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INHALTINHALT

Glaube, der

bringt

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
„Leben ist Bewegung“, sagt man, und das stimmt! 
Nicht nur, wenn man das Gegenteil (Erstarrung, 
Stillstand) betrachtet, das gilt in jeder Hinsicht – von 
der kleinsten Zelle bis in die größten Dimensionen 
des Lebens und der Schöpfung: Alles was lebt, ist 
in Bewegung, immer, auch wenn es von außen 
gesehen ruht… Die Bezeichnung für die ersten 
Christen in der Apostelgeschichte lautete: ‚die des 

Weges (oder auf dem Weg) sind‘!
Wenn Jesus, der Sohn Gottes, mit Vollmacht von 
sich sagt: „Ich bin das Leben!“, dann bedeutet das 
doch auch, dass ER (uns) in BEWEGUNG bringt… 
Wie das heute gehen kann, dem wollen wir in 
diesem Heft ein wenig nachspüren…! Viel Freude 
beim Lesen und (neu) bewegende Kraft und 
Segen für den Herbst.
Ihr/Euer Gerald Wakolbinger und Team

in Bewegung
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Kirche sein für geistliche Selbstversorger

Andreas Schlamm

Die Monate im Lockdown forderten 

unsere Fähigkeiten zur Selbstorgani-

sation. Während die Kirche klassische 

Formen gemeinschaftlicher Spirituali-

tät kaum bzw. nur digital zur Verfügung 

stellen konnte, wurden wir geistliche 

Selbstversorger. Christen wie Nicht-

Christen wandten sich ihrem Innenle-

ben zu. Kein Ereignis jemals zuvor ließ 

Menschen achtsamer für ihre seelischen 

Bedürfnisse werden. Sinnfragen brachen 

auf. Das Mantra „Höher, schneller, weiter“ 

wurde durch ein gestiegenes Bewusst-

sein für Selfcare und Work-Life-Balance 

abgelöst.

Spiritualität erlebt seit Jahren ein Come-

back - Corona hat dies noch verstärkt. 

Im April 2020 war der in Großbritannien 

meist gegoogelte Suchbegriff „Gebet“. 

Corona war ein Kairos, denn was 

einem Kraft gibt und gut durch den Tag 

kommen lässt, wurde zum Gesprächs-

thema in den eigenen sozialen Netzwer-

ken. Daniel Hörsch, Soziologe bei midi, 

resümiert: „Wir sind nun genötigt, als 

Kirche den Rückzug des Religiösen ins 

Private zu begleiten“. Wir wurden Zeugen 

eines Paradigmenwechsels, nämlich der 

Verlagerung der Glaubenspraxis stärker 

in den persönlichen und häuslichen 

Kontext, in Familien und Freundeskrei-

se, Nachbarschaften und Lebenswelten 

hinein. Mancherorts entstanden kleine, 

geistliche Weggemeinschaften, die Spiri-

tualität und Seelsorge miteinander teilen. 

Während also die „Programmkirche“ mit 

ihren Veranstaltungen durch Corona 

stark eingeschränkt war, kam die „Be-

ziehungskirche“ in den sozialen Netz-

werken zum Vorschein. Während wir 

vorher oft danach fragten: „Wie machen 

wir die Kirche attraktiv?“, lautete sie dann: 

„Wie können wir in dem Kontext, in den 

Gott uns gestellt hat, Evangelium leben?“ 

So rückten plötzlich neue Orte und die 

Bedarfe von Menschen ins Zentrum der 

Kommunikation des Evangeliums. Es 

ging um Christsein als Lebenskunst und 

nicht um kirchliche Selbsterhaltung. Wir 

nahmen aufmerksam wahr, wo Gottes 

Geist wirkte und uns hinführte. Das er-

innert an die iro-schottischen Wander-

mönche in frühchristlicher Zeit, die sich 

in Boote setzen, um sich – Wind und 

Wetter ausgesetzt - von der Meeresströ-

mung an fremde Ufer treiben zu lassen. 

Mit den Menschen dort auf Augenhöhe 

Evangelium zu leben, sahen sie als ihre 

Die Verlagerung der Glaubenspraxis

Berufung. Es ist die missionale Haltung, 

die Fresh X zugrunde liegt. 

Von Augustinus ist überliefert: „In dir 

selbst muss brennen, was du in anderen 

entzünden willst.“ Dieses Entzünden 

bedarf einer Haltung, die Menschen 

bewegt, uns ihre Fragen und Erfahrun-

gen anzuvertrauen und uns um eine 

Deutung zu bitten. Sie kommt im Leit-

spruch von Young Life, einer christlichen 

Jugendorganisation in den USA, zum 

Ausdruck: „Wir müssen uns das Recht 

erwerben, gehört zu werden.“ Echtes 

Interesse ist das handlungsleitende 

Motiv - ohne Hintergedanken, wie sich 

Kirchenbänke wieder füllen lassen. Im 

Sinne des „Storytelling“ Raum geben für 

Geschichten, Zweifel, Unvollkommenes. 

