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Liebe Freundinnen und Freunde!
visionen bewegen! sie beeindrucken, begeis-
tern, fordern heraus, fordern unseren einsatz. 
sie geben sinn und das gute gefühl, für etwas 
bedeutendes zu leben.
Jesus hat die mächtigste vision aller Zeiten in 
diese Welt gebracht: gottes reich! 
Wir haben ein heft geformt, das das in unter-
schiedlicher Weise thematisiert. Wir hoffen, 

dass es euch anregt und ermutigt, die große 
vision Jesu im blick zu behalten.
Wir wünschen euch fröhliche Weihnachtsfei-
ertage, voll  lob und ehr‘ für gott im höchsten 
thron, der uns schenkt seinen eig’nen sohn! 

Fritz Neubacher, für das Team im WeG

Im

behalten
Blick 
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Lass deinem Glauben Flügel wachsen

Tamara Hinz / Referentin beim WeG-Kongress 2015

Theo-

Espresso

 
Dipl.-Ing. Markus Nöttling

Ich bin ein richtiges Gemeindekind. Das 

evangelikale Insiderleben ist mir so gut 

bekannt, wie das Innenleben meiner 

Handtasche. Ich wurde fromm erzo-

gen, lebte fromm, machte neben meiner 

„normalen“ Berufsausbildung noch eine 

fromme Bibelschulausbildung und bin 

mit einem frommen Pastor verheiratet. 

Vor einigen Jahren machten sich in mir 

aber zunehmende Lustlosigkeit und Er-

schöpfung breit. Gemeindearbeit emp-

fand ich mehr und mehr als Stressfaktor 

und Last. Der Druck, immer einem ge-

wissen Anspruch genügen zu müssen, 

und die permanente Aufforderung zum 

„Mittun“ setzten mir verstärkt zu.

Ich fühlte mich wie in einem riesigen 

Hühnerstall, in dem alle emsig pickend 

und laut gackernd durcheinander lau-

fen und nur ein großes Anliegen haben: 

haufenweise Eier zu produzieren. Aber 

ich war es müde, Eier zu produzieren, ich 

wollte nur noch in Ruhe gelassen wer-

den, oder noch besser…. fliegen!

Die daraus folgende Krise war so 

schmerzhaft wie notwendig und war 

verbunden mit vielen Veränderungs- 

und Klärungsprozessen. Dazu gehörte 

auch, dass ich meine Mitarbeit im Reich 

Gottes noch einmal überdachte. Vie-

les an Überlastung rührt daher, dass wir 

uns nicht gemäß unserer Gaben und 

Persönlichkeit einbringen, sondern die 

Jobs in der Gemeinde besetzen, weil‘ s 

halt irgendjemand machen muss. Sen-

sible Menschen, denen die Not anderer 

Menschen sehr unter die Haut geht, sind 

besonders empfänglich für den perma-

nenten Aufruf zur Mitarbeit, vor allem 

dann, wenn er mit entsprechend subti-

lem, „frommen“ Druck versetzt ist. Man 

muss schon ganz schön tough sein, um 

diesem Druck mit einem charmanten 

Lächeln und einem festen „Nein“ zu be-

gegnen.

Ich habe mir an dieser Stelle noch einmal 

grundsätzliche Fragen gestellt:

Von wem lasse ich mein Leben eigent-

lich bestimmen? Ist es wirklich Jesus 

oder sind es nicht vielmehr die Men-

schen mit ihren Erwartungen, Ansprü-

chen und Nöten?

Diene ich wirklich Jesus oder diene ich, 

weil ich daraus mein Wertgefühl ziehe?

Folge ich in meinem Dienst immer noch 

ihm oder geht es mir inzwischen einfach 

nur noch darum, den Gemeindebetrieb 

irgendwie am Laufen zu halten? 

Ich habe begonnen, mich mit tiefer lie-

genden Ursachen meiner Erschöpfung 

auseinanderzusetzen, statt mein Un-

wohlsein sofort als „ungeistlich“ wegzu-

drücken. Habe angefangen, mich selbst 

ernst zu nehmen, statt, wie gewohnt, ge-

gen mich anzuarbeiten und mich ganz 

selbstverständlich für den schwereren 

Weg und das „Da-muss-man-durch“ zu 

entscheiden. 

Heute erlebe ich meinen Platz im Reich 

Gottes wieder als absolut passend zu mir. 

Meine Liebe zu Jesus, meine Hingabe an 

ihn und meine Bereitschaft, alles für ihn 

zu geben ist größer denn je. Denn ich 

habe erlebt, dass er mich nicht ausbeu-

tet, sondern liebevoll und sanft mit mir 

umgeht. Meine Vision von Gemeinde, als 

Ort des Heils für gebrochene Menschen, 

ist gerade durch eigene, schmerzhaf-

te Erfahrungen wieder aufgeblüht. Der 

Weg dorthin war nicht leicht. Aber er hat 

sich gelohnt! Tatsächlich fühlt es sich 

jetzt fast ein bisschen an, als würde ich 

fliegen…..

(Stark gekürzter Auszug aus dem gleich-

namigen Artikel „Lass deinem Glauben 

Flügel wachsen“ von Tamara Hinz. JOY-

CE Bundes-Verlag Witten 1/2014)

WeG: Markus, hattest Du als junger 

Mensch eine Vision für Dein Leben?

