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Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau 
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Liebe Freundinnen und Freunde!

John Finney, emeritierter bischof der church 
of england war einer der ersten! er war und ist 
überzeugt davon, dass die art, wie Menschen 
des 21. Jahrhunderts für den glauben zu inter-
essieren sind, die glaubenskurse sind.
Wir machen ähnliche erfahrungen. in diesem 
heft des Freundesbriefes schauen wir uns  

dieses Phänomen genauer an. herzliche einla-
dung, hinein zu schnuppern, und sich inspirie-
ren zu lassen!
Wir wünschen erholsame und gesegnete som-
merwochen – und freuen uns auf ein Wieder-
sehen, vielleicht bei „Wandern für die andern 
2015“.
Ihr / Euer Fritz Neubacher für das WeG-TEAM

Kurse

wirken
zum Glauben 

• Da fühlte ich mich wie ein Fotoapparat.

• Interview mit Jens Monsees

• Kurse zum Glauben

• Kurs halten

INHALTINHALT

• + „Wandern für die Andern“ - Folder mit allen Infos für den 19.9.2015 in Heftmitte 
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Da fühlte ich mich wie ein Fotoapparat.

Günther Matern

Theo-

Espresso

 
 Jens Monsees

Meine Tochter kaufte sich neulich mit 

ihrem ersten selbst erarbeiteten Geld 

eine eigene Spiegelreflexkamera. Ich 

war dabei, weil ich kenn mich ganz gut 

aus beim Fotografieren. Ich wusste aber 

noch nicht, dass die neue Generation an 

Kameras auch schon mit kleinen Touch-

Screen-Displays ausgestattet sind. Man 

kann also alle Einstellungen direkt am 

kleinen Bildschirm erledigen.

Weil mir generell bei vielen technischen 

Dingen das Hintergrundwissen fehlt, fin-

de ich es besonders beeindruckend und 

sogar zauberhaft, dass man einfach so 

eine Glasplatte mit dem Finger berühren 

kann und dann passiert etwas...

Themenwechsel:

Weil mir generell bei vielen Glaubensdin-

gen das Hintergrundwissen fehlt, finde 

ich es besonders beeindruckend und 

sogar zauberhaft, dass man einfach so 

einen Emmaus-Glaubenskurs besuchen 

kann und dann passiert etwas...

 

Ja, was passierte da eigentlich vor 2 Jah-

ren in „meinem“ ersten Emmauskurs? Ich 

lernte viel. Über den Glauben, über den 

evangelischen Glauben, über Jesus, über 

Nachfolge. Ich nahm das erste mal eine 

Bibel zur Hand, ich las darin und verstand 

nicht viel. Aber: Ich durfte Fragen stellen! 

Ich durfte endlich Fragen stellen. Zwei-

felnde und provokante Fragen, Fragen, 

die man sich als Erwachsener sonst gar 

nicht mehr zu fragen traut, weil man das 

ja schon längst wissen müsste, manch-

mal auch dumme Fragen...

Und ich erntete Antworten. Erklärende, 

verstörende, herausfordernde, aber auch 

gütige, erlösende, berührende, verbin-

dende...

So legte sich bald über die Emmausaben-

de eine Wolke des Vertrauens, des sich 

Öffnens und es wuchs das erste Mal in 

meinem Leben eine Ahnung von dem, 

was Glauben sein und bewirken kann. 

Nicht als gesellschaftliches Phänomen, 

sondern für mich persönlich, für mich, 

Günther, den bisher unbekümmerten 

Zweifler ohne Glaubensnotwendigkeit.

Ich begann Dinge klarer zu sehen, wie 

durch den Sucher eines Fotoapparates. 

Wohin ich auch das Objektiv richtete, 

half mir die Emmaus-Kurs-Auto-Focus-

Funktion, alles schärfer zu stellen.

Und dann lagen plötzlich ganz andere 

Fragen in der Luft:

Wenn MICH Jesus berühren soll, bin 

ICH dann auch so ein Kamera-Touch-

Screen?

Tippt er mich regelrecht an und es gibt 

ein kleines Peep-Signal, dass es funktio-

niert hat?

Wie merke ich das?