Zuhören, empathisch nachspüren und 

Menschen durch die Kunst des richti-

gen Fragens helfen, selbst auf Lösungen 

zu stoßen. So können Zuversicht und 

Selbstwirksamkeit wachsen, tragfähige 

Glaubensrituale für den persönlichen 

Alltag entstehen, die uns innehalten und 

achtsam werden lassen; die zur Kraft-

quelle werden – im Bewusstsein, dass 

eine Transformation des Herzens einer 

Transformation unserer Beziehungen 

und Lebensverhältnisse vorausläuft. 

Ich bin überzeugt: Wenn sich Kirche 

stärker auf die Ebene der Beziehun-

gen und Netzwerke verlagert, in die 

Lebenswelten und Kontexte, dann 

entdeckt sie das darin verborge-

ne missionarische Potenzial. Diese 

„Beziehungskirche“ hat die Kraft, die 

Kirche zu transformieren, und daher 

sollten wir sie getrost als eigenstän-

dige Form von Kirche würdigen und 

fördern. 
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Die Verlagerung der Glaubenspraxis

 
Andreas Schlamm

Das Interview führte Fritz Neubacher

F: Ein paar Sätze 

zu deiner geist-

lichen Biografie 

(„da komme ich 

her“)

A: Glaube und 

Kirche spiel-

ten in meiner 

Herkunftsfamilie keine Rolle. Während 

meiner Konfirmandenzeit gewann ich 

den Eindruck, Glaube wäre nur etwas 

für alte Menschen. In der Oberstufe traf 

ich erstmals Gleichaltrige, die glaubten. 

Das weckte meine Neugierde. Aber ich 

las die Bibel wie Texte im Deutschkurs: 

kritisch hinterfragend. Gut anderthalb 

Jahre vergingen so. Erst als ich Jesus 

bat, sich mir zu zeigen, spürte ich eine 

Veränderung und die Bibel sprach 

plötzlich anders zu mir. Für mich der 

Anfang meines Glaubensweges. 

F: Du bist Generalsekretär der Arbeits-

gemeinschaft Missionarische Dienste 

und gehörst dem Team von mi-di an. 

Kannst du beschreiben, was das ist?

A: Mi-di heißt mit vollem Namen: Ev. 

Arbeitsstelle für missionarische Kirchen-

entwicklung und diakonische Profilbil-

dung. Wir sind die Zukunftswerkstatt für 

die Kommunikation des Evangeliums. 

Die AMD ist ein Netzwerk, dem die Missi-

onarischen Dienste der 20 EKD-Glied-

kirchen und aktuell 70 freie, missiona-

rische Werke angehören, denen gute 

Beziehungen zur Evangelischen Kirche 

am Herzen liegen.

Mehr Infos unter : www.mi-di.de

F: Du warst für einige Jahre der „Mister 

Glaubenskurse“ in der Evangelischen 

Kirche Deutschlands. Was tut sich auf 

dem Gebiet, und was hast du daraus 

mitgenommen?

A: Das EKD-Reformprojekt „Erwachsen 

glauben“ zielte darauf ab, Glaubens-

grundkurse zu einem Regelangebot 

in Kirchenkreisen auszubauen. Jedes 

Pfarramt erhielt 2011 ein Handbuch, 

in dem wir acht Kursmodelle unter-

schiedlicher Prägung - von Alpha bis 

Spiritualität im Alltag - vorstellten und 

das viel Erfahrungswissen für die Imple-

mentierung in der Gemeinde enthielt. 

Wir waren die ersten in der EKD, die mit 

dem Sinus-Institut für Milieuforschung 

zusammenarbeiteten. Schon damals 

wurde deutlich: Wir haben ein breites 

Angebot an Kursmodellen für den kirch-

lichen Mainstream, aber es gab kaum 

Formate, mit deren Hilfe die postmo-

dernen Milieus den Glauben entdecken 

konnten. Heute gibt es Fortschritte in 

der Entwicklung. Schauen Sie sich z.B. 

mal www.luv-workshop.de an. 

F: Du hast für die Berliner Stadtmission 

gearbeitet, und man spürt, dass du von 

dieser Arbeit – immer noch - begeistert 

bist. Was ist es?

A: Die Stadtmission ist mit ihrer Arbeit 

am Puls der Zeit und ein Leuchtturm 

für relevantes Christsein. Sie ist sehr agil 

und innovativ darin, Lösungen für akute 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

entwickeln - bspw. als 2015 bis zu 600 

Geflüchtete täglich nach Berlin kamen. 

Dazu trägt sicher ihre zentrale Lage im 

Regierungsviertel bei und die exzellente 

Vernetzung in Politik, Wirtschaft und

Zivilgesellschaft. Und man spürt ihren 

missionarischen Herzschlag in allen 

ihren Handlungsfeldern. Und sie ist 

Glaube mit Zukunft

experimentierfreudig und wagemutig. 

F: Was sind deine Hoffnungen für die 

Kirche und welche Rolle spielt da mi-di?

A: Christus verkörpert Menschlichkeit 

in ihrer ganzen Fülle und Schönheit! 

Daher glaube ich, dass der christliche 

Glaube eine große Zukunft hat - auch 

in Europa. Allerdings ist die herkömm-

liche Kirchengestalt dafür zunehmend 

hinderlich. Angesichts fortschreiten-

der gesellschaftlicher Ausdifferenzie-

rung gilt, „Kirche für jeden Kontext“ 

- so der Titel eines Grundlagenwerks 

der Kirchenentwicklung von Michael 

Moynagh - zu werden, und die 

Ressourcen, über die wir als Institution 

noch verfügen, klug in den Aufbau einer 

neuen kirchlichen Struktur zu stecken, 

die irgendwann stark genug ist, um die 

institutionelle Form abzulösen. mi-di 

zielt darauf ab, ein innovationsfreundli-

ches Klima zu schaffen. 

