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Bewegende
Gottesdienste

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
„VERSAMMLUNG“ ist in Coronazeiten beinahe ein 
anrüchiges Wort geworden. Der Gottesdienst als 
„Versammlung der Gemeinde“ bleibt aber der zent-
rale Begegnungsort von christlichen Gemeinschaf-
ten. Und das geht – so zumindest empfinden das 
weiterhin sehr viele – analog deutlich besser, so sehr 
wir auch für die digitalen Überbrückungen dankbar 
sind. Gottesdienst ist praktisch und theologisch im 
Kern ein Begegnungsgeschehen. Es geht um die 

Kontakte unter uns Menschen  - und es geht um 
Gottesbegegnung. „Und das Wort ward Fleisch“, so 
eröffnet das Johannesevangelium die himmlisch-
irdische Meeting-Zone. Inkarnation statt Digitalisie-
rung. Was es braucht, damit unsere Gottesdienste 
relevant bleiben (wörtlich: erheblich, ursprünglich: 
erhebend!), diese Frage ist der rote Faden im aktu-
ellen WeG-Freundesbrief.

Ihr/Euer Christian Kohl und das WeG-Team

feiern
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Gottesdienste nach Corona

Fritz Neubacher

Wir haben einige Pfarrer/innen gefragt: 

„Wie wollt ihr die Menschen in der Zeit 

nach Covid-19 wieder für den Besuch 

der Gottesdienste zurückgewinnen?“ 

Hier sind ihre Antworten:

Alexandra Battenberg, Schwechat

Ehrlich gesagt haben wir uns die Frage 

nicht wirklich gestellt. Wir machen so viel 

online und hören so oft die Sehnsucht, 

sich endlich wieder „richtig“ treffen zu 

können, dass wir eigentlich keine Sorgen 

haben, dass die Leute nach den Lock-

Downs nicht wieder kommen. Im Prinzip 

werden wir also „nach Corona“ genau 

das gleiche machen wie „vor Corona“: 

Leute zu speziellen Gottesdiensten ein-

laden (z.B. Tauferinnerung, Gemeinde-

fest...) und genau hinschauen, wen wir 

mit was ansprechen können. Und für ein 

gutes Präventionskonzept sorgen, damit 

sich die Leute auch „sicher“ fühlen, wenn 

sie kommen...

Paul Nitsche, Graz, Rechtes Murufer, 

Kreuzkirche

Uns hat diese Frage auch schon vor der 

Pandemie beschäftigt. Es gab bei uns 

Zeiten, in denen zu Weihnachten nur 

mehr 10% der Gemeindeglieder in die 

Kirche gegangen sind. Da haben wir ge-

nau hingeschaut und versucht heraus-

zufinden, was sich denn die Besuchen-

den von einem Gottesdienst erwarten. 

Dabei haben wir festgestellt, dass wir bei 

uns verschiedene Gottesdienstgemein-

den vorfinden, die auch unterschiedli-

che religiöse „Muttersprachen“ haben. 

An den hohen Festtagen ist der Wunsch 

nach Vergewisserung überwiegend. In 

den Familiengottesdiensten ist die ba-

sale Sprachfähigkeit im Glauben gefragt. 

In den „Spezial“-Gottesdiensten ist die 

Sehnsucht nach Zuspruch und Segen 

groß. In den „gewöhnlichen“ Sonntags-

gottesdiensten kommen eher nur die 

Mitarbeitenden, die sich „Schwarzbrot“ 

für ihren Glauben wünschen. Meine 

Antwort zusammengefasst: Auch nach 

der Pandemie werden Menschen ihren 

evangelischen Glauben leben wollen. 

Wir werden weiter Gottesdienste mit 

unterschiedlichen Qualitäten anbieten. 

Möge Gott darin unser Tun und Lassen 

segnen.

Renate Sauer, Arnoldstein / Bad Bleiberg

Ich habe vor ca. einem Jahr mit einem 

YouTube Kanal begonnen, wo ich un-

ter der Woche zwei Bibelverse aus dem 

Losungsbüchlein lese und ein paar Ge-

danken von mir dazu stelle. Das Lesen so 

25 Leute plus täglich. Die Gottesdienste 

filme ich mit stehender Kamera ab und 

stelle sie ins Netz. Bis vor vier Wochen 

haben ca. 100 Leute zugeschaut – im 

Moment geht es ein bisschen zurück…

Meine Motivation damals war, dass die 

Leute nicht das Gottesdienst-Feeling 

verlieren, wenn Lock-Down-bedingt 

kein öffentlicher Gottesdienst gefeiert 

werden kann. Ich werde das weiter so 

beibehalten und die Gottesdienste auf 

YouTube hochladen, damit die Men-

schen, die verhindert sind, doch am Ge-

meindegottesdienst teilnehmen können. 

Mir ist es wichtig, dass sie zu ihrem Kir-

chengebäude vor Ort wenigstens digital 

die Beziehung behalten können. 

Markus Lang, Vöcklabruck

Corona hat unsere Gemeinde mitten in 

einer Umbruchphase erwischt, in der wir 

versucht haben, unser Gemeinde- und 

Gottesdienstleben auf teilweise neue 

Beine zu stellen. Dieser Prozess wurde 

jäh gestoppt. Es wird eine große Heraus-

forderung, an diesem Punkt wieder an-

zuknüpfen, Mitarbeiter*innen aus dem 

„Coronaschlaf“ zu holen und um die 

Menschen, die nun über ein Jahr schon 

fast „ohne“ Kirche auskamen, zu werben. 

