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Liebe Freundinnen und Freunde!

Wir tun viel – aber bewirken wir auch was?
um gut für einen vortrag vorbereitet zu sein, 
hat unser gemeindereferent christian Kohl ei-
nen Fragebogen erstellt und ausgesandt mit 
der bitte, 15 min Zeit zu investieren. unsere 
erwartungen waren bei 200 ausgesandten bö-
gen 5 bis optimistische 50 antworten. Mehr als 

100 rückmeldungen haben wir bekommen! 
einen nerv getroffen?
Wir bitten gott, dass unsere arbeit nicht ver-
geblich sein möge, sondern dass sie bewirkt, 
wozu er sie benützen will. im besonderen hof-
fen wir das auch für den Weg-Kongress: Möge 
er nachwirken in euch, in den gemeinden!

Fritz Neubacher für das WeG-TEAM

Nach-

Wirkungen
Aus- 

• Ruhe finden

• Interview mit Balance-Suchenden

• Bericht WeG-Kongress 2015

• Spenden verdoppeln?

• Lebendig werden - lebendig bleiben

• Geistliches Leben vertiefen

INHALTINHALT
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Ruhe finden

Fritz Neubacher

Theo-

Espresso

 
Kongress 2015

Activity ist eines der beliebtesten Spiele 

aller Zeiten. Aber vielleicht finden wir so 

selten Ruhe, weil wir Activity nicht nur 

spielen, sondern weil wir Activity leben?

Ich habe für mich die Suche nach An-

erkennung als ganz großen Antreiber in 

meinem Leben identifiziert. Wir stehen 

vor einer inneren, mentalen Jury. In ihr 

sitzen sicher die Eltern, aber auch manch 

ein Lehrer, der Chef, die Arbeitskollegen, 

Nachbarn. Das Ganze läuft ab wie beim 

Schispringen: Wir zeigen unsere beste 

Performance (inklusive Telemark) – und 

die Jurymitglieder heben das Taferl, und 

zeigen die Note. Wenn es für die Jury 

wichtig ist, dass man sehr beschäftigt ist, 

dann trete auch ich in diesem Wettkampf 

an, und lege meinen übervollen Termin-

kalender auf den Tisch. Wenn es für an-

dere wichtig ist, dass man viel Geld hat, 

dann muss ich das auch – dezent – zur 

Schau stellen. Wenn es für die anderen 

wichtig ist, bedeutend zu sein, dann be-

mühe ich mich um die nötigen Kontak-

te. Dabei vergessen wir unsere Grenzen, 

und verausgaben uns, mehr als sinnvoll 

ist. Wo finden wir Ruhe für unsere See-

len? Schauen wir doch auf Jesus: Wel-

ches Spiel spielt er denn am liebsten?

1. Serenity -  Gelassenheit, Heiterkeit 

Spielanleitung: Geh raus in die Natur. 

Flack‘ dich in die Wiese, und schau ge-

nau hin. Was siehst du? Blumen. Gut.  

Und jetzt verstehe: Keine von denen 

arbeitet. Keine von ihnen trägt das 

sauer verdiente Geld zum Shop-

pen. Keine schminkt sich. Keine 

macht sich Stress über ihre Schön-

heit. Und doch sind sie schöner als 

alle next top models zusammen. 

Oder: Schau genau hin: Da sitzen Vö-

gel in den Zweigen! Sie arbeiten auch 

nicht, haben kein Bankkonto, keinen 

Zweitwagen und keinen Privatjet. 

Sie zwitschern und trillern - aber ich 

glaube nicht, dass es ihnen um die 

Anerkennung geht. Ich glaube, sie 

freun sich des Lebens. Einfach. So. 

2. Tranquility =  Ruhe, Frieden

Spielanleitung: Geh in deinen Garten, 

und pflanze ein paar schöne Blüm-

chen.

Dann: Geh ins Haus, und freu dich, 

wie sie wachsen. Es werden bös-

meinende Menschen kommen, die 

des Nachts in deinem Blumenbeet 

Unkraut säen werden. Die Nach-

barin kommt zum Gartenzaun, 

und weist dich drauf hin. “Jetzt ist 

schleunigst Handeln gefragt“, sagt 

sie! In Jesu Spielanleitung steht 

es anders: „Lass beides aufgehen! 

Es könnte sonst sein, dass du die 

guten Pflänzchen auch ausreißt 

oder zertrittst“. Stress dich nicht! 

Es kommt der Tag, an dem geern-

tet wird. Bis dorthin: Bleib gechillt! 

Oder – wie Martin Luther es an Philip 

Melanchthon geschrieben hat: Man 

dient Gott auch durch Nichtstun! 

3. Placidity -  Sanftmut

Das ist die Jesus-Variante von ‚Risiko‘: 

Er zieht in Jerusalem ein als König und 

Herrscher. Aber wie: Auf einem Esel! 

Das heißt: Er regiert auch in unserem 

Leben mit Sanftmut. Und wir dürfen 

mitspielen! Wir brauchen nicht den 

kriegerischen Kämpfer raushängen 

lassen: Wir sind zu Placidity eingela-

den, nicht zu Risiko.

Wenn wir uns von Jesus einladen lassen, 

mit ihm unser Lebensspiel zu spielen, 

dann kommen wir zur Ruhe. Es erquickt 

uns. Es füllt uns mit Hoffnung. Wir er-

leben, dass die Lasten, die es zu tragen 

gibt, nicht weg sind, aber sie sind tragbar.

Jesus sagt: KOMM!

Bei der Talkrunde am Samstagabend 

erzählten drei Ehepaare persönlich und 

offen über ihre Vision und ihre Stolper-

steine auf dem Weg der Nachfolge. Was 

hat ihnen in herausfordernden Zeiten 

geholfen, die Balance wiederzufinden? 

Rupert Wimmer betonte, wie wichtig 

es ist, Freunde zu haben, Freundschaf-

ten auch in schweren Zeiten zu pflegen. 

Auch gemeinsame Unternehmungen mit 

seiner Frau Vera, z.B. tanzen, geben ihm 

neue Kraft. 

Vera Wimmer unterstrich, wie wichtig 

diese gemeinsamen „Genusszeiten“ sind. 

Sie machte auch Mut, das zu tun, was zu 

einem passt und man gerne macht. Egal 

ob im Beruf oder ehrenamtlich: Das ist 

erfüllend.

