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Liebe Freundinnen und Freunde!
Nachfolge ist das zentrale Thema dieser Aus-
gabe! Nachfolge heißt Jesus folgen. Heute na-
türlich. Und morgen.
Dass großzügige und freiwillige finanzielle 
Unterstützung von missionarischen oder dia-
konischen Projekten zur Nachfolge gehören, 
ist das Eine. Dass das Geben für einen guten 
Zweck auch Spaß machen kann, und zur ei-
genen (geistlichen) Lebensqualität beiträgt, das 
wollen wir mit Wandern für die Andern zeigen. 

Dass es hilft, das Evangelium unter die Leute 
zu bringen, ist das Dritte. Bitte beachtet dazu 
das große Projekt „Glaubenskursinitiative 2017“.
Daneben findet ihr wie immer Berichte aus 
Gemeinden, die ‚auf Touren gekommen sind‘, 
und einiges mehr!
Eine gesegnete und erfüllende Herbst-Ge-
meindeentwicklungs-Saison wünschen die 

Mitarbeitenden im WeG!

Fritz Neubacher, für das Team im WeG

Auf

kommen
Touren 
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Geführte Schritte mit Bauchflattern

Katja Jegorow-Matern

Wo Florida liegt habe ich im Vorfeld 

schon gewusst, was Destin ist schon 

nicht mehr... umso mehr hatte ich ein 

ziemliches „Bauchflattern“ als ich mit ei-

nigen anderen in München in den Flieger 

mit Ziel Destin gestiegen bin. 

Wir waren eine Gruppe Österreicher 

(inkl. 2 Slovenen), die von der Grace Lu-

theran Church in Destin eingeladen wur-

den. Destin, eine mittelgroße „Beach-

town“, liegt auf einer großen Sanddüne 

am Mexikanischen Golf umgeben von 

türkisblauem, warmen Meer, in einem 

fast unendlich sonnigen Klima. Gabi und 

Fritz Neubacher waren schon einmal 

dort und so haben sie uns, konkret, Doris 

Meschnig und mich, gefragt ob wir dies-

mal nicht auch mitfahren wollen. Ziel der 

Einladung war es, das Jüngerschaftspro-

gramm dieser Gemeinde und ihre Ar-

beitsweisen kennen zu lernen.

In nur einer Woche habe ich viele Erleb-

nisse und Gedanken gesammelt. Ich war 

völlig überwältigt von der unendlichen 

Gastfreundschaft die uns dort sowohl 

von der Gemeinde selber, als auch von 

unserer Gastfamilie Anderson entgegen-

gebracht wurde. Wir wurden sehr liebe-

voll umsorgt und verpflegt! 

In Destin feierten wir gemeinsam Got-

tesdienste, wir halfen am Samstag bei 

der Armen-Ausspeisung „Supper on 

Saturday“ mit, wir lernten viele aktive 

Mitarbeiter der Gemeinde und deren 

Alltagsprobleme kennen. Es wurde viel 

ausgetauscht und diskutiert.

Aber wir verbrachten auch viel Zeit mit 

„Kopfarbeit“. In Workshops wurden uns 

Ideen für Gemeindeaufbau und Jünger-

schaft erzählt. Auch wurde uns viel Zeit 

zur Reflexion unserer eigenen Gemein-

de gegeben.

Nicht nur die Gastfreundschaft hat mich 

total beeindruckt, im Besonderen auch 

die Hingabe, mit der die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen dort bei der Sache sind 

und ihr Christsein leben.

Darüber hinaus ist mir da drüben klar 

geworden, dass irgendwie alle Kirchen-

Gemeinden sehr ähnliche Alltagssorgen           

haben. Egal ob in Florida, in Slovenien 

oder am Attersee. Überall stellen sich die 

Fragen: wie schaut die Zukunft der Kir-

che aus, wie mache ich aus der Jugend 

begeisterte Christen, wie schaut Seni-

orenarbeit, Armenbetreuung, etc. aus, 

was ist die Kernbotschaft, die uns Jesus 

vorgelebt hat und uns mit auf den Weg 

geben möchte.

Zurück in Österreich:  S ind das nur 

schöne Erinnerungen oder welche die-

ser Erlebnisse kann ich in mein Leben als 

Christin umsetzten? In meinem persönli-

chen Leben, in meinem Aktiv-Sein in der 

Gemeinde? 

