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INHALT

Glaube,
trägt

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Während ich diese Zeilen schreibe, sitzen die ver-
antwortlichen Politiker*innen zusammen und be-
raten über den nächsten lockdown. Wir schau-
en auf einen erfüllten herbst zurück und in einen 
vollen terminkalender, und müssen akzeptieren: 
vollbremsung! von 100 auf schritttempo. es hatte 
sich gut angefühlt, evangelisation und gemeinde-
entwicklung weiterbringen zu können, und … den-

noch! dennoch vertrauen wir über alle politischen 
entscheidungen hinweg dem dreieinigen gott: 
hier sind die starken Kräfte! er weiß viel tausend 
Weisen uns zu tragen. uns alle!
deshalb wünschen wir uns und euch eine sinnvolle 
adventszeit und fröhliche Weihnachten!

Ihr/Euer Fritz Neubacher und das WeG-Team

WeG-Kongress Folder in Heftmitte. Frühbucher bis 31.1.2022 / Online-Anmeldung: www.eundg.at

der
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Lieber evangelisch
als protestantisch sein!
Hans-Joachim Eckstein

Evangelisch kommt von Evangelium, 

und dies bedeutet wörtlich die 

„Erfreuliche Nachricht“ von Gottes 

Zuwendung in Jesus Christus.

So sehe ich mit den Reformatoren 

das Herzstück meiner evangelischen 

Identität in dem, was Inhalt und Mitte 

des Evangeliums sind: „Christus allein“ 

– solus Christus.

Jesus Christus soll Grundlage und 

Maßstab unseres ganzen Lebens und 

unserer Kirche sein. Kein menschliches 

Leitungs-, Regierungs- oder Lehramt 

soll an die Stelle dieses einen Herrn 

treten können. Weder die kirchliche 

Tradition an sich, noch der Zeitgeist 

oder auch die subjektive Überzeugung 

dürfen die normierende Orientierung 

an seiner Person, seinem Wirken und 

Weg ersetzen. Das Befreiende des 

Evangeliums liegt darin, dass es uns 

Menschen eine unbedingte Liebe und 

voraussetzungslose Wertschätzung 

zuspricht, die wir uns selbst durch keine 

Anstrengung und Leistung erwerben 

könnten: Wir sind bedingungslos – 

„allein aus Gnade“, sola gratia – bejaht 

und angenommen. Nun zielt alles 

auf die so eröffnete Vertrauensbe-

ziehung, die „allein im Glauben“ – sola 

fide – empfangen und in Hoffnung 

und Liebe entfaltet wird. 

Gilt dies nicht für alle Christen? 

Gewiss! Evangelisch sein heißt nicht, 

sich von anderen unterscheiden zu 

müssen, sondern sich selbst und 

andere daran zu erinnern, was uns alle 

wirklich trägt und erneuert.

Verstehen wir uns von unserem Wesen 

und Zentrum her, dann definieren 

wir uns nicht durch Abgrenzungen, 

sondern wollen gewinnend für das 

uns Wichtige werben.

Ich möchte so „protestantisch“ sein 

wie nötig, aber so „evangelisch“ wie 

möglich. 

Prof. Dr. Eckstein wird Redner auf 

unserem nächsten WeG-Kongress 

von 25. – 27. März 2022 sein.

Prof. Dr. Hans-Joa-

chim Eckstein (geb. 

1950) ist seit 2001 

Professor für Neu-

es Testament an der 

Universität Tübingen, 

zuvor an der Univer-

sität Heidelberg. Für seine besondere 

Basis- und Gemeindenähe in Lehre 

und zahlreichen Publikationen sowie 

für sein Brückenbauen zwischen wis-

senschaftlicher Theologie und Ge-

meindeglauben erhielt er den Sexauer 

Gemeindepreis für Theologie. Er ist 

Synodaler der Evangelischen Landes-

kirche in Württemberg und Mitglied 

der Kammer für Theologie der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland.

Diesen Beitrag hat er in: "Was ist evan-

gelisch? 95 Antworten und Porträts, 

Edition Akanthus / SCM Hänssler / 

Internationale Martin Luther Stiftung, 

März 2015" zuerst veröffentlicht. 

Ich möchte so „protestantisch"

 sein wie nötig, aber so „evangelisch" wie 

möglich.
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Hubert Petz

Das Interview führte Kathrin Hagmüller

K: Lieber Hubert, du 

bist Organisations-

entwickler. Was ge-

nau machst du da?

H: Oft stürzen sich 

Unternehmen auf 

Basis einer „sponta-

nen Idee“ hoffnungsfroh in teure Maß-

nahmen. Leider zu oft stellt man dann 

enttäuscht fest, dass Ziele, Nutzen oder 

Kundenzufriedenheit nicht erreicht wur-

den. Fazit: Alle sind sauer und idealer-

weise investiert man noch Energie, um 

wenigstens einen Schuldigen zu iden-

tifizieren. Im Rahmen einer Organisati-

onsentwicklung werden Prozessschritte, 

Ressourcen und nötige Änderungen de-

finiert, bewertet und in Angriff genom-

men. Oft bin ich dann auch Projektleiter, 

Trainer, Change Manager u. Psychologe.