F: Du hast uns Österreicher*innen ein 

bisschen kennen gelernt. Hast du ein 

(Segens-) Wort für unseren Weg?

A: Erst einmal: Ich fühle mich durch 

Euch gesegnet! Die missionarischen

Herausforderungen in beiden Ländern 

sind vergleichbar, aber ich meine 

bei Euch größere Gelassenheit und 

Gottvertrauen zu spüren. Während des 

Lockdowns bin ich intensiv in die kelti-

sche Spiritualität eingetaucht. Es gibt 

einen irischen Segen für Zeiten des 

Wandels, den ich Euch zusprechen 

möchte: Mögen Zeichen an der Straße 

Deines Lebens sein, die Dir sagen, wohin 

Du auf dem Wege bist. Gott schenke Dir 

Kraft, die Richtung zu ändern, wenn Du 

die alte Straße nicht mehr gehen kannst.
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Samstag, 18. September in Hinterstoder / Priel-Region, OÖ

DANKBAR blicken wir zurück auf das 

WeG-Sponsor- und Gemeinschafts-

Event, das heuer zum 13. Mal stattfand. 

Wir haben ein wunderschönes, 

fröhliches Wandern-für-die-Andern-

Wochenende 2021 erlebt! Die 

Wanderungen zum Schiederweiher, 

über die Hutterer Böden und zu den 

Schafkögeln auf der Höss, und die 

Berg/Klettertouren zu Schrocken-

Hochmölbing und Spitzmauer haben 

bei strahlendem Wetter stattfinden 

können – und haben uns begeistert!

Mehr als 50 aktiv Teilnehmende, jung 

und alt aus ganz Österreich, waren 

unterwegs und haben dabei mehr als 

53.000 Höhenmeter bewältigt!

Wir haben die Gegend und die 

Gemeinschaft genossen: Zeit 

zum Miteinanderreden und 

zum Austausch! So manches 

Gemeindeentwicklungsprojekt wurde 

hier erfunden oder feingeschliffen, 

so mancher Kummer und manche 

Freude geteilt! Und die Gemeinschaft 

hat sich im abschließenden Open-

Air-Gottesdienst verdichtet. Die 

Menschen, die da zwischen altem 

Prielkreuz und Musikpavillon mitten in 

Hinterstoder gesessen sind und sich 

zum Flagge-zeigen inspirieren ließen 

- ein Bild, das im Herzen bleibt!

HERZLICHEN DANK allen 

Wander*innen und Sponsor*innen, 

unserm Bergführer Mandy Hiebl, dem 

Gottesdienst- und Kirchenkaffeeteam 

der Evang. Tochtergemeinde 

Windischgarsten mit Diakon Hubert 

Lösch! DANKE für die großzügige 

Kollekte und die engagierten 

(Höhenmeter-) Sponsorings - in 

Summe mehr als 10.000 Euro für 

verschiedene Projekte - sind enorm 

hilfreich! 

Weitere Bilder im FOTOALBUM auf 

www.eundg.at.

TOUR 1: 

Liebes WEG-Team!

Wir haben es auch sehr genossen!

Vielen Dank für die tolle Organisation 

und den ermutigenden Gottesdienst!

Ein gutes Gefühl, dabei gewesen zu 

sein!

(Sabine Höfler)

TOUR 2+3: 

Auch 460 hm können einen ins 

Schwitzen bringen! Neben der 

immer wieder grandiosen Aussicht 

auf die vielen näheren und ferneren 

Berggipfel waren es vor allem 

die Gespräche, mit treuen WeG-

Gefährt*innen. Da sieht man sich nur 

einmal im Jahr bei WfdA, und doch 

tauscht man sich vertrauensvoll aus, 

über Sorgen und Freuden in der je 

eigenen Pfarrgemeinde.

So geht Kirche!

(Christian Kohl)

Dieses Jahr hatten wir uns als EmK-

Graz für die „gemütlichere“ Variante 

entschieden und deshalb als Gruppe 

den Aufstieg zum Berggasthof gewählt. 

Für diejenigen, die noch etwas mehr 

„erwandern“ wollten, stand ja noch 

die Tour zu den Schafkögel-Höhen als 

Variante zur Verfügung. Das Wetter war 

traumhaft und die Sicht fantastisch. 

Wieder einmal also eine dreifache 

Wandern für die Andern 2021

©Waldtraud Eichhorn

©Waldtraud Eichhorn
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Win-Situation: Gemeindeausflug + 

Bergerlebnis + Sponsoring Event. 

Wunderbar!