N: Ja! Ein Jahr vor Studienende habe ich 

mir bewusst Zeit im Gebet und mit Freun-

den genommen, um schriftlich festzuhal-

ten, was ich glaube, dass Gott mit mei-

nem Leben vorhat. Ergebnis: Er hat mich 

für eine gewisse Zeit im elterlichen Unter-

nehmen haben wollen. Die Beziehungen 

in der Firma sollten mein „Missions- und 

Bewährungsfeld“ sein, in dem ich meinen 

Glauben an Jesus Christus erproben, er-

leiden und praktizieren sollte. 

WeG: Ist es Dir gelungen diese Vision zu 

leben?

N: Die wirklich große Herausforderung im 

Spannungsfeld Beruf, wirtschaftliche Ent-

wicklung, junge Familie und die eigene 

Erwartung an christliche Aktivitäten konn-

te ich wegen einer Tatsache gut bewälti-

gen. Mein Mentor aus der Studienzeit, Joe 

Bobb von den Navigatoren in Österreich, 

gab mir Tipps fürs Leben:

Z.B. die Prioritätenfrage. Wie entscheide 

ich mich in Engpässen (bottleneck): die 

persönliche Beziehung zu Gott zualler-

erst, meine Ehe, Kinder, Beruf, Gemein-

dejobs, Hobbys und Freunde. 

WeG: Du hast die 50 überschritten. Wel-

che Bedeutung hatte das für Dich und 

was wurde neu?

N: Analog dem alttestamentlichen Ge-

danken, dass nach dem 7. Sabbatjahr das 

Erlassjahr stattfand, indem nicht nur alte 

Schuld vergeben, sondern dadurch Neu-

es möglich wurde, wollte ich zu meinem 

50er nach einer Soll-Ist-Analyse meines 

Lebens grundsätzlich nachdenken, was, 

unter Beibehaltung meiner ursprüngli-

chen Vision, neu werden sollte. Zuerst 

kürzte ich meine Arbeitszeit um 1/4 - 1/3, 

während ich in beiden Firmen unver-

ändert verantwortlich bin. Nach einem 

ca. einjährigen Prüfungsprozess auf ver-

schiedenen Ebenen kann ich diese ge-

wonnene Zeit meiner Beauftragung der 

Navigatoren, die frühere Zielsetzung in Ö. 

wieder neu aufzugreifen, zur Verfügung 

stellen. Die Hauptaktivität dient gelebtem 

Christsein. Arbeitsschwerpunkte sind: 

-Evangelistische Arbeit unter jungen  

Erwachsenen 

-junge Menschen werden durch ältere, 

gereifte Christen (Mentoren) begleitet.

-Mentoring und deren Prozesse

WeG: Wie siehst Du Deine Vision in der 

Zukunft?

N: Die äußere Form hat sich für mich ver-

ändert, aber die ursprüngliche Vision, von 

der ich früher überzeugt war, die Gott für 

mich sieht, ist die gleiche wie damals. Für 

mein weiteres Leben stelle ich mir vor, 

dass ich schrittweise meiner ursprüngli-

chen Vision vermehrt Zeit widmen kann 

– so Gott will!

WeG: Vielen Dank!

Dipl.-Ing. Markus Nöttling ist Geschäfts-

führender Gesellschafter der Nöttling 

Familien KG (Bildereinrahmungs-Fach-

geschäft, Galerie und Kulturzentrum) 

und Geschäftsführer der Nöttling und 

Aicham Larson-Juhl GmbH (Produktion 

und Großhandel von Bildereinrahmungs-

produkten), Instruktor-Alpin, Kurator der 

Evang. Pfarrgemeinde A.B. Marchtrenk

Visionen sind Bilder, die uns leiten. Wel-

ches Bild fällt uns als erstes ein, wenn 

wir an Jesus denken, dem wir nachfol-

gen? Das Kind in der Krippe oder der 

Gekreuzigte? Oder doch der charisma-

tische Wanderprediger mit den genia-

len Bildworten und der Kraft zu heilen? 

All diese Bilder sind uns vertraut und 

sie beschreiben wesentliche Aspekte 

seines Wesens. Doch um ganz zu be-

greifen, wem wir nachfolgen, fehlt uns 

noch ein ganz anderer Blick auf ihn. Es 

war der Prophet Johannes, dem einige 

Generationen nach Jesu Tod und Auf-

erstehung diese überwältigende Vision 

geschenkt wurde (Offb 1.9-18). Jesus 

als der mächtige Christus: Hohepries-

terliche Würde und königliche Macht, 

göttliches Wesen, Augen, die wie Feuer 

brennen und in die letzten Tiefen und 

Abgründe eines Menschen schauen 

können, eine Stimme, die dröhnt wie 

das Brausen der Meeresbrandung, un-

überhörbar und mächtig, Worte wie 

ein scharfes zweischneidiges Schwert, 

in der Hand 7 Sterne als Symbol für die 

Herrschaft über die Welt. Und diese 

Macht steht nicht auf tönernen Füßen 

sondern auf Füßen wie Golderz, das im 

Ofen glüht. Eine Macht, die dich mit der 

rechten Hand berührt und anspricht: 

„Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste 

und der Letzte und der Lebendige!“

Das Interview führte Heidrun Luckart Christian Kohl

Im Blick behalten Christus-
Vision
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mal so was‘. Vgl. Lukas 9, 57 – 62. Wir 

haben darüber nachgedacht, warum 

wir Jesus trotzdem folgen wollen. Und 

wann dieser Ernstfall eintritt, der heißt: 

Jetzt kostet Nachfolge etwas…

Mike Wind ist ‚Management-Pastor‘ ei-

ner lutherischen Gemeinde in Destin / 

Florida. In seinem Hauptreferat stellte 

er uns die Frage, was wir als Gemein-

den unternehmen, um Jüngerschaft zu 

entwickeln. Er berichtete von den Pro-

grammen und Plänen von Churches 

Alive, um dieses Ziel zu verfolgen. Chur-

ches Alive berät Gemeinden mit diesem 

Fokus.