K: Ein motivierendes Erlebnis des letzten 

Jahres war…?

H: Das WeG auf bevorstehende Verän-

derungen vorzubereiten u. für Entwick-

lungsprozesse der EKÖ fit zu machen.

K: Wie lebst du deinen Glauben im Be-

rufsalltag? Inwiefern erlebst du, dass der 

Glaube dich trägt?

H:  Da jedes Projekt seine eigenen Struk-

turen, Anforderungen und Menschen 

bereithält, kann ich am Beginn und mit-

tendrin oft nur Christus fragen: „Herr, du 

siehst alles bis ans Ende des Ganzen vor 

dir! Wie sollen wir diesen Konflikt oder 

diese Schwierigkeiten angehen?“ Und 

ich darf sagen, Wunder gibt es tatsäch-

lich. Und ein Gebet am Mittagstisch der 

Kantine fällt immer noch auf. 

K: Wie hältst du dein geistliches „Feuer“ 

am Brennen?

H: Ich bin Brennstofflieferant, das Feuer 

hält zum Glück unser lebendiger Herr 

am Brennen. Durch Erlebnisse wie oben 

geschildert, sein Wort, oder einen Licht-

kegel, der durch ein Wolkenloch bricht.

Oder dass Gott Menschen begabt 

und befähigt, z.B. zu Ärzt*innen, 

Erfinder*innen, Seelsorger*innen …

K: Deine Erkenntnisse aus vielen Jahren 

Berufserfahrung: Was wäre da für die 

Evangelische Kirche relevant?

H: Unternehmen, die leben wollen, in-

teressieren sich neben den Bedürfnissen 

der eigenen Mitarbeiter*innen vor allem 

für die Fragen, Probleme und Sorgen der 

Kund*innen – aktuelle und zukünftige. 

Um sich auf dem rutschigen Parkett be-

wegen zu können, müssen oft früher er-

folgreiche Strukturen und interne Abma-

chungen aufgelöst werden, da sie heute 

ins Leere gehen. In diesem Sinne ist auch 

die EKÖ intensiv gefordert, sämtliche 

Kräfte zu bündeln, um möglichst viele 

Facetten des Evangeliums wirken zu las-

sen. Auch wenn damit ggf. Aspekte der 

Kirchenorganisation obsolet oder stark 

adaptionsbedürftig werden.

K: Was würdest du der Kirche für die 

kommenden Jahre wünschen?

H: Dass die Nabelschau gegen eine Sicht 

auf „die da draußen“ getauscht wird, und 

die nötige Strukturreform jenen genü-

gend Mittel in die Hände spült, die sich 

– wenn auch mit zittrigen Knien – auf 

den Weg zu den Evangeliumsfernen 

machen. Das aus dem Kontext gerissene 

„Wo zwei oder drei …“ als biblische Un-

termauerung einer armen, leeren Kirche 

muss nicht noch weiter strapaziert wer-

den. 

Veränderungen steuern
Getragen
Kathrin Hagmüller

Glaube, der einen festen Stand gibt, der 

herhält, nicht untergehen lässt, ist wie 

ein Fels. Interessant, dass in der Bibel 

nicht unser Glaube, sondern Gott als Fels 

bezeichnet wird, exemplarisch Ps 18,3: 

HERR, mein Fels, meine Burg, mein Er-

retter; mein Gott, mein Hort, auf den ich 

traue, mein Schild und Horn meines Heils 

und mein Schutz! Einen Gott zu haben, 

der wie ein Fels ist, lässt feststehen, trägt 

durch. An wenigen Orten wird das auch 

in der Bibel ausgedrückt: Da hast du 

gesehen, wie dich der HERR, dein Gott, 

getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn 

trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr ge-

wandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt 

(5.Mose 1,31). Es erinnert an den guten 

Hirten, der das Schaf auf den Schultern 

nach Hause trägt, wenn es selber nicht 

mehr laufen kann. Ich bin dieser Hirte, 

sagt Jesus (Joh.10). Ein Mensch wiede-

rum, der in ein Glauben entsprechendes 

Verhalten hineinwächst, hat zu etwas ge-

funden, das ihn bis in die Ewigkeit trägt: 

Wer diese meine Rede hört und tut sie, 

der gleicht einem klugen Mann, der sein 

Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzre-

gen fiel und die Wasser kamen und die 

Winde wehten und stießen an das Haus, 

fiel es doch nicht ein; denn es war auf 

Fels gegründet (Mt 7,24+25).

Theo-

Espresso
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Es herrscht der November-Blues und 

aus dieser Stimmung heraus – anders 

kann ich mir die Aussage des sonst 

eher vollmundig-charismatischen 

Kollegen nicht erklären – sagt dieser 

ältere Lektor zur jungen Anfängerin: 

„Du musst froh sein, wenn bei einem 

der Hörer ein Satz für die nächste 

Woche hängen bleibt!“

Ja? Sind das unsere Erwartungen, 

wenn wir predigen? Ich habe mich in 

diesem Gespräch am anderen Ende 

des Spektrums positioniert, und habe 

gesagt: „Durch Predigen verändern 

wir die Welt! Hugh und Amen.“

Und ich gebe zu: Die Wahrheit wird 

irgendwo dazwischen liegen…

Jedenfalls ist Predigen eine Lei-

denschaft von mir, und deshalb habe 

ich sehr gerne an zwei Veranstaltungen 

für Lektor*innen mitgewirkt, um die 

Predigt zu verbessern.

