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Wachsen

Trend
gegen den 

INHALT

Liebe Freundinnen und Freunde!

Danke für die vielen positiven Rückmeldungen 

auf unseren neuen Freundesbrief! Wir sind 

glücklich darüber, dass er nicht nur uns gefällt, 

sondern auch euch!

Auch das neue Logo fi ndet Zustimmung! Dass 

die Buchstaben W für Werk, E für Evangelisation 

und G für Gemeindeaufbau stehen, ist klar.  

Einer hat gefragt, ob und warum die Evangeli-

sation jetzt klein geschrieben wird. Keinesfalls! 

Hier der Schlüssel: W ist dünn und uns nicht 

so wichtig. G ist fett und stabil. Und e ist der 

dynamischste Buchstabe unter den Dreien. So 

erbitten wir es von Gott!

Euer sich auf den nächsten Kongress freuen-

des Team aus dem WeG!
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Wachsen gegen den Trend

Traudel Krause Referentin beim WeG-Kongress

Der Trend in un-

serer Gesellschaft 

lässt sich leicht da-

ran erkennen, was 

uns allen erstre-

benswert erscheint. 

Mein Körper soll fi t 

sein bis ins hohe Alter, mein Aussehen 

schön. Mein Beruf soll mich erfüllen. 

Meine Ehe soll ungetrübt sein, der Part-

ner der beste Liebhaber und die Partne-

rin die beste Köchin ...

Wir könnten diese Reihe mühelos fort-

setzen. Wachsen, erfolgreich sein und 

siegen, das ist der Trend. Und in der Tat 

fühlt es sich gut an, wenn unser Leben 

gelingt, wenn unsere Arbeit gelobt wird 

und wenn unser Produkt Anklang fi ndet. 

Es fühlt sich gut an, wenn unser Werk 

Stufen des Lebens oder WeG wächst, 

und wir den Eindruck haben, wir sind 

auf der richtigen Spur. Es fühlt sich gut 

an, wenn familiär und sonst alles gut 

läuft. Es fühlt sich gut an und manchmal 

fühlen wir uns vielleicht sogar auf dem 

„Siegertreppchen“? Dieses Gefühl und 

diese Zeiten haben ihre Berechtigung, 

ich will sie nicht schlecht machen und 

auch nicht missen... Daneben gibt es 

aber auch Phasen, in denen der Erfolg 

ausbleibt und wir uns fragen, was eigent-

lich schief läuft. Muss etwas geändert 

werden? Warum dieser Stillstand? Später 

stellen wir dann fest, dass dieses Fragen 

wichtig war und wir gerade in diesem 

Engpass gesegnet wurden. Erfolg und 

Segen ist eben doch nicht ganz gleich-

zustellen. Die Bibel ist voll von Personen, 

die wir an dieser Stelle als Beispiel neh-

men könnten. Mit Jakob will ich verdeut-

lichen, wie wichtig das „Wachsen gegen 

den Trend“ ist.

Jakobs Lebensmotto ist: Das Glück muss 

man aus eigener Kraft zwingen. Den Se-

gen, die Ganzheit und die Erfüllung des 

Lebens muss man selbst erringen. Könn-

te das nicht auch das Motto eines heuti-

gen Menschen sein? 

Jakob ist ein sehr erfolgreicher Mensch, 

hat so gut wie alles, was man sich wün-

schen kann, steht im Zenit seines Lebens 

und ist zugleich an einem Wendepunkt. 

Seltsame Ängste überfallen ihn und er 

gerät in eine Krise. Ausgelöst wird diese 

durch die Nachricht, dass sein von ihm 

betrogener Bruder - und damit seine 

ganze Vergangenheit - ihm lebensbe-

drohlich entgegenkommt.

Sein ganzes bisheriges Leben war ge-

prägt von unerbittlichem Kampf und 

Konkurrenz, er MUSSTE gewinnen. 

Er hatte einseitig alles auf Machbar-

keit, taktisches Kalkül, Willenskraft und 

Durchsetzungsvermögen gesetzt. Seine 

andere Seite war dabei auf der Strecke 

geblieben. Er musste sie verdrängen, 

wurde dabei hart und geriet sozusagen 

immer mehr in die „innere Fremde“. 

Trotz seines Erfolgs ist er nicht glücklich.

In der Talsohle seiner Krise heißt es:   „Ja-

kob nahm seine Familie und führte sie 

über das Wasser, so dass hinüberkam, 

was er hatte und blieb allein zurück“   

(1. Mose 32, 24).

Was Jakob in dieser Nacht erlebt, kann 

so manchen erfolgreichen Menschen 

überfallen, wenn er Lebensbilanz zieht. 

Ein derartig dem Kampf und der Anstren-

gung zu gewinnen angelegtes Leben 

muss in die Enge, in die Angst – Todes-

angst -  geraten. Aus diesen Situationen 

gehen wir - wie Jakob - nicht unversehrt 

hervor. Er wird nicht ein strahlender, son-

dern ein hinkender Sieger - aber auch ein 

Gesegneter. Jakob kann zulassen, dass 

er den Segen geschenkt bekommt. Im 

Kampf am Jabbok ist er seiner ungeleb-

ten Seite, seiner Schuld und letztlich Gott 

begegnet und geht als einer, der in die 

Tiefe gewachsen ist aus dieser Begeg-

nung hervor. Gewachsen und gesegnet.