Am Nachmittag war das Thema: Vonei-

nander lernen. DI Markus Nöttling, Ku-

rator aus Marchtrenk, der übrigens auch 

die Outdoor-Aktion geleitet hatte, be-

richtete von seinen Plänen, die  Naviga-

toren-Arbeit in Ö wieder aufzunehmen. 

Das WeG hatte in früheren Jahren ja mit 

Joseph Bobb und Dr. Victor Copan zwei 

Raus in die Kälte und Finsternis, ausge-

rüstet mit Stirnlampen und Lawinen-

Pieps – so begann das Jüngerschafts-

Wochenende des WeG vom 21. – 22. 

November in Windischgarsten.

Der Auftrag lautete: ‚Dem Licht folgen‘. 

Das war nicht so einfach. Bäche, Matsch 

und Weidezäune waren Hindernisse, 

und: das schon erspähte Ziel bewegte 

sich…! Wir waren froh, als es hieß: „Hi-

nein in die warme Stube!“ Wir plauder-

ten bei einem gemütlichen Abendessen 

über unsere ‚Nachfolge-Erfahrungen‘.

Daran schloss sich eine Runde an, in der 

wir einander erzählten, was in unserem 

‚echten‘ Leben herausragende Nachfol-

ge-Erlebnisse waren.

Der Samstag begann mit einer Bibel-

arbeit über die schroffen, nicht gera-

de einladenden Worte Jesu zu dem 

Thema: ‚Die Füchse haben wenigstens 

Höhlen…, aber der Menschensohn (und 

alle die ihm nachfolgen) hat nicht ein-

namhafte Navigatoren im Mitarbeiter-

team. Markus will daran anknüpfen und 

die Fäden wieder aufnehmen. Er erzähl-

te von den Mentoring-Konzepten sei-

ner Gemeinde. Andere schlossen sich 

an. Eine lebendige Runde mit kreativen 

Ideen!

Schließlich wurden Pläne geschmiedet, 

um die Erkenntnisse der Tagung zuhau-

se in den Gemeinden umzusetzen. Da 

ist Ermutigendes herausgekommen! 

Ich habe eine großartige Tagung erlebt: 

toll organisiert – Danke Gerald und Hei-

drun, sachkundige Inputs, abwechs-

lungsreiches Programm, hilfreiche Er-

kenntnisse und hoffnungsvolle Pläne!

Einen stimmungsvollen Schlusspunkt 

bildete die Aufforderung, nun selber 

eine Kerze zu entzünden und es hell 

werden zu lassen – dort wo wir zur 

Nachfolge gerufen sind. Das haben wir 

getan.

Ein Platz an der Sonne
04

Christian Kohl

Kursleiterschulung im Haus „Regenbogen“

Nach außen hin die große Fassade von 

Status und Erfolg, doch innerlich klein 

und die tiefe Sehnsucht, dazuzugehö-

ren und angesehen zu werden bzw. 

angesehen zu sein – mit der Geschichte 

um Zachäus starteten wir in das biblisch-

existentielle Glaubenskursthema „Ein 

Platz an der Sonne“. 

Was sind die Bäume, in die ich mich 

versteige? Wo sind meine Verstecke? 

Möchte ich, dass Jesus in meinem Le-

ben genau an meinem wunden Punkt 

stehen bleibt und sagt: „Steig schnell 

herab – und nimm mich auf als deinen 

Gast?“ 

Mit dem Dank des Zachäus, von Gott 

nicht übersehen zu werden, endete der 

Freitagabend. 

Am Samstag wurde es dann am Teich 

Bethesda und auf dem Weg zum Haus 

des Jairus sehr persönlich: Was legt 

mich fest? Woran blute ich aus? 

Eröffnet mir die Begegnung mit Jesus 

einen neuen Zugang zum Leben, selbst 

wenn ich nur den Saum seines Gewan-

des berühre? 

Diesmal erlebten wir auch Esther Nött-

ling als Kursleiterin und waren von ih-

rem engagiert-persönlichen Zugang zu 

der biblischen Geschichte ihrer Kursein-

heit sehr beeindruckt.

Obwohl nach dem Abendessen nicht 

nur der Bauch sondern auch Geist und 

Seele bereits ausreichend gefüllt waren, 

tauschten wir uns darüber aus, was eine 

gelungene Einladungsstrategie zu den 

Stufenkursen ausmacht: Persönlich an-

sprechen, Abkündigungen mit Kursma-

terial, Schnupperabend, ökumenische 

Zusammenarbeit in der Passionszeit.