(Frank Moritz-Jauk)

TOUR 4: 

11 Personen - 2 Ziele - 4 Gipfelkreuze.

Bei schönstem Wetter starteten wir 

von der Höss Express Bergstation, 

vorbei am malerischen Speicherteich 

die ersten leichten Anstiege der 

Schafkögel hoch, um anschließend 

den harten steinigen Felsboden des 

Schrocken zu bezwingen. Nach 

einer kleinen Pause am Schrocken 

(1. Gipfelkreuz), gings eine Senke 

weiter zum nächsten Gipfelkreuz 

- überraschenderweise noch nicht 

jenes des Hochmölbing, sondern das 

des Kaminspitz. Bis zum Hochmölbing 

mussten wir noch einige Höhen und 

Tiefen entlang des Grats überwinden, 

um über den Kreuzspitz (3. Gipfelkreuz) 

zum Ziel unserer Tour zu gelangen.

Fasziniert vom kleinsten Frosch, 

dem kalten Wind im Gesicht, dem 

aufeinander Achtgeben in der Gruppe, 

den Gesprächen über das Leben 

und/mit Gott, und überwältigt von 

der weiten imposanten Bergkulisse 

konnten wir im Kleinen wie im Großen 

Flaggen Gottes entdecken.

(Angelika Rappold)

TOUR 5: 

17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

wollten mit mir und Bergführer Mandy 

Hiebl diese Tour gehen, wow! Mandy 

macht das übrigens gratis, er spendet 

sein Bergführer-Salär für die Arbeit 

von WeG.

Alles beginnt fröhlich und bei 

besser werdendem Wetter am 

Freitagnachmittag in Hinterstoder. 

Der Aufstiegsweg ist ein viel 

begangener, teilweise sind sogar 

Stufen in den Stein gehauen.

Malerisch ist es hier, zum Eintauchen 

in die Landschaft und das Gespräch 

anregend. Auf dem Prielschutzhaus 

sind mit uns weitere ca. 120 Gäste, 

wir haben „Lager“ gebucht, und liegen 

ganz unterm Dach auf zwei Räume 

aufgeteilt. Niemand hat geschnarcht!

Frühstück um sieben. Es wird aber 

halb acht, weil das Hüttenteam nicht 

aufgestanden war. Anstellen. Essen. 

Köstlich...

Acht Uhr – endlich geht’s los! 

Rüber zur Klinserschlucht. Da steht 

das einzige Kreuz, dem wir heute 

begegnen werden.

Wenn ihr wissen möchtet, wie es 

weiter geht, dann schaut doch mal bei 

„Fritz wandert“ unter

www.eundg.at/blog vorbei. Es lohnt 

sich!
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©Waldtraud Eichhorn
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Dieses Leben
ist nicht
genug
Fritz Neubacher

Wir kennen das sehr genau: Dieses 

Selbst- und Zeitoptimierungsding. 

Möglichst viel erleben, alles rausho-

len, möglichst viel reinpacken in ein 

zu kurzes Leben. Nichts auslassen, 

nichts verpassen, nur nicht zur Ruhe 

kommen.

Klaus Eickhoff wendet sich gegen 

diesen Trend und spricht es aus:

„Dieses Leben ist nicht genug.

Die Lebenssehnsucht des Menschen 

will unendlich viel mehr!“ 

(Text auf dem Cover).

Klaus Eickhoff ist inzwischen 85, und 

er kann es immer noch: Klare Ge-

danken, großartige Formulierungen, 

starke Bilder! All sein Können stellt er 

in den Dienst der Verkündigung des 

Evangeliums von Jesus Christus. 

Ich lese das gerne. Es tut der Seele 

gut, und dem Leben.

Und ich wünschte, viele Menschen 

würden das Buch in die Hände be-

kommen…

Klaus Eickhoff, 
Dieses Leben 
ist nicht genug, 
Christliche Ver-
lagsges. 2021

ISBN:
978-3-86353-
767-8

Glaube als
Bewegung
Christian Kohl

Menschen in Kontakt mit Gott kommen 

- gewollt oder ungewollt - in Bewegung.

„Und Gott trieb den Menschen hinaus…“ 

so endet der ältere Schöpfungsbericht. 

„Da zog Abram aus…“ Auch die Erzväter-

geschichte ist eine Weggeschichte, und 

was für eine! „Da machte sich auf auch 

Josef aus Galiläa…“ so hören wir jedes 

Weihnachten den Beginn der Jesusge-

schichte. Jesus hatte keine Nobeladres-

se in Jerusalem, sondern war Wander-

prediger. Und Paulus, den Schalom Ben 

Chorin als eigentlichen Begründer des 

Christentums benennt, ist bekannt für 

seine Missionsreisen. 

In Bewegung kommt aber auch immer 

wieder das Gottesbild: Für Abraham 

am Berg Moria, für den Propheten Elia 

am Berg Horeb, für den Oberzöllner 

Zachäus in Jericho und für Paulus vor 

Damaskus.

Bleibt für uns die Frage übrig, ob wir 

uns von der „Guten Nachricht“ noch 

bewegen lassen, ob wir der Begegnung 

mit Gott noch offen gegenüberstehen, 

oder ob wir uns schon festgelegt haben 

und unser Gottesbild bereits festgefah-

ren ist. Glaube ist nicht statisch, sondern 

dynamisch. Denn das Evangelium ist 

kein totes Bekenntnis sondern „eine 

Kraft Gottes“. (Röm.1,16)

Kirche
digital
Kathrin Hagmüller

Zwei Podcasts, die etwas bewegen 

wollen:

Frischetheke – Erlesene Ideen für die 

Kirche von morgen.

