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We believe in miracles !

Liebe Freunde,
Jesus setzte einen gewaltigen Standard, 
als er uns seine Freundschaft schenkte.  
Im Allgemeinen sind Freunde die, die 
auch in herausfordernden und schwie-
rigen Zeiten zueinander stehen und  
einander unterstützen. 
Wir sind von Herzen dankbar für eure 

Freundschaft, die uns seit fast 30 Jahren ermutigt und die Güte 
und Liebe Gottes offenbart. Durch eure Gebete und Gaben 
habt ihr einen maßgeblichen Anteil an allem, was Gott durch 
unseren Dienst in Österreich und darüber hinaus tut. 
Voller Freude danken wir unserem himmlischen Vater und  
beten für euch: Ihr seid ein Segen und sollt gesegnet sein,  
mit allen geistlichen Segnungen aus der Himmelswelt.

Gerne wollen wir euch mit hinein nehmen, in das, was wir  
erleben und was uns bewegt. Persönlich, sowie als ganze Haus-
gemeinschaft sehnen wir uns nach dem, was in Kolosser 1,9 ge-
schrieben ist: Den Willen des Vaters zu erkennen, in aller Weisheit 
und geistlicher Einsicht. Das bedeutet, dass wir täglich gemeinsam 
im Gebetshaus zusammenkommen um Jesus anzubeten, ihn zu 
erheben, auf ihn zu schauen, ihm nahe zu sein und dem Heiligen 
Geist allen Raum zu geben uns zu erfüllen und zu verändern. Aus 
dem heraus wurden wir in den vergangenen Monaten bewegt 
Österreich mit Gebet und Anbetung zu segnen. 

Neben den angekündigten Aktionen in Graz, Innsbruck und 
Eisenstadt hatten wir mit der Revival School aus Lüdenscheid  
 
 

 
 
 
Zeiten der Anbetung und Fürbitte in Wien, im Riesenrad, am  
Leopoldsberg und vor der UNO. Wir werden auch in den an- 
deren Landeshauptstädten beten und anbeten. Die Termine 
werden wir auf unserer Homepage bekannt geben.

Darüber hinaus erlebten wir eine großartige Einheit im Leib 
Christi beim Gebet für Österreich am Nationalfeiertag, bei  
Miteinander für Europa im Stephansdom und in Wittenberg  2017.  
Wir sehen wie der Heilige Geist uns immer mehr zusammen 
bringt und es eine gewaltige Kraft ist, wenn wir in dieser Hal-
tung von Einheit in Vielfalt zusammen beten und anbeten.
 
Highlights waren eine Sommerbibelschule in Imst (Tirol) mit 
Walter Heidenreich und Petra Feddersen, bei dem 20 Gläubige 
getauft wurden und ein Seminar mit Walter Heidenreich bei 
uns in Wien. Ermutigung und Ausrichtung pur. Wir erleben, 
dass unser Glauben gebaut, gestärkt, ausgerichtet und gefestigt 
wird, wenn wir unter der „Lehre der Apostel“ sind, um mit  
offenem Herzen und offenem Geist zu empfangen. Diese Zeiten 
waren uns so kostbar und wir sind von Herzen dankbar, das  
erleben zu können. 
Wo wir uns von Gottes Geist bewegen lassen kommt sein  
Königreich nah!
 
Außerdem möchten wir beleuchten, dass und wie wir in  
Österreich in den internationalen Dienst von HELP / FCJG  
eingebunden sind und wie viel Segen dadurch weltweit  
freigesetzt wird.



Wer sind wir,  und  ?
Die FCJG ist eine Lebens- und Dienstgemeinschaft. In Deutsch-
land, Österreich und in der ganzen Welt haben wir ein Ziel: 
Jesus anzubeten, das Evangelium in der Kraft des Heiligen 
Geistes zu verkündigen und gemeinsam zu leben!

Mitte der 70er Jahre 
entstand die FCJG (Freie 
Christliche Jugendge-
meinschaft) Lüdenscheid 
aus der Jesus-People- 
Bewegung, zu der 1977 
Walter & Irene Heiden-
reich dazu gestoßen sind 
und nach kurzer Zeit die 

Leitung übernommen haben. In den vergangenen Jahrzehnten 
hat sich die FCJG zu einer überkonfessionell arbeitenden und 
aktiven Glaubens- und Missionsbewegung entwickelt.