Nach einer so langen Zeit ist der Hunger 

nach Gemeinschaft und Sinn in unserer 

Gesellschaft stark spürbar geworden, 

und den wollen wir ein klein wenig stil-

len. Motiviert durch unser neues Ge-

meindezentrum und im tiefen Vertrauen 

auf Gottes neue Wege freuen wir uns auf 

einen Neustart.
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Marianne Fliegenschnee

Das Interview führte Fritz Neubacher

F: Marianne, 

du leitest die 

Kommiss ion 

für Gottes-

dienst und Kir-

chenmusik un-

serer Synode. 

Womit beschäftigt ihr euch, was sind die 

Ziele der Kommission?

M: Wir beschäftigen uns mit aktuellen 

Fragen, z.B. mit den Hygienemaßnah-

men, die wir den Gemeinden in der 

Coronazeit empfehlen, oder die Frage 

des Hausabendmahls und des digita-

len Abendmahls. Wir haben aber auch 

langfristige Projekte, wie z.B. die Agende 

anlässlich einer Eheschließung oder Vor-

arbeiten auf dem Weg zum neuen Evan-

gelischen Gesangbuch.

F: Was ist eigentlich ein Gottesdienst? 

Was muss er können?

M:Ein Gottesdienst ist alles, wo sich 

Menschen miteinander im Gebet an 

Gott wenden, auf die Bibel hören und 

sich von Gott stärken und segnen las-

sen. Zu einem evangelischen Gottes-

dienst gehört in der Regel auch das 

gemeinsame Singen, das wir in der Co-

ronazeit sehr schmerzlich vermissen. 

F: Kritiker sagen: Unsere Gottesdienste 

sind für alte Leute. Was sagst du dazu?

M: Das kommt auf die Art des Gottes-

dienstes an, denke ich. In letzter Zeit 

werden viele verschiedene neue Got-

tesdienst-Formen ausprobiert, was sich 

davon durchsetzen wird, ist noch nicht 

abzusehen (andere Formen, zu anderen 

Zeiten, teilweise auch an anderen Orten, 

meist mit Band, anderes Liedgut, Lichtef-

fekte, meistens auch mit Essen und Ge-

spräch danach oder davor, oft mit Ele-

menten, wo man wählen kann, was man 

tun möchte (Thomasmesse)). Es scheint 

aber auch in die Richtung Zielgruppen-

gottesdienste zu gehen (z. B.: Jugend-

gottesdienste, Familiengottesdienste, 

Biker-Gottesdienste, Berggottesdienste, 

...). Dazu braucht es Mut, Ideen und ei-

nen langen Atem.

F:...andere Kritiker sagen: Unsere Got-

tesdienste sind nur für Gebildete, denen 

klassische Musik gefällt…

M: Ja, das stimmt schon für den traditi-

onellen evangelischen Gottesdienst, für 

den man fast eine Matura braucht, um 

ihn verstehen zu können. Ich setze mich 

seit Jahren dafür ein, dass gottesdienst-

leitende Menschen mehr die Alltagsspra-

che sprechen und neben der Lutherbibel 

auch andere Bibelübersetzungen ver-

wenden. Die Basisbibel zum Beispiel. 

F: Gottesdienste auf YouTube, über 

ZOOM oder andere digitale Plattformen 

– was denkst du darüber?

M: Wenn ich es mir aussuchen kann, 

gehe ich lieber real in den Gottesdienst. 

Die Gemeinschaft ist mir wichtig. Aber 

digitale Angebote sind gekommen um 

zu bleiben. Konzepte, wie das Mittags-

gebet und die SOFA-Gottesdienste auf 

YOUTUBE weisen in diese Richtung und 

sind gut gelungen. 

F: Wie sieht der Gottesdienst für das 21. 

Jahrhundert aus?

M: Alles ist im Fluss. Alle, die Ideen und 

Energie haben, können diese in unserer 

Kirche leicht einbringen. Ich hoffe, unse-

re Gemeinden bleiben weiterhin experi-

mentierfreudig und offen. Wahrschein-

lich ist der Mix die Zukunft.

Vielfältigkeit
Versammlung
Christian Kohl

Gottesdienst bedeutet, das gemein-

schaftliche Eintreten in Gottes Gegen-

wart, die in Wort und Sakrament erfahrbar 

wird. Der Ort der Gottespräsenz wandel-

te sich in der jüdischen  Geschichte von 

der Stiftshütte über den Tempel hin zur 

Synagoge, wo auch Jesus und die ersten 

Judenchristen anknüpfen. Bald wird klar, 

dass es auch der profane Rahmen eines 

Wohnzimmers tut (Apg.18). Aus dem Sy-

nagogengottesdienst werden die wich-

tigsten Elemente übernommen: Lesung 

aus Gesetz oder Propheten samt Ausle-

gung, Psalm, Bekenntnis zu dem einen 

Gott, sowie Gebet und Segen. Hinzu 

kommt eine schriftliche Jesusüberliefe-

rung, aus der sich später die „Lesung des 

Evangeliums“ entwickelt. Paulus verlangt 

außerdem die Verlesung seiner Briefe vor 

der versammelten Gemeinde (1. Thess 

5,2), woraus die „Lesung der Epistel“ 

wird. Hinzu kommt noch die Feier des 

„Herrenmahls“. Neben dem spirituellen 

Eintauchen in Gottes Gegenwart hat von 

Anfang an die „Lehre“ ihren festen Platz 

im Gottesdienst. Die älteste Beschrei-

bung von christlichen gottesdienstlichen 

Versammlungen lautet so: „Sie blieben 

aber beständig in der Lehre der Apostel 

und in der Gemeinschaft und im Brot-

brechen und im Gebet.“ (Apg 2,42).