Der Podcast des Fresh X-Netzwerkes 

Deutschland. Katharina Haubold und 

Rolf Krüger interviewen Menschen, 

die frische Ideen für die Kirche haben 

und sie schon ganz konkret umsetzen, 

oder auch Menschen, die  in anderen 

Bereichen des Lebens Neues wagen. 

https://frischetheke-podcast.de

windhauch.ruach.jetzt

Mit einem Mix aus Praxisbeispielen 

und theoretisch-theologischen Über-

legungen geht es um die Kirche der 

Zukunft: Innovativ, diakonisch und 

ökumenisch. Der Podcast des Netz-

werkes ruach.jetzt  und der Evangeli-

schen Arbeitsstelle für missionarische 

Kirchenentwicklung und diakonische 

Profilbildung (midi). 

https://windhauch.ruach.jetzt

Theo-

Espresso Digitalisie-

rung
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INSIDE

Was mich diesen Sommer bewegt hat...

Christian Kohl: Nach zwei Jahren 

endlich wieder das Meer zu sehen, 

die Brandung zu hören, den gewis-

sen Geruch zu genießen und in das 

auf der Insel Losinj glasklare Wasser 

einzutauchen, das war schon sehr 

bewegend. Theologisch hat mich vor 

allem ein Buch von Schalom Ben-

Chorin bewegt: „Paulus - der Völke-

rapostel in jüdischer Sicht.“ Was für 

ein Perspektivenwechsel!

Kathrin Hagmüller: Die Ausstellung 

Höhenrausch in Linz thematisierte 

heuer unter dem Titel „Wie im Para-

dies“ die Sehnsucht nach der guten, 

heilen Welt. Die Sehnsucht nach dem 

guten Leben und das Ringen darum 

wurde in vielem so spürbar. Mir ist 

ganz neu nahe gekommen, wie 

groß der Schatz ist, den wir in Jesus 

haben: Ich bin gekommen, um euch 

das Leben zu bringen – das Leben in 

ganzer Fülle (Joh 10,10). Sein Dasein 

mit uns, mittendrin, macht den alles 

entscheidenden Unterschied. Da war 

dann manchmal sogar mein ganz 

persönlicher Höhenrausch dabei!

Angelika Pachinger: Unsere Urlaubs-

pläne wurden Mitte Juli  durch eine 

WeG-Team Insights

Arztdiagnose für meinen Mann, 

verworfen.  Beginnender Querschnitt 

– OP zwingend, jedoch äußerst 

schwierig und mit vagem Ausgang. 

Von einer Sekunde auf die andere 

ist alles anders... Sorgen, Ängste, 

rasselndes Kopfkino. Ich konnte 

nicht beten, nur kleine Hilfeschreie 

ließ ich zu. Viele haben für meinen 

Mann gebetet. Das hat mich beruhigt, 

getragen, gestärkt. Nach Wochen des 

Bangens ist mein Lebensmensch jetzt 

zu Hause und darf sich erholen. Gott 

war stets an unserer Seite, hat seine 

schützende Hand auf Woifi gelegt 

und wird ihn wieder heil machen … an 

Körper, Geist und Seele. MEIN Vater 

im Himmel – er ist das Beste, das mir 

je passieren konnte, und dafür liebe 

ich ihn.

Sarah Berger: ...meinen ersten Halb-

marathon zu laufen. Zugegeben, es 

war nicht mehr Sommer und eigent-

lich wollte ich auch gar nicht, ich hab´ 

mich dazu überreden lassen.  An der 

Startlinie dachte ich mir: Wie soll ich 

bitte 21 km schaffen? Nach ca. 14 km 

wurde mir dann klar, ich schaffe das! 

Nach sehr bewegten (nicht nur phy-

sisch, sondern auch mental) 21 km, lief 

ich, mit Tränen in den Augen, über die 

Ziellinie, erstaunt darüber, was unser 

Körper im Stande ist zu leisten. Dafür 

bin ich sehr dankbar. 

Fritz Neubacher: Was mich bewegt 

hat? – Der Dieselmotor! Wir hatten 

ja einen Segeltörn in der Ostsee 

geplant. Blöderweise kam uns bei der 

Fahrt nach Süden von Fehmarn nach 

Lübeck der Wind ganz genau entge-

gen. Ja, Kreuzen wäre gegangen, aber 

wir hatten die Besichtigung von Trave-

münde und Lübeck geplant, ein enger 

Zeitplan. Da ist Kreuzen nicht drin. 

Bei der Rückfahrt war dann zufällig 

genau Nordwind…  Geistlich bewegt 

haben mich die Referate von Andreas 

Schlamm auf der Tagung des Pfarrer- 

und Pfarrerinnen-Gebetsbundes über 

die Kirche der Zukunft (s. S.2 + 3); und 

das Bücher-Menü, das ich für den 

Sommer zusammengestellt hatte.

