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VISION 50 FÜR 5000
Die Vision basiert auf der Erkenntnis, dass es in Österreich selbst in den größeren Städten (5000+ Einwohner)
nicht zwangsläufig eine Freikirche gibt. Ganz zu schweigen von manchen Regionen wie z.B. dem Waldviertel
oder den Tälern Tirols, in denen es wenig bis gar keine Gemeinde gibt, die ein lebendiges, sichtbares Zeugnis
für die Menschen ist. Hinzu kommt, dass selbst in Ballungsräumen, wie z.B. Linz oder Wien die Zahl der
Gemeinden zwar hoch ist, aber trotzdem auf eine Gemeinde so viele Menschen kommen, dass sie unmöglich
für alle „wahrnehmbar“ und damit ein Zeugnis ist.
Unser Traum wäre daher, dass es pro 5000 Einwohner eine Gemeinde in der derzeit normalen
österreichischen Größenordnung von 50 Mitgliedern gibt. Wenn eine Gemeinde größer ist, so ist das super
und wir preisen Gott! Für die Vision bleiben wir bei den 50 Christen für 5000 Einwohner. Dies würde am
Ende 1% der Bevölkerung entsprechen. Die Versuchung ist groß, dieses Wachstum in den Städten zu suchen.
Immerhin leben statistisch 68% der Österreicher in Städten. Doch wir wollen bei aller Statistik nicht die Realität
aus den Augen verlieren und träumen deshalb nicht nur von neuen Gemeinden in den Städten, sondern
gerade auch von Gemeinden auf dem Land - in den Dörfern und Tälern Österreichs. Am Ende wünschen wir
uns, dass es real flächendeckend Gemeinden gibt, die real nicht mehr als 5000 Einwohner betreuen und
zusammen wirklich die gesamte Bevölkerung abdecken.
Rein menschlich betrachtet braucht es für die Verwirklichung dieser Vision viel Zeit. Wir sprechen nicht von
den nächsten 10 Jahren, sondern es wird wohl eher eine weitere Generation dauern. Doch gerade in dieser
Weitsicht liegt unserer Überzeugung nach auch der Reiz und die Motivation dieser Vision: Sie ist auf
Erweckung ausgerichtet. Sie erwartet das Eingreifen Gottes, denn er allein fügt zur Gemeinde hinzu. Wir sind
davon überzeugt, dass Gott in Österreich Großes tut und gewaltige Veränderungen herbeiführen möchte. Und
wir haben den Eindruck, dass das ATC ein Werkzeug für Gott sein kann und sein wird, um SEIN Ziel –
landesweit noch viele Österreicher zu Anbetern zu machen – in Erfüllung gehen zu lassen.
In unseren menschlichen Planungen könnten strategische Zwischenziele die Visionen / Ziele der Bünde sein
oder die Gründung von Gemeinden in den Städten mit 5000+ Einwohnern. Es gibt hier sicherlich viel Raum,
aber die große, übergeordnete Vision sollte uns alle einen.
Darum suchen wir:
•
•
•

Christen (Singles, Ehepaare und Familien), die Jesus von ganzem Herzen lieben.
Christen aus Österreich, die eine Sicht für Gemeindegründung und Mission in Österreich haben und
sich von Gott senden lassen.
Christen, die eine abgeschlossene Ausbildung haben und mindestens 20 Jahre alt sind
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