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tag einen Teil seiner Gaststätte zur 
Verfügung. Zwei Jahre lang blieb der 
„Laterndlkeller“ Basis für die burgen-
ländischen Baptisten. So mancher 
Gottesdienstbesucher musste heftig 
mit seinem Appetit kämpfen, wenn 
bei der Predigt der Backhendl- und 
Schweinsbratenduft aus der Küche 
kam. 

Im Jahr 2004 zwei weitere Meilen-
steine: Aus der Baptistengemeinde 
Bruck/Breitenbrunn, die bis zu die-
sem Zeitpunkt Tochter der Baptisten-
gemeinde Hütteldorf/Wien war, wur-
de die eigenständige Emmanuel Bap-
tistengemeinde. Dazu die neue Ge-
meindeleitung: „Dieser Name ist un-
ser Ziel und zugleich unsere Hoff-
nung: Der Herr möge mit und bei 
uns sein - und gerade das soll für die 
Menschen in unserer Region anzie-
hend wirken.“ Im November erfolgte 
dann der Umzug in ein neu adaptier-
tes Gemeindelokal, welches zentral in 
der Ortschaft Neusiedl/See liegt. Dass 
es an jedem ersten Sonntag im Monat 
ein gemeinsames Mittagessen gibt, 
macht es Gästen leicht, in die Ge-
meinschaft zu kommen.

Wenn es um Urlaub geht, hat das 
Burgenland viel zu bieten. Besonders 
rund um den Neusiedlersee finden 
Erholungssuchende so ziemlich alles, 
was ihr Herz begehrt. Seit 2004 gibt 
es in der Ortschaft Neusiedl/See eine 
weitere Kostbarkeit: die Baptistenge-
meinde Emmanuel (ehem. Baptisten-
gemeinde Bruck/Breitenbrunn). Ob 
von ihr dieselbe Anziehungskraft aus-
gehen wird wie von den vielen Frem-
denverkehrsangeboten bleibt abzu-
warten. Fest steht, dass für viele frei-
kirchlich orientierte Christen aus der 
Gegend ein großer Wunsch in Erfül-
lung gegangen ist. Und wer weiß, 
vielleicht findet mancher Feriengast 
dort zu wahrer Ruhe.

Der Weg zur Eröffnung eines eigenen 
Gemeindelokals war ein langer. In 
der frühen Nachkriegszeit wurden die 
verstreut lebenden Baptistenfamilien 
im Burgenland meist von Predigern 
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aus Wien betreut. In den 1970ern 
verstärkte der Baptistenbund dort sei-
ne missionarischen Bemühungen. 
Ab 1978 wurden in den Orten Bruck 
und Gols regelmäßig Gottesdienste 
gefeiert und Bibelstunden abgehal-
ten. In den folgenden Jahren fanden 
sich immer wieder Menschen, denen 
Gott die Gemeindeaufbau- und Missi-
onsarbeit im Burgenland ans Herz 
gelegt hat. Sie unterstützten die Akti-
vitäten der einheimischen Christen. 

Die Gemeinde selbst reifte heran und 
begann immer öfters eigenständige 
Aktivitäten zu setzen: Gemeinschafts-
gottesdienste, Gemeindefreizeiten, Se-
minare, Glaubenskurse, Gebets- und 
Bibelkreise, Frauen- und Männerrun-
den. Dabei legte man auch besonde-
res Augenmerk auf die Teenie- und 
Jugendarbeit, aus der bald die ersten 
Mitarbeiter kamen. Mit Konzerten, 
Gospelworkshops, Vernissagen, Kin-
deraktionen u. v. m. trat die Gemein-
de an die Öffentlichkeit. Gab es in den 
ersten Jahren die Taufen noch in der 
Wiener Muttergemeinde, fanden in 
der Folge die Taufgottesdienste am 
und im Neusiedlersee statt.
 
Das Jahr 2002 brachte eine markante 
Veränderung. Aus Platznot - man traf 
sich zum Gottesdienst im Hobbykel-
ler eines Privathauses - machte man 
sich auf die Suche nach einem Ge-
meindelokal. Daraufhin stellte ein 
Gastwirt in Breitenbrunn jeden Sonn-
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