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Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau 

FreundesbrieF

in der evangelischen Kirche a.b. in Österreich

Überrascht?

Ja, wir haben ein neues Erscheinungsbild. 

Hoffentlich erkennt ihr uns wieder…  

Nach der Übersiedlung nach Attersee war das 

die nächste anstehende Veränderung. Und: 

Wir fühlen uns nicht nur in Attersee wohl – 

uns gefällt auch das neue Corporate Design.

Auch unser Logo ist neu: WeG ist die Abkür-

zung von Werk für Evangelisation und Ge-

meindeaufbau. Da steckt unsere Leitvision 

drin: Glauben wecken – Gemeinden entfalten 

– Gesellschaft gestalten. Und: WeG sagt, dass 

Evangelisation ein Weg ist, …den wir gerne mit 

vielen Menschen gehen!

Wir hoffen, all das gefällt euch! Wir freuen uns 

auf eure Reaktionen!

Fritz Neubacher und das Team vom WeG wünschen euch 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr! 

• Das Weizenkornprinzip

• Interview Dr. Peter Krömer

• Warum Neu?

• SPUR 8 in den Startblöcken

• Begegnung Leben

• Auf dem WEG
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Das Weizenkornprinzip  
& der Schatz im Acker
Dr. Peter Böhlemann

Das „Weizenkornprinzip“ besagt: Chris-

tus stirbt für uns und ersteht für uns 

wieder auf, damit wir leben und Frucht 

bringen… 

(vgl. Johannes 12,24).

Weizen wächst auf dem Acker. Ken-

nen Sie Jesu Gleichnis vom Schatz im 

Acker? Jesus erzählt von einem klugen 

Feldarbeiter. Bei der Arbeit auf dem 

Acker findet er einen Schatz und freut 

sich riesig. Aber klug wie er ist, verrät 

er niemanden etwas, sondern versteckt 

den Schatz wieder. Und dann kratzt er 

alle Ersparnisse zusammen, verkauft 

seine Aktien, nimmt seinen Bauspar-

vertrag in Anspruch und kauft den gan-

zen Acker. Damit gehört der Schatz 

ihm. Der ehemalige Besitzer ist überlis-

tet. Der Schatz kann geborgen werden. 

Die übliche moralische Deutung dieses 

Gleichnisses geht ungefähr so: Wenn 

du Jesus nachfolgen willst, dann gib 

alles her, was du hast, und folge ihm 

nach! Deshalb: „Lasst uns Schätze he-

ben und alles dafür tun, damit sie bei 

uns in der Gemeinde ans Tageslicht 

kommen!“ Und niemanden stört, dass 

dieser Ackerknecht durchaus krimi-

nelle Energie an den Tag legt, weil er 

den Fund ja nicht dem Besitzer mel-

det. Wenden wir jedoch das Weizen-

kornprinzip an, müssen wir fragen: Wo 

könnte hier davon die Rede sein, dass 

Jesus für unser Wachstum stirbt? Und 

fast zwanglos legt sich eine ganz an-

dere Deutung nahe: Gott selbst ist es 

dann, der alles gibt, was er hat, nämlich 

seinen einzigen Sohn, um uns zu besit-

zen. Das ist der Inhalt des Weizenkorn-

prinzips: Nicht: „Gebt Euch Mühe!“, 

sondern: „Ihr seid teuer erkauft!“ Sich 

darüber zu freuen und das zu feiern ist 

vielleicht das größte Entdeckungsfeld 

für die Kirche!

Peter Böhlemann ist Referent 

beim kommenden WeG-Kongress:

21. - 23. März 2014
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Synodenpräsident RA Dr. Peter Krömer

WeG: Seit 26. Aug. 

2013 sind die „Frei-

kirchen in Öster-

reich“ als 16. Kirche 

staatlich anerkannt. Haben Sie auf dem 

Weg dorthin auch persönlich eine Rolle 

gespielt?

K: Ja, in verschiedensten Bereichen, aber 

mit Wissen der Kirchenleitung der Evan-

gelischen Kirche in Österreich. Bereits 

1992 nach meiner ersten Wahl zum Sy-

nodenpräsident intervenierte ich formell 

für den Bund der Baptistengemeinden i. 

Ö. bei den staatlichen Stellen für die ge-

setzliche Anerkennung. Seit 1999, und vor 

allem seit 2008 vertrat ich diverse Freikir-

chen und war auch deren Rechtsvertreter 

in dem Verfahren um gesetzliche Aner-

kennung der Freikirchen in Österreich. 

Im Rahmen der Konferenz Europäischer 

Kirchen (KEK) habe ich ab 1999 stets mit 

Vertretern der Baptisten, aber auch der 

Pfingstgemeinden europaweit in Fragen 

der Religionsfreiheit zusammengearbei-

tet. Mit den Baptisten besteht im Rahmen 

der KEK und der GEKE eine gute Ge-

sprächsbereitschaft, auch im Ökumeni-

schen Rat der Kirchen in Ö. Die Synode 

A.B. und die Generalsynode schlossen 

sich auch 2010 der Vergebungsbitte des 

Lutherischen Weltbundes an den Welt-

bund der Mennoniten an. Deshalb war es 

naheliegend, dass die Evang. Kirche i. Ö. 

das Anliegen der Freikirchen um gesetz-

liche Anerkennung unterstützt, ich hatte 

dafür den praktischen juristischen Teil.