EINLADEND PREDIGEN

Ein Vertiefungsseminar des Lekto-

rendienstes unserer Kirche. Patrick 

Todjeras, Kathrin Hagmüller und ich, 

Fritz Neubacher, haben es auf Basis 

der Ausbildung „Einladend predigen“, 

die das IEEG, Institut zur Erforschung 

von Evangelisation und Gemeinde-

entwicklung, anbietet, für Lektoren 

und Lektorinnen entwickelt und im 

Oktober im Luise-Wehrenfennig-

Haus in Bad Goisern durchgeführt.

Der Fokus lag auf dem „einladend“. 

Zum Glauben an den Dreieinigen Gott 

einzuladen ist mehr als dieses Wort im 

Munde zu führen. Es ist elementare, 

kontext-sensible, dialogische, in-

tentionale, prophetische und dienen 

wollende Rede. Das haben wir geübt…

Wir hatten viel Freude bei der Vor-

bereitung und bei der Durchführung  

– aber was sagen die Teilnehmenden? 

Die vom Lektoren-Leiter Dr. Gerhard 

Harkam zugesandte Auswertung 

zeichnet ein sehr positives Bild! Das 

freut uns, und macht Mut zu überlegen 

wie wir weiter machen!

ALTTESTAMENTLICHE TEXTE

PREDIGEN

War ein Lektor*innen-Wochenende 

in Kärnten am Rojachhof. Das Thema 

macht Sinn, tauchen doch vermehrt 

alttestamentliche Texte auf, die es 

zu predigen gilt. Andererseits hat 

Predigen. Predigen!

Fritz Neubacher

der Berliner Dogmatiker Notger 

Slenczka eine Riesen-Diskussion 

losgetreten als er 2013 formulierte: 

„Im Anschluss an Schleiermacher, von 

Harnack und Bultmann könne das 

AT in der christlichen Kirche faktisch 

eine kanonische Geltung nicht mehr 

haben, und sei den Apokryphen gleich 

zu achten.“ Ja, was jetzt? Predigen 

über minderwertiges Material?

Wir haben uns das angesehen. Mein 

Ziel dabei war, die Lebensfreude und 

die Gottesnähe, oder die Lebensnähe 

und die Gottesfreude des Alten 

Testaments, der Bibel Jesu, zum 

Sprechen und zum Wirken zu bringen.

PREDIGT-COACHING

Meine Ausbildung zum Predigt-Coach 

beim Zentrum für Predigtkultur in 

Wittenberg hat mir bei der Vor-

bereitung der Workshops sehr 

geholfen. Diesen Dienst, für eine 

Predigt gecoacht zu werden, kann 

man gerne buchen: Tom Stark in Ried 

im Innkreis und ich sind bereit.

Bericht von zwei Angeboten für Lektor*innen

E I N L A D E N D 
PREDIGEN 2.0

Kosten

200,-€ pro Kurswoche
Reise–, Übernachtungs– und Verpflegungskosten 

(Frühstück/Mittag/Abendessen) sind nicht im 

Kostenbeitrag enthalten und von Teilnehmenden 

selbst zu tragen. Bei Abmeldung entstehen 

Ausfallkosten in Höhe von 50,-€ pro Kurswoche. 

Der Kurs kommt nur zustande, wenn sich genügend 

Teilnehmende dafür anmelden. 

Anmeldung

Bis 31. Mai 2022 postalisch oder via E-Mail ans 

Sekretariat. Bitte fügen Sie ein Motivationsschreiben 

und eine Probepredigt hinzu. 

Ansprechpartner & Kontakt 

Pfr. Dr. Patrick Todjeras

Sekretariat: Manuela Kindermann

Theologische Fakultät, Am Rubenowplatz 2/3,  

17489 Greifswald

Fon 03834420-2528

E-Mail manuela.kindermann@uni-greifswald.de

Web www.ieeg-greifswald.de

               Präsenzwochen

27.09. – 30.09.2022        Einladend Predigen 2.0 (Teil 1) 

26.09. – 29.09.2023         Einladend Predigen 2.0 (Teil 2)

Im Süden Deutschlands geplant, 

jeweils von Dienstagabend bis Freitagmittag.

Je nach geographischen Gegebenheiten:

3 Onlinegespräche:  

Zwischen den Präsenzwochen finden zwei 

Onlinegespräche in Kleingruppen und ein 

Onlinegespräch mit allen Teilnehmenden statt. 

(Zeiten: Januar, März und Juni 2023)

oder

2 Regionaltreffen & 1 Onlinegespräch:  

Zwischen den Präsenzwochen finden zwei 

Regionaltreffen in Kleingruppen und ein 

Onlinegespräch mit allen Teilnehmenden statt. 

