen (…)“ Apg. 2,41

Die Bibel berichtet also, dass sich 

Menschen, die gläubig geworden waren, 

anschließend auch taufen ließen. Weil 

der Glaube der Taufe vorausgeht, wird 

dabei auch von der Glaubenstaufe 

gesprochen.

In baptistischen Gemeinden werden 

daher dem biblischen Zeugnis folgend 

nur jene Menschen getauft, die Jesus 

Christus auch bereits als ihren Erlöser 

angenommen haben. Vor der eigentli-

chen Taufe nehmen die Interessenten 

an einem Taufseminar teil, in dem sie 

über die biblische Bedeutung und Praxis 

der Taufe detailliert unterrichtet werden 

und bei dem noch offene Fragen geklärt 

werden.

Die Bezeichnung Baptisten leitet sich 

vom griechischen Wort baptizein für 

„Untertauchen“ ab. Die Gläubigen 

tauchen bei der Taufe also vollständig 

im Wasser unter. Damit wird die Taufe 

zum äußeren Symbol dafür, dass das alte 

Leben ohne Gott abgelegt wurde und der 

Gläubige ein neues Leben mit Gott und 

unter dessen Herrschaft begonnen hat. 

Altchristliches Taufbekenntnis

„Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, 

Gottes Sohn und alleinigen Erretter, der 

Am gröSSten 
tAufbecken
euroPas

f
Nach dem biblischen Zeugnis folgen die Baptisten mit der Glaubenstaufe 
dem Beispiel der ersten Christen.  
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mich durch sein teures Blut losgekauft 

hat von der Herrschaft der Sünde und des 

Todes, um mir ewiges Leben zu geben. Ich 

habe mit aller erkannten Sünde gebrochen, 

jede mir bewusste ungöttliche Verbindung 

mit der Welt gelöst und durch Buße und 

Glauben Vergebung und Gewissheit des 

Heils empfangen. Mit dem Beistand des 

Heiligen Geistes gebe ich mich dazu hin, 

durch die Taufe in den Tod Jesu der Sünde 

und der Welt gekreuzigt und gestorben zu 

sein, um nicht mehr mir selber, sondern 

Gott zu leben. Ich gelobe, mit allem was 

ich bin und habe, meinem himmlischen 

Herrn und der Sache seines Reiches zur 

Verfügung zu stehen, die Interessen Gottes 

über die meinigen zu stellen und in einem 

Wandel, der Ihn verherrlicht, mit allen 

Erlösten auf den Tag seiner Erscheinung 

zu warten.“

Zögere also nicht 
länger! Lass dich 
taufen und von dein-
en Sünden reinigen, 
indem du zu Jesus, 
dem Herrn, betest.”
(Apg 22, 16)

eine taufe ist

für Die Gesamte

GemeinDe ein

freuDiGes fest
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Schuhe putzen im Auftrag des Herrn“, so lautet 

eine Schlagzeile im Kurier vom 22. April 2011. 

Jeweils am Gründonnerstag bieten Gläubige der 

Baptistengemeinde Emmanuel Passanten unter 

dem Motto „Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, wir 

putzen euch die Schuhe“ an, kostenlos ihre Schuhe zu putzen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte man mit Menschen ins Gespräch 

kommen und auf die ursprüngliche Bedeutung von Ostern hin-

weisen: 

„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges 

Leben habe.“ Joh. 3,16

In der Adventszeit findet auch eine 

Weihnachtsfeier in den Räumlichkeiten der 

Baptistengemeinde in Parndorf statt, zu der 

Freunde, Bekannte und Verwandte auf das 

Herzlichste eingeladen sind. Dabei gibt es 

nicht nur ein von den Kindern der Gemeinde 

einstudiertes Krippenspiel zu bewundern, 

sondern auch viele weihnachtliche Lieder, 

ein umfangreicher Büchertisch und stim-

mungsvolle Geschichten weisen auf den 

Mittelpunkt der Weihnachtsnacht - die 

Geburt Jesu Christi - hin.