WeG: Ungleichheit und Diskriminierung 

fordern Sie heraus?

K: Ich bin überzeugt, dass die volle rechts-

staatliche Anerkennung der bisherigen 

religiösen Bekenntnisgemeinschaften ein 

wichtiger und historischer Fortschritt ist! 

Nachdem wir evang. Kirchen auch erst 

seit 1961 die volle Gleichberechtigung er-

langt haben,  war es mir ein besonderes 

Anliegen, hier behilflich zu sein. Dass nun 

in Österreich ein weltweit einzigartiger 

Zusammenschluss von 5 christl. Freikir-

chen unter einem Dach Wirklichkeit ge-

worden ist, freut mich als Jurist und als 

Christ. Immerhin haben manche dieser 

Kirchen weltweit viele Millionen Mitglie-

der!  Ich persönlich hatte bereits lange auf 

Ebene der Evang. Allianz wertvolle Kon-

takte, die nun auf Augenhöhe fortgesetzt 

werden können und zu einem vielfältigen, 

gemeinsamen Wirken im Geist des Evan-

geliums in unserm Land führen können.

WeG: Es gibt auch kritische Stimmen…?

K: Natürlich sind nun konkrete Fragen des 

neuen Umgangs miteinander – wie z.B. 

im Bereich Religionsunterricht – im neuen 

Geist ökumenischer Einheit zu lösen. Aber 

wir können das nun als gleichberechtigte 

Partner in versöhnter Verschiedenheit an-

gehen. Unser gemeinsames Zeugnis in der 

Gesellschaft sollte durch ein neu gelebtes 

Miteinander belebt und gestärkt werden!

WeG: Ist das neue Dach stabil gebaut?

K: Aus juristischer Sicht jedenfalls. Ich 

wünsche den Freikirchen in Österreich, 

dass ihre Leitungen wie bisher im Geist 

Jesu ihre Verantwortung wahrnehmen 

und dass sie gemeinsam mit allen ande-

ren christlichen Kirchen in unserm Land 

dazu beitragen, dass das Evangelium in 

bunter ökumenischer Vielfalt die Men-

schen erreicht!“

WeG: Herzlichen Dank für das Gespräch 

und Gottes Segen für Ihr Wirken!

Mitarbeiten ist anstrengend, manchmal 

frustrierend. Wir fragen nach dem „Wie“ 

und vergessen darüber manchmal das 

„Was“: Was machen wir hier eigentlich? 

Eigentlich ist: Ankommen bei Gott. In 

der Tiefe der Gottesbegegnung erfah-

ren wir seine Liebe zu uns persönlich 

und zu allen Menschen. Wir werden 

verwandelt in den neuen Menschen 

nach dem Bild Christi (Gal.4, 19). In der 

Tiefe der Gottesbegegnung spüren wir, 

dass Reich Gottes nicht machbar ist, 

sondern da geschieht, wo ich meinem 

Auftrag treu bin, Gott, meine Mitmen-

schen und mich selbst zu lieben (Lk.10, 

27). In der Tiefe der Gottesbegegnung 

formt sich der konkrete Auftrag, was 

„Machet zu Jüngern“ (Mt.28) alles sein 

kann: Die eigene Berufung (des einzel-

nen, der Gemeinde) leben. 

Eigentlich ist: Die Konzentration auf 

Weniger. Eigentlich ist: Wachsen aus 

der Tiefe.

Das Interview führte Gerald Wakolbinger Kathrin Hagmüller

Interview Mitarbeiten
ist schön

Bild: epd/Uschmann
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Werbung und Evangelisation.

04

Günther Matern / Matern Creativbüro

Ich möchte den Leser also einladen, 

sich von dem schwer beladenen Be-

griff „Werbung“ zu verabschieden und 

über die Botschaften des Werks für 

Evangelisation und Gemeindeauf-

bau nachzudenken. Und wie man die 

Menschen und Gemeinden von diesen 

Botschaften so informieren kann, dass 

das nötige Interesse geweckt wird.

Genau das haben wir nämlich in einem 

intensiven gemeinsamen Prozess mit 

dem Werk getan und erarbeitet. Ge-

nauso wie bei einer Predigtvorberei-

tung haben wir überlegt, welche die 

wichtigsten Botschaften sind, wie wir 

darauf hinführen können und wie wir 

sie den Menschen verständlich ma-

chen können. Und plötzlich haben alle, 

die daran gearbeitet haben, erkannt, 

dass ein Erscheinungsbild, eine grafi-

sche Gestaltung, eine Titelseite, eine 

Einladung, ein Logo, ein Layout usw. 

NICHT eine beliebige, subjektive oder 

oberflächliche Geschmacksursache 

haben kann. Sondern das grafische 

Erscheinungsbild ist wie die Kunst der 

Rhetorik bei der Predigt. Sie ist die Art 

und Weise WIE auf die Botschaften 

aufmerksam gemacht wird, WIE die In-

formationen den Menschen verständ-

lich gemacht werden und auch WIE die 

richtigen Informationen bei den richti-

gen Menschen landen.

Und plötzlich haben wir alle auch er-

kannt, wie viel das Werk zu erzählen 

hat, wie viel Kompetenz und Erfahrung 

das Werk in über 30 Jahren gesammelt 

hat. Und wir mussten uns die ehrliche 

Frage stellen, ob all das bei den Men-

schen in den Gemeinden auch schon 

Warum tut man sich ein neues Erscheinungsbild eigentlich an?