Nada Schlor erzählte vom Gebetskreis in 

ihrer Gemeinde, der sie und ihren Mann 

Martin auch durch schwierige Zeiten be-

gleitete. Und sie plädierte dafür, durchaus 

auch fachliche Hilfe in Anspruch zu neh-

men. 

Martin Schlor machte Mut, Dinge weg-

zulassen, und gab den Tipp, auch öfter 

zu feiern. Er möchte Burnout  nicht aus-

schließlich als drohendes Schreckge-

spenst sehen. Aus seiner Erfahrung weiß 

er, dass ein Burnout durchaus die Sinne 

schärft und sowohl unsere Vision als auch 

unsere Begegnung mit Gott neu schen-

ken kann.

Esther Nöttling ermutigte die Teilneh-

merInnen, Dinge zu akzeptieren, die nicht 

zu ändern sind – und „ja“ zu sagen zu dem 

Platz, wo man von Gott hingestellt wird. 

Wichtig ist ihr auch folgende Lebens-

weisheit geworden: zuerst die Menschen, 

dann die Tiere, dann erst die Dinge. 

Ihr Mann Markus Nöttling erzählte von 

heilsamen Bergtouren, wo er Zeit mit 

Gott verbringen kann. Was für seine Ba-

lance ebenfalls wichtig ist: Prioritäten 

setzen sowie gute und vorausschauende 

Zeitplanung.

Fazit: Nachfolge ist mit Herausforderun-

gen und Stolpersteinen verbunden. Aber 

es gibt zahlreiche und bewährte Möglich-

keiten, eine gesunde Balance wiederzu-

finden und zu halten.

Vor einigen Jah-

ren stand ich auf 

einer Klippe, von 

der aus es etwa 

12 Meter hin-

unter ins Meer 

ging, mit rasen-

dem Herzen, 

nassen Händen, und dem unbändigen 

Wunsch, meinen inneren Schweine-

hund zu überwinden. Nach gefühlten 

200 Anläufen, meine Gefühle auszu-

schalten, hab ich‘s gemacht und bin 

gesprungen. Die Jugendlichen um 

mich herum, die wieder und wieder da 

runter sprangen, klatschten und lach-

ten. Ihr Herz und ihre Hände  glaubten, 

dass dort oben ein vollkommen siche-

rer Ort für sie war und der Sprung in 

die Tiefe das normalste der Welt. Mit 

Geistlichen Übungen verhält es sich 

genau so. Durch Geistliche Übungen, 

so verschieden sie sind, haben wir An-

teil an der Wirklichkeit Gottes. Wir trai-

nieren uns Haltungen an, die unserem 

natürlichen Verhalten entgegenlaufen, 

und geben so Gott Gelegenheit, an uns 

zu arbeiten. Wir üben uns darin ein, bis 

es eines Tages  ganz normal ist, so zu 

leben, wie es dem Reich Gottes ent-

spricht. Es läuft meinem gewohnten 

Verhalten entgegen, zu schweigen, 

wo ich gerne schimpfen und kritisie-

ren möchte. Also trainiere ich es jeden 

Mittwoch, nur positive Sätze aus mei-

nem Mund kommen zu lassen – und 

Gott tut dabei sein Werk an mir. Ir-

gendwann ist es ganz normal.  So wie 

mein Herz nach dem 20. Sprung „Na 

und?“ sagt und meine Schweißdrüsen 

„Das ist doch das normalste der Welt“. 

Das Interview führte Imo Trojan Kathrin Hagmüller

Im Gespräch mit 
Balance-Suchenden  

Wirkungen

Nehmt mein Joch

auf euch und lernt

von mir, denn ich

bin gütig und von

Herzen demütig.

So werdet ihr Ruhe

finden für eure

Seelen
Matth. 11, 29

Predigtnachlese WeG-Kongress 2015
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wandernden) Waierner Team (wir sind 

diesmal schon zu 7. angereist)

Veronika Gaugeler-Senitza, Kuratorin, 

evang. Pfarrgemeinde Waiern/Kärnten

„Liebe „WeGler“, danke für den feinen 

Auftank-Ermutigungs-Kongress!“

Ich war heuer zum ersten Mal als WeG-

Mitarbeiterin beim Kongress in Schloß 

Puchberg teilnehmen. Voller Erwartun-

gen und neugierig auf das, was auf mich 

zukommen würde, fuhr ich nach Wels. 

Ich durfte vielen Menschen begegnen, 

bei manchen hatte ich das Gefühl, als 

würde ich sie schon ewig kennen. Die 

Herzlichkeit und Freude, die Gemein-

schaft, der Gottesdienst und auch das 

„sich miteinander freuen und lachen“ 

haben mein Herz berührt und ließen 

den Kongress zu meinem persönlichen 

Highlight werden.  Angelika Pachinger

Der Kongress in Zahlen!

6 Bandmitglieder

6 Workshops 

13  Pfarrerinnen + Pfarrer

25 Kinder

27 Chormitglieder vom Wemscht-Chor 

Es war der 30. Kongress Nummer

34 Mitarbeiterinnen + Mitarbeiter

84 Männer

109 Frauen 

116 Nächtigungen

181 Facebook-Klicks

260 TeilnehmerInnen

1905 Predigtworte von Fritz Neubacher

1941 € Kollekte

Alle Referate gibt´s auf CD/MP3 - Be-

stellung + noch viel mehr Bilder im  

Fotoalbum auf www.eundg.at!

Kongressbericht Schloss Puchberg bei Wels
04

Lizzy Luckart

Balance- Nachfolgen zwischen Vision und Burnout

Das dritte Mal fand der Kongress bereits 

im Schloss Puchberg statt. Und wir sind 

froh, so einen schönen Kongressort ge-

funden zu haben. Die Räumlichkeiten, 

das Ambiente, das Personal – all das 

trug zum Gelingen des Kongresses bei. 

Deshalb: Danke an alle Mitarbeiter vom 

Schloss!

Dankbar sind wir natürlich auch allen 

externen und internen Referenten und 

Mitarbeitern, die alle Ihr Bestes gegeben 

haben. Die alle mit ihrer eigenen Vision 

des Kongresses beigetragen haben, die-

sen mit Leben zu füllen. 