Theo-

Espresso
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Günther Matern

Kongress Bericht

Ich habe alle Beiträge in Frageform 

gebracht. Das kann als Grundlage zur 

Diskussion in Presbyterien und Stra-

tegie-Teams verwendet werden. Viel 

Freude damit!

1// Fritz Neubacher. Die 4 Schlüssel 

zur Schatzkammer. 

Heißt: Das Evangelium (neu) erlebbar 

machen.

A/ Gottesdienste als Fest, als Feier, als 

Erlebnis.

Wir brauchen einen Umbau. Weg vom 

„Vorlesungssaal“ hin zur „Feierhalle“

-Sind unsere Gottesdienste ein fröhli-

ches Fest?

-Sind sie „Erklär-Veranstaltungen“, in 

Würde vorgetragen, in klassische Mu-

sik eingebettet (Zitat)?

-Hat ihre Sprache und ihr Inhalt Be-

deutung für den Alltag der Menschen?

-Sind sie relevant für welche Men-

schen?

B/ Öffentlich präsent sein.

Aus dem ehrwürdigen Lesesaal muss 

eine App fürs Smartphone werden.

-Was tun wir, um unsere Standpunkte 

öffentlich zu machen? (Zitat)

-Was können wir entwickeln, das in 

der regionalen weltlichen Öffentlich-

keit wahrgenommen wird? 

-Was soll wahrgenommen werden, 

wofür die Gemeinde steht und womit 

sie identifiziert werden soll? 

C/ Starke Netze knüpfen.

Der Glaube an Jesus Christus ist ein 

Netz, das uns nicht trennt, sondern 

vereint. Der gemeinsame Glaube 

muss stärker sein, als unterschiedliche 

Anschauungen, Einkommen, Musik-

geschmäcker. Aus den Pappmaschee-

Girlanden müssen tragende Seilver-

bindungen werden.

-Wie gut ist unser tragendes Netz im 

gemeinsamen Glauben?

-Wie gemeinschaftlich ist unsere Ge-

meinde? 

-Wie können wir das Bewusstsein der 

Gemeinsamkeit fördern?

-Wie können wir lernen, die Unter-

schiede verbindend auszuhalten?

-Braucht es dafür Vorträge, Aktionen, 

Gemeinschaftserlebnisse, Geschenke, 

Loveletters…?

D/ Zum Glauben einladen.

Abende über das Evangelium, Glau-

benskurse, den Glauben (neu) entde-

cken, sich (neu) engagieren.

Es muss einen Raum geben, in dem 

man die geistlichen Wahrheiten ent-

decken oder neu entdecken kann. In 

vertrauter Atmosphäre „blöde Fragen“ 

stellen können.

-Welche Möglichkeiten stellen wir zur 

Verfügung, um sich in die Grundlagen 

des Glaubens vertiefen zu können? 

-Sind das Angebote für „Fremde“ oder 

für „Mitarbeiter“?

-Welchen Stellenwert haben Haus-

kreise, Entdeckerrunden, Glaubens-

kurse, oder allfällige neue Formate?

2// Katharina Haubold. Den Schatz 

neu entdecken. Bibelarbeit.

Den Schatz im Acker (wieder)finden.

Besitz und Sicherheit loslassen macht 

frei. Sich Schatzmomente am Weg er-

zählen. Sich immer wieder NICHT als 

Besitzende begreifen, sondern Emp-

fangende bleiben.

Tipp: Bewusst andere Perspektiven 

einnehmen.

Keiner von uns sieht Christus klar. Wir 

brauchen einander. Den Schatz teilen.

WeG-Kongress 2021
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-Sind wir eine besitzende Gemeinde? 

Haben wir den Anspruch, das Evan-

gelium klar zu sehen und zu besitzen? 

Teilen wir den Schatz?

-Wollen wir das Erzählen von „Schatz-

momenten“ fördern? Wie?

-Nehmen wir bewusst andere Pers-

pektiven ein?

-Wie können wir das Loslassen unter-

stützen?

-Tanzen wir in der Freude Gottes mit? 

Mit wem? Wie können wir ein Tanzsaal 

sein/werden?

3// Johannes Müller. Wie Christen 

Gott auf der Straße erleben. The Tur-

ning. Lighthouse. Dass Menschen Gott 

und Kirche ganz neu erleben können!

The Turning: Das Evangelium in Kurz-

form bringen. Schulung, und dann 

einfach Losgehen.

-Innovation. Wie können wir kreativ 

zum Glauben einladen?

-Motivation. Wie können wir begeis-

tert vom Glauben reden?

-Aktion. Wie können wir ansteckend 

den Glauben leben?

-Wollen wir so eine missionarische 

Woche machen?

-Welches Format brauchen wir in der 

zweiten Reihe, wenn sich Menschen 

interessieren?

-Sind wir dafür geeignet? „Man soll die 

Kraft des Heiligen Geistes nicht unter-

schätzen“ ;-)

4// Katharina Haubold. Fresh X.

Mit Gott auf dem Weg zu den Men-

schen.

Gehen, damit Menschen kommen!

Wir steigen ein, dort, wo Gott schon 

längst am Werk ist.

