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1. Zitat und 2. Bericht 
 
„Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern! Ehrt viel-
mehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem 
Rede und Antwort zu stehen (im Griechischen „apologia“!!), der euch auffordert, Auskunft über die 
Hoffnung zu geben, die euch erfüllt.“ (1.Petrusbrief 3,14b-15) 
 
Kurzbericht zur EURECA-Konferenz 2013 
Dieses, oben angeführte Zitat aus dem 1. Petrusbrief stellte Prof. J. Lennox an den Anfang seiner heraus-
fordernden Ausführungen zum Thema „Neuer Atheismus“. Er stellte von Anfang an klar, dass die Verteidi-
gung des Glaubens kein Spezialgebiet von Apologie-Experten sei. Im Lichte eines authentischen Lebens-
zeugnisses ist die Verteidigung des christlichen 
Glaubens mit rationalen Argumenten in einem 
Klima zunehmender „Religionskonfusion“ ein un-
verzichtbarer Liebesdienst an unseren Mitmen-
schen. Dies gilt in besonderem Maße für Lehrer an 
einer säkularen Schule. In 5 Vorträgen und ebenso 
vielen großzügig bemessenen Fragestunden be-
kamen wir auf dieser EURECA Konferenz 2013 die 
Möglichkeit aus dem reichen Erfahrungsschatz, 
und aus den langjährigen Recherchen und Studien 
zur angegebenen Thematik reichlich zu schöpfen. 
Die vielen Gespräche mit Kollegen aus anderen 
Ländern und die Möglichkeit, ein Stück Holland 
mit dem Fahrrad zu erkunden machten aus diesen 
Tagen eine sehr wertvoll erlebte Zeit. 



 

 

 

 
Wer eine kurze schriftliche Zusammenfassung zu den Vorträgen haben möchte, kann diese bei Theresia 
Kerneza oder Hubert Opitz per E-Mail anfordern!  

 
Tipp: Auf Youtube sind viele Ausführungen/Diskussionen 
mit Prof. Lennox (auch auf Deutsch!) zu finden! 
 

Weitere Teilnehmer an der EURECA Konferenz aus Österreich waren: Corin Doregger, Nathan Imhof und 
Rosa Djuric (alle aus Wien). 
 
 

3. Bericht über ICP-Klausur in Innsbruck      Ausblick und Wünsche 
 
Am 26. Mai 2013 trafen sich in Innsbruck Theresia Kerneza, Verena Ferk und Hubert Opitz als ICP Team, um 
aktuelle Fragen zu bewegen, die ICP-Konferenz  2013 vorzubereiten und die kleine private christliche Volks-
schule im Novum Innsbruck zu besuchen. (Die restlichen Vorstandsmitglieder Hans Widmann, Sylvia Ass-
mann und Monika Faes konnten leider bei diesem Treffen nicht dabei sein.) 
 
Spontan und unerwartet war, dass Christoph Grötzinger (Generalsekretär der Österreichischen Evangeli-
schen Allianz) bei dem ersten Teil der Klausur in unserer Mitte war. Dafür sind wir ihm im Rückblick beson-
ders dankbar, da wir von ihm sehr wertvolle Anregungen bekamen. 
 
Wir bewegten gemeinsam die Fragen: 

 Woraus ist ICP entstanden? 

 Was ist der Grundgedanke von ICP? 

 Wer war bis jetzt daran beteiligt? 

 Wie könnte ICP  weiterbestehen?     
 
Ergebnis dieser Beratung –  kurz zusammengefasst – ist Folgendes: 
Da die persönlichen Ressourcen der ICP Vorstandsmitglieder derzeit begrenzt sind, ist eine gründliche Vor-
bereitung der ICP Tagung im November 2013 nicht in dem Maße möglich, wie wir uns das wünschen. Daher 
wird die ICP Tagung auf den November 2014 verlegt! Wir wollen diese Verschiebung zu einer Nachdenk-
pause nützen. 



 

 

 

Das Thema für diese Tagung ist noch nicht festgelegt, alle sind aber eingeladen, Ideen und Vorschläge dazu 
einzubringen. Über ein Thema haben wir uns aber schon konkretere Gedanken gemacht:  
 

 Was bedeutet es (wirklich) ein christlicher Lehrer zu sein? 

 Was bedeutet es ganz konkret für uns gläubige Pädagogen/Innen „in der Welt, aber nicht von der 
Welt zu sein? (Vgl. Röm.12,2). 

 Wir wollen uns als ICP grundsätzlich den „challenging basics“ stellen. 
 
 

Dazu nun unsere Bitte, unser Appell, besonders 
an alle Lehramtsstudenten/Innen und Junglehrer/Innen: 

 
Gebt uns bitte eure Wünsche und Ideen bekannt, welche Fragen, welche Themen du dir wünscht, dass die-
se im Rahmen der kommenden ICP Tagung 2014 (Grundlagen christlichen Lehrens) behandelt werden sol-
len! 
 
Weitere Elemente unserer „kleinen ICP Klausur“ waren der Besuch eines gemeinsamen Gottesdienstes, die 
Besichtigung der christlichen Privatschule in Innsbruck und ein gemütliches Abendessen als Ausklang. Ve-
rena Ferk ließ uns an ihrem Ergehen als Schulleiterin und Lehrerin teilhaben. Uns wurde wieder neu be-
wusst, welch eine große Chance Kinder einer solchen Schule haben, und wie schade es ist, dass viel zu we-
nige Christen in verantwortlichen Stellen diese erkennen. Dieses Bewusstsein zu verändern stellt ein weite-
res herausforderndes Feld für die ICP dar… 
 



 

 

 

4. Fortbildungsmöglichkeit: 
Auch wenn es dieses Jahr keine ICP Tagung mehr geben wird, so wollen wir dich auf folgende Veranstal-
tung in Wien hinweisen. Am 29./30. August findet in Wien ein Fortbildungsseminar für christliche Lehrer 
statt: 

 

 



 

 

 

 

5. Danke! 
Herzlichen Dank an alle, die sich für die Anliegen der ICP in verschiedener Weise eingebracht haben. Herzli-
chen Dank auch an alle, die die Initiative Christlicher Pädagogen auch finanziell unterstützt haben!!! :-))) 
 

Bankverbindung: 
Hypo Bank Schladming 
ICP – Österreichische Evangelische Allianz 
Kto.-Nr.: 20653040882     BLZ.: 56000 

 
 
Am Schluss dieses Newsletters möchte ich allen Kollegen/Innen und unseren Schülern super erholsame, 
kreative Ferien wünschen, eine Zeit vieler und tiefer Begegnungen mit unserm Herrn Jesus Christus! 
 
Im Namen des ICP-Teams 
Hubert Opitz 