Das Auftaktkabarett am Freitag „Work-

Life-Balance für NachfolgerInnen“  mit 

Imo & Oli und Fritz Neubacher hat alle 

mit herrlichem Humor, aber auch Ernst-

haftigkeit in das Thema eingeführt. Von 

Oliver Hochkofler wurden die Rollen 

verschiedener Prominenter, wie André 

Heller, Herbert Prohaska, Frank Stron-

ach und einiger mehr, die einiges zum 

Thema Visionen und Burnout zu sagen 

hatten, mit großer Hingabe und Brillanz 

gespielt. Imo Trojan moderierte die Auf-

tritte in gewohnter Professionalität und 

Fritz Neubacher nahm die Leute char-

mant, aber deutlich mit hinein in die 

Symptome von Stress und Burnout und 

die Frage, wo die Lösung liegen könnte. 

Seine Vision: Leben für das Wesentliche! 

Erfüllt leben in inniger Gemeinschaft mit 

Gott!

Der Samstag begann mit einer heraus-

fordernden, tollen Bibelarbeit von Kath-

rin Hagmüller zu Lukas 9, 57-62, The-

ma: JüngerInnen ohne Wenn und Aber? 

Jesus fordert uns heraus, den Controller 

abzugeben und unsere Pläne und unser 

Leben ihm zu überlassen. Er unterbricht 

uns, durchkreuzt unsere Pläne und ruft 

uns zu seiner Zeit in die Nachfolge. Und 

er will, dass wir in ein neues Leben hin-

einwachsen, in dem wir Jesus glauben 

und nachfolgen. Hineinwachsen kön-

nen wir, wenn wir von Jesus lernen, wie 

man im Reich Gottes lebt, und wenn wir 

in seiner Spur gehen.

Tamara Hinz ließ die Kongressbesucher 

einen sehr offenen Blick in ihr Leben 

werfen. Ihr Weg von ihrer Vision einer 

Pfarrfrau über ein Burnout hin zu einem 

Leben, das ganz authentisch bei sich 

bleibt, aber dabei Jesus nachfolgt und 

anderen Segen bringt, hat die Herzen 

berührt und viele sehr bewegt. Nach 

eigenen Angaben ist Tamara Hinz eine 

Frau für die Praxis. Das ist auch in ih-

rem Vortrag deutlich geworden, und die 

Zuhörer konnten mitnehmen, was das 

Burnout verhindert, bzw. was bei einem 

Burnout hilft. 

Die Workshops waren allesamt gut be-

sucht, was verwunderlich war, denn das 

Wetter lud eher zu einem Sonnenbad 

als zu einem Arbeitsnachmittag ein. 

Nichts desto trotz konnten die Teilneh-

mer auch hier Inspiration und Hilfestel-

lungen mit nach Hause nehmen. 

Der Samstagabend brachte einen Ein-

blick in das Leben dreier Ehepaare, die 

in ihrem Leben immer wieder mit Eng-

pässen und teilweise mit Burnout kon-

frontiert waren (ausführlicher Seite 3).

Abgeschlossen wurde der Abend mit 

dem traditionellen Lobpreisspecial, bei 

dem auch intensiv für die Opfer des 

Erdbebens in Nepal gebetet wurde.

Der Sonntagsgottesdienst nahm noch 

einmal alle, auch die erst am Sonntag 

dazugekommenen Gäste, in die The-

matik der Balance hinein. Fritz Neuba-

chers Predigt zum Thema „Ruhe finden“ 

machte klar: Ohne zu Jesus zu gehen 

werden wir keine Ruhe finden! Er ist es, 

der Leben ermöglicht und uns in eine 

fröhliche Gelassenheit führt! Danke 

an dieser Stelle auch an den Wemscht 

Chor, der den Gottesdienst mit seinem 

Können und seiner Ausstrahlung sehr 

bereichert hat.

Wieder einmal sind wir vor allem Gott 

dankbar, der Dinge zueinander gefügt 

hat, die wir nie so hätten planen kön-

nen. Der geschenkt hat, dass Menschen 

berührt nach Hause gingen, weil ER sie 

berührt hat und der seinen Schutz über 

diesen Kongress gestellt hat! Danke 

Gott!

Einige Statements

„Danke für eure viele und gute Arbeit, 

die Kongresse werden jedes Jahr noch 

besser.“

Geistliches Grün-Futter

Ein Wochenende „Balance-Zeit“ mit 

bewegendem Lobpreis, berührenden 

Worten und authentischer Frische!

Geistliches Grün-Futter statt Dosenfut-

ter (Tamara Hinz) erfüllt mein Herz und 

Tun nach dem WEG-Kongress. Nichts 

Aufgewärmtes, sondern Vitaminreiches 

für die Nachfolge. Der Mix aus Kabarett, 

Vortrag, Predigt, Prime Time und viel 

Musik mit Chor, Band und Singen und 

berührenden Gesprächen schwingt 

nach in meinen Alltag hinein.

Herzlichen Dank an das engagierte, 

beWEGende Team vom (auf dem WEG 
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verdoppeln?

Kirchtürme sind Wahrzeichen und Erken-

nungsmerkmale für große Städte. Sieht 

man den Stephansdom, weiß man: das 

ist Wien. Auch viele Dörfer erkennt man 

an ihren charakteristischen Kirchtürmen. 

Es ist die Verschiedenartigkeit, die uns 

das erkennen lässt. So unterschiedlich die 

Türme der Kirchen sind, haben Gemein-

den verschiedene Prägungen und Traditi-

onen. Aufgaben und Anforderungen sind 

unterschiedlich, auch wenn das Ziel, das 

Evangelium zu verkündigen, für alle gleich 

ist.

Wenn man als Gemeinde vor Heraus-

forderungen steht, etwas neu gestalten 

möchte, oder es Konflikte zu lösen gilt, 

wird vielfach versucht, das „Rad neu zu 

erfinden“. Die Gründe, warum man nicht 

Hilfe sucht sind vielfältig. Zum einen denkt 

man in manchen Situationen nicht daran 

oder kennt die Angebote zu wenig. Viel-

leicht scheut man sich auch davor, dass 

Dinge angesprochen werden könnten, 

die unangenehm oder mit zusätzlicher 

Arbeit verbunden sind.

Ein Pfarrer sagte einmal: „Es ist nicht gut 

beim WeG-Kongress dabei zu sein, denn 

man fährt mit neuen Ideen nach Hau-

se und weiß, dass viel Arbeit auf einen 

zukommt“. Auch wenn das scherzhaft 

gemeint war, ist schon ein wenig Wahr-

heit daran. Neue Ideen und Visionen sind 

inside

Wie soll das denn gehen? Fragten wir uns 

im WeG-Team, bis zu einem Besuch letz-

ten Herbst: Ein langjähriger Unterstützer 

aus den USA forderte uns heraus: Nennt 

uns ein Projekt, das so inspirierend ist, 

dass wir noch mehr Geld in die wertvolle 

Arbeit des WeG investieren…!