(Zeiten: Januar, März und Juni 2023)

FRITZ NEUBACHER, REKTOR 
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Ehrenamt mit Leidenschaft

Bericht von Sylvia Lohmeyer, Gemeindevertreterin Ev. Pfarrgemeinde Purkersdorf

Modul 1 "Kommunikation und Konfliktmanagement"

Oh, war das ein Genuss! 

Mit dem Zug bin ich sehr gemütlich 

von Maria Anzbach/NÖ in das schö-

ne Schlierbach/OÖ gereist. Nur einen 

Hügel entfernt von meinem schon 

jahrzehntelangen Urlaubsort Grünau/

Almsee. Ich fühlte mich sofort sehr 

heimisch.

Seit langer Zeit wieder an einem Se-

minar teilnehmen können und sich 

austauschen im Kreise gleichgesinnter 

Menschen. In den Pausen über „Gott 

und die Welt“ reden und in den Se-

minareinheiten in Kleingruppen zum 

Thema Kommunikation Gemeinsam-

keiten finden. Über eigene Erfahrun-

gen berichten und an Erkenntnissen 

anderer teilhaben. Auch neue Ideen 

und deren Umsetzung in den Pfarr-

gemeinden kennenzulernen, war sehr 

bereichernd. Pfarrer und Gefängnis-

seelsorger Markus Fellinger referierte 

sehr interessant über die Grundlagen 

der Kommunikation, die verschiede-

nen Kommunikationsstile und brachte 

uns diese Themengebiete sehr an-

schaulich mit praktischen Beispielen 

näher:

- Eine gute Kommunikation ist   

 wichtig in der Pfarrgemeinde

- Wertschätzung: Jedem mit Wärme  

 begegnen

- Nicht werten! – den anderen sein  

 lassen

- Empathie: Mit meinem Gefühl fühle  

 ich das andere mit 

- Zuhören: Durch mein Zuhören

 nehme ich dich wahr, das

 Nichtgesagte ist das Entscheidende

Trainerin Maria Reitner berichtete uns 

einen ganzen Tag lang in sehr infor-

mativer und humorvoller Weise über 

die 4 Schritte der gewaltfreien Kom-

munikation: BEOBACHTUNG – GE-

FÜHL - BEDÜRFNIS – BITTE.

BEOBACHTUNG: Eigene Kopfgedan-

ken nicht unkontrolliert aussprechen, 

beobachten was man denkt, bei sach-

licher Wahrnehmung bleiben.

GEFÜHLE: Sind im Körper spürbar und 

Wegweiser zu den eigenen Bedürf-

nissen, die Verantwortung für meine 

Gefühle (Enttäuschung, Wut, möchte 

dazugehören, gehört werden,…) ist bei 

mir.

BEDÜRFNISSE: Sind nicht mit Geld zu 

kaufen, verbinden uns als Menschen, 

was ist mir wichtig? Bsp.: Geborgen-

heit, Liebe, Bewegung, Schönheit der 

Natur erleben, Sexualität, Spiritualität, 

Sicherheit, Humor, Friede, Freude, 

Kunst.

BITTE: Das darf keine versteckte For-

derung sein. Manchmal reden wir 

genug und haben trotzdem nicht 

das Gefühl, verstanden zu werden. 

Missverständnisse und nicht selten 

Konflikte sind die Folge. Erfolgrei-

che Kommunikation ist deshalb so 

schwierig, weil es nie nur um Daten 

und Fakten geht, sondern auch um 

Dinge wie Gefühle, Überzeugungen 

oder Wahrnehmung.

Seminarleiterin Pfrin. Kathrin Hagmül-

ler ist es zu verdanken, dass wir uns 

sehr wohl fühlten, und sie gestaltete 

auch Abendlob, Morgenlob und den 

Verabschiedungssegen sehr berüh-

rend. 

Hilfreich und weiterführend: www.

gewaltfrei.at. F. u G. Gaschler: “Ich will 

verstehen, was du wirklich brauchst.“, 

M. Rosenberg: „Was deine Wut dir sa-

gen will“, G. Scheibel: „Konflikte ver-

stehen und lösen“.
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I werd´
coro-narrisch
Oliver Hochkofler

Humoristische Abrechnung eines Ka-

barettisten mit einer herausfordern-

den, aber chancenreichen Zeit

Was macht ein Reformationskabaret-

tist, der durch einen Lockdown von 

einem Tag auf den anderen von der 

Bühne verbannt ist? Wohin mit der 

Kreativität, der kritischen Auseinan-

dersetzung und dem Bedürfnis, Men-

schen zum Lachen zu bringen?

Er schreibt ein Buch und unterhält sein 

Publikum mit einem abwechslungs-

reichen Mix aus faktenreichem Rück-

blick, persönlichen Einblicken und viel 

Humor.

Was hat Corona mit uns als Gesell-

schaft und jedem Einzelnen gemacht? 

Wer waren die Quotenidioten und 

welche Destination würde sich eine 

Virusfamilie im Reisebüro aussuchen? 

Was dachte sich Sebastian Kurz bei 

den Pressekonferenzen wirklich und 

wie erklärt der Kasperl dem Seppl Co-

rona? Multimedial mit über 20 Online-

Comedy-Clips und interaktiv beim 

Corona-Test zum Thema „Welcher 

Corona-Typ sind Sie?“

Freuen Sie sich auf eine kurzweilige 

Reise durch 1 ½ Jahre Corona-Pan-

demie.