Dieses in die Tiefe und nach innen 

wachsen ist ein notwendiger Prozess, 

wenn wir eine reife Persönlichkeit wer-

den wollen. Freiwillig sind wir meist nicht 

bereit dazu. Da ticken wir eher wie Pet-

rus, der sagt: „Das geschehe dir (und mir) 

nur ja nicht...“. Wachsen in die Tiefe oder 

gegen den Trend erinnert mich auch an 

das Labyrinth im Hof der evangelischen 

Kirche in Bad Goisern. Der Weg wächst, 

aber durch die Wendungen und Wende-

punkte immer mehr in die Mitte, hin zur 

Selbst- und Gottesbegegnung, die mich 

verändert und mir die tiefe Gewissheit 

gibt, dass ich als geliebtes Kind des Va-

ters im Himmel sein darf. Mit oder ohne 

Erfolg aber auf jeden Fall als Gesegnete.
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Wachsen gegen den Trend

Günter Achleitner 

führt mit seiner Frau 

Ilse seit 24 Jahren 

den Biohof Achleit-

ner Eferding (OÖ). 

Seit Beginn der 

Bewirtschaftung

des Hofes haben sich daraus ein Frisch-

markt, ein Restaurant, der Zustellservice 

(Biokiste) und der Großhandel entwickelt. 

Seine Vision: Die biologische Landwirt-

schaft soll zur allgemeinen Bewirtschaf-

tungsform werden!

WeG: Ihr Unternehmen fl oriert, während 

viele andere zusperren. Wie kommt das?

A: Wir haben 1990 unseren Bauernhof auf 

Bio umgestellt und gleichzeitig mit der Ver-

marktung biologischer Lebensmittel be-

gonnen. Wir leben BIO aus Überzeugung: 

Bewahrung der Schöpfung, Erzeugung 

hochwertiger unbelasteter Lebensmittel 

und Erhaltung überschaubarer Struktu-

ren in der biologischen Landwirtschaft 

und im Handel. Dass Bio zum Trend wur-

de, hat uns als Vermarkter sehr geholfen.

WeG: Was bedeutet Ihnen persönlich 

„Wachstum“?

A: Für mich ist die größte Freude, das 

Wachstum der Pfl anzen von der Aussaat 

am Feld bis zum Verkauf zu bewundern. 

Wachstum erfordert gesunden Boden 

und die erforderlichen Arbeitsschritte zur 

richtigen Zeit. Die wetterbedingten Um-

stände wie Sonne, Regen, Frost und Hitze 

lassen das Wirken Gottes spürbar werden 

und zeigen uns Menschen unsere Be-

grenztheit. Ich bin sehr begeistert wie BIO 

in den letzten Jahren gewachsen ist und 

freue mich, über 100 Mitarbeiter beschäf-

tigen zu können.

WeG: Der Markt sagt: schneller, billiger, 

früher. Wie können Sie diese Spannung 

halten?

A: Die biologische Produktion ist aufwän-

diger (Einhaltung von Fruchtfolge, höhere 

Saatgut- und Pfl egekosten) - Erträge sind 

nicht künstlich in die Höhe zu treiben. 

Wir versuchen, die Kunden über diese 

Zusammenhänge zu informieren und 

gerechte Preise für nachhaltige Lebens-

mittel zu erzielen. Vielseitige Vermarktung 

bis hin zum Endkonsumenten macht uns 

unabhängig vom Druck großer Handels-

strukturen.

WeG: Welche Rolle spielt der Glaube in 

Ihrem Leben und in Ihrem Betrieb?

A: Ich lese regelmäßig die Bibel und hole 

mir darin Kraft für den Alltag. Besonders 

in Krisenzeiten war die Gegenwart Gottes 

eine große Kraftquelle. Im Hauskreis ver-

tiefe ich mein Wissen und pfl ege Gemein-

schaft mit Christen anderer Konfessionen. 

Das Handeln Jesu und die 10 Gebote sind 

die besten Richtwerte zur Leitung eines 

Unternehmens.

WeG: Sind die Leitwerte, die Sie im Biohof 

verfolgen, übertragbar auf eine Pfarrge-

meinde?

A: Ja!

-Begeisterung: die eigene Überzeugung 

weitertragen, weil sie die beste Lösung ist!

-Nachhaltigkeit: Menschen nach ihren 

Talenten einsetzen und einzelne nicht 

überfordern.

-Wachstum: Glaube soll wachsen und 

Gottlosigkeit verdrängen.

Günter Achleitner, geb. 1959, Beruf Gärt-

ner, Heirat mit Ilse 1985, 5 Kinder (20-28 

Jahre); Hobbies: Sport, lesen

Gott verheißt Wachstum, und schenkt 

es auch!

Die Urverheißung ergeht an Adam (1. 

Mose 1,22), an Noah (1. Mose 9,7) und 

an Abraham (1. Mose 17,6): Ich sorge 

dafür, dass ihr mehr werdet.

Jesus spricht diesen Gedanken für das 

Reich Gottes aus: Es wächst – von sel-

ber! Wir wissen gar nicht genau wie, 

jedenfalls aber durch Gottes gutes Wir-

ken (Markus 4,3-9. 26-29).