Wir stellten unsere herausfordernde  

Initiative „Kurse zum Glauben 2017“ vor, 

die natürlich zusätzliche Ressourcen 

an Personal und Sachkosten braucht 

– wir haben Euch im letzten Freun-

desbrief ausführlich davon berichtet – 

auch von dem einmaligen Zeitfenster/

Kairos, den es um das Reformationsju-

biläum geben wird, wo viele Menschen 

nach dem (reformatorischen) Glauben 

fragen werden.

Nach einigen Gesprächen ist es fix: 

Die Thorne-Familienstiftung wird alle 

zusätzlichen Spenden, die gezielt für 

dieses Projekt gegeben werden bis zu 

einem Höchstbetrag von 25.000,-€ 

verdoppeln! Vorerst limitiert auf 1 Jahr 

nach der WeG-Vollversammlung bis 

7. März 2016. 

Also kein Märchen, kein Traum – jeder 

Euro, den Ihr uns für die „Kurse zum 

Glauben 2017“-Inititative anvertraut, 

ist doppelt so viel wert! Einige Spender 

haben sich bereits großzügig beteiligt 

– herzlichen Dank!  

Ausführliche Infos + Broschüre im 

WeG-Büro und auf www.eundg.at . 

Danke, dass Ihr durch Eure Gaben und 

Gebete ein wichtiger Teil unserer Be-

WeGung seid! 

Also mache ich mich auf den Weg....

Ein Blick von 
AußenJohn Wesley 

(1703-1791)
Umsonst. 
Geben und ...

Serie: EvangelistInnen Harald Höger Patrick Todjeras

Der anglikanische Priester und Begrün-

der der methodistischen Erweckungs-

bewegung war seit 1738 auf den Bri-

tischen Inseln als reisender Prediger 

unterwegs, um den verarmten Schich-

ten in den Städten, dem verarmten 

Volk auf dem Land, den Kohlearbeitern 

in den Minen und den gesellschaftli-

chen Verlierern der Frühindustrialisie-

rung das Evangelium zu verkündigen. 

Zunächst wurde er von Kollegen, die 

in Oxford von anderen Studenten mit 

dem Schimpfnamen „Methodisten“ 

(weil sie nach einer bestimmten Me-

thode fromm sein wollten) betitelt 

wurden, unterstützt. Zu ihnen gehörte 

auch George Whitefield (1714-1770), 

dem eine weit höhere Kunst des Pre-

digens nachgesagt wurde als John 

Wesley. Später waren es Laienpredi-

ger aus den eigenen Reihen, die seine 

Mitarbeiter wurden. Das besondere 

Geschick von Wesley war es, die neu 

bekehrten Menschen in Gruppen und 

Versammlungen zu organisieren und 

sie zu einem neuen Lebenswandel im 

Glauben anzuleiten. Er bemühte sich 

außerdem um eine Verbesserung der 

Lebenssituation durch Bildung und so-

ziale Einrichtungen wie Ausspeisungen, 

Nachbarschaftshilfe, Apotheken und 

Schulen.   Esther Handschin

Geben und Vergeben sind zwei zen-

trale Stichwörter christlichen Glau-

bens, die an Relevanz für die gegen-

wärtige Kultur und Gesellschaft kaum 

überboten werden können. Wir leben 

in einer Kultur der Unversöhnlichkeit 

die geradezu nach Gnade lechzt. Und 

doch: „Nicht selten sind Nichtchristen 

besser im Vergeben als viele Christen.“ 

Was heißt es zu vergeben und unsere 

christliche Ökonomie der Vergebung 

von Gott her zu verstehen? Miroslav 

Volf, einem der herausragendsten Sys-

tematiker unserer Zeit, ist es gelungen 

in einem Miteinander von persönlichen 

Geschichten und theologischer Refle-

xion zu beschreiben, warum es wert 

ist dem gebenden Gott zu vertrauen. 

Dieses Buch will einladen den schen-

kenden, gebenden Gott zu suchen und 

das Sich-Hineingeben Gottes in dieser 

Welt zu entdecken. Es ist eine Einla-

dung den vergebenden Gott zuzulas-

sen und als Antwort zu glauben. Und 

Volf ermutigt uns dazu Gottes Groß-

zügigkeit nachzuahmen und Geben-

de und Vergebende zu sein. Ich kann 

mich nicht erinnern eine persönlichere, 

sensiblere und bessere Erklärung dafür 

gelesen zu haben, was es heißt, dass 

Jesus „an unserer statt“ gestorben ist.

Wenn nichts geht!

Echt schade!

Umsonst. Geben 
und Vergeben in 
einer gnadenlo-
sen Kultur.

Miroslav Volf

Brunnen Verlag 
2012
 
ISBN 978-3-
7655-1185-1  

Erich SchweigerGerald Wakolbinger

immer mit zusätzlicher Arbeit für 

Gemeindeleitung und Mitarbeiter 

verbunden.

Zwei Beispiele aus eigener Erfahrung:

•	 Bei einem WeG-Kongress wur-

den Gemeindeglieder inspiriert, 

einen „alternativen“ Gottes-

dienst einzuführen. Trotz gro-

ßen personellen Aufwandes 

(Mitarbeiterteam) gibt es diesen, 

bis heute und ist gut angenom-

men.

•	 Bei einem Gemeindeforum, 

mit Fritz Neubacher, wurde 

viel diskutiert. Nach einer et-

was enttäuschenden Grup-

penarbeit, die kaum greifbare 

Ergebnisse brachte, hat Fritz 

Neubacher vorgeschlagen, ein 

Planungsteam für die Gottes-

dienstgestaltung ins Leben zu 

rufen. Dieses hat mittlerweile 

sehr engagiert viele Ideen und 

Visionen eingebracht und um-

gesetzt. 

Die Dienste des WeG sind für uns als 

Gemeinde eine echte Bereicherung. 

Allerdings, so meine ich, werden 

diese zu wenig in Anspruch genom-

men. So sollte es in jedem Presby-

terium eine/n Beauftragte/n geben, 

der/die über Angebote des WeG auf 

dem Laufenden ist, damit bei Sitzun-

gen und Besprechungen das eine 

oder andere Angebot diskutiert wer-

den kann.