Kennen Sie diesen Moment, in dem 

Brieffreunde zum ersten Mal aufeinan-

dertreffen? Man ist sich fremd und ver-

traut zugleich. Ähnlich erging es mir, als 

ich neulich eine Kollegin, eine deutsche 

Pfarrerin, zum ersten Mal im analogen 

Leben getroffen habe. Über die digitale 

Kirche sind wir seit Jahren verbunden. 

Wir haben auf Instagram gemeinsam 

Andachten gehalten, theologische Dis-

kussionen geführt, Gedanken ausge-

tauscht, gebetet, uns aufgerichtet und 

uns gefeiert.

Wir sind beide sogenannte Sinnfluen-

cerinnen, also Pfarrer*innen, die ihren 

Beruf und ihre Berufung in den sozialen 

Medien teilen und dafür von der Kir-

chenleitung beauftragt wurden. 

Ich selbst bin als @juliandthechurch auf 

dem Medium Instagram unterwegs. 

Andere Digitalpfarrer*innen konzent-

rieren sich auch auf andere Medien wie 

YouTube, Podcasts oder zunehmend auf 

das bei der jungen Generation beson-

ders beliebte TikTok. Meine „Online-Ge-

meinde“ umfasst etwas mehr als 5.000 

Mitglieder. 70 Prozent davon sind jünger 

als 44 Jahre. Ein Viertel von ihnen lebt in 

Wien. Die Aufgaben im digitalen Pfarr-

amt ähneln dem im analogen. 

Es geht in erster Linie darum, das Evan-

gelium zu verkünden. In kurzen Impul-

sen – schriftlich oder als kurzes Video. 

Es geht darum, mit Menschen in den 

Dialog zu treten – in Andachten, die als 

Live-Video übertragen werden, in soge-

nannten Q&A-Runden, in denen Fragen 

gestellt werden können, die dann von 

den Pfarrer*innen öffentlich beantwor-

tet werden. 

Es geht darum, sichtbar evangelisch zu 

sein und Kirche sichtbar zu machen. Ich 

selbst nehme die Menschen oft mit in 

meinen Alltag als Pfarrerin. Über Fotos 

begleiten sie mich zu Gottesdiensten, 

Beerdigungen, Hochzeiten oder Taufen 

unter freiem Himmel. 

Ein großer Teil des digitalen Pfarramts 

nimmt die Seelsorge ein. Rund zehn 

Anfragen von vorwiegend jungen Men-

schen bekomme ich täglich auf meinem 

Instagram-Account. Sie drehen sich – 

wie im analogen Leben auch - viel um 

Einsamkeit, um Schulprobleme, Identi-

tätsfindung oder familiäre Probleme. 

Auch wenn die allermeisten Kontak-

te rein digital stattfinden, entsteht hier 

trotzdem immer wieder eine besonde-

re Nähe. Die zeigt sich vor allem dann, 

wenn wir, wie neulich mit meiner Kolle-

gin, irgendwann auch im „echten“ Leben 

zusammentreffen. Und das ist das Ziel.

Kirche Digital

Julia Schnizlein

Oliver Hochkofler 
I werd´coro-
narrisch

232 Seiten
Paperback, €19,-
myMorawa

ISBN: 978-3-
99129-425-2

Fremd und vertraut zugleich
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Zusätzlicher Schwerpunkt
im WeG! 

In der WeG-Vorstandssitzung Mitte 

November 2021 wurde – gemeinsam 

mit Bischof Mag. Michael Chalupka 

und Pfr. Dr. Patrick Todjeras – eine 

zusätzliche Schwerpunktsetzung im 

WeG beschlossen, die ihren Ausdruck 

in einer Kooperationsvereinbarung 

mit dem ‚Institut zur Erforschung von 

Evangelisation und Gemeindeent-

wicklung‘ (IEEG) an der Universität 

Greifswald/Deutschland, findet. Die 

bewährten WeG-Aufgaben in Be-

ratung und (Praxis-)Begleitung von 

Mitarbeitenden und Gemeinden un-

serer Kirche in Evangelisation und 

Gemeindeaufbau bekommen fachli-

che Verstärkung und Kompetenzer-

weiterung. Unter der Leitung von Dr. 

Patrick Todjeras und in Zusammen-

arbeit mit dem IEEG-Gründer, Prof. 

Dr. Michael Herbst, wird sich diese 

Kooperation mit Forschung, Lehre, 

Aus-, Fort- und Weiterbildung im wis-

Forschungs-Kooperation mit IEEG, Greifswald
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Gerald Wakolbinger

WeG - Finanzen

„Wenn Gott etwas erreichen will, schei-

tert es nicht an den Finanzen!“ – diesen 

Glaubenssatz hört man öfter und er deckt 

sich auch mit meinen Erfahrungen. Jesus 

unterlegt das in der Bergpredigt mit dem 

Hinweis auf die Vögel unterm Himmel 

und die Lilien auf dem Feld, die satt wer-

den und wunderschön blühen, ohne sich 

darum zu sorgen! (Mt. 6, 25-33)

Wir im WeG erleben auch immer wie-

der dankbar, dass Gott Menschenherzen 

bewegt, ‚Saatgut‘ in Form von Euros und 

Gebeten in unsere Arbeit zu investieren. 