... das wird sich noch zeigen; aber ich 

bin sicher: Gott hat mich nicht in dieses 

Flugzeug steigen lassen, nur um ab zu 

testen ob ich mit meinen „Bauchflattern“ 

klar komme – also war das wohl nur ein 

weiterer geführter Schritt auf meinem 

Weg mit Gott. Die nächsten Schritte fol-

gen bestimmt....
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Espresso

Ing. Fritz Ammer 

WeG: Was rät ein 

erfahrener Ma-

nagementtrainer 

zur Frage, wie 

man als Nach-

folger Jesu „auf 

Touren kommt“?

A: Zuerst löst 

das Unbehagen bei mir aus, weil es beim 

Christsein nicht auf Höchstleistungen in 

einem hochtourigen Leben ankommt, 

sondern auf ganz etwas anderes. Spontan 

erinnert mich die Frage an einen Spruch 

Jesu: „Wer die Hand an den Pflug legt und 

zurücksieht, der ist nicht geschickt für das 

Reich Gottes...“ „Auf Touren kommen“ 

braucht jedenfalls die Blickrichtung nach 

vorne, in die Zukunft, also eine Vision und 

zusätzlich eine starke Energiequelle von 

außen. z.B: Das Gebet Jesu „Dein Wil-

le geschehe…“ fordert mich heraus, mit 

GOTTES Kraft zu rechnen, es motiviert 

mich und gibt Vision, Ziel und Sinn – auch 

wenn das bedeutet, demütig zu werden, 

geduldig eine Art Vakuum für Gottes Wir-

ken in meinem Leben zuzulassen… weil 

meine Kraft dazu nicht reicht – nur so 

kann die Vision groß werden, weil ER es 

durch mich tut (nicht ich für ihn).

WeG: Und wie kommt das Leben dann 

auf Touren? Oder liegt eher in der Stille 

die Kraft?

A: Es gibt ein Grundprinzip, dass jede Art 

von gesunder Entwicklung und Wachs-

tum nur in der Ausgewogenheit von SINN 

– BEZIEHUNGS- u. SACHEBENE funktio-

niert. Wenn wir eines davon überbetonen 

oder vernachlässigen, läuft unser Leben 

nicht rund – und damit kommen wir auch 

nicht wirklich „auf Touren“.

WeG: Was heißt das praktisch?

A: Wir brauchen eine tragfähige, moti-

vierende Vision vom Reich Gottes – die 

Sehnsucht danach gibt uns Gott ins Herz. 

Aber auch unsere Beziehungen müssen 

damit in Zusammenhang stehen. Und 

wir sind hier auf Erden an Sachzwänge 

gebunden, die wir nicht vernachlässi-

gen dürfen. Das bedeutet: Jüngerschaft 

oder Nachfolge Jesu ist ein spannender, 

oft radikaler Weg des vertrauenden Los-

lassens – eigene Sicherheiten, die nie 

wirklich tragfähig sind, aufzugeben und 

diesen „Christus in mir“ mehr zuzulassen; 

mein Leben, meine Beziehungen, all mei-

nen Besitz vertrauensvoll in die Hand des 

Allmächtigen  zu geben…. Nur so kommt 

unser Leben im tiefsten Sinn auf Touren 

– nur so entsteht Frucht, nicht nur leere 

Geschwindigkeit.

WeG: Was bremst uns dann so oft?

A: Ganz klar die Angst! Und fehlendes 

Vertrauen. Gott könnte es ja eventuell 

doch nicht so gut meinen, wie wir glau-

ben...

WeG: Und was hilft da raus?

A: Hilfreich für mich ist, wenn ich mir 

immer wieder bewusst mache, was 

der Gründer von SPES, Prof. Millendor-

fer gemeint hat: Wir dürfen uns als „Be-

vollmächtigte des Wiederkommenden“ 

verstehen – in Anlehnung an den Theo-

logen O.S. v. Bibra, der die Jünger Jesu 

als Bevollmächtige des Auferstandenen 

bezeichnet hat. Das hat (göttliche) Kraft, 

bringt in Bewegung und in richtiger und 

gesunder Weise auf Touren!

WeG: Herzlichen Dank für das inspirie-

rende Gespräch!

