
 

 

 

ICP – Newsletter Nr 1/2013 
1/2/2013 

In vielen Ländern der Erde ist der christliche 
Glaube durch Verfolgung bedroht. Wir brau-
chen uns nicht um unser Leben zu fürchten, 
doch bei uns spielt sich dieser „Glaubenskampf“ 
auf einer anderen Ebene ab. 

 
Kufstein, am 01.02.2013 
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1. Zitat 
 
„Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen – für dieses unantastbare Gut, das de-
nen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist.“ (Judasbrief  V. 3b NGÜ) 
 
In der Nachfolge Jesu erlebt man immer wieder Sternstunden, Zei-
ten, in denen uns der Herr Jesus einen kleinen Einblick in seine Herr-
lichkeit gibt, wo wir IHM ganz nah sind, Zeiten, in denen wir tiefen 
Frieden und Geborgenheit erfahren. Genauso real ist aber auch die 
Erfahrung, dass uns „kalter Wind“ ins Gesicht bläst. Es wird uns be-
wusst, dass wir mitten in einem Krieg konkurrierender Weltanschau-
ungen stehen. Das gilt ebenso – wenn nicht sogar besonders – für 
das Feld der Erziehung, für unsere Schulen. 
 
Gut, dass uns durch den Hl. Geist ein mächtiger Verbündeter zur Sei-
te steht, dass wir uns als Christen gegenseitig (be)schützen können, 
dass in der Hl. Schrift jene großartigen Wahrheiten zu finden sind, die 
wir in den Auseinandersetzungen dringend benötigen. 
 
Prof. John Lennox, den viele gläubige Studenten in den 70er und 80er Jahren als jungen Mathematikassis-
tenten kennenlernten, der uns durch seine fundierten und lebensnahen Bibelwochen entscheidend ge-
prägt hatte, der eine große Liebe zu unserem Land hat, hat uns obige Wahrheiten gelehrt und vorgelebt. Es 
ist für mich sehr ermutigend, wie er in einem Geist der Liebe, durch scharfen Verstand, gepaart mit viel 
Humor und Sprachbegabung mächtigen (atheistischen) Gegnern weltweit in den Medien begegnet. 



 

 

 

 
Als Redner auf der kommenden EURECA – Konferenz wird er uns zu diesem Thema viel zu sagen haben. 
Siehe auch besonders die Literatur und Internethinweise am Schluss des Newsletters! Nützen wir diese 
einmalige Chance der persönlichen Begegnung! 
 
 

2. Herzliche Einladung 
 

a) EURECA-Konferenz 9.-12.05.2013 (Himmelfahrts-WE) 
Thema: „Antworten auf den Atheismus“ 
Ort: Beukenhof, Den Bosch, Niederlande 
Referent: Dr. John Lennox 
 
Infos und Anmeldung: www.eureca-online.org/de/konferenzen 

siehe auch Flyer im Anhang der Mail 
 
Bitte um schnelle Anmeldung - begrenzte Teilnehmerzahl! 

 
 
 

b) 6. ICP – Jahrestagung 22.-23.11.2013 
Thema: steht noch nicht fest; 

Wünsche können noch geäußert werden... 

Ort: Schütterhof, Rohrmoos/Schladming 
Referentin: Dr. Tina Lemont, Direktorin einer christl. Schule, Australien 
 

Kosten:  67,- pro Tag mit Vollpension und AquaLand im Hotel (Einzelzimmerzuschlag 10 Euro) 
35,- Tagungsgebühr 
 
Unschlagbares Sonderangebot für (Lehramts)-Studenten: 
35,- Vollpension 
10,- Tagungsgebühr 

 
Infos bei Mag. Thesi Kerneza: kerneza@gmail.com 

 
 
 

http://www.eureca-online.org/de/konferenzen
mailto:kerneza@gmail.com


 

 

 

3. Bericht von der 5. ICP Jahrestagung vom 23. bis 24. November 2012 
 
Wie in den letzten beiden Jahren traf sich die wieder gewachsene „ICP-Familie“ am wunderschön gelege-
nen Schütterhof oberhalb von Schladming. Das Auffrischen alter Lehrerbekanntschaften und das Knüpfen 
neuer Kontakte (mit vornehmlich jungen KollegInnen ) tat allen sichtlich gut. Das ausgezeichnete Essen 
und das beeindruckende Ambiente rundete diese wertvolle Zeit ab. Tina Lemont führte uns deutlich vor 
Augen, dass Mentoring gerade für uns christliche (Jung)LehrerInnen für eine gesunde Entwicklung unseres 
Berufes eine große Chance darstellt. Wir freuen uns auf sie auf der kommenden ICP-Tagung! 
 