Herzlichen Dank unseren Spender*innen, 

Sponsoren*innen und Kollektengeben-

den! Gerade auch in diesen ungewöhn-

lichen Zeiten kommt oft Unterstützung 

und Ermutigung von unerwarteter Seite 

– Menschen, die ausdrücken wollen: Gott 

hat mich gesegnet, jetzt möchte ich Euch 

dabei helfen, ein Segen für andere zu wer-

den!

„Gebt nur Gott und seiner Sache den ers-

ten Platz in eurem Leben, so wird er euch 

auch alles geben, was ihr nötig habt“ – 

diese Zusage Jesu gilt für alle Bereiche 

unseres Lebens – natürlich nicht nur für 

die materielle Versorgung, aber es schadet 

nicht, sich immer wieder mal dankbar dar-

an zu erinnern. DANKE allen WeG-Beglei-

tern, die auch uns dabei helfen, das nicht 

zu vergessen…!

senschaftlichen Kontext in allen Be-

reichen missionarischer Kirchen- und 

Gemeindeentwicklung im deutsch-

sprachigen Raum beschäftigen.

Gerald Wakolbinger

Bischof Mag. Michael Chalupka war 

in die Beratungen eingebunden und 

unterstützt diesen Weg: „Über die 

nächsten drei Jahre findet in unserer 

Kirche unter dem Titel ‚aus dem Evan-

gelium leben‘ ein großer Prozess der 

Kirchenentwicklung statt. Eine pro-

fessionelle Evaluierung ist dabei von 

großer Bedeutung und die Zusam-

menarbeit mit IEEG bringt internatio-

nale Erfahrung mit ein. Die verschie-

denen Arbeitsbereiche unserer Kirche 

sind auf Zusammenarbeit, die über 

Österreich hinausweist, angewiesen. 

Durch die zukünftige Kooperation 

von WeG und IEEG entsteht dafür ein 

Kompetenzzentrum in Österreich!“

Bild: epd/Uschmann
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Als Kirche in die
Paragleiterszene bewegt 

Timon Weber

Evan-
geli-
sation

„Kennst du PARA|DISE?“, fragt mich 

mein Sitznachbar im Bus auf dem 

Weg zum Startplatz. „Die machen 

da in Greifenburg ein christliches 

Angebot auf dem Campingplatz. 

Sehr ungewöhnlich, aber auch 

beachtenswert“.

Er erzählt, dass er mit der Kirche nichts 

zu tun hat und auch nicht getauft ist. 

Aber PARA|DISE hat ihn berührt und 

ich hatte den Eindruck, dass dieses 

Angebot in einer völlig ungewohnten 

Umgebung ihn angesprochen hat, 

und er offen für weitere Anregungen 

ist.

Von dieser beispielhaften Begegnung 

in Slowenien erzählt uns eines 

unserer Mitglieder. Seit mittlerweile 

zwei Jahren sind wir als evangelischer 

Verein PARA|DISE in der Paraglei-

terszene der Alpen aktiv. Die Vision 

ist dabei, dass innerhalb der Pa-

ragleiterszene Raum entsteht, in 

dem Menschen gute Gemeinschaft 

miteinander und mit Gott erleben und 

gestalten können.

Wir dürfen erleben: Das kommt gut 

an; Immer wieder und immer mehr! 

Es ist gut, wenn wir uns als Kirche 

von unserem Glauben in Bewegung 

bringen lassen und die Gute Botschaft 

dort leben, wo die Menschen 

sind. Nicht überstülpend, nicht 

überfordernd, sondern Raum öffnend, 

einladend, lernend und zuhörend.  

Für uns geschieht das beim 

Lagerfeuer, gemeinsamen Flugerleb-

nissen, Grillabend, Morgenmedita-

tion, im PARA|DISE-Zelt, oder eben 

im Bus auf dem Weg zum nächsten 

Flug. Dort entwickeln sich tiefe 

Gespräche, Begleitung, Leben teilen, 

gemeinsames Gebet oder kurz gesagt: 

Kirchliche Gemeinschaft; und das 

mitten in der Paragleiter-Szene.

Mehr Infos, Eindrücke und Bilder

findet ihr unter www.para-dise.org 

oder direkt bei Instagram unter 

„paradise_ontour“. Du hast Interesse, 

den Freundesbrief von PARA|DISE 

zu erhalten oder persönlich Kontakt 

aufzunehmen? Hier kannst Du 

Kontakt aufnehmen:

mail: para-dise@evang.at

Telefon: 06642622695.
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Goldener Herbst

Fritz Neubacher und Christian Kohl

Best of Gemeindeberatung

Dieser Herbst hat’s in sich:

Anfragen zu Gemeindeentwicklungen 

fast ohne Ende. Wir freuen uns – nach 

den dürren Monaten, in denen wir

unsere Weisheiten per Zoom oder 

Email abgesetzt hatten -live vor Ort 

sein zu dürfen und mit wirklichen 

Menschen über die Entwicklung ihrer 

Gemeinden zu arbeiten!