HELP International ist seit 1994 der missionarische Zweig 
der FCJG im Ausland. Der erste Dienst im Ausland entstand 
schon 1988 in Wien. Dann wurden Gemeinschaften u.a. auf den  
Philippinen, in China, Thailand, Mongolei und USA gegrün-
det. HELP steht für Humanitäre Hilfe, Evangelisation, Leiter-
schaftstraining, Pionierdienste und der Hilfe Gottes für jeden 
Menschen. In allem ist unsere Basis immer das Evangelium von 
Jesus Christus, seine Gnade und Liebe. Das spiegelt sich im  
gemeinsamen Leben von FCJG und HELP wieder, sowie in dem 
Auftrag, den Nöten von Menschen zu begegnen, die in Armut 
und Gebundenheit leben. Alle Generationen finden bei uns ein 
Zuhause und erleben die Vaterliebe Gottes, Jüngerschaft und 
Förderung ihrer Gaben. Wir sind überzeugt, dass nur durch   
 

 
 
 
 

 

 
 

die Kraft des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes Wunder  
geschehen und zerbrochene, verlorene Menschen ganz frei  
und vollkommen wiederhergestellt werden. Als Teil des Leibes 
Christi veranstalten wir überkonfessionelle Schulungen, 
Konferenzen, Seminare und nationale und internationale  
Revival Schools. Das Wort Gottes ist stets unser Maßstab. Alles 
entsteht durch Gebet und Anbetung - sie sind tragende Pfeiler 
all unserer Dienste. 

Ein Teil des Dienstes von HELP International e.V. ist die 
Erste-Hilfe bei Katastrophen. Seit Bestehen von HELP Interna-
tional e.V. wurden rund 564 Tonnen Hilfsgüter in Krisengebiete 
gebracht, dort verteilt und finanzielle und praktische Hilfe  
geleistet, z.B. in der Mongolei, im Erdbebengebiet der Türkei, 
im ehemaligen Jugoslawien, nach Afghanistan, bei dem Tsuna-
mi in Thailand, sowie in anderen Ländern. Durch Konferenzen 
und Seminare wurden ca. 15.000 Teilnehmer erreicht, von  
denen über 1.300 an missionarischen Kurzzeiteinsätzen teilge-
nommen haben.

Petra Feddersen und Birgit 
Janke sind die Leiter von  
allen unseren internati-
onalen Diensten, HELP 
und der FCJG Lüden-
scheid. Turnusmäßig sind 
beide in den Nationen  
unterwegs, um uns zu be-
gleiten, zu schulen und 
uns mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. 

Über die Leitung von FCJG und HELP hinaus leitet Petra die 
Anbetungsarbeit - Tengerin Doo - unserer internationalen  
Gemeinschaft und schult den Leib Jesu, auch in Österreich, in 
Sachen Anbetung. Birgit und ihr Mann Christian leiten den  
Bereich der überkonfessionellen Dienste der FCJG und den  
Gebetsberg für die Nationen in Lüdenscheid. 

Walter Heidenreich ist der Gründer und Visionär von HELP  
International e.V.  Heute ist er der Präsident von HELP 
und der FCJG Lüdenscheid. Mit seinem weltweiten Dienst  
FCJG Horizont erreicht er jährlich tausende Menschen auf der  
ganzen Welt. Unser Dienst hier in Wien, sowie alle anderen 
Dienste in Deutschland, Asien und den USA gehen auf seine 
aktive Initiative und Vision für Menschen und Nationen und  
seine väterliche, apostolische Salbung zurück. 

Seit 2014 leiten Franz & Melanie Hochschuh HELP-FCJG Wien.
HELP bringt Hoffnung für Straßenkinder in Manila



Dann sind da die kostbaren Perlen, die oft aus dem tiefsten 
Schlamassel von Gott in unser Zentrum gespült werden um Hei-
lung, Befreiung und Zurüstung zu erleben.

Irma
Mit einem Ring in der Nase und mehreren Piercings kam ich 
aus Drogen und Chaos zur FCJG Wien, um mein Leben zu  
ändern. Ich wollte umkehren zu Gott. 