Welche Sensoren muss ich einschalten, 

dass ich berührt werden kann?

Oder bin ich nur eine normale Glasplatte 

ohne Touch-Screen-Funktion?

 

Die Bedienung einer digitalen Spiegelre-

flex-Kamera ist heutzutage ja relativ ein-

fach. Irgendwo im oberen Teil steht ON. 

Wenn ich einschalte wird das Display 

hell und es erscheint kurz die Aufschrift: 

„Sensoren werden gereinigt“.

Ab dann ist der Touch-Screen funktions-

tüchtig.

 

Ich glaube, der Emmauskurs war mein 

ON-Schalter. Ich glaube, hier wurden 

meine Sensoren gereinigt. Ich glaube, im 

Emmauskurs hat mich Jesus berührt!

 

Danke den Kursleitern, die mich auf dem 

Weg zu meinem eigenen Touch-Screen 

so besonders einfühlsam begleitet ha-

ben.

Berührte Grüße, Günther Matern.

WeG: Sie 

sind Co-Au-

tor von ‚Kurs 

halten‘. Wor-

um geht’s in 

dem Buch?

JM: Nach 

der theo-

l o g i s c h e n 

Einführung stehen Ergebnisse unserer 

empirischen Studie zur Bedeutung von 

Kursen zum Glauben für die Gemein-

deentwicklung im Zentrum – ergänzt 

durch „Einwürfe“ von Praktikern auf un-

terschiedlichen kirchlichen Ebenen. Und 

wir beschreiben mögliche Konsequenzen 

dieser Arbeit und wie Gemeinden ihren 

„Kurs halten“ können. 

WeG: Wie ist die Studie angelegt? 

JM: 2012 haben wir Gemeindeleitun-

gen, Mitarbeitende, Teilnehmende und 

landeskirchliche Projektverantwortliche 

in vier ost- und westdeutschen ev. Lan-

deskirchen mit entsprechenden Fragebo-

gen u.a. nach Voraussetzungen, Motiven 

und Erfahrungen mit Kursen befragt.   

WeG: Warum veranstalten Gemeinden 

Kurse zum Glauben?

JM: Sie wollen vor allem im Glauben er-

mutigen und dazu einladen, bzw. darüber 

informieren. Dabei haben sie sehr stark 

kirchendistanzierte und oft auch konfes-

sionslose Menschen im Blick. 

WeG: Warum nehmen Menschen an Kur-

sen teil?

JM: Ca. 2/3 der Teilnehmenden wollen 

mehr über den Glauben erfahren und 

knapp 60% Gott stärker erleben. Aber 

auch Weiterbildung oder der Wunsch 

nach geistlicher Vertiefung bei Ehrenamt-

lichen spielen eine große Rolle. 

WeG: Was bewirken nun die Kurse

JM: Gemeinden entdecken: Kurse be-

reichern das Gemeindeleben und sind 

Instrument für die Gemeindeentwick-

lung, durch das Ermutigung im Glauben 

geschieht. Erwachsenentaufen, beson-

ders in Ostdeutschland, nehmen zu. Es 

wächst die Bereitschaft für Veränderun-

gen und Kirchendistanzierte sind stärker 

im Blick. Zudem gibt es in Gemeinden, 

die häufig Kurse anbieten mehr Ehren-

amtliche insgesamt bzw. in Leitungsver-

antwortung, sowie mehr unterschied-

liche Gottesdienstformen. Und: Wenn 

Kurse in Kooperation stattfinden, wird 

dies sehr positiv erlebt. Auch fällt auf, dass 

Mitarbeitende gute Erfahrungen im Team 

machen und sich – wie viele Teilnehmen-

de auch – nach einem Kurs in Fragen des 

Glaubens sicherer fühlen und mehr über 

den Glauben reden. Und: Viele Teilneh-

mende „wollen nach einem Kurs mehr“ 

und empfehlen die Teilnahme weiter. 

WeG: Was ist ihr Fazit, ihre Empfehlung 

für die Gemeinden in Österreich?