Gerald Wakolbinger: Bewegt hat 

mich viel in diesem Sommer – mein 

neues E-Mountainbike, welches mich 

immer wieder zum Bergsee und zum 

Schwimmen gebracht hat; oder der 

Wind bei unserm Segeltörn in Kroa-

tien. Am meisten haben mein Herz 

allerdings unsre acht (!) Enkelkin-

der bewegt, die uns in den Ferien, in 

ständig wechselnden Konstellationen 

auf Trab gehalten haben! Da wurden 

vor mir die Worte aus dem bekannten 

Lied „Der Herr segne Dich“ lebendig: 

„Seine Gunst sei immer auf Dir und auf 

1000 derer nach dir, auf den Kindern 

deiner Kinder und den Kindern ihrer 

Kinder…!“
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in Bewegung
Oliver Binder, Gründungsmitglied von „teilweise“

ein sich formierendes „Team teilweise“, 

Schulkontakte, … Nicht zuletzt auch 

durch Wohlwollen und gemeinsame 

Anliegen von Partnern im Sozialraum. 

Mir ist neu bewusst geworden: Wir sind 

nicht allein bewegt, müssen nicht alles 

allein bewegen. Andere sind auch in 

Bewegung. Wir können uns zusam-

menschließen und freuen, was wir ge-

meinsam bewegen können - teilweise. 

Aus Glauben.

Jetzt Schulstart, alles in Bewegung, 

aber bei uns gerade tote Hose. Die Kids 

haben offenbar andere Dinge zu tun, 

oder sind schon wieder in Quarantäne. 

So auch letztes Jahr. Mal schauen, wer 

sich in den kommenden Wochen dann 

wieder zu uns bewegt. Oder wo wir – 

noch immer durch IHN* bewegt – den 

Kids und Jugendlichen hier begegnen 

...

Wer mehr über uns erfahren möchte:

https://teilweise.or.at oder Instagram: 

@vereinteilweise

Newsletter bestellen unter:

office@teilweise.or.at 

Zukunftsinvestitionen erbeten unter:

Verein teilweise.  

Raiffeisenverband Salzburg

BIC: RVSAAT2S

IBAN: AT67 3500 0000 9301 909

teilweise.

Evangelischer Verein zur Förderung 

Offener Jugendarbeit 

im Salzburger Süden

Leitmeritzstraße 6 / G 9

A - 5020 Salzburg

Evan-
geli-
sation

Ich frage mich: Bin ich noch bewegt 

von dem, was mich in Bewegung 

gebracht hat? Lasse ich mich noch 

bewegen von IHM*? Hin zum Leben 

und den Menschen?

Als wir vor knapp zwei Jahren „teil-

weise.“ gegründet haben, waren wir 

bewegt von seiner Mission, in die er 

uns mit hineinnimmt. Und wollten Teil 

dessen sein. Im Hingehen. In der Be-

wegung zu den Kids und Jugendlichen 

im Salzburger Süden. Dann kam Covid 

und die bekannten Kontaktbeschrän-

kungen.

Wie leicht ist die Versuchung, sich 

wieder einzuigeln… Auch jetzt noch….

Als im Sommer wieder mehr möglich 

wurde, haben wir das Projekt „Aufma-

chen³“ gestartet und uns ganz bewusst 

verstärkt nach draußen aufgemacht 

– in die Parks und Spielplätze, zu den 

Kids. Wir haben die Ferien über ver-

lässlich aufgemacht (geöffnet) und 

können dies - dank einer städtischen 

Projektförderung - jetzt von Montag 

bis Freitag fortführen. Und etwas 

gewagt: Durch sichtbar gewordene 

soziale Spannungen im Stadtteil haben 

wir kurzfristig u.a. unser Ferienangebot 

durch Lernhilfeangebote in den letzten 

dreieinhalb Ferienwochen erweitert. 

Damit die Kids ihren Blick weit aufma-

chen können, neue Lern- und Lebens-

perspektiven bekommen.  

In den letzten Monaten ging viel weiter: 

Workshops, Offener Betrieb, Sport im 

Park, Ausflüge, Lernhilfe, Kinderwoche, 
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Gemeinde-

aufbau

Kirche Kunterbunt ist eine neue 

Form von Kirche für Erwachsene 

und Kinder! 

Sie hat 5 bis 12-Jährige und ihre Be-

zugspersonen gemeinsam im Blick. 

Junge Familien, auch Paten und 

Großeltern, können hier Gemein-

de erleben, auch wenn sie bisher 

wenig Bezug zum Glauben und 

Kirche hatten. Es ist ein intensives 

Treffen mit Aktiv-Stationen zu einer 

Bibelgeschichte oder einem Thema, 

einer interaktiven Feierzeit und 

Tischgemeinschaft. Kirche Kunter-

bunt beteiligt, bringt Menschen ins 

Gespräch. Ein neues Beziehungs-

Gemeinden, die sich in Bewegung bringen lassen:

WeG sucht...

Sozialraum-Erkundung in der Gemeindeentwicklung:

netzwerk entsteht, in dem auch 

erste Schritte in Richtung Glauben 

möglich werden, auch für Erwach-

sene. Kirche Kunterbunt ist kein 

neues Kinderprogramm. Vielmehr 

entdecken hier Ältere und Jüngere 

gemeinsam neu den christlichen 

Glauben.

Kirche Kunterbunt ist gastfreundlich 

// generationenübergreifend //

kreativ // fröhlich feiernd //

christuszentriert.

Wir suchen eine oder mehrere Ge-

meinden, die sich drauf einlassen! 

Wir begleiten euch gerne bei der 

Einführung!