Jeder hat wohl schon seine Erfahrun-

gen mit „Werbung“ gemacht, meistens 

keine guten! Werbung empfinden wir 

meistens als lästig und laut im Alltag, 

nervig und unerwünscht beim Fern-

sehen oder in der Post, sogar als un-

ehrlich und manipulativ im Supermarkt. 

Um zu verstehen, wieso sich das Werk 

für Evangelisation und Gemeindeauf-

bau plötzlich intensiv mit Werbung 

beschäftigt hat und das sogar gut ist, 

muss man weit zurück gehen zu den 

Wurzeln der Werbung, als dieses Wort 

dafür noch gar nicht erfunden war.

Denn in seinem ursprünglichem We-

senskern verstehe ich Werbung als    

INFORMATION! 

Ein Schuster z.B. eröffnet in einem klei-

nen „urzeitlichen“ Dorf eine Werkstatt 

und möchte seine Mitbürger darüber 

informieren. Er hängt ein handge-

schriebenes Schild vor die Tür, auf dem 

steht: „Verkaufe Schuhe, handgenäht!“ 

Ein Theater möchte informieren, wel-

che Stücke am Programm sind, ein Re-

staurant möchte informieren, dass ein 

neuer Koch nur Rohstoffe aus der Re-

gion verwendet und der neue Pfarrer 

im Dorf hängt einen Zettel an die Kir-

chentür, dass nächsten Sonntag eine 

Predigtthemenreihe beginnt... Das alles 

würden wir heute als „Werbung“ abtun.

Dabei haben das Predigen oder Evan-

gelisation und „Werbung“ sogar eine 

gewisse Seelenverwandtschaft. Auch 

dort geht es darum, Meschen über die 

Geschehnisse in der Bibel zu informie-

ren und sie für die Sache Jesu zu be-

geistern. Nur ist noch nie jemand auf 

die Idee gekommen, eine Predigt als 

„Werbung“ zu bezeichnen.
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bei Wels
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kenntnisse, Lösungen und Wohlwollen 

in recht unkomplizierter Art entfalten 

ließ. Danke für diese Zusammenarbeit.

Vielleicht haben Sie mit diesen Zeilen 

sogar einen kleinen Anstoß bekommen, 

die „Werbung“ im Allgemeinen mit ge-

naueren Augen zu betrachten. Und viel-

leicht fragen Sie sich in Zukunft öfter: 

„Will mich dieses Flugblatt informieren, 

oder übers Ohr hauen?“ Vielleicht fra-

gen Sie sich sogar mit leichtem Augen-

zwinkern bei der nächsten Predigt: „War 

das lieblose, billige „Werbung“, oder 

richtig gute Kommunikation?“

Wir haben uns um richtig gute Kommu-

nikation bemüht, weil es sich die Sache 

in der richtigen Form angekommen ist?

Ein so gänzlich neues Erscheinungs-

bild, das sich das Werk in den letzten 

Wochen zugetraut hat, ist also viel 

mehr, als die Diskussion über die Lieb-

lingsfarbe, die im Logo vorkommen 

könnte. Es ist die großartige Chance, 

Botschaften, Kompetenzen und Be-

geisterung auf den Punkt zu bringen 

und in ein neues, erzählbares Kleid zu 

bergen. Wie das liebevolle Restaurie-

ren eines alten Möbelerbstückes, das 

danach im neuen Glanz dasteht. Der 

wertgeschätzte Kern ist derselbe ge-

blieben, aber die Menschen sehen das 

gute Stück nun mit neuen Augen, rü-

cken es wieder selbstbewusst in den 

Mittelpunkt und werden sich auch wie-

der der Qualitäten und Werte bewusst.

Deshalb ist dieses neue Erscheinungs-

bild auch nicht das achtlose Wegwer-

fen des Alten, sondern das sorgfältige 

Ans-Licht-holen des guten Kerns.

Als Gestalter und Berater haben mei-

ne Frau Katja und ich schon unzählige 

ähnliche Aufgabenstellungen begleitet. 

Ich möchte aber an dieser Stelle auch 

die ganz besonders hohe Qualität der 

Zusammenarbeit hervorheben, die von 

großartiger Wertschätzung und Ver-

trauen getragen war und nicht zuletzt 

deshalb, alle Beteiligten zu großem 

Einsatz und Engagement motiviert ha-

ben. Doch selbst im Betätigungsfeld 

der „Werbung“ darf man den Gedanken 

wagen, dass wohl auch ein besonde-

rer Segen über dem Projekt gestanden 

sein könnte, der so viele Ideen, Er-

verdient hat: Das Werk, die Menschen, 

die darin arbeiten, die Botschaften und 

die Menschen, die sie erreichen und 

begeistern soll.

In diesem Sinn freut es mich, dass wir 

den Weg für WeG im wahrsten Sinn 

des Wortes mitgestalten konnten und 

wünsche uns allen viel Erfolg damit.