Auch Paulus ist das wichtig: Es wirken 

zwar Menschen mit beim Wachstum-

sprozess, das Entscheidende macht 

aber der Herr (1. Kor. 3,5-11).

Gemeinden und Kirche wachsen in der 

Liebe und in der Wahrheit, qualitativ 

und quantitativ. „Kirche ist, indem sie 

wächst.“ (Heinrich Schlier). Die Apos-

telgeschichte berichtet davon.

Auch der persönliche Glaube kann und 

soll wachsen! Wir sollen als Christinnen 

und Christen zur Reife kommen, und 

Frucht bringen.

Günter Achleitner Fritz Neubacher

Interview Wachsen – 
aus Gnade
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„ZWISCHENLAND“ 

04

Gerald Wakolbinger 

Im Wandel Gottes Wege finden 

Was haben einer der weltweit renom-

miertesten Management-Vordenker, 

ein weiser Geigenbaumeister, eine in 

der Sklavenbefreiung engagierte In-

derin, ein missionarischer deutscher 

Theologie-Professor und eine amerika-

nische Jugend/Familien-Dozentin, ein 

schweizerischer GEKE-u. Kirchenprä-

sident, sowie weitere weltweit gefragte 

Pastoren, Referentinnen und Autoren 

aus USA und England gemeinsam?

 

Sie alle haben als Sprecher die etwa 

8.000  Teilnehmenden des Willow – 

Leitungskongresses 2014 in Leipzig 

motiviert, informiert, herausgefordert 

und inspiriert!

Wir waren als WeG-Team mit insge-

samt 44 Teilnehmenden aus Öster-

reich, sowie einem Pfarrer aus Slowe-

nien bei diesem Kongress, der uns allen 

auf vielfältige Weise zum Segen wurde. 

Der Austausch über das Erlebte und die 

gegenseitige Ermutigung, sich auf den 

Weg der Umsetzung zu machen, sind 

sehr wertvolle zusätzliche Aspekte der 

Reisegemeinschaft.

Willow-Kongresse wirken ganzheitlich 

– berührende Videoclips und Thea-

terstücke, mitreißende Bandmusik und 

hingegebener Lobpreis umrahmen re-

levante (Fach-) Referate auf höchstem 

Niveau – und das alles, um die Teilneh-

menden zu ermuntern, im Vertrauen 

auf Gott ihre Verantwortung im Reich 

Gottes mit neuem Engagement, besser 

und effektiver wahrzunehmen und da-

bei selber als Mensch zu reifen. 

Unsere Welt befindet sich im Umbruch. 

Kirchen, Gemeinden und oft auch wir 

selbst als Mitgestaltende finden sich 

in diesem raschen Wandel in einer Art 

„Zwischenland“. Alte Sicherheiten 

sind nicht mehr tragfähig, neue Wege 

nicht immer klar erkennbar…

Da braucht es Standortbestimmung 

und Orientierung, oft auch eine frische 

Vision und die Zuversicht, dass Gottes 

Verheißungen immer noch gelten. Und 

die Gewissheit, dass sich im Wandel 

Gottes Wege finden lassen und ER sie 

mit uns gehen will!

Vielleicht kann man aus ein paar per-

sönlichen Teilnehmer-Highlights ablei-

ten, was uns diese hochkarätige Refe-

rentenschar mitgegeben hat:

„Die tief gehenden Gleichnisse wirken 

nach wie ein Geigenkonzert: Nicht 

ich bringe mich zum Klingen, sondern 

Gott formt mich trotz mancher Ver-

werfungen zu einem heilsamen Inst-

rument seiner Gnade – die Freude am 

Herrn ist unsere Kraft!“

„Was erwarte ich von Gott im Gottes-

dienst? ER möchte jeder/jedem auf 

vielfältige Weise und vor allem persön-

lich begegnen – geben wir ihm Raum 

dazu!“

„Letztlich geht es immer wieder um 

Christus und dass seine Liebe, Gerech-

tigkeit und Erlösung erlebbar zu allen 

Menschen kommt.“
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„Passion – Leidenschaft – Hingabe, 

warum nur am Fußballplatz? Die Men-

schen in den Kirchen und draußen 

dürfen unsere Begeisterung für Jesus 

ruhig sehen und erleben!“ 

„Gemeinde- und Menschenleitung ist 

eine Marathonaufgabe – es braucht 

wie bei einer Polarexpedition gute Vor-

bereitung, Disziplin, Durchhaltvermö-

gen und Kreativität, sowie eine gute 

Portion Vertrauen/Glauben.“

„Ich hab‘ schon gedacht, unsere Volks-

kirche ist ein Auslaufmodell – jetzt 

habe ich wieder neue Hoffnung“.

„Müde und ausgelaugt angekommen 

– aufgetankt, erfrischt, verändert und 

neu motiviert heimgekommen!“

Weitere Infos, Berichte + alle Referate 

zum Nachhören/sehen auf CD/DVD – 

sowie weitere Bilder unter 

www.willowcreek.de 

Willow Creek - was vor 40 Jahren mit 

einer Gruppe junger Christen in Chi-

cago begann, ist inzwischen nicht nur 

zu einer Modellgemeinde mit mehr als 

20.000 Gottesdienstbesuchern jedes 

Wochenende geworden, sondern ist 

auch als Netzwerk in über 100 Ländern 

weltweit zur Unterstützung christlicher 

Leitungspersonen und diakonischer 

Initiativen aktiv.

„Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung 

der Welt“ – diese Vision des Gründers 

und Leitungspastors Bill Hybels hat 

weltweit unzählige Menschen inspiriert 

und neu für persönliche Nachfolge 

und Engagement in Kirche, Gemeinde 

und Welt begeistert. Wenn haupt- und 

ehrenamtlich Mitarbeitende ihre Beru-

fung (neu) entdecken und ihr Potential 

entfalten, können gesunde Gemeinden 

der Gesellschaft mit mehr Glauben, 

Hoffnung und Liebe begegnen – auch 

und gerade in unsicheren Zeiten des 

Wandels!

Als WeG-Team lassen wir uns selbst 

immer wieder dadurch inspirieren und 

bieten den Gemeinden an, sie auf dem 

Weg der Umsetzung zu begleiten.
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Max Monsky „The age of 

less“ 
Serie: EvangelistInnen Dagmar Wagner-Rauca Axel Kiesbye

Max Monsky ist 1876 im heutigen Po-

len geboren. Er war zunächst Pfarrer 

in Krems an der Donau, gründete aber 

1912 die „Evangelische Gesellschaft in 

Österreich“ und wurde deren General-

sekretär.

Er war ein richtiges Original: Naturapo-

stel, Vegetarier, Sandalenträger oder 

Barfußgeher, Frühschläfer, Frühaufste-

her, und: Evangelist!

Von einer seiner evangelistischen Ver-

anstaltungen in der Grazer Heilands-

kirche aus dem Jahr 1920 wird erzählt, 

dass die Kirche bis auf den letzten Platz 

voll war, ja sogar auf den Stufen zur 

Kanzel hinauf saßen die Menschen. 

Weil der Andrang so groß war, führte 

er eine Nachmittagsveranstaltung zu-

sätzlich ein. Das alles ging – täglich – 

einen Monat lang!

1949, als fast 75-Jähriger, begann er 

mit einem neuen Arbeitszweig: Der öf-

fentlichen Straßenpredigt.

Monsky starb im hohen Alter von 93 

Jahren in Purkersdorf.

Mehrmals war ich als Pfarrerin die ein-

zige aus unserer Pfarrgemeinde, die 

meinen Mann auf den Frühjahrskon-

gress vom Werk E+G begleitet hat.

Voll Inspiration und neu motiviert kam 

ich zurück – in den Gemeindealltag. In 

der ersten Presbytersitzung war die Ta-

gesordnung wie immer randvoll.

Ich versuche, die Impulse vom Kon-

gress einzubringen, aber die anderen 

sind ja nicht mit gewesen und können 

meine Begeisterung nicht nachvollzie-

hen. Und so bleibt die Erinnerung an 

ein Wochenende der persönlichen spi-

rituellen Inspiration, ohne direkte Aus-

wirkung auf die Pfarrgemeinde. Echt 

schade!

Vor 2 Jahren änderte sich das. Wir nah-

men uns vor, den Teambonus zu „kna-

cken“. Aus dem neugewählten Presby-

terium fuhren 4 (!) mit, dazu noch 2 aus 

der Gemeindevertretung. Unsere Glä-

ser wurden gefüllt – mit starken Vorträ-

gen von Prof. Michael Herbst, mit toller 

Gemeinschaft und einem Gottesdienst, 

der seinem Titel im Programmfolder 

gerecht wurde: „Erfüllt werden“. 

Den Teambonus nicht nutzen, und 

wieder allein auf den WeG-Kongress 

fahren? Das wäre wirklich echt schade! 

(Deshalb kommen wir diesmal auch 

wieder als Team!)

„Im Zeitalter des Weniger“ bringt der Leiter 

des Gottlieb-Duttweiler-Instituts messer-

scharf auf den Punkt, welche Rahmen-

bedingungen für ein neues, besseres Ge-

sellschaftsmodell herrschen sollten. Das 

Zeitalter des höher, schneller, weiter geht 

unwiderruflich zu Ende. Die Krisenherde 

weltweit, ob Schuldenberge und Banken-

krise, exponentielles Bevölkerungswachs-

tum oder Umwelt-verschmutzungen in 

unglaublichen Dimensionen mahnen 

uns, dass die Erde bereits an ihre Gren-

zen stößt. Statt quantitativem Wachstum 

schlägt Bosshart eine neue Verzichtkultur 

bei einem qualitativen Mehrwert vor. Den 

gewinnen wir durch mehr Dienstleistung 

statt „Material“, durch bewussteren und 

vor allem geteilten, gemeinsamen Kon-

sum. Ein Verzicht von Einkommen wird 

durch ein Mehr an sinnstiftender Arbeit, 

Freizeit, sozialen Kontakten und Famili-

enzeit qualitativ ausgeglichen. Die wirt-

schaftlichen Strukturen werden kleiner 

sein, nachhaltige und umweltschonende 

Betriebsweisen werden sich durchgängig 

durchsetzen. „Das Zeitalter des Weniger“ 

lebt vom gegenseitigen Helfen und der 

Vernetzung untereinander, so Bosshart.