Wie Jesus hier angebetet und geehrt wird war für mich komisch 
und neu, vor allem das Beten und Singen in neuen Sprachen. 
Aber ich merkte, da war Kraft vom Heiligen Geist. Das wollte 
ich unbedingt auch haben. Aber irgendwie hatte ich keinen 
Durchbruch. Alles änderte sich, als eines Abends im Gebetshaus 
Gott mein Herz berührte. An diesem Abend ging ich in mein 
Zimmer und ich hatte so einen Drang mir meinen Ring raus 
zu nehmen und das tat ich auch. Einen Tag später nahm ich im 
Gottesdienst auch alle Piercings raus und wurde in der Worship-
time im Heiligen Geist getauft und empfing das Sprachengebet.

Vor ein paar Wochen durfte ich meinen 24. Geburtstag mit  
meiner Familie und mit neuen Freunden bei uns im IHOP Wien 
feiern. Am aller wichtigsten war mir die gemeinsame Zeit voller 
Dankbarkeit und Lobpreis vor Gott. Ich bin so froh, dass Ver-
söhnung und Wiederherstellung meine Eltern, meinen Bruder 
und mich neu zusammen gebracht haben.

Die Woche drauf hatte ich einen 
Termin beim Amtsarzt und der 
stellte ein weiteres Wunder in 
meinem Leben amtlich fest: ich 
bin um 5 cm gewachsen!

Irma, 24 Jahre, kommt aus  
Wien und lebt seit einem  
dreiviertel Jahr mit uns.

Jubiläum
Nächstes Jahr im Juni feiern wir 30 Jahre HELP - FCJG Wien. 
30 Jahre Treue Gottes, wunderbare Versorgung, viele Hei-
lungen, Befreiungen und lebensverändernde Entscheidungen 
Jesus nachzufolgen. 30 Jahre fruchtbare Beziehungen in den 
Leib Christi Wien und Österreich. 30 Jahre Dienst zur Ehre 
Gottes. Das möchten wir gerne mit allen unseren Freunden  
feiern. Deshalb laden wir dich hiermit herzlich ein.

1987 wurde Walter Heidenreich von Jugend mit einer Mission 
eingeladen, als Evangelist zu einer Evangelisation nach 
Wien zu kommen. Am letzten Tag wurde die FCJG dann  
prophetisch von einem der christlichen Leiter, Johannes Fich-
tenbauer, nach Wien gerufen. 1988 formierte sich dann ein 
Team. Berufen von einer Versammlung von 20 Leitern und  
Pastoren aus unterschiedlichen Kirchen kamen wir in der Stadt  
an. Ausgesandt Jesus zu erheben, dem Reich Gottes zu die-
nen und Gebundene durch die Liebe Jesu in die Freiheit zu  
begleiten, sind wir entschieden diese Beauftragung in Treue 
und mit Hingabe zur Ehre Gottes zu erfüllen.

Es wird einen Festakt am 2. Juni 2018 in unserem Lebenszentrum 
geben. Zusammen mit vielen Ehrengästen, Freunden, ehemaligen 
Gästen und Partnern, die uns auf unserem Weg begleitet haben  
 

 

beziehungsweise mit uns gemeinsam auf dem Weg sind. Wal-
ter Heidenreich als Präsident von HELP und FCJG und unsere 
internationale Leiterschaft, Petra Feddersen und Birgit Janke, 
werden bei uns sein und die „Friends“ von der Band von „Petra 
Feddersen & Friends“. Zusammen werden wir herrliche Zeiten 
der Anbetung haben, in denen wir Jesus ehren, Ihm danken und 
Ihn in den Mittelpunkt stellen. Natürlich voller Dankbarkeit 
für Sein Wirken und Seine Treue in den letzten 30 Jahre, aber 
über alle dem, einfach um Seiner selbst willen. Ihm gehört im-
mer all unser Lob, alle Anbetung, alle Ehre. Er ist immer würdig 
angebetet zu werden. 

Drei Wochen lang werden wir darüber hinaus in Partnerschaft 
mit Jugend mit einer Mission und den Ortskirchen evangelistische 
Einsätze in der Stadt haben.

Bitte sei dabei und gib uns Bescheid, ob du kommst. Wir freuen 
uns auf dich! 