Wir spüren den Druck, der auf den 

Verantwortlichen lastet: Einerseits 

sind da  immer noch und gerade 

zunehmend die Corona-Bedingungen, 

wie Masken und Impfen; andererseits 

sind nicht wenige Gemeindeglie-

der in der Pandemie-Zeit abhanden 

gekommen, sind vielleicht in Warte-

Position, oder vom gesellschaftlichen 

Zwiespalt zu den Maßnahmen irritiert. 

Weniger Kerngemeinde bedeutet 

weniger Schultern auf die die Last der 

Arbeit verteilbar ist, weniger Mög-

lichkeiten, offen und einladend zu 

wirken… Einerseits ist es an der Zeit, 

aufzubrechen, nach fast zweijährigem 

Warten und Harren, andererseits ist 

gesellschaftlich gerade so ziemlich 

alles losgegangen, was sich aufgestaut 

hatte. Eingezwängt in eine Reihe 

begrenzender Faktoren Gemeinde 

entwickeln zu wollen – das spricht 

für einen tiefen Glauben und ein Hin-

gegeben-Sein an den Auftrag Gottes! 

Wir begleiten euch gerne! Dabei 

haben die Gemeinden je ihre eigenen 

Schwerpunkte:

Graz-Kreuzkirche will als Team neben 

dem erfolgreichen Projekt „Tannenduft 

und Engelshaar“ was für die Gemein-

deglieder tun. // 

Graz-Nord hat – endlich – wieder 

einen Pfarrer. Die Presbyterinnen und 

Presbyter wollen ihn kennen lernen, 

fragen, wofür sein Herz schlägt, und 

wo sie ihn entlasten können. Und sie 

wollen nach vorne: Hinaus zu den 

Menschen, die das Evangelium so 

dringend brauchen. // Auch Kloster-

neuburg hat eine neue Pfarrerin… //

Reutte fragt, wie sie die Kerngemeinde 

zurückgewinnen können. // 

Stadl-Paura denkt darüber nach, wie 

der Shift von der Veranstaltungskirche 

zur Beziehungskirche gelingt, und ob 

nicht doch die Kirche-Kunterbunt in ihr 

Angebot passen könnte. //

In Salzburg-Süd sind jetzt zwei 

junge Pfarrerinnen im Teampfarramt, 

unterstützt von einer jungen 

Sekretärin, der Kurator aber noch 

Teil der ehrwürdigen Vergangenheit: 

Changemanagement ist angesagt, und 

die (beraterische) WeG-Begleitung 

beginnt schon im Sommer mit den 

Hauptamtlichen und soll auch die Ge-

meindevertretung einschließen. // In 

Thening ist die Pfarramtskandidatin 

als Pfarrerin geblieben und hat eine 

Presbyteriumsklausur als Startschuss 

eingefordert, wo Teambildung neben 

der Erkundung des Istzustandes der 

Pfarrgemeinde eine wichtige Rolle 

spielt.// In St.Pölten möchte das 

Presbyterium zu einem Team zusam-

menwachsen, das gabenorientiert die 

Gemeinde leitet. // Gmunden betreibt 

vorbildliche Auftragsklärung per Vi-

deokonferenz für ein Presbyteriums-

wochenende mit den beiden neuen 

Pfarrern, doch die Covid-19 Eskalation 

in Oö zwingt die Verantwortlichen 

zur Terminverschiebung. // Und auch 

Unterhaus-Millstätter See wird die für 

den Advent geplante Klausur vertagen 

müssen.

Wir freuen uns über all die Gedanken 

und Initiativen. Sie zeugen von einer 

bedrängten, aber lebendigen Kirche. 

Das ist doch cool! Und wir sind dankbar, 

mitdenken und begleiten zu können!
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Evangelisa-

tion

Patrick Todjeras

Die vielleicht häufigste Frage unter 

Mitarbeitenden in unserer Kirche in 

den letzten Wochen war: „Und – habt 

ihr ein Projekt eingereicht?“ Gemeint 

war der Kirchenentwicklungsprozess 

„Aus dem Evangelium leben“ und die 

Möglichkeit, sich als Erprobungsraum 

zu bewerben. Wir haben Patrick Tod-

jeras um einen Zwischenbericht gebe-

ten. Hier ist er:

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Am 28. Oktober endete die erste Be-

werbungsfrist als Erprobungsraum. 

Die Bewerbungsphase und die Idee 

des Prozesses „Aus dem Evangelium 

leben“ wurde trotz Pandemie und 

trotz verschärfter Situation in den Ge-

meinden sehr gut angenommen.

Viele machten sich auf den Weg. Es 

bildeten sich Teams, Ideen wurden 

aufgenommen und entwickelt.  

Etwa 100 Pfarrgemeinden und kirchli-

che Institutionen sind in den 39 einge-

reichten Projekten vertreten und ein-

gebunden. Von den 39 Einreichungen 

haben sich 33 für mehrjährige und 

sechs für kurzfristige Projekte bewor-

ben.

An den Einreichungen lässt sich erken-

nen, welche Schätze und Ressourcen 

ErPRObungsräume

in den Evangelischen Pfarrgemeinden 

und Einrichtungen bestehen, so Bi-

schof Chalupka.