Und wenn das gemeindeentwickelnde 

Potential dieses Glaubenskursprojektes 

voll ausgeschöpft werden soll, dann ist 

eines ganz am Anfang wichtig: Mache 

es zu einem Projekt des Presbyteriums 

und vergewissere dich der Unterstüt-

zung und der seelsorgerlichen Mitarbeit 

der Pfarrerin bzw. des Pfarrers.

Am Sonntag öffneten wir drei Reisekof-

fer, doch statt der „Seligkeit vergang‘ner 

Tage“ entdeckten wir ein erschrecken-

des aber allzu vertrautes Instrumen-

tarium, mit dem wir Menschen unsere 

Beziehungen gestalten, aber auch einen 

tragfähigen sonnengleichen Ort, um all 

das abzulegen: Gottes Erbarmen.

Heidrun Luckart und Kathrin Hagmüller  

segneten uns Kurteilnehmer/innen und 

stärkten uns so für unsere missionari-

sche Arbeit in den Gemeinden.

Tagung zum Thema Nachfolge

Fritz Neubacher

LYSTRA - Christ sein 3.0



06 07Abschied von Anna 
Garstenauer

Am 7. Okt. 2014 ist unsre langjährige 

Mitarbeiterin ANNA GARSTENAUER im 

53. Lebensjahr durch ihre Krebserkran-

kung allzu früh aus unserer Mitte geru-

fen worden. Sie war vielen von Euch aus 

Begegnungen auf WeG-Veranstaltungen 

bekannt. Anna war seit 2008 ein unver-

zichtbarer Teil unseres Teams. Sie war 

uns in vielen organisatorischen Bereichen 

aber auch persönlich und geistlich eine 

echte Stütze!

Wir möchten Euch mit einem Auszug 

aus unserer Würdigung bei ihrem Be-

gräbnis Anteil geben an dem, was sie 

uns bedeutet hat:

Wir sind Gott unendlich dankbar, dass 

er uns die letzten sechs Jahre mit An-

nas ermutigender Gegenwart und ihrer 

engagierten und oftmals ehrenamtli-

chen Mitarbeit gesegnet hat!

Sie hat uns trotz vieler gesundheitlicher 

Einschränkungen sehr professionell, 

aber auch geistlich und menschlich 

auf ihre so bescheidene Art und Weise 

tief beschenkt! Schwierigkeiten waren 

für Anna keine „lästigen Probleme“, 

sondern Herausforderungen, sich weit 

über das übliche Maß zu engagieren! 

Sie hat sich in sehr kurzer Zeit in das 

Layout unserer Drucke und Unterlagen 

samt neuer Home-

page eingearbeitet 

und hat in diesen und 

anderen wichtigen 

Organisations- und 

Verwaltungsbereichen 

sehr selbstständig und 

engagiert im WeG-

Team mit gearbeitet. 

Es war vor allem ihre selbstlose Art, 

die uns immer wieder verblüfft hat. Als 

wir vor einigen Jahren Goli Nazari aus 

dem Iran die Möglichkeit bieten konn-

ten, bei uns eine Ausbildung zur Büro-

kauffrau zu machen, hat Anna sie ganz 

selbstverständlich unter ihre „Fittiche“ 

genommen und sie über die Maßen 

gefördert, mit ihr geduldig Sprache + 

EDV,… usw. gelernt – oft trotz starker 

gesundheitlicher Einschränkungen, 

aber immer mit der ihr eigenen zähen, 

selbstlosen und praktischen Liebe!

Wir im WeG verlieren eine kompetente 

Kollegin, vor allem aber einen groß-

artigen Menschen. Sie hat Nachfolge 

Jesu gelebt. Darin ist sie uns Vorbild 

gewesen. Sie wird uns als mutige, kon-

sequente, freundliche und beharrliche 

Jüngerin Jesu in Erinnerung bleiben. 

Sie hat sich immer ausgestreckt nach 

dem Segen und der Kraft des lebendi-

gen Gottes!

Jetzt ist sie erlöst. Jetzt darf sie erleben, 

was sie ersehnt und ausgestrahlt hat: 

die herrliche Freude der Kinder Gottes 

in der Gegenwart des Auferstanden!

inside

Herzlichen Dank allen Spenderinnen 

und Spendern, Wandern-für-die-An-

dern-Sponsoren und  für alle Sonder-

gaben bzw. Unterstützungen, sowie 

auch für die großzügigen Kollekten, die 

wir 2014 bereits erhalten haben!

Nach dem relativ hohen Verlust  von 

mehr als 14.000,- Euro, den wir 2013 

verkraften mussten, habt Ihr Euch so 

großzügig, kreativ und vielfältig an un-

serem WeG-Auftrag beteiligt, dass wir 

nur dankbar vor Gott staunen können! 

Sowohl die empfohlene Kollekte vom 

Juli, als auch das Sponsorenergebnis 

vom Wandern in der Ramsau im Sep-

tember sind heuer auf Rekordkurs. 

Aber auch eine Reihe größerer und 

kleinerer Einzelspenden - zusätzlich zu 

den laufenden, treuen Gaben - haben 

uns beschenkt und ermutigt, engagiert 

und im Vertrauen auf Gott voran zu ge-

hen.

Nachdem wir Jahr für Jahr fast die 

Hälfte unseres Budgets auf diese Wei-

se finanzieren müssen, ist das ein guter 

Anlass, einfach wieder mal DANKE zu 

sagen  -  allen treuen + neuen Spen-

derinnen und Spendern und natürlich 

Gott!