Zusätzlich veranstaltet die Gemeinde 

regelmäßig Vorträge zu verschieden-

sten Themenbereichen, wie medizinische 

Fragen (zum Beispiel zum  viel diskutierten Thema Euthanasie), 

Mission, Kindererziehung und vielen anderen, die aus biblischer 

Sicht näher beleuchtet werden. 

Jährlich werden Vorträge zum Thema Israel und zur derzei- 

tigen Entwicklung im Nahen Osten organisiert. Orts- und fach-

kundige Vortragende informieren und bewerten die Ereignisse 

im Zusammenhang mit der biblischen Offenbarung. 

In regelmäßigen Abständen werden auch christliche Konzerte 

mit bekannten Musikern aus ganz Österreich veranstaltet, 

bei denen nicht nur Musikliebhaber auf ihre Kosten kom-

men. Während die christlichen Liedtexte zum Nachdenken 

gemeinSAm 
zeichen setzen

“
Eine breite Palette an Veranstaltungen und Aktionen wird von der 
Baptistengemeinde Emmanuel angeboten.

evanGelisation

unD Gemeinschaft

sinD uns sehr

wichtiG
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über den eigenen Glauben anregen, bietet sich in den 

Veranstaltungspausen die Möglichkeit, offene Glaubensfragen 

mit den Gemeindemitgliedern zu besprechen und zu klären.  

Das Kinder- und Jugendwerk des österreichischen 

Baptistenbundes bietet jährlich verschiedene überregionale 

Veranstaltungen an. Seit Jahren nehmen viele Jugendliche 

der Baptistengemeinde Emmanuel am English-Teenager-Camp 

(ETC) und der Silvesterfreizeit entweder als Teilnehmer/innen 

oder Mitarbeiter/innen teil. Auch verschiedene Kinderfreizeiten 

werden  immer wieder von den Kindern der Gemeinde mit 

Begeisterung besucht.

Bei der jährlich zu Pfingsten veranstalteten Gemeindefreizeit 

können die teilnehmenden Mitglieder nicht nur viel 

Wissenswertes zu einem speziell aufbereiteten Thema aus der 

Bibel erfahren, sondern sich auch bei Grillabenden, gemein-

samen Spielen und Lobpreisabenden an der Gemeinschaft 

erfreuen. 

Die rettende 
Botschaft von Gottes 
neuer Welt wird auf 
der ganzen Erde 
verkündet werden, 
damit alle Völker sie 
hören. ”
(Mt, 24,14)
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VieLe gAben  
für viele Dienste

eden Sonntag finden sich Mitglieder, Freunde 

und Gäste im Gemeindelokal in freundschaftli-

cher Atmosphäre zusammen, um miteinander 

Gottesdienst zu feiern. Im Mittelpunkt steht dabei 

die Verkündigung der Liebe Gottes, die in der Person Jesu Christi 

in diese Welt gekommen ist. 

Die Gottesdienste zeichnen sich durch viel Musik und 

Gebet aus und leben vor allem von der Vielfalt der einzel-

nen Gemeindemitglieder. Jeder Einzelne trägt dazu bei, den 

Gottesdienst zu einem Fest zu Ehren Gottes werden zu las-

sen. Das fängt bei den lebendigen Lobpreiszeiten an, geht 

über ergreifende Lebensberichte, die unsere Mitglieder unter-

einander austauschen, und mündet dann in den Hauptteil 

unseres Gottesdienstes – die Predigt. Die Leitung, musika-

lische Gestaltung und zu einem erheblichen Anteil auch der 

Predigtdienst wird von den verschiedensten Mitgliedern selbst 

gestaltet. 

In der parallel zur Predigt stattfindenden Kinderstunde (4 bis 

10-Jährige) und im Igelnest (Kinder zwischen 1,5 und 4 Jahren) 

wird speziell auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen. Hier 

werden  neben Spielen, Malen und Musizieren biblische Impulse 

altersgemäß vermittelt.