JM: Es lohnt sich, „Kurs zu halten“ und mit 

Kursen Kursbestimmungen in der Ge-

meindeentwicklung vorzunehmen. Nutzt 

das Potenzial vorhandener Kurse, adap-

tiert sie und/oder entwickelt neue For-

mate für Eure Zielgruppen und Kontexte. 

Bedenkt intensiv das „Vorher“ eines Kurses 

und denkt vorher schon an nachher. Und 

kooperiert vielfältig, wo es möglich ist. 

Dann werden sich – so Gott will – Kurs-

gewinne einstellen. 

WeG: Herzlichen Dank!

Pastor Jens Monsees ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am IEEG (Institut zur Erforschung 

von Evangelisation und Gemeindeentwick-

lung) in Greifswald/D.

Schon in 

den Zeiten 

des Neuen 

Testaments 

sind Men-

schen durch 

das Leben 

der Chris-

ten und durch Predigten auf den neu-

en Glauben aufmerksam geworden. 

Blieb das Interesse aufrecht, wurden 

sie zu Taufkursen eingeladen und un-

terrichtet. Sie sollten verlässliche und 

verbindliche Auskunft über das ‚Ge-

samtpaket‘ erhalten. Lukas hat sein 

Evangelium und die Apostelgeschichte 

genau dafür geschrieben (vgl. Lukas 

1,4).

In den folgenden Jahrhunderten ist 

diese Zeit des unterrichtet Werdens 

ausgebaut worden zum Katechume-

nat. In einer ersten, ca. zweijährigen 

Stufe ging es für die Taufinteressierten 

darum, wie Christen denn so leben: 

Was sie von den Heiden unterscheidet 

- ein ‚christlicher Knigge‘ sozusagen. 

Erst danach ging es um Dreifaltigkeit 

und Zweinaturenlehre, woran Christen 

eben glauben.

Dann kam die Taufe, und nach der 

Taufe endete der Kurs mit der mysta-

gogischen Unterweisung – einer Ein-

führung in die Sakramente.

Die Glaubenskurse des 20. und 21. 

Jahrhunderts knüpfen an diese Tradi-

tion an, allerdings meist in geänderter 

Reihenfolge: erst kommt die Glau-

benslehre, dann die Glaubenspraxis. 

Das wohl deswegen, um dem ‚allein 

aus Glauben!‘ der Reformation gerecht 

zu werden.

Das Interview führte Fritz Neubacher Fritz Neubacher

Es passiert etwas! Glaubenskurse
im NT? 
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Kurse zum Glauben

Fritz Neubacher

Wer in unsere Auslage – den WeG-

Begleiter – schaut, sieht dass wir einige 

Glaubenskurse im Angebot haben. War-

um? Weil sie wirken!

Da ist Georg, ein Mann mittleren Alters, 

sporadischer Kirchgänger. Er lässt sich 

einladen, besucht den Glaubenskurs sei-

ner Gemeinde. Nach Ende des Kurses be-

ginnt er sich zu engagieren. Er ist vielfältig 

begabt, also auch vielfältig einsetzbar. 

Zwei Jahre später  ist er für einige wichti-

ge Projekte seiner Pfarrgemeinde haupt-

verantwortlich. Darauf angesprochen, 

was aus einem seltenen Gottesdienst-

besucher einen rührigen ehrenamtlichen 

Mitarbeiter gemacht hat, sagt er ohne 

Umschweife: Der Glaubenskurs.

Oder nehmen wir Klara. Sie ist übersie-

delt, schaut sich um im neuen Lebens-

raum, geht auch mal zur Kirche. Dort 

wird sie ganz freundlich wahrgenommen, 

und bald in einen Glaubenskurs eingela-

den. Am Ende des Kurses sagt sie in ei-

ner Feedback-Runde: „Ehrlich, bevor ich 

diesen Kurs besucht habe, habe ich noch 

nicht einmal geglaubt, dass es Jesus wirk-

lich gegeben hat. Und jetzt ist mir völlig 

klar, dass er gelebt hat, mehr, dass er für 

mich gestorben ist, und auferstanden ist! 