Mit viel Rafinesse hat das WeG Team ei-

nen Slogan entwickelt, der in würdiger 

Weise die Arbeit des Werks für Evange-

lisation und Gemeindeaufbau formu-

liert  und sogar die Anfangsbuchstaben 

von WEG verarbeitet:

„GLAUBEN WECKEN. GEMEINDE ENT-

FALTEN. GESELLSCHAFT GESTALTEN“

e va n g e l i s at i o n  + 
g e M e i n D e a U F B a U
E i n  W e r k  i n  d e r  E v a n g e l i s c h e n  K i r c h e  A . B .

inHalt
 Bibelarbeit - Bischof Bünker s. 2-3
 neubeginn in attersee  s. 3-4 
 neue Büroleiterin   s. 4

Nr. 12.4. Oktober 2012

 aus den gemeinden   s. 5-6
 Wandern + Finanzen   s. 7
 infos & termine   s. 8

liebe Freundinnen und Freunde!
Ihr kennt die Szenen aus den Actionfilmen, in denen harte 
Männer auf dem Dach eines Lastzuges miteinander kämp-
fen. In diesem Moment überholt ein anderer Laster auf der 
Nebenspur, und: James Bond ist wieder einmal der Sie-
ger, weil er sich mit einem Riesensatz auf den vorbeirau-
schenden LKW hievt. (Meistens schafft er es nur bis zur 
Kante des Aufbaus des LKW’s, und hängt dann ein paar 
Kilometer lang an demselben, während dieser mit einem 
Affenzahn die kurvige Küstenstraße an der Cote Azur hin- 
unterbrettert – aber das ist eine andere Geschichte…).
Ein bisschen fühlen wir uns wie James Bond! Der Werks-
motor ist in voller Fahrt: Wandern für die andern, Gemein-
deeinsätze, Beratungen und Tagungen – es brummt rich-
tig bei E+G.
In dieser Situation springen wir sozusagen von Sierning 
nach Attersee!

Wir sind gelandet. Wir haben allerdings kaum Zeit, die 
Sachen an ihren Platz zu bringen, schon kommen die 
nächsten Termine auf uns zu, die nächsten Wochenen-
den, die nächsten Einsätze .
Jede Actionszene hat ein Ende, und auch wir hoffen, 
dass wieder Zeiten kommen, in denen wir durchaus flott 
aber sicherer im PKW unsere Bahnen ziehen.
In all dem Trubel wissen wir uns geleitet und behütet 
von unserem treuen Gott!
Ob und wie wir den Sprung nach Attersee finanziell 
überstehen, das klärt sich in den nächsten Wochen. 
Vielleicht kommen wir heuer mit einer Bitte um ein 
Weihnachtsgeschenk auf euch zu.
Herzliche Grüße aus dem Werk E+G, 
Ihr / Euer

Michael Moser, 
Vorsitzender

Bischof Bünker eröffnet den neuen e+g-standort in 4864 attersee, neustiftstr. 1

glauben wecKen
gemeinden entwicKeln

gesellschaFt gestalten
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Waltraud
Mäschle

Weltbeweger 
Jesus

Serie: EvangelistInnen Gerald Wakolbinger Fritz Neubacher

Als Religionslehre-

rin an der Grund- 

und Hauptschule 

Willsbach litt sie 

unter der zuneh-

menden religiösen 

Ahnungslosigkeit 

ihrer SchülerInnen. Aus der Erfahrung, 

dass diese auf einer anderen Ebene als 

nur der sprachlichen angesprochen 

werden müssen, fing sie an, die bibli-

schen Geschichten mit Symbolen und 

Bildern zur Sprache zu bringen.

Während einer schweren Krankheit 

reifte der Wunsch heran, auch Erwach-

senen Kurse anzubieten, in denen Le-

bens- und Glaubensfragen mit bibli-

schen Aussagen in Beziehung gebracht 

werden. So entstanden vor 30 Jahren 

die ersten Kursabende „Stufen des Le-

bens“.

Menschen zu ermutigen, aus Lebens- 

und Glaubensängsten zaghaft erste 

Schritte ins Vertrauen zu wagen, die 

Sehnsucht nach Heilung der Lebens-

wunden wahrzunehmen und ihr Raum 

zu geben, Hoffnung zu wecken und 

Glauben zu stärken, das wurde ihre Le-

bensberufung. Hartmut Bärend, ehe-

maliger Generalsekretär der AMD traf 

sie 1997 am Kirchentag in Leipzig:

„Da habe ich ihr menschliches und 

geistliches Niveau wohl erst begriffen. 

Ich war fasziniert von ihrer großen Kre-

ativität, ihrer warmen Ausstrahlung und 

tiefen Frömmigkeit.“

Im Dezember 1999 wurde Waltraud 

Mäschle in die Ewigkeit abberufen.

Im Foyer-Gedränge nach einer großen 

Evangelisation mit Klaus Eickhoff treffe 

ich einen jahrzehntelang engagierten 

Christen. Wir tauschen ein wenig uns-

re Eindrücke über den genialen Abend 

aus… dann meint er „Also, was Klaus 

da gegen Ende gesagt hat, hat mich 

persönlich jetzt nicht soo angespro-

chen…!“?