Dieses Buch verändert ihre Sichtweise 

grundlegend und macht sehr viel Mut 

für die Zukunft.

Allein zum Kongress?

Echt schade!

THE AGE OF LESS

David Bosshart
  
Murmann Verlag
 
ISBN 978-3-
86774-156-9    
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Weihnachts-
feier

Ein Baby ist 
unterwegs!

Fritz Neubacher Gerald Wakolbinger Barbara Keller

Bei der fröhlichen und stimmungs-

vollen WeG-Team-Weihnachtsfeier 

am 13. Dezember 2013 im Haus der 

Neubacher’s haben wir auf ein erfüll-

tes Jahr zurück-, und auf ein nahendes 

2014 nach vorne geschaut!

Im Blick auf 2014 haben wir uns die 

Frage gestellt:

 

Was ist die größte Chance, die auf uns 

zukommt?

Hier die Antworten der Teammitglieder:

- Off en bleiben für Gottes Führungen,

Gott vertrauen

- Uns alle Zeit an Gott halten und un-

ser Ohr, Herz und Hirn an seinem Puls-

schlag haben

- In dem Vielen, was wir tun, das Ei-

gentliche zur Sprache bringen

- Glauben wecken, Gemeinden entfal-

ten, Gesellschaft gestalten

- Die Menschen im Auge behalten

- An den richtigen Stellen Vorreiter sein

- Durch das neue Erscheinungsbild 

steigt die Motivation im Team noch 

mehr

- Mehr Gemeinden, die sich durch un-

ser professionelles Erscheinungsbild 

für die Angebote des WeG interessieren

- Stärkere Wahrnehmung des WeG in 

der Kirche

- Dass sich viele für die Kurse, die das 

WeG anbietet, begeistern lassen

- Alles Gute des „EundG“ (das alten 

Werks) mit auf „den neuen WeG“ neh-

men

- Die Gesellschaft aktiv beeinfl ussen, 

zu den Menschen hingehen

WeG-Projekt-Pfarr-

stelle: Im Februar 

2012 wurde bei 

uns eine Stelle vom 

OKR eingerichtet. 

Durch die Beset-

zung mit Pfrin. 

Mag. Kathrin Hagmüller wurde diese 

Pfarrstelle zu einem Erfolgsprojekt!

Viele von Euch haben sie bereits erlebt, 

als engagierte Moderatorin, Predigerin 

oder Referentin am WeG-Kongress, 

oder als seelsorgerliche Leiterin eines 

„Stufen-des-Lebens-Glaubenskurses“... 

Auch im WeG-Team ist sie uns in der 

kurzen Zeit eine geistliche und persön-

liche Stütze geworden!

‚Projekt-Pfarrstelle’ bedeutet aber 

auch, dass wir sämtliche (Gehalts-) 

Aufwendungen für diese Teilzeit-Pfarr-

stelle mit einem eigenen Spenden-

projekt aufbringen und der Kirche re-

fundieren müssen. Das sind immerhin 

mehr 7.000,- Euro/Jahr!

Damit wir diesen wichtigen Dienst 

weiter entwickeln und fi nanziell ab-

zusichern können, brauchen wir 

(neue, zusätzliche) Spenderinnen und 

Spender, die speziell in diese Richtung 

„säen“! Am hilfreichsten dafür sind 

planbare Daueraufträge - groß oder 

klein, jeder Euro zählt.

Herzlichen Dank für jedes Mittragen – 

fi nanziell und im Gebet!

Wenn Ihr mithelfen könnt, bitte einfach 

melden unter: eundg@evang.at bzw. 

Tel. 0669-18877972 oder verwendet 

den beiliegenden Zahlschein.  Danke!

Die ersten Gefüh-

le, die mich über-

mannten, kann 

man in drei Worte 

fassen: Freude, 

Liebe und Angst.

Freude: Was für ein schönes Gefühl ist 

es, wenn die Liebe zweier Menschen 

mit so einem Glück vollendet wird! Ich 

glaube eine größere Freude gibt es nur 

in dem Moment, in dem man sein Kind 

das erste Mal in den Armen hält!

Liebe: Ach, in so einem Moment liebt 

man einfach die ganze Welt! Das Lä-

cheln, das einem diese Liebe auf das 

Gesicht zaubert, ist doch der schönste 

Grund zu lächeln. 

Angst: Leider ist ein klein bisschen 

Angst, bei mir zumindest, auch mit da-

bei. Tausend Fragen schießen einem 

durch den Kopf. Wird es gesund? Wie 

wird unsere Tochter reagieren? Und 

natürlich noch ein paar „Was wäre 

wenn…“-Fragen.

Mittlerweile ist ja schon absehbar, 

wann ich meinen kleinen Schatz in den 

Armen halten kann, aber die Gefühle 

sind eigentlich noch dieselben.

Nun habe ich heute meinen letzten 

Arbeitstag, zumindest vorerst. Auf der 

einen Seite ist es gut so, da mein Bauch 

den Augen-Bildschirm-Abstand doch 

ziemlich erweitert, auf der anderen 

Seite ist die Arbeit doch immer wieder 

ein schöner Ausgleich zum Alltag zu-

hause. Ich verabschiede mich nun für 

ein Weilchen!