Ich hätte nie gedacht, dass im Glauben so 

viel drin ist.“

Robert ist ein junger Mann, dem man im 

Kurs helfen muss, in der Bibel die Psalmen 

zu finden. Er weiß nicht, was ein Evange-

lium ist, und es wirkt so, als ob er dieses 

Buch der Bücher noch nie im Leben in 

Händen gehabt hätte. Er findet mit der 

Zeit, dass diese Bibelsprüche richtig gut 

passen, ja zum Leben helfen. Er beginnt, 

nach und nach welche auswendig zu ler-

nen.

Paul ist ein nicht mehr ganz junger, kränk-

licher Herr. Er genießt die herzliche At-

mosphäre des Glaubenskurses. In der 

Schlussrunde sagt er: „Das schönste für 

mich war, dass ihr mich in eurer Mitte ak-

zeptiert habt, so wie ich bin. Hier durfte 

ich alles sagen, was ich glaube, und auch 

das was ich nicht glauben kann. Jede und 

jeder war hier ganz er oder sie selber. So 

eine Lern-Gruppe habe ich selten erlebt.“

Da ist Gabi, eine Pfarrerin (Ja, zufällig ist 

sie meine Frau). Sie beginnt mit Eifer und 

Gottvertrauen ihren Dienst in der neu-

en Pfarrgemeinde. Einiges gelingt: Neue 

Projekte wachsen aus dem Boden, mehr 

Menschen kommen in die Gemeinde, 

bieten ihre ehrenamtliche Mitarbeit an. 

Aufbruch und Wachstum prägen die Kul-

tur der Gemeinde. Wenn man sie fragt, 

wie alles begonnen hat, sagt sie: „Mit mei-

nem Vorgänger. Er hat viele Menschen 

angezogen – die meisten waren schon 

da, als ich in die Gemeinde kam. Im Glau-

benskurs haben wir einander kennen 

 

schauraum

KOLLEKTE & 
Projekte

Es gehört zum Besten, durch einen tol-

len Vortrag, ein Seminar oder eine Pre-

digt existentiell betroffen zu werden und 

zu spüren: Das ist jetzt für mich. In einer 

viel tieferen und umfassenderen Weise 

geht es mir so, wenn ich Kurse halte. Die 

Themen und Inhalte bewegen mich ganz 

persönlich durch die intensive Vorberei-

tung noch mal stärker und nachhaltiger. 

Ich staune wieder über Gottes freundli-

ches Wesen: Dass wir uns für Seine Sache 

einsetzen und alles geben und am Ende 

selber die Beschenkten sind. (Kathrin 

Hagmüller)

„Stufen des Lebens“ lädt dazu ein, über 

die eigenen Lebenserfahrungen zu re-

flektieren und diese mit zu biblischen 

Geschichten verdichteten Glaubenser-

fahrungen zu verknüpfen. Der erste, der 

auf diese existenziell-persönlichen Weise 

zum Glauben eingeladen wird, bin ich als 

Kursleiter. Die Vergewisserung und Ver-

tiefung meiner Reise zum Glauben wäh-

rend der Vorbereitungsphase und später 

inside

Am 6. Sonntag nach Trinitatis, 12. JULI 

2015, empfiehlt der OKR die KOLLEKTE 

in allen Evang. Gottesdiensten im Land 

für EVANGELISATION + GEMEINDEAUF-

BAU! Vergangenes Jahr hat dies etwa 

10% der benötigten Jahresspenden für 

den WeG gedeckt!

Wenn Ihr die Möglichkeit habt, setzt 

Euch bitte in Euren Gemeinden dafür 

ein, dass diese Kollekte dem empfoh-

lenen Zweck gewidmet wird und dass 

sie auch gut ausfällt (smile). Der Kol-

lektenaufruf wurde im Amtsblatt ver-

öffentlicht und wir senden ihn auch an 

jede Pfarrgemeinde aus. DANKE!

Zwischenstand PROJEKT 2017 – Ver-

doppelungstopf zu 40% gefüllt!

Das Angebot einer Stiftung, zur Ver-

doppelung der Spenden, die für unsre 

Initiative „Kurse zum Glauben 2017“ 

rund um das Reformationsjubiläum 

gegeben werden, steht noch bis März 

2016.