Wir haben noch große Ziele und Pro-

jekte vor uns. Besonders das „Jahr des 

Glaubens 2017“ fordert uns heraus, 

dafür einen besonderen Schwerpunkt 

beizusteuern. Wir planen eine große 

Initiative mit Glaubenskursen im gan-

zen Land. Unsere Kirche(n) wollen den 

„Kairos“ nutzen, wenn Menschen inte-

ressiert nach dem (reformatorischen) 

Glauben fragen. Das braucht weiterhin 

„Treibstoff“.

Danke!
Hanna
Oberlerchner

„Oben bleiben 
immer“ 

Serie: EvangelistInnen Fritz Neubacher Jens Luckart

Hanna wurde 1952 in Altersberg/ Tre-

besing (Ktn.) in eine Familie mit ge-

heimprotestantischen Wurzeln hinein-

geboren. Die evangelische Gemeinde 

und der Christliche Missionsverein Ktn. 

gaben ihr ein gutes Glaubensfunda-

ment. Nach Ihrer Ausbildung als Religi-

onslehrerin in Salzburg und 4-jährigem 

Dienst in Waiern zog sie nach Atter-

see, um dort Pfarrfrau und Mutter von 

sechs Kindern zu werden. 

Bei Hanna ist Evangelisation eng mit 

Diakonie und ihrer Gabe, Netzwerke zu 

schaffen, verbunden. Diese Gabe lebt 

sie aus, indem Sie vielen bedürftigen 

Menschen sehr praktisch hilft. 

Bereits in den 80ern entdeckten sie 

und ihr Mann Sigfried ihr Herz für 

Flüchtlinge, als die kambodschani-

schen Asylwerber nach St. Georgen 

(das zweitgrößte Erstaufnahmezent-

rum in Ö.) kamen.  Seit 30 Jahren hat 

sie eine Kleidersammelstelle. Der Erlös 

der Kleiderflohmärkte ermöglicht wie-

derum Hilfe. Sie organisiert Transporte 

nach Osteuropa und ist in Attersee für 

Weihnachten im Schuhkarton zustän-

dig. 

Alles aufzuzählen würde ein Buch fül-

len- kurz gesagt: Aus Hanna fließt die 

Liebe Jesu hin zu den Menschen, die 

Hilfe brauchen!

Sie sind jung, motiviert und voller Taten-

drang. Sie kommen in die Pfarrgemeinde, 

und wollen etwas! Nicht etwa: Etwas krie-

gen, sondern: Etwas tun, verändern, errei-

chen. Sie wollen mithelfen, die Gemeinde 

zu entwickeln. Sie haben Glauben und 

Hoffnung, Visionen und Ziele. 

Und sie packen an.

Ein paar Jahre später ist alles anders: 

No vision, no hope.

Sie sind im Gestrüpp verschiedenster 

Meinungen und Kommentare, von stiller 

Zustimmung und lauter Ablehnung, von 

übertriebener Beachtung und breiter Ig-

noranz, von sinnleeren Regelungen und 

Reglementierungen, von nicht beach-

teten Konventionen und mangelnden 

Konsequenzen, im Dickicht des Überma-

ßes alltäglicher Verpflichtungen einfach  

stecken geblieben.

Echt schade, eigentlich.

Warum Firmen erfolgreicher sind als 

andere auf einem Markt mit gleichen 

Rahmenbedingungen. Mein kurzes 

Fazit aus dem Buch: Es liegt am Leiter. 

Wenn dieser verschiedenste Eigen-

schaften in sich vereint, dann ist der 

Erfolg quasi nicht aufzuhalten. Die Hel-

den im Buch bilden ein Vergleichspaar, 

dass 1911 den Südpol mit den damali-

gen Mitteln erobern wollte. Eine mitrei-

ßende Abenteuergeschichte über den 

Wettkampf zwischen dem Norweger 

Amundsen und dem Briten Scott. De-

ren Schicksal birgt erstaunlich viele Pa-

rallelen zwischen erfolgreichen Unter-

nehmern (Amundsen) und den wenig 

erfolgreichen Firmen (Scott). „Je bes-

ser Du planst, umso mehr Glück wirst 

Du haben.“ So wird Roald Amundsen 

zitiert. Jim Collins konnte in seiner 30 

jährigen Studie über 20.000 Unterneh-

men untersuchen und kommt in sei-

nem Buch  zu einem ähnlichen Schluss 

wie Roald Amundsen. Ein Buch, das 

versucht eine wissenschaftlich fun-

dierte Antwort zu finden, was Erfolg 

ausmacht. Mit dem Bezug zum aben-

teuerlichen Eroberungswettlauf zum 

Südpol ist dieses Buch eine perfekte 

Männerlektüre.

Aus dem Blick verloren!

Echt schade!

Oben bleiben 
immer.
Jim Collins
  
Campus Verlag
 
ISBN 978-3-593-
3966-6    

Gerald Wakolbinger WeG Team und Vorstand
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Kathrin Hagmüller

„Wenn es sie nicht schon gäbe, müsste 

man sie erfinden“, heißt es in einer Pres-

semitteilung. Erstaunlich, erzählen die 

Kisis in Konzerten und Musicals durch 

Musik, Tanz und Schauspiel doch ganz 

unverblümt von Gott und seiner Liebe zu 

uns Menschen und machen so biblische 

Geschichten auf kreative Art erlebbar. 