Etwas verdutzt – immerhin haben wir 

als ökumenisches Team mehr als 1 

Jahr in die Vorbereitung dieser Woche 

investiert – sage ich dann zu ihm: „DU 

warst aber auch nicht die Zielgruppe 

dieses Abends! Hast Du Deine Nach-

barn, Freunde oder Arbeitskollegen 

eingeladen?“

„Tja,“ - meint er jetzt erstaunt – „da hast 

Du vermutlich recht, für DIE wäre es 

genau richtig gewesen…!“

ECHT SCHADE, dachte ich mir und 

er meinte: „Wenigstens die CD muss 

ich haben, falls mich mal jemand zu 

dem schwierigen Zusammenhang von 

Leid und  Gottes Liebe etwas fragt….!“ 

Tja, echt schade, dass sehr oft unser 

„Zielpublikum“ deswegen nicht da ist, 

wenn´s so richtig knistert, weil wir vor 

lauter wichtiger, christlicher Aktivitäten 

vergessen haben, sie einzuladen… und 

oft nicht mal mehr Zeit haben, ganz 

„normale“ Beziehungen aufzubauen, 

die eine begeisternde, vertrauensvolle 

Einladung erst möglich machen…

Ortbergs neues Buch stellt uns Jesus 

vor. Der Autor arbeitet belesen, vielsei-

tig, unterhaltsam und humorvoll her-

aus, welchen Einfluss Jesus bis heute 

hat: Er hat Sterbende, Kranke, Flücht-

linge, Sklaven, Verwundete, Häftlinge 

und Kinder als Ebenbilder Gottes be-

trachtet; er hat Frauen gleich behan-

delt wie Männer;  Kalender und Datum 

richten sich nach ihm; er hat das Ver-

ständnis von Ehe geprägt, Musik und 

Kunst beflügelt wie kein anderer, das 

beständigste Reich der Weltgeschich-

te gegründet. Das Kreuz ist das dauer-

hafteste und markanteste Logo, er hat 

‚Bedeutung‘ und ‚Größe‘ neu definiert, 

Forschung und Naturwissenschaften 

angestoßen, die Feindesliebe in die 

Welt gebracht; und die Hoffnung!

Ortberg führt die Bedeutung Jesu für 

uns und unsere Welt vor Augen. Er 

schafft ein Staunen über ihn und lädt 

zur Nachfolge ein.

Verdutzt

Echt schade!
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Gemeindeberatung Ein Weg!

Fortbildung Das Selbe anders

Christian Kohl Gerald Wakolbinger Rudie Matheuszik

Seit März dieses Jahres nehme ich an 

einem 3-jährigen Ausbildungskurs in 

systemischer Gemeindeberatung und 

Organisationsentwicklung in Rummels-

berg (nähe Nürnberg) teil. 

Die bayrische Landeskirche bietet alle 

3 Jahre 18 BewerberInnen diese fach-

liche Weiterbildung an, die es so in un-

serer Kirche in Österreich nicht gibt. 

7 Präsenzwochen, 15 Tagestreffen der 

Fallarbeitsgruppen, einige Einzelsuper-

visionsstunden und 4 dokumentierte 

Beratungsfälle, dazu jede Menge Fach-

bücher und zum Schluss ein kommis-

sionelles Kolloquium: 

Kein Spaziergang, sondern eine an-

spruchsvolle berufsbegleitende Zu-

satzqualifikation, die viele neue Impulse 

und fachliches Knowhow bringt, das 

schon jetzt in meine Tätigkeit als Ge-

meindereferent einfließt.

Die gute Nachricht: wir sind – dank 

vieler treuer Unterstützer - in etwa auf 

Budgetkurs. Die weniger gute: unsre 

ganzen „flüssigen“ Geldmittel stecken 

nach der Übersiedlung entweder im 

Gebäude, oder in den notwendig ge-

wordenen neuen PCs usw., sowie als 

geistliche Investition in Layout und 

Druck der neuen LYSTRA-Jünger-

schaftshefte…

Letztes Jahr habt Ihr uns so was von 

dankbar überrascht mit euren Weih-

nachtgaben! Dürfen wir euch heuer 

nochmal um eure Hilfe bitten? 

Konkret bräuchten wir eure Unterstüt-

zung zur Finanzierung von wichtigen 

Mitarbeiter-Fortbildungen (2.000,-€), 

unsre Dienstautos sind sehr viel un-

terwegs – neue Winterreifen stehen 

an (1.000,-€). Und, damit unsre vielen 

Angebote auch ankommen, produzie-

ren wir – im tollen neuen Layout – eine 

neue WeG-TOOLBOX. Druck- und 

Verbreitungskosten von etwa 3000,-€ 

stehen ins Haus….

Das alles ist Saatgut für eine gedeihli-

che WeG-Arbeit zur Auferbauung der 

Mitarbeitenden in den Gemeinden un-

serer Kirche und zum Wachstum des 

Reiches Gottes in unserm Land!

Herzlichen Dank allen Spenderinnen 

und Spendern – Ihr seid ein unver-

zichtbarer Teil unseres TEAMS!

Ihre/eure Gerald Wakolbinger & Fritz 

Neubacher für WeG-Team und Vor-

stand.

September 1992. Mein erster Arbeits-

tag im Werk. Zu der Zeit war das Logo 

des Werkes für Evangelisation und Ge-

meindeaufbau ein gutes Duzend Jah-

re alt. Es war ein schlichtes Logo und 

symbolisierte unser 

menschliches Um-

feld mit dem Kreuz 

Christi in der Mitte. 

Mitte der 90er Jah-

re war es Zeit, das 

Logo zu moderni-

sieren. Kleine Än-

derung: das Logo 

wurde gekippt und 

etwas Farbe dazu gefügt. Aber das 

Kreuz Christi blieb im Zentrum.