Finanzen
& Projekte

INSIDE
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Jugend-Emmaus-Kurs

08

Björn Husfeld (Jugenddiakon Steyr)

In der Evang. Gemeinde Steyr wurde 

mit einigen Jugendlichen der Emmaus 

Kurs für Junge Leute im vergangenen 

Herbst durchgeführt. Unter dem Titel 

„Dein Weg mit Gott“ ging es darum, 

seinen Glauben zu festigen. 

Einige Statements der Teilnehmer sind: 

„Ich hab schon einiges gewusst, aber 

jetzt ist es gefestigt!

Selber Bibelstellen zu bearbeiten hat 

mir Spaß gemacht! Gegenseitiges er-

klären hat geholfen zu verstehen!

Die Aufgaben und Spiele waren Hilf-

reich zum Einprägen! 

Gott ist wie ein Kuchen oder wird wie 

ein Wal für Wale! 

Es war auf meiner Ebene verständlich, 

fand ich echt cool!

Bilder über Jesus waren sehr einprä-

gend!

Mal die Früchte des Geistes zu sehen 

und durch zu gehen war toll. Da sieht 

man was man hat!“

Dies und noch viel mehr führt alle Teil-

nehmer dazu zu sagen: Wir haben viel 

mitgenommen und gelernt über und 

vor allem mit Gott! Die Beziehung zum 

Herrn ist tiefer geworden!

Statements aus einem Jugend Emmaus Kurs

Mitarbeiterin werden

Zum Evangelischen 

Glauben bin ich vor 

18 Jahren durch 

meine Heirat kon-

vertiert. Anfangs 

wusste ich nicht viel 

vom Evangelischen 

Kirchenleben, doch der Gottesdienst hat 

mich von Beginn an sehr beeindruckt - 

in seiner Schlichtheit und seiner klaren 

Linie. Dadurch wurde meine Neugierde 

geweckt, mich näher mit dem Evangeli-

schen Glauben zu befassen. Speziell die 

sehr modern und phantasievoll gestaltet 

Alpha - Gottesdienste sind mittlerweile 

auch für mich zu einem fixen Termin im 

Kirchenjahr geworden.

Durch die Konfirmation unserer älteren 

Tochter vor 3 Jahren habe ich begon-

nen, mich am Kirchenleben aktiv zu be-

teiligen. Im Jahr darauf trat man an mich 

heran, mich für die Wahl der Gemein-

devertretung aufstellen zu lassen. Ich 

erhielt genügend Stimmen und fühlte, 

dass ich für dieses Vertrauen auch et-

was leisten möchte.

So betreue ich nun jedes Jahr eine Kon-

firmanden-Projektgruppe. Neben mei-

ner beruflichen Tätigkeit ist dies eine will-

kommene Abwechslung. Es freut mich 

besonders, jedes Jahr neue Familien 

kennen zu lernen und dabei mitzuwir-

ken, dass junge Menschen im Glauben 

und in unserer Pfarrgemeinde heimisch 

werden können.

Diese Arbeit bringt viel Freude und im-

mer wieder neue Erfahrungen und He-

rausforderungen mit sich, denn nicht 

alle Kinder sind es gewohnt, sich in einer 

Gemeinschaft einzubringen. Umso mehr 

freut es mich dann zu sehen, wie sie am 

Ende mit Begeisterung mitmachen.

Mein Weg in die Pfarrgemeinde

Marika Mayer (Gemeindevertreterin und Konfi-Mitarbeiterin in Unterhaus - Millstätter See)

Evan-
geli-
sation
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Klausur mit Arbeitsbeschränkung

Christian Kohl (unterwegs mit der Pfarrgemeinde Purkersdorf)

Sehnsucht nach weniger

Presbyteriumsklausur

Das Presbyterium 

der Evang. Pfarrge-

meinde A.B. Möd-

ling berichtet: Kon-

fliktfähigkeit üben!

Im Rahmen des 

Projektes offene 

und einladende Gemeinde taucht u.a. 

das Thema „Konflikte – Konstruktiver 

Umgang mit Konflikten“ auf.

Diese  Thematik wurde in der Klausur im 

Februar 2013 in Erinnerung gebracht. 

Konflikte sind ein Teilbereich im weiten 

Feld der Kommunikation. Vertrauen, 

Wertschätzung und Respekt sind we-

sentliche Faktoren für eine gelingende 

Kommunikation. 

Wir, das Presbyterium wollen erfahren, 

was jede/jeder unter einem Konflikt ver-

steht und gemeinsam überlegen, wie 

jede/jeder in Konfliktsituationen handelt, 

und andererseits wollen wir Strategien 

oder Werkzeuge erwerben, um konflik-

treichen Situationen erfolgreich zu be-

gegnen.

Dabei soll der Gedanke im Zentrum ste-

hen, dass Konflikte u.a. auch als Antrieb 

für Weiterentwicklung gesehen werden, 

d.h. nicht verdrängt werden, sondern 

zeitgerecht und kompetent bearbeitet 

werden können. In einem Workshop 

über Konfkite mit Fritz Neubacher Ende 

2013 arbeitet zunächst das Pfarrer/innen 

und Kurator/innen-Team.