Dankbar können wir berichten, dass 

bis jetzt bereits etwa 10.000 Euro dafür 

eingegangen oder zugesagt wurden – 

Herzlichen Dank unseren treuen Spen-

derinnen und Spendern! Das bedeutet 

auch, dass bis zum Höchstbetrag, der 

verdoppelt wird (25.000 Euro!) noch 

etwas Luft ist! Also, jeder Euro, den Ihr 

uns zur Finanzierung dieser Initiative 

anvertraut, ist DOPPELT so viel wert! 

Wir freuen uns, dass Ihr durch Eure Un-

terstützungen und Gebete ein tragen-

der Teil dieser BeWeGung seid, die vie-

len Menschen zum Segen werden soll! 

Durch Glaubenskurse 
selbst beschenkt!

WeG-TeamGerald Wakolbinger

mitzuerleben, wie andere aus ihrem 

„Weltbild-Schneckenhaus“ hervor-

kommen und ihre Fühler nach Got-

tes Wirklichkeit ausstrecken, erlebe 

ich als kostbare spirituelle Geschen-

ke. (Christian Kohl)

Freude, es macht mir schlichtweg 

und einfach Freude, zu sehen, wie ich 

anderen in ihre, von Gott gewollten 

Schuhe helfen darf. Wenn ich spüre 

und sehe, da lässt sich jemand von 

Gott bewegen, zu ihm hin zu gehen. 

Wenn ich sehe, da rutscht die Liebe 

Gottes direkt ins Herz, wird spür- und 

erfahrbar. Da bin beschenkt, weil es 

mich dran erinnert, dass ich selbst 

dieses Gottes Kind bin, das sich zu 

ihm hin bewegen lassen darf. Die-

ses Kind, das kommen darf und be-

schenkt, geheilt und auferbaut wird! 

(Lizzy Luckart)

Mit der Leitung eines Glaubenskurses 

ist es wie beim Predigen: ich hab sel-

ber am meisten davon! Allein die Zeit, 

die man in Vorbereitung, Vertiefung 

und Gebet für die Teilnehmenden 

investiert, ist für mich selbst wert-

voll und bereichernd, fordert mich 

heraus und vertieft meinen Glau-

ben. Es ist dann zwar toll, wenn bei 

den Abenden manches Geplante 

aufgeht,  aber am Schönsten ist es, 

wenn Menschen echte (Lebens- und 

Glaubens-)Fragen stellen, die mich 

herausfordern und immer wieder 

neu über Gottes Liebe staunen las-

sen! (Gerald Wakolbinger)

 

gelernt, die Beziehung zu Gott und zu-

einander wurde gestärkt. Wir sind eine 

Lerngemeinschaft geworden!“

Diese Beispiele sind nicht erfunden, und 

sie sind fast beliebig vermehrbar. Eine Er-

folgsgeschichte.

Jens Monsees, Carla J. Witt und Martin 

Reppenhagen haben die Wirkung von 

Glaubenskursen empirisch untersucht. 

Das Ergebnis liegt vor in dem kleinen 

Bändchen „Gemeinden auf Kurs“, her-

ausgegeben vom Institut zur Erforschung 

von Evangelisation und Gemeindeent-

wicklung der UNI Greifswald, 2012.

Darin heißt es: „Es passiert etwas! – Kurse 

zum Glauben zeigen erkennbare Wirkun-

gen für die Gemeindeentwicklung.“ Und 

weiter: „Gemeinden, die Kurse zum Glau-

ben durchführen, haben durchschnitt-

lich mehr Gottesdienstbesucher, mehr 

ehrenamtliche Mitarbeitende, mehr Er-

wachsenentaufen und ein breiteres Ver-

anstaltungsangebot…“. (Seite 67).

Weil wir wissen, dass sie wirken, wollen 

wir, dass sie stattfinden!