-Wenn wir einen Schlüssel zum Evan-

gelium haben. Schließen wir auf oder 

aus? In Bezug auf Haltung, Sprache, 

Formate, Örtlichkeiten, Rahmenbe-

dingungen,…?

-Sehen und hören wir achtsam hin (in 

unsere regionale Gesellschaft, was die 

Menschen brauchen)?

-Was ist eigentlich die Gute Nachricht 

an unserem Ort ganz konkret?

-Kaffeehaus, Kletterhalle, andere Got-

tesdienste…?

-Jesus: Was wollt ihr, das ich euch tue?

5// Bischof Michael Chalupka. Aus 

dem Evangelium leben.

Reformprozess in der Evangelischen 

Kirche Österreich.

Zukunft der Kirche: Wenn wir verza-

gen, lästern wir Gott.

-Sind wir eine über die Zukunft ver-

zagte Gemeinde?

-Haben wir eine Kultur des Erprobens?

-Haben wir den Mut zum Ausprobie-

ren und zum Reformieren und zum 

Fehler machen?

-Wollen wir lernen?

-Wo können wir miteinander Dienen?

-Wo können wir überregional über 

den Horizont hinaus denken?

-Wo können wir Leuchtraum des 

Evangeliums sein und die Evangeli-

sche Identität gestalten?

6// Gottesdienst. Die Kraft des Evan-

geliums.

Predigt Johannes Müller.

Die Frau berührt den Saum seines Ge-

wandes (Lukas 8,43-48)

Die Kraft des Glaubens setzt die Kraft 

Gottes frei.

-Wie können wir die Wirkkraft Gottes 

verteilen?

©Günther Matern

Mehr Fotos auf www.eundg.at
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Worte der
Ermutigung
Gerald Wakolbinger

„FÜRCHTE DICH NICHT – ICH BIN 

MIT DIR! Worte der Ermutigung“ – so 

heißt die neueste Broschüre von Pfar-

rer Dr. Manfred Mitteregger aus Gröb-

ming. Mit inzwischen mehr als 50.000 

seelsorgerlichen Broschüren, die gra-

tis abgegeben werden, hat er unzäh-

ligen Menschen neue Hoffnung, Trost 

und Ermutigung aus dem Evangelium 

zugesprochen in dieser besonderen 

Zeit!

Viel positives Echo bekommt er aus 

der ökumenischen Krankenhaus-

Seelsorge, aber auch von vielen un-

terschiedlichen Menschen aus dem 

ganzen Land, die durch die lebens-

praktischen Impulstexte, Lieder, Ge-

bete und vor allem durch Gottes Wort 

ermutigt und gesegnet werden. Dass 

auch die öffentlichen Medien darauf 

aufmerksam geworden sind, zeigen 

ausführliche redaktionelle Artikel z.B. 

in der Kleinen Zeitung (Den Menschen 

Hoffnung und Mut geben), oder im 

Sonntagsblatt (Fürchte dich nicht!).

Alle drei Broschüren – auch „Biblische 

Wege zu Gesundheit und Heilung“ 

und „Trost in Trauer“ - können gratis 

im Evang. Pfarramt 8962 Gröbming 

(pfarrer@evang-groebming.at) bestellt 

werden.

 

 

 
FÜRCHTE DICH NICHT! 

ICH BIN MIT DIR 

 

 

WORTE DER ERMUTIGUNG 

Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger 
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Als sich im März 2020 die Anzeichen 

verdichteten, dass die Bekämpfung 

des Coronavirus auch das kirchliche 

Leben massiv beeinflussen würde, 

wurden die Mittagsgebete der Evan-

gelischen Kirche in Österreich ins Le-

ben gerufen. 

In dieser Situation sollten Menschen 

getröstet werden, obwohl die aller-

meisten bewährten Wege der kirch-

lichen Krisenbewältigung versperrt 

waren: Während sonst bei Krisen kurz-

fristig Gottesdienste, Lichterketten 

oder multireligiöse Feiern organisiert 

werden und auch zu den regulären 

Gottesdiensten viel mehr Menschen 

zusammen kommen, stellt in der Co-

vid19-Pandemie die Begegnung vieler 

Menschen, die sonst als ermutigend 

empfunden wird, nun gerade die Be-

drohung an sich dar. Die riesigen di-

gitalen Lernschritte, die zwischenzeit-

lich in der Kirche gegangen worden 

sind, gab es im März 2020 noch nicht. 

In dieser Lage sollten die Mittagsge-

bete unmissverständlich die Botschaft 

an alle Menschen senden: Gott ist 

weiterhin da. Auch die Kirche ist wei-

terhin für ihre Mitglieder und alle Men-

schen da. Sie kommt auch unter die-

sen Bedingungen ihrer Berufung nach, 

indem sie von Gott spricht, mit und für 

Menschen betet und segnet. 

Bei der Entwicklung der Form war mir 

wichtig, dass die Mittagsgebete vor 

Ort technisch wie inhaltlich möglichst 

leicht realisierbar sind, damit sich – 

auch auf längere Zeit – genügend 

PfarrerInnen finden, bei den Gebeten 

mitzumachen und ein gleichbleiben-

der Qualitätsstandard gehalten wird. 