Ing. Fritz Ammer, Schlierbach OÖ; SPES-

und Zeitbank 55+ - Mitbegründer, selbst-

ständiger Managementtrainer.

In der Nachfolge wird der christliche 

Glaube konkret, bekommt eine Gestalt.

Als Jesus begann, vom Reich Gottes 

zu predigen, gab es eine einzige Weise, 

angemessen darauf zu reagieren: die 

Nachfolge. Als NachfolgerInnen fan-

den die Menschen Lebensbestimmung 

und Erfüllung. Sie wurden Jüngerinnen 

und Jünger.

Jesus konnte man sich als Lehrer nicht 

aussuchen: Man wurde eingeladen! 

Diese Berufung führte einen nicht nur 

in die Gemeinschaft mit Jesus, sondern 

auch mit den anderen Brüdern und 

Schwestern.

Schon im 2. Jahrhundert wurde aus 

dem Normal- der Sonderfall. Ab jetzt 

gab es die ‚Gläubigen‘ als die normalen 

Christen, und die sich durch besondere 

Leistungen auszeichnenden Nachfol-

gerinnen und Nachfolger. Deswegen 

ist bei Luther nicht viel davon zu lesen. 

Ihm kam es auf den selig machenden 

Glauben an, weniger auf das Leben im 

Glauben.

Dietrich Bonhoeffer hat mit seinem 

Nachfolge-Buch im Jahr 1937 gegen 

eine „billige Gnade“ angeschrieben, die 

die Nachfolge verloren hat.

Wir meinen, dass es dem Glauben ent-

sprechende Lebensformen gibt. Diese 

einzuüben, nennen wir ‚Nachfolge‘.

Das Interview führte Gerald Wakolbinger Fritz Neubacher

Interview Nachfolge



04
Wandern für die Andern 2014 
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Heidrun Luckart

Noch viel mehr Bilder im Fotoalbum 

auf unserer Website: www.eundg.at

Es war ein toller Tag!!

Der 20.09.2014 war einer der Tage, an 

denen man müde und zufrieden ins Bett 

sinkt und ihn gerne nochmal Revue pas-

sieren lässt. 

Ca. 90 Menschen haben sich auf den 

Weg gemacht, haben in etwa 67.000 

hm erklommen und damit ca. 8000 € 

erwandert. 65 Menschen haben diese 

Wanderer mit ihrem Sponsoring unter-

stützt und viele haben im Hintergrund 

geholfen, Werbung zu machen und al-

les zu organisieren! 

VIELEN DANK all diesen Unterstützern 

und Helfern!!!

Morgens hat uns bereits die Sonne in 

der Ramsau begrüßt und so konnten 

alle entspannt losstarten.

Unseren Infostand durften wir beim Kir-

chenwirt Pehab positionieren und so 

konnten einige, die noch auf den Start 

ihrer Wanderrunde gewartet haben, 

noch ein Frühstück genießen. 

Ein Schmankerl zu Beginn gab es für die 

Teilnehmer der Tour 1+2, denn Bischof 

Michael Bünker hat eine Morgenan-

dacht gehalten. Gleich mit Gott auf den 

Weg, da geht es sich besonders gut!

Zu erwähnen ist natürlich besonders 

die Tour 8, die Fritz Neubacher mit 11 

anderen bereits am Freitag am Hotel 

Feistererhof begonnen hat. Nach einer 

arbeitsreichen Woche, sind die TN die 

Tour 7 gegangen (die ist am Samstag Lisi 

Kugler mit 7 anderen gewandert), haben 

übernachtet und sind dann weiter. Die 

Zwölf sind tapfere 1800 hm gewandert, 

stellenweise geklettert und haben die 

Scheichenspitze erobert - Alle Achtung! 

Die erste Gipfelmeldung kam von der 

Tour 6, der Rötelstein Überquerung per 

Foto übers Handy um 11.04 Uhr nach 3 

Stunden Aufstieg von Christian Kohl. 

Besonders haben wir uns gefreut, dass 

Pfr. Wolfgang Rehner, der bis vor Kur-

zem in der Ramsau Pfarrer war, mit ei-

ner Gruppe aus seiner neuen Gemeinde 

kam, und die Tour 3, die Maralm-Runde 

gewandert ist.

Die größte Gruppe waren die Tour 

5-Geher. Mit Rudie Matheuszik sind 17 

Teilnehmer mitgegangen.