Daher: egal was in der Gemeinde 

anliegt, was dran ist oder wo es „eckt“ 

- beim WeG anfragen und von den 

Erfahrungen des WeG-Teams profi-

tieren.

 

Presbyteriumsklausur: Zu Beginn be-

kommt jede/r ein Blatt, darauf steht: 

„Gemeindearbeit ist wie ...“ und 50 Be-

griffe; alphabetisch gelistet und doch 

scheinbar wahllos, von logisch pas-

send bis verwirrend; emotional unter-

schiedlich gefüllt, von Achterbahn bis 

Symphonie, von ‚Spuren im Sand‘ bis 

Mundgeruch. Wir sollen daraus wählen 

und unsere Gedanken dazu erläutern.

Mein Blick bleibt bei ‚Tropfen‘ hängen. 

„Steter Tropfen höhlt den Stein. Ob ich 

das noch erlebe?“, sage ich. „Da buttert 

man Jahrzehnte hinein, und hat das 

Gefühl, dass sich nichts ändert. Nicht 

einmal eine kleine Delle im Stein ist zu 

sehen.“

Ich kenne eine Menge Menschen mit 

einer Vision für die Gemeinde, de-

nen es so geht. Oder anders gesagt: 

Denen Gott etwas aufs Herz gelegt 

hat. Da wird er doch Interesse haben, 

dass das auch Wirklichkeit wird, oder? 

Doch nichts geht. Was bleibt, ist Frust. 

Wer oder was blockiert da? Manch-

mal ist „wer“ auszumachen. Da reicht 

es, dass eine/r in der richtigen Positi-

on etwas nicht will. Häufiger noch ist 

es ein „was“: Nicht wirklich klar, woran 

es liegt. „Den Geist dämpft nicht.“ Diese 

Mahnung des Paulus geht an die ganze 

Gemeinde. Oder liegt es auch an mir? 

Wie ist es, wenn andere etwas auf dem 

Herzen haben, mit Ideen kommen, mit 

Plänen,… Bin ich bereit, mich darauf 

einzulassen? Zu prüfen, ob Gott da-

hinter steckt? Und wenn ja, mich mit 

hinein zu hängen? Schließlich will ich 

Gott nicht hindern, durch seinen Geist 

in der Gemeinde zu wirken. Wäre doch 

echt schade!
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Tau(f)tropfen – ein wirksames Projekt

08

Fritz Neubacher

Alle zehn Jahre lässt sich die Evangeli-

sche Kirche in Deutschland untersuchen. 

Durch eine große Befragung will man 

rausfinden, wo man steht. Eines der Er-

gebnisse der aktuellen Umfrage ist: Der 

Kern wächst - was erfreulich ist, aber 

auch der Rand wird größer. Die Mitte 

schrumpft.

Die Mitte – das sind Menschen, die sich 

selbstverständlich dem christlichen Glau-

ben und der Kirche verbunden wissen. Sie 

haben Kontakt mit der Gemeinde über 

Taufen, Trauungen, Beerdigungen – und 

die Konfirmationen. Sie kommen selten in 

den Gottesdienst, aber sie sind von Her-

zen evangelisch.

Allerdings: ‚Mittlere Verbundenheit‘ wird 

nicht mehr „vererbt“, nicht mehr weiter-

gegeben. Tauftropfenarbeit ist vor allem 

auf Menschen mit  „mittlerer Verbunden-

heit“ ausgerichtet. 

Und sie wirkt! Jedenfalls betonten das die 

Delegierten der Tau(f)tropfen-Gemein-

den auf ihrer diesjährigen Tagung. Die üb-

rigens auch sehr erfolgreich ist. Wie sonst 

ist es zu erklären, dass die Delegierten die 

Tagung von ursprünglich 1 Tag auf Frei-

tag-Samstag verlängert haben, und für 

das 10. Treffen im Februar 2016 sogar ein 

ganzes Wochenende reservieren?

Die Mitte im Fokus!

  

Gemeindekurs „Elia - In der Krise reifen“ 

Es hat Freude gemacht zu sehen, wie 

die Teilnehmenden sich mehr und 

mehr auf das Thema „Krisen“ eingelas-

sen haben. Sie haben ihre Lebensum-

stände reflektieren können und haben 

teilweise seelsorgerliche Gespräche 

angenommen.

Stimmen der Teilnehmer :

„Obwohl ich schon viele Krisen erlebt 

habe, wurde ich das erste Mal sensibel 

für Krisen. Ich habe mich selbst er-

kannt, wie ich mit Krisen umgegangen 

bin. Nun weiß ich wie ich anders damit 

umgehen kann.“

„Durch die Bodenbilder wurde der Text 

verständlich erklärt und nahegebracht. 

Bodenbilder gehen tiefer, als nur den 

Text zu lesen.“

„Ich habe den Text in der Bibel selbst 

nachgelesen.“

„Der Kurs hat ermutigt zu neuem Ver-

trauen, dass Gott in den Krisen da ist 

und durchträgt.“

„Manchmal gehen wir Umwege durch 

die Wüste und sehen das Ziel nicht 

mehr. Am Beispiel von Elia war zu se-

hen, dass es Auswege aus der Krise 

gibt.“

 Evang. Pfarrgemeinde Rottenmann, Februar 2015

Esther Lieberknecht

LEBENDIG WERDEN – LEBENDIG BLEIBEN

Christian Kohl

meinden. Die Angebote zur qualifizier-

ten Unterstützung dazu sind im aktuellen 

WeG-Begleiter aufgelistet, einige stellte 

ich exemplarisch vor. 

Der gesamte Vortrag ist auf  

www.eundg.at  verfügbar.

Dr. Klaus Eickhoff steuerte in seinem 

Beitrag geniale Überlegungen zu einer 

erneuerten Predigtkultur bei, indem er 

den Unterschied zwischen dem grie-

chischen Denken, von dem wir wie von 

einer schweren Krankheit geprägt seien, 

und dem biblischen hebräischen Denken 

herausarbeitete, das auf Einprägung und 

Konkretisierung abziele. Der Schöpfer-

geist sei ein Praktiker. Gottes Wort for-

sche nicht nach dem „letzten Sinngehalt“  

sondern setze ein Geschehen in Gang 

(Und das Wort des HERRN geschah zu…).