Sie bezeugen eigenes Ergriffensein von 

Jesus in persönlichen Statements oder 

laden die Zuschauer ein, den Glauben 

(erneut) in einem gesungenen Glaubens-

bekenntnis zu bekräftigen.

Johannes und Birgit Minichmayr leiten 

ein Team von großteils ehrenamtlich mit-

arbeitenden Jugendlichen und Erwach-

senen, die Kinder aller Altersgruppen lie-

bevoll begleiten, ausbilden und bestärken, 

Freude am Glauben, persönlichen Aus-

druck und eine eigene Stimme zu finden.

Im Erlernen der Lieder und Choreogra-

phien, im Erleben von Gemeinschaft und 

Feiern wachsen die Kinder geistlich. Und 

durch die fröhlichen evangelistischen 

Auftritte regen sie das Publikum an, sich 

mit dem Glauben auseinanderzusetzen,.

Eine starke Wirkung nach innen und nach 

außen!

Die Kisi Kids, eine katholische Bewegung 

mit ökumenischem Auftrag, gibt es in Ös-

terreich, Deutschland, Niederlande und 

Uganda. www.kisi.at

God‘s singing Kids

Bier und Bibel

Unter diesem Motto haben wir uns in 

Kiesbye`s BIERkulturHAUS in Ober-

trum getroffen. Es sollte ein Gemein-

schaftssud der Gemeinden Lienz und 

Attersee gebraut werden. Bierbrauen 

an sich ist eine sehr zeitaufwendige 

und meditative Angelegenheit, das 

konnten alle Teilnehmer während des 

Brautages erleben. Doch nicht nur das 

meditative Rühren der Maische bringt 

einen Bezug zur Bibel, immer wieder 

entdeckten wir Parallelen und Begrif-

fe, die im Bier als auch in der Bibel zu 

finden sind. So ist zum Beispiel der 

Läuterbottich ein zentraler Bestand-

teil einer jeden Brauerei. Was in einem 

Läuterbottich passiert, liegt für den  

bibeltreuen Leser auf der Hand, für alle 

anderen wird der altehrwürdige Begriff 

Läutern aber zu einem nachvollziehba-

ren Prozess und spätestens bei der rein 

geläuterten Würze sieht und schmeckt 

man, wie freundlich… …und span-

nend so ein Brautag unter dem Motto  

Bibel sein kann. Übrigens, wir haben 

ein dunkles leichtes Weißbier gebraut, 

dass die Teilnehmer ca. 2 Monate  

später genießen konnten und sich so 

an einen aktiven gemeinschaftlichen 

Tag zurückerinnerten.

Eine schmackhafte Seminaridee

Jens Luckart

Gemeindeberatung Bad Ischl

Christian Kohl

baren Schritte in eine aktiv gestaltete Zu-

kunft. 

Das Presbyterium nahm die Visionskarten 

dieses Tages mit auf den Weg. Ein weite-

rer GV-Tag im nächsten Jahr soll folgen, 

so der allgemeine Wunsch.

Gemeindevertretung mit Blick nach vorne

SO! Kann Kirche

Sonnenschein, blauer Himmel, eine 

wunderbare Herbstfärbung der Blätter 

und der Geruch von Heu begleiteten 

uns in den Mitarbeitertag.

Unter der Moderation von Fritz Neu-

bacher starteten wir mit  „Nachdenken 

über Perspektiven in der Gemeindear-

beit“. Die erste Einheit bestand darin, 

aus verschiedenen Kartenansichten 

seinen Favoriten zu wählen. Von Spin-

nen gewobene Netze, über Trep-

pen, die bergauf führen, Tunnel, die 

am Ende Licht versprechen bis hin zu 

Menschen, die Luftsprünge ausführen, 

verknotete Seile, an deren einem Ende 

gezogen wird, alte, noch geschlosse-

nen Türen, die sich aber öffnen sollen, 

ließen die Interpretation zu, dass „wir 

als Kirche“ an einem Strang ziehen, 

auf dem Weg sind, und dass Licht und 

Hoffnung nach einer anstrengenden 

Zeit zu erwarten sind. 

Über mehrere Schritte durch den Vor-

mittag entwickelte sich folgende Leit-

vision:

So! kann Kirche begeistern.

Wir kommen zusammen, öffnen uns 

und wagen Neues.

Als vordringliche Projekte, an de-

nen das umgesetzt wird, wurden der  

Gottesdienst und die Sanierung der  

Jugendräume ausgewählt.

Die Begeisterung der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer war deutlich zu spü-

ren. Sie hat sich an den gewonnen Er-

kenntnissen und Perspektiven deutlich 

gezeigt.

Karin Lettner/ Richard Liebeg

Evan-
geli-
sation

Gemeinde-

aufbau

Nach einer schwierigen Phase der Ver-

änderung den Teamgeist stärken und die 

Zukunft der Gemeinde in den Blick neh-

men: Dazu nahm sich die Gemeindever-

tretung von Bad Ischl einen ganzen Tag 

Zeit.

„Leuchtturm“ oder „Feste Burg“, „Herde“ 

oder „Netzwerk“ – was ist mein Bild von 

Gemeinde, was fasziniert mich daran? 