 
 Tanja Roth, VS Wien Dr. Tina Lemont Verena Ferk, Schulleiterin Michael Faschinger 
  Pacific Coast und Lehrerin der christl. PH Linz 
  Christian School VS Innsbruck  

 
„Ich bin mit der Erwartung auf die Tagung gefahren, mehr darüber zu erfahren, was es heißt, als Christ Leh-
rer zu sein. Besonders das Thema christliche Schulen hat mich beschäftigt. Deshalb war es sehr gut von Tina 
über die christlichen Schulen in Australien zu hören und Lehrerinnen und Lehrer zu treffen, die in Österreich 
an christlichen Schulen unterrichten, aber auch mit Lehrern zu reden, die als Christen in einer staatlichen 
Schule unterrichten. Die Tagung hat mir neu gezeigt, welche Möglichkeiten und Herausforderungen es für 
mich als Christ und Lehrer gibt und mich neu angespornt ein guter Lehrer zu werden.“ (Michael Faschinger) 
 
„Es war voll schön und ermutigend sich mit anderen christlichen Pädagogen aus den unterschiedlichsten Be-
reichen auszutauschen.“ (Tanja Roth) 
 
 



 

 

 

4. Literatur- und Internethinweise 
 

a) Standardwerk von Prof. Dr. John Lennox:  
 

Hat die Wissenschaft Gott begraben?  
Eine kritische Analyse moderner Denkvoraussetzungen  
 
Vor der Aufklärung war alles selbstverständlich: Keine Wissenschaft ohne die Prämisse 
Gott. Doch seitdem hat sich das Blatt gewendet: Gott wurde immer mehr an den Rand 
gedrängt und heute scheint er für die Wissenschaft völlig begraben zu sein. Aber wie ist 
die Welt sonst zu erklären? Ist die Komplexität der Natur ohne einen "Baumeister", ohne eine dahinter 
stehende Intelligenz überhaupt denkmöglich?  
John Lennox geht in diesem Buch den Voraussetzungen der modernen Naturwissenschaften auf den 
Grund. Dabei stehen Themen wie "Schöpfung und/oder Evolution" und "anthropisches Prinzip" im Mit-
telpunkt. Lennox berücksichtigt viele Grundideen, die in der wissenschaftlichen Diskussion in den letzten 
Jahren weit über den fachlichen Rahmen hinaus Aufsehen erregt haben.  
John Lennox ist Ire und Mathematikprofessor an der Universität Oxford. Durch zahlreiche Vorträge auf 
Tagungen und Konferenzen ist er auch in Deutschland gut bekannt.  
 
SCM R. Brockhaus, 3. Auflage 2011, 336 Seiten / ISBN 3-417-26261-5 (Preis 16,95 Euro) 

 
 

b) Neuerscheinung im März 2013: 
 

Gott im Fadenkreuz 
Warum der Neue Atheismus nicht trifft  
 
Ein Plädoyer für die Existenz Gottes! Der "Neue Atheismus" ist in Europa auf dem 
Vormarsch, selbstbewusster und kämpferischer denn je. Die Argumente gegen die 
Existenz Gottes sind aber längst nicht zwingend. Der bekannte Mathematikprofes-
sor John Lennox nimmt den Ball auf. Engagiert und lebendig in der Sprache, brillant in der Gedankenfüh-
rung, weist er nach, dass die Argumente der prominenten Vertreter der Neuen Atheisten sehr begrenzt 
sind: logisch nicht stichhaltig, wissenschaftlich nicht sauber genug.   

  
SCM R. Brockhaus,  1. Auflage März 2013, ca. 320 Seiten, / ISBN: 978-3-417-26535-4 (Preis 19,95 Euro) 
Hinweis: Das Buch gibt es original in Englisch „Gunning for God“ (siehe Amazon...) 



 

 

 

 
c) Homepage von Prof. Dr. Dr. John Lennox: 

www.johnlennox.org 

 
 

d) Internethinweis: 
Für die weltanschaulichen Auseinandersetzungen bietet das Institut für Gaube  und Wissenschaft 

www.iguw.de 

eine sehr zu empfehlende Fundgrube. 
Die Bücher von Dr. Lennox sind dort zu bekommen. 

 
 
 
 
Mit herzlichem Segensgruß  
im Namen des ICP-Teams 
Hubert Opitz 

http://www.johnlennox.org/