Deshalb engagieren wir uns mit ganzer 

Kraft für die Initiative „Kurse zum Glauben“ 

für das Jahr des Glaubens 2017. Und wir 

laden herzlich zum Mitmachen ein!
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Bischof Ste-
phen Cottrell

Kurs halten

Serie: EvangelistInnen Kathrin Hagmüller Fritz Neubacher

Es war bei der Frühjahrstagung 2002 

in Bad Hall. Dort habe ich ihn erlebt, 

als jemaden, der ein Herz für Jesus 

hat, als Mensch der ein Herz für an-

dere Menschen hat, als Mensch, der 

dort handelt, wo er Menschen abho-

len kann hin zu Jesus und als wun-

derbaren Redner und Lehrer, der be-

geistert das vermittelt, was er als gut 

erkannt hat. Damals hat er den Em-

maus Glaubenskurs vorgestellt. Seit-

dem ist dieser Kurs sowohl in seinem 

Heimatland, als auch im deutschspra-

chigen Raum eine Erfolgsgeschichte. 

Stephen Cottrell ist Gründungsmitglied 

des College of Evangelists und seit 2010 

Bischof der Anglikanischen Kirche in 

Chelmsford. Er ist am 31.August 1958 

in Leigh-on Sea in England geboren, ist 

verheiratet und hat drei Söhne. Seine 

Hobbies sind: schreiben, lesen, kochen 

und Musik. Er selbst beschreibt sich auf 

Twitter so: „I’m Bishop of Chelmsford, 

which serves Essex and East London, 

and a writer about spirituality, cate-

chesis and evangelism.“ Lizzy Luckart

Das Projekt „Erwachsen Glauben“ wur-

de von der EKD initiiert und von der 

Arbeitsgemeinschaft Missionarische 

Dienste durchgeführt. Dabei ist die Ar-

beit mit Glaubenskursen weiterentwi-

ckelt und ausgeweitet worden.

Vieles ist gelungen: Das Signal eines 

missionarischen Aufbruchs, eine wirk-

lich EKD-weite Aktion, eine Aufgabe 

quer durch die theologischen Positio-

nierungen. Nun stand eine Evaluierung 

an:

Zu ihren Erfahrungen mit Kursen zum 

Glauben wurden in vier evangelischen 

Landeskirchen Gemeindeleitungen, 

Teilnehmende und Mitarbeitende in 

Kursen zum Glauben sowie landes-

kirchliche Verantwortliche der EKD-

Initiative „Erwachsen glauben“ befragt. 

„Kurs halten“ nimmt die Ergebnisse der 

Studie auf und zeigt die Chancen von 

Kursen zum Glauben für die Kirche auf.

Ein erklärtes Ziel der Initiative „Erwach-

sen Glauben“ war, dass Glaubenskurse 

zum Regelangebot in evangelischen 

Gemeinden werden. Ob dieses und 

andere Ziele erreicht worden sind: Kurs 

halten weiß es.

Ein Buch, das empirisch begründet 

zum Kurs halten einlädt!

Negative Erfahrungen

Echt schade!

Kurs halten
 Jens Monsees 
/ Carla J. Witt / 
Martin Reppen-
hagen

Neukirchener 
Aussaat Verlag, 
2015 

ISBN: 978-3-
7615-6158-4 

„Das haben wir schon alles probiert, 

das bringt auch nicht wirklich was.“ 

Solche oder ähnliche Sätze höre ich 

öfter, wenn es um Gemeindearbeit 

geht. Vielleicht war da eine unglück-

liche Erfahrung. Oder etwas hat, aus 

bestimmten Gründen, die wir uns nicht 

genauer angeschaut oder verstanden 

haben, nicht geklappt. Und dann hau-

en wir den Hut drauf und  sagen: Das 

funktioniert bei uns nicht.

Ich nehme mir lieber ein Bespiel an 

meiner Freundin. Sie leitete erfolgreich 

die Mutter-Kind-Gruppe der Gemein-

de. Als ein neuer Zeitpunkt für das Tref-

fen vereinbart wurde, kam beim ersten 

Mal niemand. Auf Nachfrage hatte jede 

die perfekte Erklärung, warum sie nicht 

gekommen war. Beim zweiten Treffen 

kam… wieder niemand! Spätestens 

jetzt hätte sie sich (gekränkt) zurück-

lehnen können: „Die wollen halt nicht 

mehr und das ist deren Art, es zu sa-

gen“. Aber nicht so meine Freundin: 

Sie hat wieder nachgefragt, sich wieder 

vorbereitet… Warum auch immer es die 

ersten Male nicht geklappt hat: Heute 

ist der Garten wieder voll wuseln-

der kleiner Kinder. Gut, dass sie sich 

nicht entmutigen hat lassen, gut dass 

sie dem Ganzen eine weitere Chance 

gegeben hat, gut, dass sie ihrem Frust 

nicht nachgegeben sondern drange-

blieben ist. 