Bericht vom Symposium des Luth. Lektorenbundes in Linz

Evan-
geli-
sation

Gemeinde-

aufbau

Nach einer Andacht von Erna Moder über 

den Missionsbefehl lauschten die mehr 

als 60 Teilnehmer/innen gespannt dem 

Bericht der Kuratorin und Vollzeitlektorin 

Dr. Christa Lerch aus Rottenmann über 

ihre Erfahrung mit der Leitung einer va-

kanten Diasporagemeinde. Neben der 

Bewunderung für ihren unglaublichen 

Einsatz machte sich aber auch große Be-

troffenheit breit, auch bei dem anwesen-

den Bischof.

Wesentlich ermutigender dann der Be-

richt von Kurator und Lektor Dr. Reinhard 

Füßl aus Windischgarsten über die Vakanz 

dort und in der dazugehörigen Mutterge-

meinde Kirchdorf a. d. Krems.

Besonders seine Erläuterungen über die 

Organisation der Gemeindeleitung, die 

Kostenaufbringung für ein großes Bau-

projekt und den unvorstellbar großen 

Gottesdienstbesuch weckten Sehnsucht 

nach mehr an solchen lebendigen Ge-

meinden.

Bischof Dr. Michael Bünker entlastete, in-

dem er auf das Handeln Gottes als Anfang 

und Zielpunkt auch seiner Gemeinde 

verwies. Seiner Meinung nach leben wir 

als Evang. Kirche in Österreich in „über-

dehnten Verhältnissen“ und „verzetteln 

uns in zu vielen Gottesdienstorten“. Sein 

Wunsch: Konzentration (nicht Redukti-

on)! „Der Pulsschlag ist jetzt schon hoch. 

Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht 

in eine schädliche Spirale der Dauerüber-

forderung begeben“, so Bünker. Er riet 

den Gemeinden, suchersensibel zu sein 

und Projekte auch außerhalb der Kirche 

zu entwickeln.

Synodenpräsident Dr. Peter Krömer er-

läuterte, dass unsere Kirchenverfassung 

auf der Grundlage der Bibel stehe. 

So sei z.B. die Verkündigung laut OdGA 

der ganzen Pfarrgemeinde aufgetragen. 

Er plädierte, die Möglichkeiten, die uns 

der vorhandene Kirchenrechtsrahmen 

jetzt schon biete, erst einmal voll auszu-

schöpfen.

Mit den auf uns zukommenden Heraus-

forderungen insbesondere im Bereich 

Religionsunterricht und Ausbildung be-

schäftigten sich Expert/innen. „Das ist al-

les ein bisschen schwierig.“ 

Nach der Mittagspause wurden Fragen 

aus dem Publikum an die bisherigen Re-

ferent/innen gestellt.

In meinem Referat ermutigte ich dazu, 

den notwendigen Veränderungspro-

zessen nicht auszuweichen. Kern des 

Vortrags war die Präsentation der Aus-

wertung unserer Gemeindefragebogen-

aktion.

LEBENDIG WERDEN/ BLEIBEN ist vor 

allem ein Prozess vor Ort in den Ge-

38% aller Pfarrgemeinden der Evangelischen 
Kirche A.B. haben unseren Gemeindefragebogen 
ausgefüllt.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

1)  Nicht die Mitgliederanzahl, sondern das Ausmaß der Kerngemeinde  

entscheidet, wie aktiv und lebendig eine Gemeinde ist. (Austrittsdebatte)

2)  Mitarbeiter/innen für neue Projekte zu gewinnen ist zwar schwierig, 

aber machbar.

3)  Wenn die Altersgruppe der 15 bis 45 Jährigen im  Gottesdienst zumindest 

gut vertreten ist, dann ist die Gemeinde lebendig und kann wachsen.

4)  Mehr als 50% unsere Pfarrerinnen und Pfarrer    sind wegen Überlastung 

potentiell gefährdet oder akut massiv gefährdet.

Auswertung

Gemeindefragebögen
der

     Gemeinde-Fragebogen 
 

LEBENDIG WERDEN – LEBENDIG BLEIBEN 
Zu diesem Thema werden am 28. März 2015 Bischof Dr. Michael Bünker, Synodenpräsident Dr. Peter Krömer,  
Rektor i.R. Dr. Klaus Eickhoff sowie unser WeG-Referent und systemischer Gemeindeberater Christian Kohl           
auf einem Symposium des Lutherischen Lektorenbundes in Linz referieren. 

In Vorbereitung darauf bitten wir Sie herzlich, folgenden kurzen Fragebogen aus der Sicht Ihrer Pfarrgemeinde-
situation auszufüllen. Es geht nicht um mathematisch korrekte Werte sondern um Ihre (subjektive) Einschätzung.  

Die Auswertung erfolgt anonymisiert. Es werden keine ausgefüllten Fragebögen an Dritte oder die (kirchliche) 
Öffentlichkeit weitergegeben. 

Bitte übermitteln Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 19. März an den WeG. Herzlichen DANK! 

Schreiben Sie entweder im Word-Dokument ein   x  in die entsprechenden Felder (          eundg@evang.at),               
oder kreuzen Sie im ausgedruckten PDF-Dokument Ihre Antworten an. (           4864 Attersee, Neustiftstr.1) 

Anmerkung: Die Felder sind alle auf zentriert eingestellt, Sie können mit  linksbündig oder rechtsbündig weiter differenzieren! 

 
1. Ausgefüllt hat/haben:    

    Pfarrer/in             Kurator/in            Presbyter/innen      Lektor/innen      Mitarbeiter/innen    (Mehrfachnennung möglich) 

     
 

2. Gemeindegröße:  

      bis 700                       bis 1.000              bis 1.500                 bis 2.000                größer 

     
 

3. Diasporafaktor:  

        nein                        kaum                       deutlich                        stark                   extrem  

     
 
 

4. Wie erleben Sie derzeit Ihre Pfarrgemeinde:   

 

 

      
 

5. Wieviel Gemeindemitglieder nehmen öfters als 4x im Jahr an Gemeindeaktivitäten teil (Schätzwert):   

      5%    10%              15%        20%                 25%            30%      40%              50%        mehr 

 

         

schlafend erstarrt no go wach aktiv befeuert 
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Bibelstelle: Röm.12,1+2

in neue Menschen verwandeln.

Gebet: Lieber Vater im Himmel. 

Ich weiß nicht, was mich an diesem 

Tag alles erwartet. Du weißt es – danke, 

dass du darüber wachst. Du kennst 

meinen Wunsch nach Sicherheit, nach 

gutem Gelingen und fröhlichen Zei-

Röm.12,1+2 Weil Gott so barmherzig 

ist, fordere ich euch nun auf, euch mit 

eurem ganzen Leben für Gott einzu-

setzen. Orientiert euch nicht am Ver-

halten und an den Gewohnheiten die-

ser Welt, sondern lasst euch von Gott 

durch Veränderung eurer Denkweise 

ten. Ich lasse ihn los und gebe ihn dir. 