2013 –  mehr als drei Jahrzehnte sind 

vergangen - vieles hat sich geändert in 

dieser Zeit: MitarbeiterInnen, Vorstand, 

Ausstattung, Ort, manche Methoden, 

usw. Es ist auch Zeit für eine Änderung 

des Logos – aber unsere Aufgabe als 

Werk für Evangelisation und Gemein-

deaufbau bleibt. Ab jetzt sind Sie kon-

frontiert mit einem Wort:

Das Logo ist neu, 

aber unser Ziel 

ändert sich nicht: 

wir möchten, dass 

Menschen zu Je-

sus finden, dass er 

das Zentrum ihres Lebens wird. Der, der 

sagte „Ich bin der Weg und die Wahr-

heit und das Leben; niemand kommt 

zum Vater denn durch mich“ (Joh. 14,6) 

bleibt im Zentrum des Werkes.

Finanzen
& Projekte

inside
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SPUR 8 in den Startblöcken

08

Fritz Neubacher

In einer Studie der deutschen evangeli-

schen Kirche sagten 2 von 3 Befragten, 

dass Glaubenskurse für sie ein wichti-

ger Anstoß zum Glauben waren.

Der Marktführer unter den Kursen in 

Deutschland heißt: „SPUR 8 – Entde-

ckungen im Land des Glaubens“. In 

Österreich ist dieser Kurs bisher unbe-

kannt. Das war für uns Anlass genug, in 

Kärnten und in OÖ Präsentationsver-

anstaltungen durchzuführen: Wir sind 

sehr dankbar für das rege Interesse an 

den beiden Abenden!

SPUR 8 besteht aus 7 Einheiten und ei-

nem Abschlussgottesdienst. Die Kern-

zeit füllt ein  PowerPoint - gestütztes 

Referat. Der Kurs entfaltet die Lehre 

von der Rechtfertigung allein aus Glau-

ben. Er lädt zum Glauben ein.

Wir vom WeG wünschen uns, dass 

SPUR 8 endlich auch in unserer Kirche 

aus den Startblöcken kommt!

.........................................................................

Der interaktive Glaubenskurs ‚SPUR 8’ 

ist unter > www.online-glauben.at < 

auch als ONLINE-Glaubenskurs rund 

um die Uhr zum individuellen Erkun-

den verfügbar!

Der Marktführer unter den Kursen

Stufen des Lebens

Ein einschneidendes Erlebnis für 5 

Frauen aus Waiern war der Vorberei-

tungskurs „Farbe kommt in dein Leben“ 

in Bad Goisern. Uns war klar, dass wir 

den Kurs in unserer Gemeinde anbie-

ten wollen. Bald schon begannen wir 

mit den Vorbereitungen und nun ist 

der 4. Abend schon gleich vorbei. 20 

Teilnehmer, das war unser Ziel, und 20 

Teilnehmer erleben nun die Abende 

mit uns.

Wir als Team genießen den Kurs und die 

gemeinsame Vorbereitung und sind er-

staunt, welche Erkenntnisse sich uns sel-

ber immer wieder auftun. Wir freuen uns 

über die Offenheit unserer Teilnehmer. 

Das Leben - ein farbiger Kuss Gottes 

- ein Zeichen der Liebe, der Zunei-

gung, des zärtlichen Begegnens. Wir 

wünschen uns, dass unsere Teilneh-

mer und viele Menschen sich von Gott 

wachküssen lassen und sind dankbar 

für diesen Kurs. 

Ein farbiger Kuss Gottes

Inge Kugler (Mitarbeiterin Evangelische Pfarrgemeinde Waiern)

Evan-
geli-
sation
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Begegnung leben

Thomas Föhse (Presbyter aus der Evangelischen Pfarrgemeinde Graz-Kreuzkirche)

Das war das Ergebnis unseres vorjäh-

rigen GV Wochenendes. Diesmal ging 

es um die Vertiefung und konkrete 

Projekte. 13 Gemeindevertreter trafen 

sich im JuFa Gästehaus in Deutsch-

landsberg, um miteinander zu arbei-

ten. Angeleitet und moderiert von Fritz 

Neubacher haben wir ein intensives 

Arbeitswochenende verbracht. 

Themen wie: „Unser Gottesdienst und 

die Milieus der Gesellschaft“, „Ge-

sprächsführung“ und „In der Nachfolge 

Jesu“ standen auf dem Programm. So 

bunt und vielfältig unsere Teilnehmer-

gruppe war, so bunt und vielfältig sind 

auch die Ideen und Ergebnisse, die wir 

in den Kleingruppen am Samstag erar-

beitet haben. 

Als konkreter Schritt wird ein Be-

suchsprojekt gestartet. 

Vielen Dank an Fritz für die gute Be-

gleitung! Es war ein schönes Wochen-

ende, an dem die Gemeinschaft auch 

nicht zu kurz kam.

Brotbrechen-annehmen-strahlen

Presbyteriumsklausur

Seit September ist uns eine Pfarramts-

kandidatin zugeteilt. Ziel war, unse-

re Gemeinde möglichst gut für das 

kommende Jahr vorzubereiten, sowie 

gegenseitiges Kennenlernen. Außer 

einer krankheitsbedingten Absage war 

das gesamte Presbyterium und unse-

re Pfarramtskandidatin Mag. Diemut 

Stangl mit dabei.  Ermutigt hat mich, 

dass unsere Gemeinde auf einem gu-

ten Weg ist. Mich hat überrascht, dass 

wir durch die kompetente Begleitung 

von Christian Kohl weit intensiver an 

unserer Gemeindeentwicklung gear-

beitet haben. Die Struktur wurde viel 

klarer. Wir lernten die Stärken und Ge-

fährdungen unserer Gemeinde kennen 

und entwickelten einen Weg, wohin 

wir gehen möchten, was wir noch an-

packen und verbessern wollen. Wir ha-

ben eine gute Vorschau auf das nächs-

te Jahr und neue Impulse bekommen.