Die liturgische Form ist bewusst tra-

ditionell gewählt und zeigt dadurch: 

Egal, wie neu eine Krise erscheint – 

ChristInnen bewältigen sie wie zu al-

len Zeiten: Sie beten und hören Got-

tes Wort. Zwischen dem 16. März und 

dem 30. Mai 2020 wurde sechsmal 

wöchentlich ein Mittagsgebet ver-

öffentlicht. Seit dem 3. Juni 2020 bis 

dato erscheint jeweils am Mittwoch 

ein Mittagsgebet. Anfangs waren die 

Mittagsgebete eine Basis-Initiative von 

ca. zehn PfarrerInnen, die gemeinsam 

am Konzept und an der technischen 

Durchführung gearbeitet haben. In-

zwischen wurde die Organisation von 

der Gesamtkirche übernommen.

Kirche Digital
Mittagsgebet
Lars Müller-Marienburg
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Back-to-Church-London

Fritz Neubacher

Eine bewährte Idee für die Zeit nach Covid

In England begann alles als Expe-

riment in Manchster. Um nach der 

Sommerpause mit Schulbeginn einen 

neuen Startpunkt im Gemeindeleben 

zu setzen, schlug der Pastor vor, jedes 

Gemeindemitglied könnte jemandem 

am letzten Sonntag im September 

zum Gottesdienst einladen. Die Got-

tesdienst-Teilnahme stieg an diesem 

Tag beachtlich, und davon erfuhr auch 

der Bischof von Manchester. Die Idee 

breitete sich blitzschnell aus – zwei 

Jahre später hatte ungefähr die Hälfte 

aller Diözesen Back-to-Church-Sun-

day eingeführt.

Die Idee ist ganz einfach: Gemeinden 

verabreden sich, um Menschen, die 

unregelmäßig, selten oder nie zum 

Gottesdienst kommen, eine gelin-

gende und wertschätzende Gottes-

diensterfahrung zu ermöglichen. Sie 

werden zum Gottesdienst der teilneh-

menden Gemeinden eingeladen, um 

dort gute Erfahrungen von Lebens-

relevanz und Gastfreundschaft, von 

Überzeugendem und Berührendem 

zu machen. Diese Idee ist nieder-

schwellig und voller Veränderungs-

kraft.

Paul Bayes, Bischof von Hertford re-

sümiert: „Back-to-church-Sunday is 

simple: It’s about inviting someone 

you know to something you love.“

Inzwischen gibt’s die Bewegung nicht 

nur in England, sondern auch in Kana-

da, Australien und Neuseeland – und 

in Deutschland.

Das Buch zur Aktion stammt von Mi-

chael Harvey: Ich glaub‘, ich lad ein, 

Neukirchener Verlag. Es enthält in-

teressante Kapitel, wie zum Beispiel: 

Blockaden. Diese Liste beginnt mit: 

1. Ich leide am Gottesdienst, und ich 

will nicht, dass meine Freunde leiden; 

geht weiter zu 12. Ich bin schüchtern; 

und endet bei 18. Sie könnten mir Fra-

gen über meinen Glauben stellen und 

fragen warum ich in die Kirche gehe. 

Die Antworten des Autors sind lesens-

wert…

Andere Kapitel in dem Buch behan-

deln „12 Schritte zu einer einladenden 

Gemeinde“ (Kapitel 4) oder „7 Sätze 

die Innovation verhindern“ (Kapitel 6). 

Vergnüglich und lehrreich zu lesen!

Fazit:

Wir meinen, ein „Back-to-church-

Sunday“ im Herbst 2021 ist eine groß-

artige Idee für unsere Gemeinden in 

Österreich.

Nähere Tipps, Informationen und Hin-

tergründe im zitierten Buch oder di-

rekt im WeG!

,
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Einladend predigen

Kathrin Hagmüller

Evan-
geli-
sation

Zum Glauben eingeladen wird man bei 

Pro Christ oder bei einem Glaubens-

kurs. Das ist zumindest oft die Annah-

me. Kann das auch im Gottesdienst 

passieren oder bei einer Tauffeier? 

Ja, unbedingt, sagen die Initiatoren 

der Fortbildung „Einladend Predigen“ 

des IEEG (Institut zur Erforschung von 

Evangelisation und Gemeindeent-

wicklung). Die empirische Studie „Wie 

finden Erwachsene zum Glauben“ 

(2009) hat gezeigt, dass Menschen 

aus unterschiedlichen Nahverhältnis-

sen zu Glaube und Kirche Erfahrun-

gen von Konversion machen. Neben 

der klassischen „Lebenswende“ geht 

es auch um „Entdeckung“ und „Verge-

wisserung“. Auch religiös sozialisierte 

Menschen, gut integrierte Gemeinde-

mitglieder brauchen mitunter einen 

Anstoß: Will ich einen neuen Schritt  

im Glauben gehen? Deshalb geht es 

auch im ganz normalen Gemeindeall-

tag darum, gelegentlich Angebote zur 

Resonanz zu bieten. Nicht nur, aber 

auch in der Predigt. 

Was sind die aktuellen theologischen 

Erkenntnisse hinsichtlich Mission und 

Bekehrung? Wie schaut der kultu-

relle Kontext aus, in dem wir leben, 

und welche Implikationen hat er für 

unser Predigen? Wie muss eine Pre-

digt sprachlich aussehen, wie wird 

sie verständlich, relevant, interessant? 

Wie kann man gut erzählen, über-

zeugend argumentieren, gezielt ein-

laden? Im vergangenen Herbst hatte 

ich die Gelegenheit, mit 15 weiteren 

Kolleg*innen aus Deutschland in einer 

Präsenzwoche in Greifswald (gerade 

noch kurz vor dem zweiten Lock-

down, puh!) darüber zu reflektieren, 

eigene Predigten zu bearbeiten und 

wertvolle Impulse zu bekommen. 