In der Presbyteriumssitzung im Jänner 

2014 kommt wiederum Fritz Neubacher, 

um mit uns als Gremium zu erörtern, 

wie im Rahmen eines Gemeindeforums 

(geplant für April 2014) gezielt gearbeitet 

werden kann, damit in Hinkunft Konflikte 

als Chance betrachtet werden, zu sich 

selbst und zueinander zu finden.

„Wenn man den Mut hat zur Begegnung mit einem anderen Menschen und wenn man an Konflikten, die sich im Laufe dieses Lebens ange-
sammelt haben, arbeiten will, dann besteht die Chance, zu sich selbst und zueinander zu finden.“ (Friedrich Glasl)

Sybille Roszner (Kuratorin aus Mödling)

Gemeinde-

aufbau

Normalerweise wird im Presbyteri-

um das Thema für die Klausur festge-

legt. Oft erhält man dann als Referent 

eine übervolle Wunschliste, was alles 

in knapp 24 Stunden geschehen soll. 

Diesmal war es anders…

Am ersten Abend wurde die Angst ge-

äußert, wieder unzählige Moderations-

karten in Kleingruppenarbeit beschrif-

ten und anschließend Ziele clustern, 

reihen und untereinander zuteilen 

zu müssen. „Überall sonst müssen im 

Jänner Jahresziele festgelegt werden 

– bitte nicht auch bei uns in der Pfarr-

gemeinde!“ Sehnsucht nach weniger?

Wachsen aus der Tiefe – und nicht aus 

der unüberblickbaren Fülle der Mög-

lichkeiten – das kann auch für die Ziele 

einer Pfarrgemeinde gelten. So thema-

tisierten wir an Hand von biblischen Im-

pulsen unsere unterschiedlichen per-

sönlichen Zugänge zum Glauben, unser 

Bild von Gemeinde. Aber auch sensible 

und sehr persönliche Erlebnisse beka-

men Raum und Aufmerksamkeit.

Erst in den letzten Stunden dann eine 

kurze Analyse der Gemeindesituation, 

der Nöte und Sehnsüchte der Men-

schen vor Ort und schließlich EIN kon-

kretes ZIEL auf einer Moderationskarte.

Dieses eine Ziel wird nicht in Verges-

senheit geraten – und  auch nicht die 

ungemein persönliche und in die Tie-

fe gehende Schlussrunde samt Segen 

und vierstimmigen a-capella-Gesang.
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Systemische Beratung Lystra

Christian Kohl

Gemäß den Informationen im Amtsblatt 

vom November 2013 bietet unsere Kirche 

den Pfarrgemeinden analog zum Super-

visionsangebot Gemeindeberatung an. 

Pfarrgemeinden sind demokratische 

Organisationen, die sich in besonderer 

Weise durch das Zusammenspiel von 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-

ter/innen auszeichnen. Für eine gute 

Entwicklung kann da mitunter der Blick 

„von außen“ von großer Bedeutung sein 

und in herausfordernden Situationen 

zur entscheidenden Hilfe werden.

Gemeindeberatung ist insbesondere 

sinnvoll in Umbruchssituationen (neu-

gewählte Gremien, PfarrerInnenwech-

sel, Zusammenlegung von Pfarrge-

meinden zu einem Gemeindeverband), 

in Konfl iktsituationen (intern oder ex-

tern) und in Phasen der Neuorientie-

rung (z.B. Schwerpunktsetzung in der 

Pfarrgemeinde, Planung von Baupro-

jekten, etc.).

Im Unterschied zur Jahresklausur ist Ge-

meindeberatung in der Regel kein Einzel-

termin sondern ein begleitender Prozess, 

der  auf mehrere Meetings aufgeteilt ist.

Unsere WeG-Gemeindeberater sind 

spezialisiert auf die sogenannte „syste-

mische Gemeindeberatung“. Dabei wird 

die Pfarrgemeinde als System verstan-

den. Als Experten für die Situation vor 

Ort gelten die im System Mitarbeiten-

den selbst. Der Berater kommt nicht mit 

Ratschlägen oder fertigen Rezepten.  

Seine Aufgabe besteht vielmehr darin, 

durch gezielte Fragen und Anstöße die 

Ressourcen des Systems zu erschlie-

ßen. Dabei ist seine unterstützende Tä-

tigkeit geprägt von einer Haltung der 

Wertschätzung und aufmerksamen Zu-

gewandtheit. Systemische Beratung fo-

kussiert nicht auf die Probleme, sondern 

ist lösungsorientiert. Sie ist besonders 

erfolgreich überall dort, wo „normale“ 

Beratung an ihre Grenzen stößt.

Die Inanspruchnahme von Gemeinde-

beratung erfordert die Zustimmung des 

zuständigen Superintendenten und des 

Oberkirchenrats A. B. Die Kostenab-

wicklung geschieht analog zur Supervi-

sionsregelung. Je ein Drittel der Kosten 

übernehmen nach Abschluss des Bera-

tungsprozesses die betroff ene Diözese 

sowie die Gesamtkirche. Die genauen 

Sätze werden von der Kirchenleitung 

festgelegt. Informationen dazu auf 

www.evang.at/Gemeindeberatung.

Lösungsorientierte Weg-Findung Heft 1 / Modul 2 

„Sei nicht so neugierig!“ – das haben 

wir als Kinder immer wieder von den 

Erziehenden gehört. Und: „Ja!“, da ist 

was dran, wenn es um ein zu zudring-

liches Interesse an persönlichen Ge-

heimnissen des Anderen geht.