Die Teenie- und Jugendgruppe trifft sich regelmäßig, um gemein-

sam Gottes Wort besser kennenzulernen, sich untereinander 

über ihren Alltag mit Gott auszutauschen und natürlich auch um 

jede Menge Spaß zusammen zu haben. Die Jugendleiter berei-

ten für die einzelnen Jugendstunden verschiedenste biblische 

Inhalte auf und bemühen sich dabei vor allem auch aufzuzeigen, 

welche praktischen Auswirkungen der Glaube im Leben hat. Es 

ist der Baptistengemeinde ein ganz besonderes Anliegen, für  

die Teenager gerade in der oft schwierigen und konfliktgela-

denen Zeit des Erwachsenwerdens da zu sein und für sie jeder-

zeit ein offenes Ohr zu haben.

J
Es gibt viele Gelegenheiten, die  
Baptistengemeinde kennenzulernen. 
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JeDer brinGt seine

Gaben in Die 

Die  jungen Erwachsenen zwischen 

18 und 25 Jahren treffen sich eben-

falls regelmäßig mit einem erfahrenen 

Ehepaar, das fest im Glauben steht, um 

bei jedem Treffen etwas Neues über 

die Bibel zu lernen.  Dieser Kreis ist 

eine Möglichkeit, Jesus und andere junge 

Christen besser kennenzulernen und 

gemeinsam im Glauben zu wachsen.

Die Hauskreise sind regelmäßige, 

zweiwöchentliche Treffpunkte für 

Kleingruppen, die in einem familiären 

Rahmen in den Häusern und Wohnungen 

der Familien Gottes Wort studieren, 

sich austauschen und einfach mitein-

ander Freud’ und Leid’ teilen möchten. 

Jeder Hauskreis lebt von und mit seinen 

Teilnehmern und ist daher so einzigartig 

wie die Menschen, aus denen er besteht. 

In den Bibelstunden werden gemeinsam 

verschiedenste Themen der Bibel genau 

betrachtet und so immer weiter vertieft. 

Alternierend zu den Hauskreisen trifft 

sich die Gruppe  zweiwöchentlich im 

Gemeindelokal.

Das Männerfrühstück ist ein Ort des 

gemütlichen Beisammenseins. Hier reden 

Männer der Gemeinde und Gäste aus ver-

schiedensten christlichen Konfessionen 

über Themen, die Männer bewegen, wie 

z.B. die Entwicklung vom Knaben zum 

Mann und welche Vorbilder Männer 

haben u.v.m. Nach einem herzhaften 

Frühstück führt ein Impulsreferat ins 

jeweilige Thema und es gibt Gelegenheit 

für Fragen und zur Diskussion.

Auch die Frauen der Gemeinde treffen 

sich immer wieder zum Frauenfrühstück, 

um sich über Gott und die Welt aus-

zutauschen und die Gemeinschaft unter-

einander zu stärken. Dabei gibt es neben 

Kaffee und einem Frühstücksbuffet für 

den Körper auch leichtere geistliche Kost 

in Form einer Kurzandacht mit nachfolg-

ender Diskussion.

Ein gemütliches Zusammensein bei 

Kaffee und Kuchen gibt es auch beim 

“Cafe 50+”. Mit einer ungezwungenen 

Kaffeejause beginnt der Nachmittag. 

Hierbei unterhält man sich angeregt mit 

netten Menschen an schön gedeckten 

Tischen. Reiseberichte, Gesundheits-, 

Geschichts- und Naturvorträge, aber auch 

Erziehungsthemen und musikalische 

Nachmittage mit den verschiedensten 

Vortragenden werden angeboten.

Wenn Sie einmal in einem Gottesdienst 

oder in einer der Gruppen  “live” dabei 

sein wollen, kommen Sie einfach vor-

bei. Und keine Sorge, es ist immer 

ein Platz für Sie frei. Die Termine 

und Ansprechpartner finden Sie auf 

der Webseite der Gemeinde unter 

www.baptistengemeinde-emmanuel.at.
Jedem Einzelnen von 
uns aber hat Christus 
besondere Gaben 
geschenkt, so wie er 
sie in seiner Gnade 
jedem zugedacht 
hat.”
(Eph 4, 7)

GemeinDe ein
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