Eine kleine Neuerung gab es heuer bei 

unserem Wandern. Es gab eine Moun-

tainbike Runde (3 Teilnehmer und Rein-

hard Höflehner), die 1.200 hm in Angriff 

nahm. 

Wir vom WeG Team sind froh, dass alle 

wohlbehalten von Ihren Touren zurück 

sind und wir nur von kleinen Blessuren, 

z.B. eine Schürfwunde oder Muskelka-

ter, wissen. Außerdem haben wir unse-

rem großartigen Gott zu danken, dass 

das Wetter bis ca. 10 Minuten nach dem 

Gottesdienst ausgehalten hat und wir 

wunderschöne sonnige Stunden und 

dadurch tiefblaue Ausblicke genießen 

durften.

Der Gottesdienst am Mayerhofer-Hof 

hat dem Tag einen schönen gemein-

samen Abschluss gegeben. Die Familie 

Fischbacher hat ihren Hof extra für uns 

hergerichtet und uns herzlich empfan-

gen. 

Die Predigt von Bischof Bünker hatte 

Johannes 14, 1-6 zum Inhalt und passte 

gut zum Tag und natürlich zum WeG-

Ziel Menschen auf Jesus hinzuweisen,
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damit sie zum Leben und zum Vater fin-

den. 

„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an 

Gott und glaubt an mich! In meines 

Vaters Hause sind viele Wohnungen. 

Wenn‘s nicht so wäre, hätte ich dann zu 

euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stät-

te zu bereiten? Und wenn ich hingehe, 

euch die Stätte zu bereiten, will ich wie-

derkommen und euch zu mir nehmen, 

damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich 

hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu 

ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo 

du hingehst; wie können wir den Weg 

wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der 

Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater denn durch 

mich.“ Joh 14, 1-6

Alles in Allem war es ein gelungener Tag 

und wir hoffen, dass sich nächstes Jahr 

wieder so viele mit uns auf den Weg 

machen, um Gemeinschaft zu haben 

und einfach einen Tag in der Natur zu 

genießen!

Kleiner Bericht über die Tour 
4 mit Kathi Hagmüller

Pünktlich um 10 Uhr starteten wir 

Richtung Silberkarhütte. Die Kids mo-

tivierten sich irgendwie gegenseitig 

und so kamen wir mehr oder weniger 

schnell voran.

Bei der Jausenstation Fliegenpilz konn-

ten wir der Verlockung widerstehen 

und machten KEINE Eispause. Dafür 

nutzten wir den kleinen „Stausee“ am 

Beginn der Silberkarklamm zur eiskal-

ten Erfrischung und als Mittagspausen-

platz.

Dann ging es steil bergan, die Klamm 

nach oben. Ein toller Weg für die Kids 

und beeindruckend für uns Eltern. Am 

Ende der Klamm kann man im ausge-

trockneten Bachbett fast bis zur Hüt-

te wandern. Das Wetter hielt perfekt. 

Es war sogar so heiß, dass wir uns im 

trockenen Bachbett wie in einer Stein-

wüste fühlten. Hier war Rahel (4- die 

jüngste TN) auch wirklich am Limit, 

aber sie kämpfte sich die letzten Meter 

zur Hütte! Geschafft! 

Jens Luckart aus Attersee OÖ

Tour 6 mit Christian Kohl

Wandern für die andern….

Wir haben uns einladen lassen, uns auf 

den WeG gemacht, auf eine Tour – Rö-

telstein – noch nie gehört!

Wandern für uns….

Wir haben uns beschenken lassen auf 

dem WeG. Christian hat uns chauffiert, 

versorgt, geführt,  unsere Blicke ge-

lenkt und mit seiner Begeisterung an-

gesteckt. 

Wir haben geplaudert, geblödelt, or-

dentlich geschwitzt – Gemeinschaft 

erlebt und ich wage es zu behaupten 

– wir alle haben gespürt, dass Gottes 

Segen über der Veranstaltung lag. 

DANKE! 