Sei von Herzen gesegnet und der Friede Gottes, der höher ist 
als alle Vernunft, regiere in deinem Herzen.

Franz Hochschuh & Team

Was uns im Moment leider nicht bewegt ...
... ist unser Kleinbus. Der hat nach 13 Jahren treuer Dienste 
und fast 200.000 gefahrenen Kilometern seinen Geist auf- 
gegeben. 

Sachverständige Fachleute haben uns die traurige Diagnose  
bestätigt: Es lohnt nicht weiter in den Wagen zu investieren.  
Der Motor ist hinüber. Wir brauchen einen „Neuen.“ 
Viele unserer Aktivitäten und gemeinsamen Aktionen mit  
anderen Gemeinden und Werken im Reich Gottes sind ohne 
einen Transporter mit vielen Sitzplätzen nicht möglich.  
Nach einem Spendenaufruf kam bisher die Hälfte des benöti-
gten Geldes für einen guten Gebrauchtwagen zusammen. 
Herzlichen Dank an alle großzügigen Geber.

Österreich: Als mildtätiger Dienst können Spenden aus  
Österreich an uns beim Finanzamt abgesetzt werden.  
Dafür benötigen wir von jedem Spender Geburtsdatum und 
Vor- und Nachname, exakt wie beim Finanzamt angegeben.

Deutschland: Spenden können an unser deutsches Konto 
mit dem Verwendungszweck „HELP-FCJG Wien“ gesendet 
werden. Auf Wunsch stellt unser deutsches Büro gern eine 
Spendenbescheinigung aus.



HELP International - FCJG Wien 
gemeinnütziger & mildtätiger Verein

@  Freundesbrief auch als Mail erhältlich

Anton Bosch Gasse 9/3 
1210 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 1 272 8786 
Mobil: +43 (0) 680 125 61 61
info@help-fcjg.at 

Druck: Dezember 2017

www.help-fcjg. at

Spendenkonto für Österreich:  
NEU: Zur Berücksichtigung Ihrer Spenden beim Finanzamt bitte  
Geburtsdatum, Vor- und Nachname und Adresse mit angeben.  
Raiffeisenbank Korneuburg 
IBAN: AT 74 32 39 50 0000 92 42 90 | BIC: RLNWATWWKOR

Spendenkonto für Deutschland:  
Bitte vollständige Anschrift mit angeben.  
Deutsche Bank Lüdenscheid  
IBAN: DE 50 4507 0024 0262 6265 00 | BIC: DEUTDEDB450 
Verwendungszweck: HELP Wien

www.help-fcjg.at / Spenden

2.6.2018  | 16 – 22h

JUBILÄUMS-FESTAKT
mit  WALTER HEIDENREICH

PETRA FEDDERSEN & BIRGIT JANKE |  Tengerin Doo Anbetung

DIE NATIONEN WARTEN AUF DICH! 
Von Mai bis November 2018 hast du die Möglichkeit, mit 
HELP International auf Einsatz zu gehen und bis zu vier  
Wochen lang ›Missionsluft zu schnuppern‹, selbst das Evan- 
gelium Menschen in Europa, Asien oder auch in den USA  
zu predigen, für Kranke zu beten, damit sie geheilt werden,  
den Hungrigen zu Essen zu geben.

Zum Beispiel mit HELP – FCJG Wien:
27.05. – 23.06.2018  Evangelisation in Wien, der Slowakei 
und der Tschechischen Republik mit Jubiläums Aktionen zum 
30-jährigen Bestehen von HELP-FCJG Wien

27.08. – 23.09.2018  Evangelisation in Wien und Osteuropa 
mit evangelistischen HELP-Flohmarkt 

Verpflichtend für die HELP Einsätze ist die Teilnahme an  
einem „Vision for Mission“ Wochenende in Lüdenscheid.

Info & Anmeldung: www.helpinternational.de/einsaetze

Täglich im Gebetshaus IHOP 
Anbetung: Mo – Fr 08.15 Uhr, Mi & Fr 18.30 Uhr 
Anbetungs-Gottesdienst: Samstag, 18 Uhr
Jüngerschafts-Training: Dienstag, 19 Uhr  
                                                 Anmeldung: info@help-fcjg.at


