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MARKANT – Jesus im Gespräch
Nur eine geschätzte Promille aller Studierenden in Österreich 
kennt und lebt das Evangelium an ihren Universitäten und 
Fachhochschulen. Keine MARKANTe Nummer. Nicht viel 
besser schaut es im Rest Österreichs aus. Wollen Sie diese 
Zahl gemeinsam mit uns zum Wachsen bringen?

Die Österreichische Studentenmission (ÖSM) startet im Studi-
enjahr 2011/12 die österreichweite Initiative MARKANT, zu der 
wir Gemeinden und Kirchen einladen. MARKANT will Jesus an 
den Unis, in den Büros, Werkstätten, in der Kantine und in der 
Mensa ins Gespräch bringen. Das geschieht, wenn Christen ihre 
Freunde und Kollegen, Studierende und  Professoren einladen, 
die Geschichte von Jesus von Nazareth zu entdecken. MAR-
KANT macht dazu Mut und bietet vielfache Unterstützung an.

EIN MARKANTES EVANGELIUM
In enger Zusammenarbeit mit der Österreichischen Bibelgesell-
schaft drucken wir 10.000 kreative und grafisch ansprechende 
Markusevangelien. Der Evangelist Markus erzählt uns von 
MARKANTen Begegnungen verschiedener Menschen mit Jesus. 
Er schreibt vor allem von den Taten Jesu Christi, der für Mar-
kus immer der Auferstandene, der Sohn Gottes ist, durch den 
und in dem das Reich Gottes in diese Welt gekommen ist. Diese 
MARKANTen Evangelien werden von ÖSMlern und Christen 

aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen an Freunde und 
Kollegen weitergegeben. 

MARKANTE MÖGLICHKEITEN SICH 
ZU BETEILIGEN
Bestellen sie MARKANT-Evangelien für Ihre Gemeinde oder 
Kirche. Mit dem Überreichen des Evangeliums können Freunde 
und Kollegen eingeladen werden:
•	zu Kleingruppen überall im 

Land, in denen Markus gelesen 
wird. Als Gesprächshilfen stellt 
die ÖSM Materialien online zur 
Verfügung. 

•	zum Markustheater, einer erlebnisorientierten Begegnung mit 
dem Evangelium, das verschiedene Gruppen, Kirchen und 
Gemeinden aufführen werden.

•	zu Vorträgen, in denen die Zuhörer herausgefordert werden, 
sich mit Jesus auf eine erfrischende und inspirierende Art und 
Weise auseinanderzusetzen. 

Gottes Wort im Markusevangelium wird nicht ohne Wirkung 
bleiben. Es spricht noch heute und lädt zu einem MARKANTen 
Leben mit IHM ein. Mehr Infos unter www.oesm.at/markant 
und www.facebook.com/oesm.austria

Glauben begründet leben
Abschluss von 3 Jahren Abendbibelschule in Linz
75 Abende in 3 Unterrichtsjahren, 25 Kurse, unterrichtet von 
15 verschiedenen Lehrern, 8 Teilnehmer, die alle 3 Jahre er-
folgreich abschlossen, weitere 41 Teilnehmer in einem Jahr-
gang oder bei einzelnen Kursen; motivierte Bibelschüler, die 
jeweils am Montag Abend ins EMZ kamen.
Diese äußeren Eckdaten umschreiben die vergangenen 3 Jah-
re EBÖ-Abendbibelschule „Glauben begründet leben“ in Linz. 
Von den „inneren Werten“ erzählten die Teilnehmer beim Ab-
schlussabend im Juni:

Für mich war die Zeit persönlich wichtig, und die Erwartungen haben 
sich erfüllt - Ich habe viel profitiert und setze das Gelernte schon um 
- Vieles war neu für mich, um manche Themen hatte ich bisher einen 
Bogen gemacht - Ich lernte, Texte aus dem Kontext richtig zu verste-
hen und was ich damit für heute machen kann - Immer wieder gab es 
kleine Aha-Erlebnisse - Es war eine gute Mischung und Bandbreite der 
Referenten, wir lernten die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
verstehen - Es brachte für mich eine Form von Stabilität, die ich vorher 
nicht hatte - Ich bin herausgefordert, viel von Jesus zu erwarten, ich 
will dranbleiben und von seinem Wort lernen.

Vom EBÖ-Büro in Innsbruck aus habe ich die Abendbibelschule 
in Linz aus dem Hintergrund geplant und begleitet. Es begeis-
tert mich zu sehen, wie das Glaubensleben vertieft und der Ho-
rizont über die eigene Gemeinde hinaus erweitert wurde, wie 
sich die Abendbibelschule im Leben und in den Gemeinden 
auswirkt. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, und ich stau-
ne, dass wir als EBÖ mithelfen konnten.
.................................................................................PETER MAYER, EBÖ INNSBRUCK

Teilnehmer (Regina Büttner fehlt) und einige Lehrer beim
Abschlussabend am 20.6.2011 nach drei Jahren Abendbibelschule

Sie finden die Österreichische Evangelische Allianz 
auch im Internet unter: www.evangelischeallianz.at
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