Mein Predigen hat sich verändert. Ich 

habe mir z.B. eine klarere, einfache-

re Sprache verordnet. Ich nehme mir 

Zeit, um Bilder und Geschichten zu 

finden, die anschaulich machen, wo-

rum es mir geht. Ich habe mehr Mut, 

auch mal frei zu sprechen. Nicht zu-

letzt ist mir bewusster, wann und wie 

ich (vielleicht auch nur ganz zarte) 

Einladungen hin zu einem Glaubens-

schritt setzen möchte.

Wir im WeG haben beschlossen: Eine 

solche Fortbildung sollte es auch in 

Österreich geben! In Kooperation 

mit dem Lektorendienst unserer Kir-

che und dem IEEG wird es als ersten 

Schritt im Oktober ein homiletisches 

Vertiefungsseminar für LektorInnen 

geben. Wir werden uns der einladen-

den Predigt im Gemeindealltag wid-

men und dabei HörerInnen vor Augen 

haben, denen der christliche Glaube 

fremd (geworden) ist. Wir möchten 

Lektor*innen befähigen, in Gemeinde-

gottesdiensten und bei Kasualien den 

Glauben elementar und werbend zu 

verkündigen. 

Herzliche Einladung!

Einladend predigen, Vertiefungssemi-

nar für LektorInnen, 22. -24.10.2021. 

Infos: https://www.lektorendienst.at/

event/homiletisches-vertiefungssemi-

nar-2021-einladend-predigen
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INSIDE

WeG-Kongress 2021

Anfang des Jahres wird schon klar, 

auch heuer wird es wohl keinen 

normalen Kongress geben. Dann 

die Einladung, via Live-Stream dabei 

zu sein. „Das tu ich mir nicht an“ ist 

mein erster Gedanke. Beruflich habe 

ich viele Zoom-Konferenzen und ich 

mag nicht das Wochenende auch so 

vor dem Computer verbringen. Aber 

die Auftaktveranstaltung am Freitag-

abend mit Olli, Imo und Fritz schau 

ich mir an. Mit Freunden sitzen wir 

getestet vor dem Fernseher und stau-

nen über die tolle Qualität, technisch 

passt alles und die Botschaft kommt 

rüber! Am Samstag komm ich ein-

fach nicht los – ich bin den ganzen 

Tag dabei, im Wald, in der Küche, vor 

dem Computer. Spannend, herzer-

wärmend, hoffnungmachend.

Danke dem Team für diese profes-

sionelle Vorbereitung.  Es war super, 

aber  trotzdem freu ich mich riesig auf 

den Kongress 2022, der hoffentlich 

(auch) in Präsenz stattfindet!

Elisabeth Kugler 

Feedbacks und Dank
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Gerald Wakolbinger

WeG - Finanzen

Der WeG-Kongress 2021 war für uns auch 

finanziell eine Herausforderung! Es war 

uns ein Anliegen, in dieser speziellen  Zeit 

ein qualitativ hochwertiges (Hoffnungs-) 

Signal zu setzen, die ‚Schatzkiste des 

Evangeliums‘ weit zu öffnen und mög-

lichst viele Menschen in unserer Kirche 

mit inspirierenden Inhalten zu erreichen. 

Der Kongress wurde ONLINE aus Schloss 

Puchberg/Wels gesendet, wo leider kei-

ne TeilnehmerInnen dabei sein durften. 

Dafür haben wir in den großen Veranstal-

tungssaal ein regelrechtes Video-Studio 

eingebaut – mit vielen Scheinwerfern, 6 

Profi-Kameras, exzellenter Soundtech-

nik, Video/Ton-Mischspulte, PC´s zur 

Chatbetreuung, usw… - mit viel techni-

scher und logistischer Unterstützung von 

Profis! Wir sind aufgrund der besonderen 

Situation im Vertrauen das Wagnis einge-

gangen, den Kongress- Livestream kos-

tenlos für alle freizugeben…. Herzlichen 

Dank Euch allen, die uns bereits mit ei-

ner Spende, mit tatkräftigem Einsatz oder 

Sponsoring dabei geholfen haben, den 

Kongress-Aufwand abzudecken! Wer 

uns noch mit einer freien KONGRESS-

SPENDE helfen kann, das Glas wieder 

ganz zu füllen, ermöglicht uns, dass wir 

fröhlich weiter machen.

DANKE, Euer WeG-Team!

ZUERST einmal „DANKE“ allen Perso-

nen, die zum tollen Gelingen dieses 

Weg-Kongresses beigetragen haben!!

Besonders berührt, ja erschüttert, hat 

mich der Beitrag von Johannes Müller 

zu „THE TURNING“. (Ausgehend von 

einem Facebook-Eintrag einer engli-

schen Baptistenkirche entwickelt sich 

eine Bewegung von „Christen, die Gott 

auf der Straße erleben“. UND DAS in 

der Evangelischen Kirche in Bremen!)