Danke! an Christian Kohl, den wir im 

Februar zu einem weiteren Visionstag 

nach Weiz in unsere Gemeinde einge-

laden haben.

der Evangelischen Pfarrgemeinde Weiz 

Sabine Schabler-Urban (Presbyterin aus Weiz)

Gemeinde-

aufbau



10
Auf dem Weg Lystra

Fritz Neubacher

Viele Gemeinden, Gemeindevertre-

tungen, Presbyterien haben die neue 

Amtsperiode (2012) hoffnungsfroh be-

gonnen, Visionen und Ziele entwickelt 

und formuliert, und sich auf den Weg 

gemacht!

In der Zwischenzeit sind fast 2 Jahre 

um. Zeit zu fragen: Wo stehen wir? In 

manchen Gemeinden wurde so viel 

Neues angepackt, dass sich schon eine 

Müdigkeit bemerkbar macht und die 

bange Frage: Werden wir das Tempo 

durchhalten können?

In anderen Gemeinden ist gar nichts 

losgegangen, obwohl es viele Pläne 

und Ideen gab. Oder manche der Pro-

jekte sind einfach komplizierter als ge-

dacht, nicht durchführbar, es fehlen die 

Mitarbeitenden, …

Dazu kommt, dass auch die Arbeits-

gruppen einer inneren Dynamik unter-

liegen. Am Anfang schaut man, wer da 

Presbyterin, Gemeindevertreter ist, ist 

neugierig, geht aufeinander zu, hofft 

auf gute Zusammenarbeit. Alle sind 

willig und motiviert. 

Doch irgendwann kommt das ers-

te kontroverse Thema auf den Tisch, 

die Einigkeit ist nicht mehr so spürbar, 

Gruppen bilden sich, es geht um die 

Durchsetzung. Die eine oder andere 

Sitzung endet unerfreulich. Der Eine 

oder Andere fragt sich: Bin ich hier 

richtig?

Wir vom WeG bieten Ihnen an, Sie in 

dieser Phase der Gemeindearbeit zu 

begleiten!

•	 	Wir	sehen	uns	gemeinsam	an,	was	

Sie vorhatten.

•	 	Wir	 freuen	 uns	 über	 die	 bisheri-

gen Erfolge.

•	 	Wir	schauen	miteinander	auf	den,	

der	den	Müden	Kraft	gibt.

•	 	Wir	 analysieren	 ehrlich	die	Miss-

erfolge.

•	 	Wir	widmen	unsere	Aufmerksam-

keit	dem,	was	zu	versanden	droht.

•	 	Wir	planen	gemeinsam	mit	Ihnen		

die nächsten Schritte.

Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie 

eine Mail! Gerne vereinbaren wir ein 

unverbindliches Informationsgespräch.

Ein Angebot für Gemeinden Heft 2 / Module 3+4

„Wie kann ich denn mehr von dem, was 

in der Bibel steht in meinem Leben um-

setzen und sichtbar werden lassen?“ 

Diese Frage steht im Raum, sobald sich 

jemand auf den Glaubensweg macht.

Lystra geht dieser Frage in vielfältigster 

Art und Weise nach. Ein wichtiges WIE 

ist, Zeit mit Gott zu verbringen und sich 

seiner Nähe und damit seiner Liebe 

auszusetzen. Im Modul 3 „Spiritualität 

im Alltag“ findet man Anregungen und 

Impulse für die Gestaltung der eigenen 

Gebetszeit und Bibellese. 

Im Modul 4 „Nachhaltig glauben, hof-

fen und leben!“ geht es darum, wie 

unser tägliches Leben Einfluss auf die 

Schöpfung hat. Unsere Art einzukau-

fen und Ressourcen zu nutzen ist eng 

mit der Verantwortung verbunden, die 

Gott uns für diese Erde gegeben hat.

schauraum
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Bibelstelle: Römer 12, 1-2

ser Welt, sondern lasst euch von Gott 

durch Veränderung eurer Denkweise in 

neue Menschen verwandeln. 

Gebet: Mein Vater im Himmel, heu-

te lege ich mein Leben wieder neu in 

deine Hand. Danke, dass mich deine 

Gnade in jedem Augenblick dieses Ta-

ges trägt. Danke, dass deine Kraft mich 

stützt und deine Liebe mich umhüllt. 

Röm	12,	 1-2: Weil Gott so barmher-

zig ist, fordere ich euch nun auf, liebe 

Brüder, euch mit eurem ganzen Leben 

für Gott einzusetzen. Es soll ein leben-

diges und heiliges Opfer sein - ein Op-

fer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein 

Gottesdienst, wie er sein soll.

Deshalb orientiert euch nicht am Ver-

halten und an den Gewohnheiten die-

Hilf mir, inmitten des Alltäglichen deine 

Zeichen zu sehen und deine Stimme 

zu hören. Wirke, dass mein Tun und 

reden dein Wesen widerspiegeln. Lass 

gute Frucht daraus entstehen: Segen. 

Ermutigung. Hoffnung. Leben. Freude.

Amen.

Thomas Härry (Hrsg.): Deus Adest © 2013 

SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag.de

Kathrin Hagmüller

Weil Gott so barmherzig ist...

