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Sonntag in der Baptis-
tengemeinde 

Neusiedl am See: „... und nun dürfen die 
Kinder in die Sonntagsschule oder das 
Igelnest gehen!“ Getrappel, Scharren, 
Stühle rücken, noch ein letztes „Tschüss, 
Mama“, dann sind zahlreiche Sessel leer 
und es ist so schön ..., dass wir unsere 
Gemeindekinder in helle, fröhlich gestal-
tete Räume schicken dürfen, in denen 
sie sich wohlfühlen, Gottes Wort hören, 
Lieder singen, basteln, spielen und her-
umtollen können.

Obwohl wir heuer schon das 30-jäh-
rige Bestehen der Gemeinde feiern, 
haben wir erst seit 2004 eigene (gemie-
tete) Räumlichkeiten, die wir nach 
unseren Wünschen und Bedürfnissen 
gestalten können. Zuvor traf sich die 
Gemeinde in Wohnungen, dem Tiefpar-
terre eines Privathauses und zwei Jahre 
lang sogar in einem Gasthaus. Seit vier 
Jahren haben wir nun mitten in Neusiedl 
am See, der Bezirkshauptstadt, unsere 
Gemeinderäumlichkeiten. Durch die 
zentrale Lage und die Möglichkeit, mit 
Schildern auf uns hinzuweisen, sind wir 
natürlich ganz anders präsent als zuvor. 
Nach diesen Jahren der Wanderschaft 
sind wir unserem Herrn Jesus ganz 

besonders dankbar, dass wir hier einen 
Platz haben für Bibelabende, Jugend-
stunden, Männer- und Frauenfrühstück, 
christliche Vorträge, Konzerte und so 
weiter. Im Jahr 2004 wurden wir auch 
selbstständige Gemeinde und suchten 
für uns einen neuen Namen: „Emma-
nuel“. Dieser Name ist unser Ziel und 
soll zugleich unsere Hoffnung ausdrü-
cken: Der Herr möge mit uns sein – und 
gerade das soll für die Menschen der 
Region anziehend wirken.

Immer wieder in Bewegung brach-
ten und halten uns pastorenlose Zeiten. 
Seitdem Pastor Dietrich Fischer-Dörl 
nach fast achtjähriger Tätigkeit im Jahr 
2001 mit seiner Familie nach Wien 
umgezogen ist, haben wir keinen Pastor. 
Hier erleben wir sehr stark die Verbun-
denheit und Liebe der Geschwister im 
Bund. Viele Brüder, vor allem aus Wien, 
nehmen es seit Jahren auf sich, uns mit 
Predigten und Bibelarbeiten zu dienen.

Typisch für unsere Gemeinde ist, 
dass sie sich zum Großteil aus sog. Zuge-
reisten, also nicht aus Ortsansässigen 
zusammensetzt. So fragen wir uns nun, 
wie wir den Menschen hier die Gute 
Nachricht bringen und auf Jesus auf-
merksam machen können. Am Grün-

donnerstag dieses Jahres gingen einige 
Geschwister auf die Straße und boten 
den Fußgängern an, ihnen – in Anleh-
nung an die Fußwaschung – die Schuhe 
zu putzen. Im Advent laden wir zu 
einem evangelistischen Gottesdienst mit 
anschließendem Buffet ein. Und auch 
die Feier des 30-jährigen Jubiläums in 
der Aula einer großen Schule soll Hür-
den abbauen helfen und Begegnungen 
ermöglichen.

30 bewegte Jahre – 30 Jahre Für-
sorge und Treue Gottes erleben!

Für weitere Details besucht uns 
einfach unter www.baptistengemeinde-
emmanuel.at

Renate Knaus
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Neusiedl am See / Österreich

Gemeinde mit Perspektiven

Die „Band“ der Gemeinde
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