Susanne und Gerhard Wassermann aus 

Seeboden/Ktn

Herzliche EInladung zum nächsten 

Wandern für die Andern, am Samstag 

den 19. September 2015
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Stufen des Lebens

Barbara Kadan (Religionspädagogin in Fürstenfeld)

Es ist immer aufregend, etwas Neues zu 

beginnen. In der Pfarrgemeinde Fürsten-

feld wird erstmalig zu einem Glaubens-

kurs eingeladen. Ein Schnupperabend hat 

bereits stattgefunden. „Farbe kommt in 

dein Leben“, so das Thema des vierteiligen 

Kurses. Die Anspannung der Kursleiterin 

ist groß. Nach dem ersten Abend schreibt 

sie um 23.18 Uhr ihren Geschwistern eine 

Mail:

Ich bin noch zu aufgedreht für‘s Schlafen, 

darum schick ich euch einen kleinen Be-

richt.

Es waren 15 Teilnehmer da, + der kleinen 

Julia (6), die aber von Anfang bis zum 

Schluss voll dabei war und mitgemacht 

hat, + Pfarrerin + ich. Ich muss sagen, viel 

mehr verträgt unser Gemeindesaal nicht, 

nachdem man sich ja rund um das Bo-

denbild noch bewegen muss.

Es ist sehr gut gelaufen, obwohl ich bei 

den Farben eigentlich zu viel Zeit ver-

braten habe, bin ich dann doch auf den 

Punkt fertig geworden, sogar noch mit 

Abschlusslied. Ich habe viele positive 

Rückmeldungen bekommen, obwohl 

es erst ziemlich gedauert hat, bis die Er-

wachsenen so richtig aufgetaut sind. 

Ich habe mich streckenweise gefühlt wie 

in meinem ersten Unterrichtsjahr - eine 

ausgefeilte Vorbereitung, an der man 

ziemlich klebt. Eigentlich sollte man den 

Kurs nach kurzer Zeit gleich wieder ma-

chen, dann würde man sich viel freier 

durch den Abend bewegen. Aber es hat 

Spaß gemacht und es hat ein paar ganz 

dichte Momente gegeben und Aha-Er-

lebnisse unter den Teilnehmern. Mit ei-

nem Wort: Es war ein guter Start!

Private Reflexion in der Nacht nach dem allerersten Kursabend

Evangelisation – Körpersprache der Gemeinde!

Heuer war ich als Referent zur Pfingst-

FZ einer Baptistengemeinde eingela-

den. Das Thema passte zu unserem 

LYSTRA – Jüngerschaftsheft: „Wie der 

Funke überspringt – natürlich vom 

Glauben sprechen“.

Gleich am 1. Abend musste ich meine 

Einstiegsandacht spontan umbauen, 

weil 20 Kids mit den etwa 50 Erwach-

senen im Raum blieben. Ich erzählte, 

wie Gott mir als Jugendlicher, nach 

dem Unfalltod meines Bruders, ganz 

persönlich eine neue Lebensperspekti-

ve gegeben hat, die bis heute tragfähig 

ist. Sie hilft mir Gottes Liebe anderen 

Menschen weiter zu geben, weil ich sie 

aus Gottes Sicht sehen kann.

Am nächsten Nachmittag kam zu den 

Workshops u.a. auch die örtliche Feu-

erwehr und hatte als Überraschung die 

höchste hydraulische Drehleiter des 

Bezirks dabei! Jung & alt schwebten 

etwa 40m über dem Boden – und so 

hat Gott uns dadurch die Praxislekti-

on zur Abendandacht erteilt: Nimm 

ab und zu auf Gottes Schoss Platz und 

schau Dir das Leben und die Men-

schen aus SEINER Perspektive, mit SEI-

NEN Augen der Liebe an – das öffnet 

Herz, Verstand, Mund und neue Wege 

für das Evangelium. Dann lernt man 

unverkrampft die Frohe Botschaft im 

richtigen Moment zu sagen und die 

Gemeinde findet wieder ihre Bestim-

mung, ihre „Körpersprache“.

Wir haben noch ganz viel anderes 

ausgetauscht, gelernt und eingeübt, 

gesungen und gebetet, aber diese 

Lektion werden viele nicht so schnell 

vergessen!

Gerald Wakolbinger

Evan-
geli-
sation

Pfingstfreizeit mit der Baptistengemeinde Mollardgasse
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Gemeindeberatung Timelkam

Pfr. Hans Hubmer

denarbeit schon verwirklicht ist.

3. Auf Fremde und iranische Asylwerber 

möchten wir zugehen, sie im Gottes-

dienst und Gemeindeleben integrieren.