„Seelen, die ganz 

in Gott zu leben 

versuchen, 

erfahren die 

göttliche Gegen-

wart auch in den 

kleinsten Dingen 

des Alltags.“

Adrienne von Speyr
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21. - 23.März 2014

bei Wels
Schloss Puchberg

KONGRESS
Sehnsucht
weniger

nach

WACHSEN AUS DER TIEFE

5. - 8. Feb. 2014
WeG-TEAMREISE 
zum Willow-Leitungskongress / leipzig/d
Ermutigung. Ausrichtung. Inspiration. Team-Erlebnis. Willow-
Kongresse stehen für Fortbildung auf höchstem Niveau! Gön-
nen Sie sich und Ihrem Team diese Auszeit mit vielen geistlich 
Leitenden aus ganz Europa. Günstiges Pauschalreise-Angebot 
mit dem WeG-Team.

28. Feb. - 1. März 2014
TAU(f)TROPFEN-Delegiertentagung / wien
Das Erfolgsmodell eines missionarischen Taufeltern-Besuchs-
dienstes nimmt immer mehr Fahrt auf! Die jährliche Tagung 
der Gemeinde-Delegierten bringt Erfahrungsaustausch und 
Inspiration mit dem Erfinder Peter Barz/D und Bischof Bünker. 

21. - 23. März 2014
WeG-KONGRESS
„sehnsucht nach weniger. wachsen aus der tiefe“ 
schloss Puchberg/wels
Wir fragen danach: Was ist wesentlich in unserem Leben, in 
unseren Gemeinden? Dahin wollen wir uns aufmachen, dem 
wollen wir Raum geben. Aus der Tiefe der Gottesbegegnung, 
dem Geformt-werden durch Gottes Geist hineinwachsen in 
unsere Berufung, als Einzelne und als Gemeinde. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen im schönen Ambiente des Bildungs-
hauses Schloss Puchberg, Ihr / Euer WeG-Team
Kongressgebühr 50,-€ mit Frühbucher-Bonus bis 31.1.
Team-Bonus 7+: Freiplätze für Gemeindeteams! Alle Infos im 
beiliegenden Folder.

29. April - 7. (11.) Mai 2014
FAITH JOURNEY 2014 - Discipleship-Semi-
nar Florida / usa. weg-Fortbildungsreise
Int. Jüngerschafts-Seminar auf Einladung der Grace Lu-
theran Church / Destin, Florida (Golf v. Mexiko) + Chur-
ches Alive. Verlängerungsoption in Chicago/Willow-Creek 
Kosten: Seminar + Zertifikat, Unterkunft + Verpflegung in 
US-Gastfamilien gratis! 
Nur Flugkosten (dzt. etwa € 600.-hin/retour) + 50,- € für 
Organisation + Betreuung.

16. - 18. Mai 2014
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
„Erzähl mir deine Geschichte – Mose I“
Beginn: Fr. 16.30 Uhr, Ende: So. 14.00 Uhr / Rojachhof /
Kärnten (bei Spittal/Drau) Kosten: 135 € (2 Tage Vollpensi-
on + Seminarbeitrag), EZ-Zuschlag: 10 €, Kursmappe: 25 €
(Aviso: 14.-16. Nov. 2014 „Ein Platz an der Sonne“, Ort: in OÖ)

27. - 29. März 2014
BEGEGNUNGSKONFERENZ  „gut – besser - 
gemeinsam“/  schloss Puchberg/wels
Der „Runde Tisch Österreich“ (Weg der Versöhnung) lädt ein 
zu Begegnung und Austausch. Für Leiterinnen und Leiter aus 
unterschiedlichen Konfessionen und Generationen. Referen-
ten: Dr. Christian Henneke/D und Dale Kaufmann/USA (Grün-
der Kings Kids Int.) Infos + Anmeldung:
www.versoehnung.net

4. - 6. April 2014
Passionseinkehr „RECREATIO“
von Pfr. Dr. Dietrich + Dorothee Bodenstein, evangelische 
Exerzitien und meditatives Wandern – das verheißt Erholung 
und Neuschöpfung; Zeit zum Ausruhen, Entspannen und 
Wandern, zu Besinnung und Gebet, zu ganzheitlicher Begeg-
nung mit dem Evangelium, der Person Jesu Christi. Infos, wei-
tere Termine + Anmeldung bei Bodensteins, Waldbach 53, 4816 
Gschwandt. Tel. 07612/70066, e-Mail: d.bodenstein@eduhi.at

7. - 14. Feb. 2014
Marriage Week - Eine Woche lang die Ehe 
feiern!
die marriage week will an den wert und die werte der Ehe er-
innern. Und sie mit Ihnen feiern! Wie? Lassen Sie sich inspirie-
ren – und ergreifen Sie selbst die Initiative. Planen Sie privat 
oder in Ihrer Gemeinde ein Event um die Ehe zu feiern! Ideen 
und Infos auf: www.marriageweek.at

7. - 10. April 2014
ACF-KURSMODULE 
„Führen:	Dienst	und	Macht“/	schloss Klaus
Referenten: Pfr. Dr. Klaus Eickhoff und Prof. Dr. Volker 
Kessler/D + Aviso:  17. – 19. Okt. 2014 „Gesellschaftsrelevanter 
Gemeindebau“ mit Prof. Dr. Johannes Reimer im SPES-Hotel, 
Schlierbach Infos + Anmeldung:
www.acf-austria.at
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