Wir wollen! Ja, aber: Wie gehe ich 

als Stadtgemeinde vor? Wie auf dem 

Land? Wie im Speckgürtel und wie 

im Trend-Bezirk? 

Die Kolleg*innen vom Amt für Ge-

meindedienst in Nürnberg haben die 

Fragetasche entwickelt, um den So-

zialraum, in dem die Pfarrgemeinde 

beheimatet ist, zu erkunden. Sie gibt 

uns Ideen und Impulse, bringt uns 

mit den Menschen in der Gemeinde 

zusammen und führt uns, mit Hilfe 

verschiedenster Methoden, durch 

den spannenden Prozess der Sozi-

alraumerkundung.

Wir entdecken gemeinsam die An-

wendungsmöglichkeiten der Frage-

tasche in Ihrer/Deiner Gemeinde.

geht 
hin 
und 
fragt

Ei
nf

üh
ru

ng

Ki
rc

he
ng

em
ei

nd
e 

im
 S

oz
ia

lra
um

Bi
bl

isc
h-

th
eo

lo
gi

sc
he

 Im
pu

lse

A
nh

an
g

Beide Projekte entsprechen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-

keit den Förderrichtlinien des „Aus-dem-Evangelium-leben-Prozesses“!

Also: Los geht’s! Kontaktperson: Fritz Neubacher
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„Ich teile Ihre Meinung
nicht, aber...“

Familienfest. Onkel H. schimpft über 

die Impfverweigerer, die dem Staat 

Millionen kosten. Neffe S. und seine 

Freundin K. sitzen am selben Tisch. 

Sie haben sich bis jetzt nicht impfen 

lassen, aus Sorge vor einer wenig er-

probten Impfstofftechnologie.  

Corona bringt Spannung in unsere 

Familie, unsere Gemeinde, 

unsere Gesellschaft. Dabei 

ist es nicht das Problem, 

dass wir unterschiedliche 

Ansichten haben, das gibt es 

in anderen Bereichen auch. 

Beunruhigend ist auch nicht, 

mit wie viel Emotion darüber 

diskutiert wird, das ist ange-

sichts der Ernsthaftigkeit der 

Situation verständlich. Irritie-

rend ist, dass die Diskussion 

sich zunehmend radikalisiert. 

Im Fitnessstudio habe ich ein 

Gespräch mit angehört, das 

in dem Satz gipfelte: „Ich bin 

ja nicht so eine, die mit Un-

geimpften nicht mehr redet 

…“ Sie verweigern  Men-

schen, die anders denken/

handeln als Sie selbst, noch 

nicht das Gespräch? Herzliche Gratu-

lation!.. denke ich mir im Stillen. Und 

wenig später dämmert es mir, dass das 

in Zeiten wie diesen vielleicht wirklich 

eine Leistung ist.

In den Medienwissenschaften spricht 

man von durch die Digitalisierung 

hervorgerufene Filterblasen. Durch 

die Anwendung von Algorithmen 

neigen Internetseiten dazu, Benutzern 

nur solche Daten anzuzeigen, die mit 

ihren bisherigen Ansichten oder Such-

verhalten übereinstimmen. So wird 

Benutzer*in in einer „bubble“ gehal-

ten, die dazu tendiert, Informationen 

auszuschließen, die ihren bisherigen 

Auffassungen widersprechen. Soziale 

Medien unterstützen dieses Phäno-

men. Was also vermehrt geschieht 

ist, dass wir uns mit jenen Meinungen 

und Menschen umgeben, die uns am 

ehesten zu Gesicht stehen. Es ergeben 

sich immer weniger Gelegenheiten, 

uns mit jenen, die anders denken, im 

positiven Sinn auseinander zu setzen. 

Und wenn doch, tendieren wir dazu, 

sie abzuwerten oder zu bekämpfen.

Die Bibel sagt, Gott hat jeden Men-

schen nach seinem Ebenbild geschaf-

fen. Jede Person spiegelt das Wesen 

Gottes auf ihre ganz eigene Weise 

wieder. Das gibt ihr Würde. Jeder 

Mensch wird vom Ewigen mit den 

Augen der Liebe angesehen. Das gibt 

ihm Ansehen. Jesus hatte diesen gött-

lichen Blick: Für Leute, die Komisches 

taten, dachten, sagten. Die einzigen, 

mit denen er sehr hart ins Gericht ging, 

waren jene, die ganz genau zu wissen 

glaubten, was richtig oder falsch wäre. 

Ich erinnere mich an eine 

Gemeindeversammlung. 

Eine Teilnehmerin hatte sehr 

selbstgerecht erklärt, was in 

ihren Augen die theologisch 

richtige Sichtweise war. In 

mir Alarmstufe rot: Bloß das 

nicht! So kann man das nicht 

sehen und schon gar nicht 

sagen… und der drängendste 

Impuls war, ich gestehe, sie 

zum Schweigen zu bringen. 

Da drehte sich ihr Sitz-

nachbar mit einem offenen, 

freundlichen Lächeln zu ihr 

und sagte: „Ich glaub, mit dir 

möchte ich gern mal auf ein 

Bier gehen!“

Ich stelle mir vor, so hätte 

Jesus reagiert. Nicht abwer-

ten, ins Eck stellen oder in 

eine Schublade schieben, sondern mit 

offenem Herzen der Person, ihrer Ge-

schichte, ihrem Anliegen Raum geben, 

zuhören, auf Augenhöhe begegnen, 

Würde schenken. 