BERÜHRT bin ich von dieser authen-

tischen und einfachen Art und Weise 

Menschen anzusprechen und ER-

SCHÜTTERT, dass Menschen GERA-

DE JETZT wirklich auf der Suche sind 

nach dem Lebendigen Gott. UND 

sie warten darauf, dass sie VON MIR 

angesprochen werden. Und ich bin 

überzeugt: AUCH GOTT wartet dar-

auf, mich verwenden und verändern 

zu dürfen. Und bei meiner ersten 

solchen aufregenden Aktion hat eine 

wunderbare alte Dame mir gleich 

Zeugnis von ihrem Jesus-Glauben 

gegeben! Dagmar Hagmüller 
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Fritz Neubacher

Evangelist +

Menschlich war Werner Engel einer 

zum Pferdestehlen. Er war einer der 

beiden, die an einem kalten März-Wo-

chenende in einen See sprangen, der 

am anderen Ende noch zugefroren 

war; er war der, mit dem ich vier Stun-

den lang bei strömendem Regen wan-

dernd die neuesten Erkenntnisse zum 

Thema Evangelisation ausgetauscht 

habe; er war der, der im hochalpinen 

Steilgelände davon ge-

schwärmt hat, einmal in 

einem vollen Fußballsta-

dion das Evangelium ver-

kündigen zu können. 

Beruflich war Werner 

Pfarrer unserer Kirche, der 

nach Stationen in Graz 

und Scharten im Zent-

rum der evangelistischen 

Kompetenz der Evange-

lischen Kirche Deutsch-

lands gelandet war, in 

der Arbeitsgemeinschaft 

Missionarische Dienste, 

jetzt midi. Dort entwickel-

te er mit anderen seine Sicht von der 

missionierenden Gemeinde, die vier 

„Räume“ bereithalten möge: einen, in 

dem berührend Gottesdienst gefeiert 

wird, einen zweiten, in dem die regio-

nale Öffentlichkeit wahrnimmt, wofür 

die Gemeinde steht, einen dritten, in 

dem starke Netze geknüpft werden, 

und einen vierten Raum, in dem das 

Evangelium (wieder) entdeckt werden 

kann. Damit war er der inhaltliche Im-

pulsgeber für den Online-WeG-Kon-

gress 2021.

Mdi-Direktor Dr. Klaus Douglass äu-

Werner Engel

ßerte sich tief betroffen über den Ver-

lust eines geschätzten Weggefährten: 

„Werner Engel war ein wunderbarer 

Mensch und fröhlicher Christ. Er war 

durchdrungen von der Leidenschaft, 

das Evangelium so weiterzusagen, 

dass Menschen ihren eigenen Weg 

zum Glauben finden konnten. Seine 

Verkündigung war gekennzeichnet 

von hoher Relevanz und tiefer Liebe 

zu Gott und den Menschen.“ Anne-

gret Puttkammer, die stellvertretende 

Vorsitzende der AMD, sagte über ihn: 

„Mit seiner fröhlichen Art und seinem 

leidenschaftlichen Glauben konnte 

er Menschen mitreißen. Inspirierend 

waren auch seine österreichischen 

Erfahrungen aus der dortigen evan-

gelischen Minderheitskirche. Seine 

Krankheit hat er mit tiefem Vertrauen 

zu Christus getragen.“

Geistlich war Werner einer, der Gott 

vertraute. Dieses Vertrauen kommt 

zum Ausdruck in dem YouTube-In-

terview, das er im Dezember 2020 in 

der Lukasgemeinde in Berlin gege-

ben hat (https://www.youtube.com/

watch?v=kzN8vZ2n1BI). Darin sagt er 

über seine Zukunft: „Im Himmel wird 

es für einen so sein, als wäre der Him-

mel nur für ihn persönlich erschaffen, 

weil wir für den Himmel 

geschaffen wurden“. Dann 

fügte er hinzu: „Und das 

erwarte ich. Ich werde 

den ganzen Tag Schnitzel 

essen, ich werde schwim-

men und sporteln und 

schwitzen und in die Sau-

na gehen. Kein Leid, keine 

Tränen, diese Dinge los zu 

sein, ich kann’s kaum er-

warten. Ich glaub, wenn’s 

so weit ist, fehlen mir die 

Worte“. Eine der Fragen, 

die wir dann in der Ewig-

keit Gott stellen werden 

– falls wir Worte haben werden - ist 

diese: „Warum musste Werner so früh 

sterben?“ Wir trauern mit seiner Frau 

Birgit und den Kindern um Werner En-

gel. Wir verlieren ein langjähriges Mit-

glied unserer Strategie-Konferenzen, 

unseren Bruder, Freund, Kollegen und 

Evangelisten. 

Fritz Neubacher, Rektor,

Michael Moser, Vorsitzender,

und das WeG-Team 

ICH SAGE DIR WIEDER: SEI MUTIG UND ENTSCHLOSSEN! 

ICH STEHE DIR BEI, WOHIN DU AUCH GEHST.

JOSUA, 1,9

Am Montag, den 15. März 2021 ist mein lieber Ehemann und unser lieber Vater, 
Sohn und Bruder, Schwiegersohn und Schwager

                                    Pfarrer Dr. Werner Engel
                                                     geboren am 26. Juni 1972

nach schwerer Krankheit im 49. Lebensjahr zu seinem geliebten Herrn
heimgegangen.

In großer Liebe und Dankbarkeit

Birgit mit Celina, Leon, Silas und Naomi
Margit und Heinz

Rainer und Christa mit Jonas und Johanna
Theresia und Ferdinand

Sylvia und Chris mit Jana
Roland

Korczakstraße 52, D-14612 Falkensee
Styriastraße 23, A-4713 Gallspach

Am Mittwoch, 14. April 2021, von 14 - 21 Uhr und am Donnerstag, 15. April 2021 von 8 - 21 Uhr besteht die 
Möglichkeit, sich von Werner in der Evangelischen Aufbahrungshalle Wallern zu verabschieden.

Gedenkbilder und ein Kondolenzbuch liegen auf.