Du bist meine Sicherheit. Du bist mein 

Gelingen. Du bist meine Freude. In dir 

mache ich mein Herz fest. Amen.

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

da. Das Tageszeitgebet neu entdecken. SCM 

R.Brockhaus im SCM-Verlag.de

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

„Weil Gott so barmherzig ist...“Geistliches Leben vertiefen LYSTRA 

Gerald Wakolbinger 

Der neue ‚WeG – BEGLEITER‘ enthält ne-

ben umfangreichen Angeboten zu Evan-

gelisation, Gemeindeentwicklung, neue 

Gottesdienstformen und Predigten auch 

einen Bereich, den wir ‚ geistliches Leben 

vertiefen‘ benannt haben. Nach unserer 

Erfahrung und Analyse zeigt sich beson-

ders dort, wo Jüngerschaft oder gelebte 

Nachfolge Jesu in besonderer Weise ge-

fördert wird, auch in allen anderen Ge-

meindebereichen ein Aufwärtstrend! 

Mitarbeitende – egal, ob haupt- oder eh-

renamtlich – die in ihrem eigenen Glau-

bensleben bzw. ihrer Spiritualität Gott 

erleben, dem lebendigen Gott etwas 

zutrauen, die mit Gottes Wort vertraut 

sind, werden authentischer und einla-

dender und sind inspiriert und motiviert, 

Gemeinde mit zu gestalten. Das ist sicher 

eines der Geheimnisse von lebendigen, 

attraktiven christlichen Gemeinden und 

Gemeinschaften.

Nicht umsonst heißt ein Workshop/ 

Seminar-Angebot dazu: ‚Förderung von 

Jüngerschaft… belebt Gemeinde‘. Und 

unser modulares Kursprogramm  „für 

mehr Jesus im Leben“ – ‚LYSTRA – Christ 

sein 3.0‘ bietet die Möglichkeit, z.B. im 

Rahmen von Kleingruppen und Haus-

kreisen viele Lebensbereiche in aktueller 

Form und biblisch fundiert zu fördern. Es 

gibt ausführliche Leiter- und Teilnehmer-

hefte und die WeG-ReferentInnen Fritz 

Neubacher und Kathrin Hagmüller bieten 

gerne Einschulungen an.

Die Workshops ‚Geleitet leben‘ und ‚An 

Gottes Segen ist alles gelegen‘ bieten 

lebensnahe Hilfestellung zu der persön-

lichen Herausforderung, sich Gottes Füh-

rung in Alltag und Beruf anzuvertrauen, 

bzw. den Segen Gottes zu empfangen 

und sich darin einzuüben, ihn mutig an 

andere weiterzugeben…

Das weite und inspirierende Feld der öku-

menischen Beziehungen beleuchten die 

zwei Workshops mit den bezeichnenden 

Titeln: ‚Viele Quellen hat der Strom‘ - über 

die bereichernde Vielfalt von Nachfolge 

Jesu über die Jahrhunderte - und: ‚Der 

Dreieinige Gott und sein uneiniges Volk‘ 

- eine ökumenische (Herzens-)Erweite-

rung mit Blick auf die Stärken jeder Rich-

tung, die auch die Schwächen der jeweils 

anderen tragen kann.

Nicht zuletzt bieten die WeG-Referenten 

nach individueller Vereinbarung auch Be-

gleitung und geistliche Gemeinschaft in 

Form von Coaching und Mentoring an. 

Gerne können Sie den WeG-BEGLEITER 

auch im WeG-Büro anfordern unter 

07666 / 70157 bzw. eundg@evang.at   

Alle Infos & Kosten auch Online auf   

www.eundg.at 

Nachfolge Jesu fördern Heft 3 Modul 6

Jede Münze hat zwei Seiten!

„Beim Geld hört jede Freundschaft auf!“ 

Diese Redensart beschreibt ganz deut-

lich, wo wir unseren Wunden Punkt 

haben. Es geht um unsere Existenz. Es 

geht um unseren Status, um vermeint-

liche Sicherheit. Das darf uns niemand 

nehmen, da darf niemand hingreifen!

In diesem Modul des Lystra Kurses geht 

es rund ums Geld und unseren Um-

gang damit. Sind wir Gottes Geschäfts-

führer oder denken wir gar nicht dar-

über nach, dass alles von Gott kommt 

und uns anvertraut ist, damit wir gut 

mit dem Geld haushalten? Machen wir 

Schulden? Und wie ist unsere Kultur 

des Gebens und Teilens? Herausfor-

dernd ist dieses Modul allemal. So he-

rausfordernd, wie Jesus selbst, der uns 

in eine konsequente, alle Lebensberei-

che umfassende Nachfolge ruft!

„Gebt dem Kaiser was dem Kaiser 

gehört, und Gott was Gott gehört.“  

Matth. 22, 21 

Infos & Bestellung „LYSTRA Christ sein 

3.0“ im WeG + Online:  www.eundg.at 

schauraum

Lizzy Luckart

Was geschieht kommt von Gott her, 

aus einer Liebe, auf mich zu.

Es ruft mich. Es fordert mich auf.

Darin soll ich leben und handeln und 

wachsen und der werden, 

der ich nach Gottes Willen sein soll.

Romano Guardini

2322

 „Nicht durch Heer oder Kraft – durch meinen Geist soll´s 

geschehen“ 

- Predigt über Sacharja 4, 6, die die Kraft dieses AT-Wortes für 

heute aufschlüsselt.

„Im Vertrauen auf Gott konkrete Schritte gehen“ 

- Predigt über Josua 1, 1-9. Gott zeigt sein Ziel… und im 

vorwärts gehen und hören auf ihn erleben wir seine Wunder.

 „Auf Einheit liegt Verheißung“ 

- Predigt über 2. Chronik 5, 12-14. Praxis-Lektionen für ein 

gelingendes Miteinander, auch anhand der Pferdegespanne 

aus Ben Hur…

 „Was hält unsre Leidenschaft am Brennen?“ 

- Predigt über 2. Korinther 4, 1 als konkrete Ermutigung für 

(müde) Mitarbeitende.

GERALD WAKOLBINGER

Glaub ans Glück!