Einige grobe Themenschwerpunkte 

lassen sich bereits erkennen. Gemein-

dediakonische und sozialraumbezo-

gene Projekte. Weitere Schwerpunkte 

liegen auf der Gemeindeentwicklung 

in Neubau- oder Zuzugsgebieten, 

im Kinder-, Jugend- und Familien-

bereich oder bei Kultur und Bildung. 

Zahlreiche Projekte wollen das Zu-

sammenspiel von Pfarrpersonen und 

anderen Berufsgruppen erproben, 

während sich andere verstärkt der 

Öffentlichkeitswahrnehmung von Kir-

che widmen.

Bis Dezember bleibt es spannend. 

Wer wird Erprobungsraum und wel-

che Projekte und Ideen wurden ein-

gereicht?

Auch im nächsten Jahr 2022 gibt es 

noch einmal die Möglichkeit, sich als 

Erprobungsraum zu bewerben. Was 

man dafür tun muss, wie man ein-

reicht und Ideen entwickelt, darüber 

wird bei den online Stammtischen in-

formiert.

Details zum Prozess und die nächsten 

Termine finden Sie unter

www.evang.at/ael

aus dem 
Evangelium 
leben

Evangelische Kirche A.B. in Österreich

EIN PROZESS DER 
EVANGELISCHEN 
KIRCHE A.B.
IN ÖSTERREICH
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Bibelstelle: Hebräer 11,1

Reich Gottes empfangen wie ein Kind, 

Mk.10,15). 

Dann wieder fühle ich mich ausgesetzt 

und gefährdet, wie ein Freikletterer in 

einer schwierigen Route, konzent-

riert auf meine Möglichkeiten, meine 

Klettertechnik, meine Erfahrung, mei-

ne Kraft, alles tuend, um ja nicht zu 

fallen. Und doch in dem Wissen, dass 

auch dann, wenn ich falle, mich mein 

Glaube auffängt, wie ein unsichtbares 

Hebräer 11,1: Der Glaube ist der tra-

gende Grund für das, was man hofft: 

Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, 

was man noch nicht sieht.

Gedanken: Manchmal spüre ich rich-

tiggehend, wie ich mich im Glauben 

geborgen fühlen kann, wie mich mein 

Vertrauen in Gott trägt und schützt 

wie eine Hängematte. Wo ich mich als 

Kind des Höchsten wahrnehme. (Das 

Sicherheitsnetz unter mir. 

Der Glaube trägt und trägt durch, auch 

dort, wo ich in den Abgrund von Leid 

und Versagen stürze. Das ist meine Le-

benserfahrung.

Gebet: Gott, sende deine Engel aus, 

dass sie mich beschützen und mich 

dort auf Händen tragen, wo die schar-

fen Steine lauern, die mich verletzen 

könnten.

(Nach Psalm 91,11)

getragen

Molière

Du kannst nicht tiefer fallen 
als nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns allen
barmherzig ausgespannt.

Arno Pötzsch (1900-1956)

ausgewählt von Christian Kohl

Foto: Christian Kohl
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Ehrenamt mit Leidenschaft - Modul 2
Team und Teamkultur - Unterschiede als
Ressource nutzen
Referent*innen: Hannah Freudenberg und
Dr. Daniel Trobisch
Leitung u. Moderation: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller
Ort: Marienkloster Graz
Anmeldeschluss: 21.01.2022

28. - 29. Jänner 2022

Tau(f)tropfentagung
Wer sich mit dem tau(f)tropfen beschäftigt, der fragt auch 
nach der spiritualität der kleinen Kinder und auch der eltern. 
die hamburger Familienkirche nimmt in ihrer gestaltung diese 
Fragen auf und berücksichtigt in den erzählungen auch die 
ganz kleinen Kinder. Wir werden einige beispiele sehen und 
reflektieren und kleine Übungen dazu machen.
Leitung u. Moderation: Rektor Mag. Fritz Neubacher
Ort: Pfarrgemeinde Unterhaus-Millstätter See
Anmeldeschluss: 1.3.2022

11. - 12. März 2022

18. - 20. März 2022
KONGRESS

bei Wels
Schloss Puchberg

Das Evangelium
        als Kraft Gottes

25.- 27. März 2022

WeG - KONGRESS 2022
Das Evangelium als Kraft Gottes
Es ist wieder soweit! Wir freuen uns, Euch zum WeG-Kongress 
2022 nach Wels einladen zu dürfen!
Wir schauen diesmal in die Schatzkiste und fragen:
Was ist denn da eigentlich drinnen?

Ehrenamt mit Leidenschaft - Modul 3
Leiten mit Herz und Geist - Was uns voranbringt
Referent*innen: Christian Kohl und
Dr. Marianne Pratl-Zebinger
Leitung u. Moderation: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller
Ort: Kolleg St. Josef, Salzburg
Anmeldeschluss: 4.3.2022

   11. - 12. März 2022

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

25. - 27.März 2022

WILLOW - LEITUNGSKONGRESS
Teamreise 2022
Innovative geistliche Impulse von Top.Referent*innen zur Zu-
kunftsaufgabe: „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
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