„Ich teile ihre Meinung nicht“, soll Vol-

taire gesagt haben, „aber ich würde 

mein Leben dafür einsetzen, dass Sie 

sie äußern dürfen.“ 

In der Nachfolge ist es die Haltung 

Jesu, die wir in uns nähren.

Kathrin Hagmüller

Was wird 

g ŕed t́?
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Bibelstelle: Jes. 52,12

und unerkannt. Gott geht mit. Daran 

machen wir unseren christlichen 

Glauben fest. Doch er geht nicht nur 

einfach mit, er ist vorne und er ist 

hinten, er leitet und gibt auf die schwa-

chen Anteile in uns acht. Leitstern und 

Schlusslicht in einem. So können wir 

uns zuversichtlich durch die Zeiten der 

„Planungsunsicherheit“ bewegen.

Jes. 52,12:  Der HERR wird vor euch 

herziehen und der Gott Israels euren 

Zug beschließen.

(Tageslosung vom 11. Sept. 21)

Gedanken: Gemeinsam sind wir un-

terWEGs.  Und Gott geht mit, hält 

alles aus und lässt sich nicht beirren. 

Gott geht mit, mal offensichtlich und 

spürbar, mal ganz im Verborgenen 

Gebet: Du Gott des Weges segne uns. 

Segne den Aufbruch. Behüte, was ich 

zurücklasse. Schütze das Neue, das ich 

wage. Begleite mich beim ersten Schritt. 

Segne das Ankommen. Sei du mein Ziel. 

Richte meine Schritte auf dich hin aus. 

Schenk mir den Mut zur Heimkehr in dir. 

Amen.

(Andrea Schwarz)

ausgewählt von Christian Kohl

unterWeGs

Entweder 

wir finden 

einen Weg 

oder wir 

schaffen

einen.
Hannibal
(antiker Feldherr)

Gott schafft 

die Wege, 

die wir

finden

können.
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WILLOW - LEITUNGSKONGRESS
Teamreise 2022
Innovative geistliche Impulse von Top.Referenten*innen zur 
Zukunftsaufgabe: „CONNECTED - Verbindung erleben“.
WeG-Pauschalangebot: 3 Tage Kongress inkl. Busreise + Hotel 
zum Sonderpreis  - Angebot auf unserer Website.
Programm und Infos: www. willowcreek.de
Anmeldeschluss: 7.1.2022

   9. - 12. Februar 2022

5. - 7. November 2021

Neustart der Module 1 – 4 
Ein Fortbildungsangebot für 
ehrenamtlich Mitarbeitende
Infos, Termine + Online-Anmeldung auf unserer Website

EHRENAMT MIT LEIDENSCHAFT

18. - 20. März 2022

25. - 27.März 2022
WeG-KONGRESS 2022
Das Evangelium - Kraft Gottes
u.a. mit Prof. Dr. Joachim Eckstein und Miriam
Hoffmann, Fresh-X/D, Lukas Böhm & Band u.v.m. –
hoffentlich wieder live in Schloss Puchberg/Wels
Programmfolder + Infos in Kürze auf www.eundg.at 

STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS
David, im Gef(l)echt von Beziehungen
Wir alle leben von unseren Beziehungen. Anhand von Ge-
schichten über Saul und David wollen wir uns diesem Gef(l)echt 
stellen.
Referenten*innen: Christian Kohl, Lizzy und Jens Luckart
Ort: Bildungshaus St. Martin
Anmeldeschluss: 29.10.2021

STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS
Botschaften, die ins Leben fallen
Täglich erreichen uns viele Botschaften: Gute und schlechte. 
Was machen sie mit uns? Jesus verkündet eine lebensbringen-
de Botschaft. Damit sie sich für uns wieder neu öffnet, wollen 
wir auf Texte aus dem Neuen Testament hören.
Referentinnen: Kathrin Hagmüller und Lizzy Luckart
Ort: Schloss Zell an der Pram
Anmeldeschluss: 15.2.2022

Was wir empfehlen

Adventseinkehr Subiaco / Kremsmünster

Adventseinkehr Kloster Wernberg bei Villach
Recreatio-Tage - das verheißt Erholung und Neuschöpfung: 
Zeit zum Ausruhen, Entspannen und Wandern, zur Besinnung 
und zum Gebet, insbesondere zu ganzheitlicher Begegnung 
mit dem Evangelium, mit der Person Jesu Christi.
Infos und Anmeldung bei Dietrich Bodenstein, Waldbach 53,  
4816 Gschwandt    Tel. 07612/70066 oder per Mail:
d.bodenstein@eduhi.at

26. - 28. November 2021

10. - 12. Dezember 2021

7. - 13. November 2021
HOFFNUNGSFEST - Gott erleben,
Jesus begegnen
ProChrist live aus Dortmund mit Mihamm Kim Rauchholz und 
Yassir Eric + live vor Ort und als Übertragung in euren Gemein-
den oder als kreatives, missionarisches Format mit eigenen 
Redner/innen!
Alle Infos auf www.hoffnungsfest.eu