4. Es ist uns wichtig, unseren evangeli-

schen Glauben persönlich vorzuleben, 

für andere zu beten und uns für Bedürf-

tige einzusetzen.

Am letzten Klausurabend wurden viele 

Ideen gesammelt, die es nun umzusetzen 

gilt. Die Gemeinde ist herzlich eingeladen, 

sich in der Pfarrgemeinde einzubringen 

und ihren Glauben zu leben – damit auch 

nachfolgende Generationen die Schön-

heit und Kraft unseres Glaubens an Jesus 

Christus entdecken.

Gelassen miteinander leben -  willkommen!

Perspektivenentwicklung in Voitsberg

Bei unserer Klausur wollten wir „ein 

Bild, eine gemeinsame Richtung, eine 

Vision für unsere Kirche“ finden. Einge-

laden war jeder, somit habe ich mich 

spontan entschlossen teilzunehmen. 

Moderiert hat Pfr. Fritz Neubacher.

Mir haben zwei Beschreibungen unse-

rer Kirche besonders gefallen: Unsere  

Gemeinde ist wie eine Bestecklade. 

Mit der Gabel kann man keine Suppe 

löffeln - mit dem Löffel kein Schnitzel 

essen. So ist unsere Gemeinde: jedes 

Gemeindeglied ist individuell und für 

die Gemeinde sehr wichtig. Die ande-

re Beschreibung unserer Kirche war, 

dass unsere Kirchentür sehr alt und 

verbraucht aussieht, jedoch wenn man 

eintritt, findet man eine lebendige Kir-

che vor.

Ich bin sehr froh, bei der Klausur dabei 

gewesen zu sein, da über vieles disku-

tiert und zum Nachdenken angeregt 

wurde. Und auch, weil wir alle ermutigt 

wurden, uns einzubringen, und nicht 

nur die „Funktionäre“ unserer Gemein-

de alles bestimmen.

Als Ergebnis der Klausur wurde folgen-

de Leitvision erarbeitet, die die Basis all 

unseres gemeinsamen Tuns sein soll: 

„Wir wollen auf Menschen zugehen, 

über das Evangelium reden und in Ge-

meinschaft am Glauben wachsen.“ Es 

wurden zwei konkrete Ziele definiert 

und dazu Projektgruppen eingerichtet: 

neue Mitarbeiter finden und Gründung 

eines Besuchsdienstkreises.

Karin Huber

Gemeinde-

aufbau

Unsere Gemeindevertretung und wichti-

ge MitarbeiterInnen trafen sich im Früh-

jahr 2014 dreimal, um die Gemeindear-

beit neu auszurichten. Wir erarbeiteten 

mit Fritz Neubacher das oben stehende 

Leitmotiv sowie vier Schwerpunkte unse-

rer gegenwärtigen Arbeit. Das neue Leit-

motiv haben sie schon in der Überschrift 

gelesen. Es soll uns in unserem Tun und 

Sein begleiten. Die Gelassenheit soll die 

Zuversicht in Gottes Liebe und Gnade 

ausdrücken, durch die wir als erlöste, ge-

liebte Menschen und Gottes Kinder un-

seren Weg gehen können. Hilfe auf dem 

Weg ist uns dafür die Gemeinschaft. Wir 

möchten dies einladend leben und auf 

andere zugehen. 

Unsere vier Schwerpunkte:

1. Wir möchten unsere Gemeindeglieder 

besuchen und persönlich mit Ihnen ins 

Gespräch kommen, um auch diakonisch 

tätig zu sein.

2. In der Kinder- und Jugendarbeit suchen 

wir die Zusammenarbeit mit den Nach-

bargemeinden Vöcklabruck und Lenzing-

Kammer, die teilweise in der Konfirman-

Die Bestecklade Gottes



  14. - 15.  Jän 2015  um 19:30 Uhr

Spur 8: Entdeckungen im Land des Glaubens
14. Jänner Gemeindesaal der Evang. Pfarrgemeinde Pinkafeld 
15. Jänner Gemeindesaal der Evang. Pfarrgemeinde Graz-
Kreuzkirche. Wir werden an diesem Abend SPUR 8 präsen-
tieren, ausprobieren und mit Stufen des Lebens, Emmaus und 
Alpha vergleichen.