So setzten die Teilnehmer/innen erste Ak-

zente. Dann folgte eine kurze Gemeinde-

analyse: Wo stehen wir? Wieviel Energie 

ist in den verschiedenen Gemeindefel-

dern vorhanden? Was ist eingeschlafen 

und könnte mit wenig Aufwand geweckt 

und aktiviert werden?

Dann wurde die Zukunft in den Blick ge-

nommen und ein Visionsraum eröffnet: 

Grundlegende Bedürfnisse, große Visi-

onen und realistische Ziele: Alles bekam 

seinen Platz. An diesem Tag ging es nicht 

um Aufgabenverteilung oder das Aus-

arbeiten eines detaillierten Gemeinde-

entwicklungskonzeptes. Es ging um die 

Blickrichtung und um die ersten mach-

Mitarbeitertag der Pfarrgemeinde Graz-Eggenberg
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Bibelstelle: Psalm 18, 29-37

zu ihm flüchten, bietet er Schutz. Wer 

ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein 

Fels außer Gott? Gott gibt mir Kraft 

und macht den Weg sicher. Er macht 

meine Schritte leichtfüßig wie die ei-

nes Hirschs und stellt mich hin auf 

Psalm 18, 29-37 Herr, du hast Licht in 

mein Leben gebracht, du, mein Gott, 

hast meine Finsternis erhellt. […], mit 

dir überwinde ich jede Mauer. Gottes 

Wege sind vollkommen. Alle Worte 

des Herrn sind wahr. Allen, die sich 

meine Höhen. […] Du gibst mir retten-

den Schutz. Deine Hand hält mich und 

durch deine Gnade hast du mich stark 

gemacht. Du ebnest den Weg für mei-

ne Füße, damit ich nicht stürze. 

Amen!

ausgewählt von Heidrun Luckart

Du hast das Licht...Gottesdienste 3.0 LYSTRA 

Christian Kohl

Im Blick auf 2017 wollen Sie eines der zen-

tralen lutherischen Anliegen aufnehmen 

und eine zeitgemäße Gottesdienstform 

finden, die „dem Volk aufs Maul schaut“?

Dann ist der WeG Ihr Kompetenzpartner!

In den letzten 3 Jahrzehnten haben sich 

einige erfolgreiche moderne Gottes-

dienstformen etabliert. Das Evangelium 

von Jesus Christus wird in Formen ver-

kündigt und gefeiert, die dem Sprach-

gebrauch und der Lebenswelt heutiger 

Menschen entsprechen. Kreative Aus-

drucksmöglichkeiten finden Platz. Neue 

Medien kommen zum Einsatz. Gestal-

tungsräume werden eröffnet.

Ein weites Feld, in dem es nicht egal ist, 

wie man es macht! 

Wir begleiten Sie von der Idee bis zur 

Umsetzung. Wir versorgen Sie mit Basis-

wissen und Gottesdiensttheorie und in-

formieren Sie über Luthers Sicht auf den 

Gottesdienst im Originalton. 

Wir finden gemeinsam das Zweitgottes-

dienst – Modell, das zu Ihrer Gemeinde 

passt und helfen bei der konzeptuellen 

Arbeit: Zielgruppen, Milieus, Chancen und 

Grenzen. Wir informieren über Gefahren 

und Risiken und Sie erhalten eine Check-

liste von vermeidbaren Fehlern. Ihre wert-

volle traditionelle Gottesdienstform erhält 

einen innovativen Partner.

Als WeG-Pfarrer/in bzw. WeG-Lektor 

übernehmen wir auch gerne eine Predigt 

bei einem klasssichen Gottesdienst – und 

könnten dann im Anschluss eine erste 

Gesprächsrunde zum Thema Gottes-

dienst moderieren und dabei unser Bera-

tungsangebot persönlich vorstellen.

Terminanfragen nimmt unser Büroteam 

gerne entgegen! 

WeG-Begleitung für ihre Gottesdienstreform Alle Zeit der Welt

Alle Zeit der Welt – Geistliches Zeit-

management. So heißt das Modul 5 des 

WeG-Jüngerschafts-Programms ‚LYS-

TRA – Christsein 3.0‘. Im Heft 3 dieser 

Praxisreihe geht es um etwas vom Kost-

barsten, das wir von Gott geschenkt be-

kommen haben: um unsre Zeit! Besser 

gesagt um einen sinnvollen, aus dem 

Glauben motivierten Umgang damit…

Es geht nicht wie in vielen Zeitseminaren 

darum, noch effektiver mehr Aktivität in 

weniger Zeit unterzubringen, sondern 

darum, die RICHTIGEN Dinge zu tun! 

Nicht mit der Stoppuhr, sondern mit dem 

Kompass sein Leben als Nachfolgerin/

Nachfolger Jesu zu gestalten.

Wie bei LYSTRA üblich, wird dieses Ziel 

sehr praxisnah, biblisch fundiert und für 

Kleingruppen optimiert angesteuert. 

Richtig persönlich wird´s, wenn man sich 

fragt, welche und wie viele ‚Rollen‘, z.B. als 

Vater, Ehemann, Arbeitskollege, Mitarbei-

ter in der Gemeinde, usw. , mein Leben 

prägen und welche Ziele ich – im Licht 

des Wortes Gottes – dabei habe. Und:  

haben Sie schon einmal ehrlich überlegt, 

welche Abschiedsreden Sie über ihr Le-

ben gerne ‚hören‘ würden…? 