Wär ja echt schade gewesen.

Bibelstelle: 2. Timotheus 4,17

nen: Du bist nicht knausrig. Du fragst 

nicht als erstes, ob es sich überhaupt 

rentiert. Reichlich säest du dein Wort, 

reichlich gießt du deinen Heiligen Geist

aus. Lass mich der Blütenpracht meiner 

Ideen trauen und dann emsig wie die 

Biene jede einzelne befruchten mit der 

Kraft meines Engagements. Mögen die

2. Timotheus 4,17: Der Herr aber 

stand mir zur Seite und gab mir Kraft, 

sodass ich meinen Auftrag, seine Bot-

schaft allen Völkern zu verkünden, 

auch bei dieser Gelegenheit in vollem 

Umfang erfüllen konnte.

(Neue Genfer Übersetzung)

Gebet: Gott, ich möchte von dir ler-

Stürme das Faule und das Zuviel vom 

Baum schütteln: Reich kann die Ern-

te an gutem Obst im Herbst werden, 

wenn du die Sonne deiner Liebe reich-

lich scheinen lässt - über dem, wo 

der Erfolg ausbleibt genauso wie über 

dem, wo es gelingt. Amen 

Christian Kohl

ausgewählt von Christian Kohl

Verschwenderische Blütenpracht

Nicht aus jeder Blüte erwächst auch 

eine Frucht, aber nur aus der Großzü-

gigkeit des Anfangs heraus kann eine 

große und gute Ernte heranreifen.
Christian Kohl
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alle: a–4864 attersee, neustiftstraße 1; tel.: +43 (0) 7666 / 70157; Fax: dW 4;

vPn-büro 0699/18877970; e-mail: eundg@evang.at; web: www.eundg.at; 

layout: Matern creativbüro, satz: barbara Keller; druck: Medienhaus steurer, 4600 Wels; 

nachdruck ist durchaus erwünscht. bitte nennen sie dabei die Quelle.

Wenn nicht extra angegeben, bildrechte bei Weg/privat.

 

Bankverbindung in Österreich: attergauer raiffeisenbank; 4880 st. georgen i.a.

iban: at75 3452 3000 0000 2220  bic: rZOOat2l523

Bankverbindung in Deutschland: gustav-adolf-Werk e.v.; d-04229 leipzig; 

Zweck: evangelisation und gemeindeaufbau in Österreich; lKb sachsen eg dresden;

iban: de42 3506 0190 0000 449911- bic: genOded1dKd 

spenden an unser Werk sind in deutschland steuerlich absetzbar.

......
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 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 mit Superintendent 
Hermann Miklas. Routen + Details im Flyer – Heftmitte

16. und 17. Oktober 2015
Acf Österreich Curriculum Teil 2
Freitag und Samstag 16. und 17. Oktober 2015
Speshotel Schlierbach
Thema: Projektmanagement 
Ziel: Sie führen Projekte effektiv, mitarbeiterorientiert, unter 
Einsatz definierter Mittel zum vereinbarten Ziel.
Referent: Dipl. Ing. Attila Reimer 
Infos und Anmeldung: www.acfoesterreich.at & 
www.eundg.at

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

  10. – 13. Februar 2016

                                                
Freizeit mit JESUS in Windischgarsten
Eine Woche mit buntem geistlichem Programm in ökume-
nisch weiter Atmosphäre und viel Erholung für jung & alt.
Thema: „Dein Wille geschehe“. Lobpreis, Vorträge, Work-
shops, Theater & Musical, Berg-Gottesdienst usw.
Veranstalter, Infos, Kosten + Anmeldung unter: 
 www.erneuerung.at

   23. – 29. August 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  

Wandern

andern
für die

7. SPONSOR-EVENT

19. September 2015
Ramsau am Dachstein