WeG-Angebote Infos und Anmeldungen: www.eundg.at
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So. 27. Juli 2014
Theo Family Wochenende
JUFA Grundlsee
Junge Pfarrfamilien treffen sich mit ihren Kindern
für ein Wochenende zu Austausch, gegenseitiger
Begleitung und Gebet.

14. - 16. Nov 2014
Stufen des Lebens - Ein Platz an der Sonne 
Kursleiterschulung
Gästehaus Regenogen, 4880 St. Georgen i. A., Hipping 23
Referenten: Christian Kohl, Pfrin. Kathrin Hagmüller und 
Esther Nöttling

21. -22. Nov 2014
LYSTRA: Tagung zum Thema „Nachfolge“
Evang. Freizeitheim Windischgarsten
THEMEN: Wie sehen Nachfolgerinnen und Nachfolger 
Jesu aus? Wo und wie entstehen sie? Wie ‚macht‘ man 
sie? Was charakterisiert eine ‚NachfolgerInnen-machen-
de-Gemeinde‘? Wie unterstützen und befruchten wir uns 
gegenseitig? ...

5. - 7. Dez 2014
Adventseinkehr im Kloster Wernberg

verschoben auf Jänner 2015  in Schlierbach

ACF- Ö bietet ein neues Curriculum an.  
Teil 1: Teamentwicklung
„als Antwort auf die Überforderung in unserer Zeit!“ 
Erfolgreiche Teams arbeiten nach bestimmten Prinzipien und 
Regeln. (Themen: Visionen, Messgrößen für den Erfolg, Ver-
trauen u.v.m.) Erfahrene Praktiker leiten den Workshop im 
Rahmen des acf-Curriculum Praktische Übungen und Out-
door Training  vertiefen die Lernschritte!
Mag. Fritz Neubacher, Ing. Fritz Ammer, DI. Markus Nöttling
Infos + Anmeldung: www.acf-austria.at

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

  16. - 18. Jän 2015

4HLADMINGER J
Seminar  in Gröbming
Thema: Heilung finden für Körper und Seele - Gesundheit 
durch richtige Ernährung, beten und fasten“ 
Pfr. Dr. Manfred Mitteregger, Evang. Pfarrhaus in Gröbming
www.evang-groebming.at

   7. – 9. Nov 2014

mit Pfr. Dr. Dietrich + Dorothee Bodenstein. Zeit zum Ausru-
hen, Entspannen und Wandern, zu Besinnung und Gebet, zu 
ganzheitlicher Begegnung mit dem Evangelium, der Person 
Jesu Christi. 
Infos, Anmeldung + weitere Termine bei Bodensteins, Wald-
bach 53, 4816 Gschwandt, Tel. 07612 / 700 66, 
e-Mail: d.bodenstein@eduhi.at

12. - 14. Dez 2014
Adventseinkehr im Subiaco/Kremsmünster 

Grundkurs Spiritualität 
21. - 23. Nov 2014     mit: Dorothee Bodenstein

23. - 25. Jän. 2015            Dr. Dietrich Bodenstein

20. - 22. März 2015          Dr. Gerold Lehner

8. - 10. Mai 2015              Ulrike Lukas 
Jeweils Fr 18:00 bis So 13:00 Uhr.
Infos + Anmeldung: Evang. Superintendentur OÖ, 
ooe@evang.at, Tel. 0732 / 65 76 65 -0

24. - 26. April 2015    WeG Kongress 2015  ‚Balance - Nachfolgen zwischen Vision und Burnout‘
Bildungshaus Schluss Puchberg
Einerseits sind wir begeistert von Gott und Glauben, andererseits sind die Mühen des Gemeinde-Alltags oft ermüdend. 
Einerseits haben wir große Visionen und Ziele, andererseits fehlt uns die Kraft. 
Einerseits erleben wir hoffnungsvolle geistliche Impulse, andererseits stehen wir ständig in der Gefahr, die Motivation zu ver-
lieren. Wir suchen nach einem Leben in Balance. Es ist ein Leben mit Visionen und Leidenschaft. Es brennt, aber es verbrennt 
nicht. Es ist ein Leben in der Nachfolge Jesu.
WeG-Kongress - seit 30 Jahren ein bunter Mix aus Referaten, biblischen Impulsen, Kabarett, Gottesdienst, Workshops, Lob-
preis,... familienfreundlich mit Kids-Kongress!