Tatsache ist aber, dass Neugierde einen 

Wachstumsprozess begünstigt! Wer 

Lust verspürt, eine Sache entdecken 

oder kapieren zu wollen, lernt leichter.

Was hilft noch?

Welcher Lerntyp bin ich eigentlich? 

Visuell? Haptisch? Person-orientiert?

Was ist die Grundlage für geistliche 

Reifungsprozesse? Was ist der Preis?

Die Einheit 1 des 2. Lystra – Moduls 

„Zum Leben berufen. In der Nachfolge 

Jesu“ gibt Antworten auf diese Fragen. 

Das Ziel: Im Glauben zu wachsen, zur 

Jüngerin zu reifen, Frucht zu bringen.

Schauraum
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Bibelstelle: Psalm 73, 25-26.28

Gebet: Vater im Himmel, Ich danke dir 

von Herzen für das Geschenk dieses 

neuen Tages. Danke für diese Gelegen-

heit, dir nachzufolgen und dir in allen 

Dingen zu vertrauen. Ich bekenne er-

neut, dass du mein Herr und Gott bist. 

Ich entscheide mich wieder neu dafür, 

die Liebe und Gnade anzunehmen, die 

du mir in Jesus anbietest. Hilf mir, dich 

Psalm 73, 25-26.28 Wenn ich nur dich 

habe, so frage ich nichts nach Himmel 

und Erde. Wenn mir gleich Leib und 

Seele verschmachtet, so bist du doch, 

Gott, allezeit meines Herzens Trost 

und mein Teil. Das ist meine Freude, 

dass ich mich zu Gott halte und meine 

Zuversicht setze auf Gott, den HERRN, 

dass ich verkündige all dein Tun.

in allen meinen heutigen Aufgaben zu 

ehren und zu lieben. In deinem Namen 

und dir zur Ehre will ich mein Tagewerk 

tun. Amen.

Thomas Härry (Hrsg.): Deus Adest: Gott ist 

da. Das Tageszeitgebet neu entdecken.

SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag.de

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

Wenn ich nur dich habe...

Die Unsicherheiten 

dieser Zeit sind das 

Rohmaterial für 

unseren Glauben.

Gott hält die ganze 

Welt in seiner Hand.

Corrie ten Boom
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21. - 23.März 2014

bei Wels
Schloss Puchberg

KONGRESS
Sehnsucht
weniger

nach

WACHSEN AUS DER TIEFE

So. 27. Juli 2014
WEG-Kollekte 
vom OKR empfohlene Kollekte in den Evangelischen Gottes-
diensten am 6. Sonntag nach Trinitatis für Evangelisation und 
Gemeindeaufbau Österreich.
Herzlichen Dank für alle Gaben!

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
Team-Bonus 7+: Freiplätze für Gemeindeteams! Alle Infos im 
beiliegenden Folder. Online-Anmeldung: www.eundg.at

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 + Zertifi kat, Unterkunft + Verpfl egung in 
US-Gastfamilien gratis! 
Nur Flugkosten (dzt. etwa € 600,-hin/retour) + 50,- € für 
Organisation + Betreuung.
Anmeldung bitte so rasch wie möglich!

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

11. - 13. April 2014
Passionseinkehr „RECREATIO“
mit Pfr. Dr. Dietrich + Dorothee Bodenstein, evangelische Ex-
erzitien und meditatives Wandern – das verheißt Erholung und 
Neuschöpfung; Zeit zum Ausruhen, Entspannen und Wan-
dern, zu Besinnung und Gebet, zu ganzheitlicher Begegnung 
mit dem Evangelium, der Person Jesu Christi. 
Infos, weitere Termine + Anmeldung bei Bodensteins, Waldbach 
53, 4816 Gschwandt. Tel. 07612/70066, 
e-Mail: d.bodenstein@eduhi.at

2. - 4. Mai  2014
EINKEHRWOCHENENDE
Thema: „Wie wir praktisch für Kranke beten können“     
Entdecken wir gemeinsam die biblischen Wege zu geistlicher, 
seelischer und körperlicher Harmonie und Heilung.
Pfr. Dr. Manfred Mitteregger, evang. Pfarrhaus in Gröbming
www.evang-groebming.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 „Gesellschaftsrelevan-
ter Gemeindebau“ mit Prof. Dr. Johannes Reimer im SPES-
Hotel, Schlierbach Infos + Anmeldung: www.acf-austria.at

P.b.b. Verlagsort 4864 Attersee GZ 02Z032749 M

  So. 27. Juli 2014

So. 27. Juli 2014
Wandern für die Andern 
Herzliche Einladung zum beliebten WeG-Sponsor- und 
Gemeinschafts-Event. Diesmal in der Region Ramsau am 
Dachstein / Weg des Buches, samt Berg-Gottesdienst mit 
Bischof Bünker um 16 Uhr.

  Sa. 20. Sept. 2014

SCHLADMINGER J
SCHLADMINGER JUGENDTAG zum Thema: 
„FREI SEIN“
Mit Gerfried Krömer, Armin Hartmann & viel cooler Musik, 
Workshops,…Infos:  www.fontaene.at/jugendtag

   17. – 18. Mai 2014