Die Trauerfeier findet am Freitag, den 16. April 2021 um 15 Uhr in der Evangelischen Kirche Wallern statt. Die 
Teilnahme ist vor Ort für die engste Familie und Freunde möglich. Dazu bitten wir um Rückmeldung unter 

horak.lisa@gmx.at bis 12. April 2021.
Zusätzlich ist es möglich, digital am Trauergottesdienst teilzunehmen. Der Link ist zu finden 

 unter www.evang-wallern.at.

Von Trauerkleidung und Blumenspenden bitten wir Abstand zu nehmen. 
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Bibelstelle: Psalm 22,23

Gebet: Himmlischer Vater, heute lege 

ich mein Leben neu in deine Hände. 

Danke, dass ich dein geliebtes Kind 

bin. Gib mir ein weiches Herz, dass ich 

dein Reden und Flüstern wahrnehmen 

Psalm 22,23: Verkündigen will ich dei-

nen Namen meinen Schwestern und 

Brüdern; inmitten der Versammlung 

will ich dich loben.

kann. Erfrische mein Herz und meinen 

Körper. Schenke mir neue Zuversicht. 

Gib mir Mut, anderen so zu begegnen, 

wie du es tun würdest.

Amen.

Verkündigung

Molière

Nicht das weiht den 
Sonntag, dass du an 
ihm nichts arbeitest, 
sondern das weiht 
ihn, dass du an ihm 
Gott ganz besonders 
für dich und an dir 
arbeiten lässt.
Hermann von Bezzel

ausgewählt von Kathrin Hagmüller
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Stufen des Lebens - KURSLEITERKURS
Überrascht von der Freude
Ist es möglich, dass wir beim Lesen in der Bibel von Freude 
überrascht werden? Wenn es der Fall wäre, gäbe es ja nur eine 
Empfehlung: dieses Buch einmal unter die Lupe zu nehmen. 
Denn wer von uns möchte nicht der Freude Tor und Tür öffnen?
ReferentInnen: Lizzy und Jens Luckart
Ort: Bildungshaus Schloss St. Martin
Anmeldeschluss: 04.06.2021

18. - 20. Juni 2021

Ehrenamt mit Leidenschaft - Modul 2
Team und Teamkultur - Unterschiede als
Ressource nutzen
ReferentInnen: Hannah Freudenberg und Dr. Daniel Tro-
bisch
Leitung u. Moderation: Pfr.in Kathrin Hagmüller
Ort: Marienkloster Graz
Anmeldeschluss: 21.01.2022

28. - 29. Jänner 2022

   11. - 12. März 2022
Ehrenamt mit Leidenschaft - Modul 4
Wirksam evangelisch - Gott und den Menschen zugewandt
Referenten: Pfr.Mag. Fritz Neubacher und Bischof Michael 
Chalupka
Leitung u. Moderation: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller
Ort: Wien
Anmeldeschluss: 8.05.2022

Ehrenamt mit Leidenschaft - Modul 1
Kommunikation und Konfliktmanagement–
Was uns zusammenbringt
ReferentInnen: Pfr. Markus Fellinger und
Dipl.Soz.Päd. Maria Reitner
Leitung u. Moderation: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller
Ort: SPES Haus Schlierbach
Dieses Modul ist bereits ausgebucht!
Nächster Termin siehe www.eundg.at

   05. - 06. November 2021

Ehrenamt mit Leidenschaft - Modul 3
Leiten mit Herz und Geist - Was uns voranbringt
ReferentInnen: MMag. Dr. Patrick Todjeras und Dr. Marianne 
Pratl-Zebinger
Leitung u. Moderation: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller
Ort: Kolleg St. Josef Salzburg
Anmeldeschluss: 04.03.2022

13. - 14. Mai 2022

Sa, 18. September 2021
HINTERSTODER / PRIEL- REGION

WANDERN

andern
für die

13. SPONSOR-EVENT

Wandern für die Andern
HERZLICHE EINLADUNG zum beliebten WeG-Sponsor- und
Gemeinschafts-Event, diesmal in der schönen Hinterstoder/
Priel-Region. Abwechslungsreiche Wander- und Bergtouren 
für jeden Schwierigkeitsgrad erwarten uns. Wandert mit uns 
und sucht Höhenmeter - Sponsoren für die gute Sache.
Gemeinsamer Abschluss mit Wander-Open-Air-Gottesdienst 
um 17 Uhr in Hinterstoder.

18. September 2021

Was wir empfehlen

12. - 16. Juli 2021
PGB-Sommertagung 2021
Die diesjährige Tagung wird, wie im letzten Jahr, unter 
ganz besonderen Voraussetzungen stattfinden:
Es können maximal 100 Personen an unserer Tagung 
teilnehmen. Auf der Tagung selbst werden wir uns na-
türlich an sämtliche Sicherheitsrichtlininen zu Abstän-
den, Maskenpflicht, Desinfektionspflicht etc. halten.
Weitere Informationen auf  der Homepage www.pfar-
rerinnengebetsbund.at

Artcross 2021
7 Tage / 32 Workshops / 34 Workshopleiter 
60 Mitarbeiter / ein Feuerwerk der Kreativität
Morgens und abends gibt es jeweils eine bunte 
Veranstaltung mit viel Musik, Beiträgen und einem 
Input von den Referenten (z.B. Birgitta Yavari-Ilan, 
Eva-Maria Admiral, Nina Krämer, …)
Ort: Sommerhotel Bad Leonfelden
Info und Anmeldung: www.artcross.at

   02. - 08. August 2021