Infos & Bestellung von LYSTRA im WeG 

+ Online: www.eundg.at 

schauraum

Gerald Wakolbinger 

„Die Welt wäre unerträglich, wenn 

Gott nur ein Licht hätte. Aber wir 

können uns trösten: Er hat zwei 

Lichter. Eines, das in der Helligkeit 

des Tages den Weg weist, wenn 

Hoffnungen erfüllt werden und 

alles uns wohlgesinnt ist. Und 

ein anderes, das uns durch die 

Dunkelheit der Nacht leitet, wenn 

wir niedergeschlagen sind und 

Schwermut und Hoffnungslosig-

keit in uns erwachen.“

Martin Luther King
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WeG-Angebote Infos und Anmeldungen: www.eundg.at
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Wandern für die Andern 2015
Herzliche Einladung zum beliebten WeG-Sponsor- und 
Gemeinschafts-Event. Noch einmal in der Region Ramsau 
am Dachstein / Weg des Buches, samt Berg-Gottesdienst mit 
Bischof Bünker um 16 Uhr.

13. - 15. März 2015
Stufen des Lebens - Kursleiterschulung
VATER UNSER - Ein beinahe alltägliches Gespräch
Für erprobte KursleiterInnen, aber auch für Interessierte an 
diesem ganzheitlich - spirituellen Glaubenskurs-Modell. 
Referentin: Traudel Krause / D
Ort: Koppl / Salzburg

09. - 10. Jän 2015         Ort SPES 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
 www.acf-austria.at / info@acfoesterreich.at

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

   Samstag 19. Sept 2015
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Marriage Week
Alle Ehepaare und Paare, die es vielleicht einmal werden 
möchten, sollen dazu angeregt werden, ihre Beziehung 
bewusst zu gestalten und zu feiern. Der Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. Viele Vorschläge finden Sie auf der 
Webseite unter www.marriageweek.at/mitmachen/ideen-
fuer-alle): Jeder Beitrag ist willkommen! Aber in jedem Fall 
können Sie anderen von der Marriage Week erzählen.
www.marriageweek.at

   7. – 14. Feb 2015

24. - 26. April 2015    WeG Kongress 2015  ‚Balance - Nachfolgen zwischen Vision und Burnout‘
Bildungshaus Schluss Puchberg / Wels OÖ
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! Frühbucherbonus bis 20.2.2015! Online: www.eundg.at

25.05.2015 Linz J
Christustag 2015 Linz Hauptplatz
Der Christustag soll ein großes Fest werden, bei dem 
möglichst viele Christinnen und Christen aus allen Kirchen 
Österreichs gemeinsam Jesus erleben, Gemeinschaft und 
Begegnung feiern wollen. Familienfest ab 14h am Linzer 
Hauptplatz / Festakt ab 15h (u.a. mit Bischof Bünker) / Live 
Worship für die Jugend ab 19h (Planetshakers) u.v.m 
 www.christustag.at

   Pfingstmontag 25. Mai  2015                                              9:00 bis 17:00 Uhr    
Lebendig werden - lebendig bleiben
als Mensch, als Jesu Gemeinde und Kirche
Symposium des Lutherischen Lektorenbundes 
Ort: Evang. Pfarrgemeinde Linz-Südwest. 
Mit Vorträgen von Bischof Dr. Michael Bünker, Synodenprä-
sident Dr. Peter Krömer, Evangelist Dr. Klaus Eickhoff und 
WeG-Referent Christian Kohl.
www.lektorenbund.at

   28. März 2015                

14. - 15.  Jän 2015     jeweils 19.30 - 21.30h

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.

......
Tauftropfen - Delegierten-Tagung
Die meisten Eltern erleben die Taufe ihres Kindes als etwas
Schönes und Wertvolles. Kirche zeigt sich von ihrer ein-
ladendsten Seite. Nicht wenige haben den Wunsch, den 
Kontakt zu halten – und dennoch wird oft nichts draus… Die 
Aktion Tau(f)tropfen hilft, in Kontakt zu bleiben.
Referenten: Bischof Bünker, Peter Barz u. F. Neubacher

  13. - 14. März 2015

Marriage Week Österreich
7. bis 14. Februar 2014

Marriage week

VORSCHLAG 1

Die Hintergründe zur Marriage Week. 
1996 starteten der Engländer Richard Kane und seine Frau Maria ein weithin beachtetes, über-

konfessionelles und parteiunabhängiges Projekt zur Förderung der Ehe. Inzwischen feiern  

Paare und Unternehmen, Gemeinden und Privatinitiatoren in über 20 Ländern die Marriage 

Week mit einer Serie von Veranstaltungen, Aktionen und Themengesprächen. Ab kommenden 

Februar auch in Österreich! 

www.marriageweek.at

Partnerschaften bewegen mehr.

Marriage week

VORSCHLAG 1

Ehe leben, Ehe feiern.

Marriage Week Österreich – Verein* zur Förderung von Ehe und Familie  
ZVR-Zahl: 867947875  
Moos 13, 4890 Frankenmarkt
Telefon: +43-7684-6579
E-Mail: info@marriageweek.at 

Spendenkonto:  Sparkasse Frankenmarkt  
BIC: SPFRAT21 
IBAN: AT16 2030 6000 0108 6271

www.marriage-weekinternational.com 

*unparteiisch & überkonfessionell