Wir hecheln dem Glück hinterher, bis wir erschöpft und 

desillusioniert aufgeben. Dabei ist der große Glücklich-Macher 

ganz nahe!

Erfüllt werden!

Der inneren Leere ist mit Geschäftigkeit nicht beizukommen. 

Von etwas, was den Durst der Seele wirklich stillt.

Zieh die Pfl öcke raus!

Wir wollen vorwärts, wir müssen weiter, aber: Irgendetwas 

hält uns zurück. Abraham als Beispiel für einen gesegneten 

Aufbruch.

Sehnsucht nach weniger.

Das „immer mehr“ macht weder glücklich, noch selig. Eine 

„neue Einfachheit“ genauso wenig. Von dem was wirklich zählt.

FRITZ NEUBACHER

P01 P02

Lässt sich Gott bestechen? (Micha 6,6-8)

Wie wir Gott beeindrucken können. Eine Predigt auf dem 

Weg zum Reformationsjubiläum.

I have a dream 

Verwandlungen, die den Himmel erö� nen. Inspiration von 

Jakob und anderen pragmatischen Träumern.

Sündenfall 

Der Mensch und das Böse. Spannende Ur-Psychologie im Alten 

Testament.

Vitamin C   

Was uns gesund hält. Eine Konfi -geeignete Predigt für alle, 

denen die Kirche nichts mehr gibt.

CHRISTIAN KOHL

P03

Das Buch zum Leben

Die Bibel als Wort Gottes, das zum Leben führt.

Fishermen’s Friends

Die Geschichte vom Fischzug des Petrus lädt ein, NachfolgerIn 

Jesu zu werden.

Das Geheimnis des Ringes

Im „Herrn der Ringe“ den Glauben entdecken.

You can’t go to church, ´cause the church is you!

In der Berufungsgeschichte des Mose dem eigenen Auftrag 

nachspüren.

Verwandlung

Hineinwachsen in das Leben, das Gott bereit hält.

KATHRIN HAGMÜLLER

P04

GERALD WAKOLBINGER

vertiefen
GEISTLICHES LEBEN
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WeG-Teamreise zum Willow-Creek-Leitungskon-
gress „Zukunft – Hoffnung - Kirche“. Tausende Haupt- 
und Ehrenamtliche aus Kirchen und Gemeinden in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz werden wieder in Hannover 
zusammen kommen, um mit neuer Hoffnung die Zukunft der 
Kirche zu gestalten. Seien Sie mit uns dabei!
Alle Details, Kosten & Anmeldung in Kürze Online auf 
www.eundg.at

Samstag 19. September 2015
Wandern für die Andern 2015
Herzliche Einladung zum beliebten WeG-Sponsor- und Ge-
meinschafts-Event. Wegen der großen Nachfrage heuer noch 
einmal in der Region Ramsau am Dachstein / Weg der Buches 
mit neuen Routen für jung & alt + Dachsteingipfel und Kinder-
klettersteig, begleitet von erfahrenen Bergführern! 
Höhepunkt + Abschluss: Berg-Gottesdienst um 16h.

13. - 17. Juli 2015
PGB-Tagung „Christsein. Leben zwischen Scheitern und 
Gelingen“ 
Herzliche Einladung zur Sommer-Tagung des Pfarrerinnen- 
und Pfarrer-Gebetsbundes in Österreich. Auch für Mitarbei-
tende in den Gemeinden und Familien.
Referent: Prof. Dr. Peter Zimmerling
Ort: JUFA Maria Lankowitz & Sporthotel Piberstein, Ktn.
Infos, Kosten + Online-Anmeldung www.eundg.at

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

  10. – 13. Februar 2016

                                                
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  

15. - 17. April 2016    WeG Kongress 2016  
Bitte merkt Euch den Termin vom nächsten WeG-Kongress gleich vor!
Wir werden wieder im schönen Bildungshaus Schloss Puchberg sein. Thematisch geht´s um das große Thema „KURSE zum 
GLAUBEN“ - die missionarische Einstimmung und Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum! Als Referenten konnten wir u.a. 
Pfr. Patrick Todjeras, Greifswald/D gewinnen.

25.05.2015 Linz J
ProChrist LIVE 2015  „wer sucht soll finden“ An 
unzähligen Orten im deutschsprachigen Europa finden dieses 
Jahr LIVE vor Ort ProChrist-Evangelisationen statt. Wir ermu-
tigen die Gemeinden, macht Euch - am besten gemeinsam 
mit Nachbargemeinden - auf und nutzt die umfangreichen 
Hilfestellungen und Kooperationen, den Rednerpool, usw…; 
damit die Menschen in Eurer Umgebung angesprochen und 
eingeladen werden, den lebendigen Gott zu suchen und zu 
finden! Alle Infos ONLINE auf www.prochrist.org 

19. - 22. Oktober 2015                                               
ACF-KURSMODUL  „Leiten durch Verkündigung“
Inhalt: Verkündigung als bewusster Leitungsprozess - voll-
mächtig und bevollmächtigend; Zweck und Ziel der Predigt; 
Führen durch missionarische und prophetische Verkündigung 
ohne Gesetzlichkeit; praktische Beispiele.  
Referent: Pfr. Dr. Klaus Eickhoff
Ort: Schloss Klaus, OÖ
Infos + Anmeldung  Online:  www.acfoesterreich.at

  19. - 22. Oktober 2015

......
Empfohlene Kollekte für Evangelisation + 
Gemeindeaufbau  - Diese Kollekte in den evangeli-
schen Gottesdiensten in Österreich trägt zu einem guten Teil 
zur finanziellen Absicherung der WeG-Arbeit bei.  Wir ersu-
chen Euch herzlich, der Empfehlung des Oberkirchenrates 
zu folgen und am 6. Sonntag nach Trinitatis für das Werk für 
Evangelisation und Gemeindeaufbau zu sammeln. DANKE!

  Sonntag 12. Juli 2015

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS „Der 
Segen bleibt“ - Jakob zwischen Kämpfen und Ge- 
schehenlassen. Der seelsorgerlich – existenzielle Glaubens-
kurs Stufen des Lebens bringt biblische Geschichten in Ver-
bindung mit dem eigenen Leben und spricht sowohl kirchlich 
Distanzierte als auch Insider an… Ort: Bildungshaus Schloss 
Krastowitz, Klagenfurt - Alle Infos + Online-Anmeldung im 
Flyer und auf www.eundg.at

  6. – 8. November 2015  

 


