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Liebe Freundinnen und Freunde!

Wir feiern 2015, das Jahr der bildung. und 
glaubenskurse sind ja auch ein bildungsan-
gebot unserer gemeinden. in deutschland 
wurde erst durch die Zusammenarbeit von ge-
meindeentwicklung und erwachsenenbildung 
die initiative „erwachsen glauben“ möglich. 
aber: Kann man glauben überhaupt lernen? 
Was genau sollen Menschen am ende gelernt 

haben, wenn sie in einen glaubenskurs kom-
men? und was bedeutet das, wenn bildungs-
prozesse doch in ihrem ergebnis offen sein 
wollen? 
Kritische Fragen, die helfen, das Ziel klar zu 
kriegen: Was wir eigentlich genau tun, wenn 
wir glaubenskurse anbieten. antworten dazu 
finden sie in dieser ausgabe!
viel Freude beim lesen und nachschärfen,
Ihre/Eure Kathrin Hagmüller für das WeG-Team 

Kurse

bilden
zum Glauben 

• Missionarische Bildungsangebote

• Interview mit Dr. Werner Engel

• Wandern für die Andern 2015

• Bestanden! Gratulation!

INHALTINHALT

• WeG - Jahresprogramm 2015 / 16 als Beilage in Heftmitte
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Missionarische Bildungsangebote

Von Dr. Jens Martin Sautter

Theo-

Espresso

 
Dr. Werner Engel

1. Ist Glaube lernbar?

Für die Reformatoren, allen voran Martin 

Luther, war klar, dass der Glaube nicht 

lernbar ist. Der Glaube als Gottvertrauen 

ist ein Geschenk Gottes.

Und dennoch hängt für die Reforma-

toren der Glaube eng mit dem Lernen 

zusammen. Wie kann das sein? Man hat 

gesehen: Es gibt vieles, was mit dem 

Glauben verbunden ist, das lernbar ist. 

Damals hat man im Katechismusunter-

richt die Glaubensinhalte in den Mittel-

punkt gestellt.

Inzwischen sehen wir, dass das Vertrau-

en auf Gott sich in den Einstellungen,

Emotionen, Denkweisen, in einem be-

stimmten rituellen Verhalten und im Ver-

halten im Alltag ausprägt. Hier nimmt der 

an sich verborgene Glaube Gestalt an.

Glaube hat demnach eine Außenseite, 

die wahrnehmbar ist, und im Bereich 

dieser Außenseite kann gelernt werden. 

Diese Außenseite des Glaubens nenne 

ich Spiritualität. Spiritualität ist lernbar.

Das bedeutet: Der Glaube selbst ist kein 

Lernziel. Pädagogische Lernziele sind 

planbar, aber der Glaube ist ein unverfüg-

bares Geschenk und kann nicht der Ge-

genstand didakti-

scher Planungen 

werden. Anders 

als pädagogische 

Lernziele ist der 

Glaube auch kein 

Ziel, dessen Errei-

chen direkt über-

prüfbar wäre. 

Das Lernziel lässt 

sich deshalb wie 

folgt formulieren: 

Menschen sollen christliche Spiritualität 

als ein mögliches Lebens- und Deu-

tungsmodell kennen lernen und in einer 

ganzheitlichen Auseinandersetzung da-

mit zu einer eigenen Antwort kommen. 

2. Welches Lernen ist dem Glauben an-

gemessen?

Glaube ist eine ganzheitliche und grund-

legende Erfahrung des Menschen, die 

ihn in allen Dimensionen seines Lebens 

betrifft.  Im Zentrum des Bildungsbegriffs

steht das Subjekt des Lernenden. Der 

Einzelne ist im Rahmen der Lernprozesse 

nicht Objekt, dem man etwas beibringt, 

sondern Subjekt. Das heißt: Er ist erstens 

als Lernender aktiv und selbstverant-

wortlich. Insofern betont der Begriff »Bil-

dung« zweitens die Mündigkeit der Ler-

nenden. Bildung zielt nicht darauf, dass 

Menschen lediglich das nachsprechen,

nachleben, nachdenken, was ihnen von

außen begegnet, sondern dass sie zu ei-

genen Entdeckungen kommen.

3. Was soll gelernt werden?

Die Einladung zum Glauben beschränkt 

sich nicht auf die lehrhafte Entfaltung ei-

nes Bekenntnisses, sondern macht deut-

lich, wie ein Mensch im Glauben leben 

kann. Menschen fragen heute nicht nur: 

»Was glaubt ihr Christen eigentlich?« 

Die Frage lautet eher: »Wie lebt man, 

wenn man das glaubt, was ihr glaubt?« 

Die Frage richtet sich auf die im Glauben 

implizierte Lebensdeutung und Lebens-

gestaltung.  

4. Welche besonderen Chancen haben 

Glaubenskurse? 

Wir brauchen in den Gemeinden »Gäs-

tezimmer«, in denen Menschen sich auf 

die Fragen des Glaubens einlassen kön-

nen und die regelmäßig offen stehen. 

Glaubenskurse haben sich als geeignet 

erwiesen und bieten besondere Chan-

cen: 

a. Glaubenskurse begleiten Menschen 

auf einem Lernweg, auch wenn es nur 

ein Teil eines viel längeren Weges ist.

b. Glaubenskurse stellen eine Lernge-

meinschaft von Glaubenden und Nicht-

Glaubenden dar, weil sie das Leben aus 

dem Glauben (»christliches Leben«) zum 

Thema machen; ein Thema, mit dem 

kein Glaubender je abgeschlossen hat.

c. Glaubenskurse bieten die Chance zu 

einem Experiment. Experimente sind 

zeitlich begrenzt und haben einen of-

fenen Ausgang. Lernen im Rahmen von 

Glaubenskursen ereignet sich in der Ge-

meinschaft einer Gruppe, die auf eine 

bestimmte Zeit zusammen bleibt.

Wir greifen auf weltweite Erfahrungen 

mit der Arbeit mit Glaubenskursen zu-

rück, wenn wir darüber nachdenken, 

wie Gästezimmer in den Gemeinden 

eingerichtet werden können, in denen 

Erwachsene nach dem Glauben fragen.

Stark gekürzte Fassung

Original unter: http://goo.gl/XJQIA1

WeG: Zu-

nächst, Wer-

ner: Wie geht’s 

Dir und Deiner 

Familie in Ber-

lin?

E: Es geht uns 

gut, wir ge-

nießen unser 

neues Leben, aber so eine Umstellung 

kostet natürlich auch eine Menge Kraft.

WeG: Was ist Deine neue Aufgabe?

E:  Ich bin als Referent für „Missionari-

sche Bildung“ angestellt und habe vor 

allem mit der (Weiter-)Entwicklung von 

Glaubenskursen zu tun. Ich vernetze und 

berate Akteure, versuche, die mittlerweile 

150 Kurse zu überblicken und manches 

weiterzuentwickeln. Darüber hinaus habe 

ich noch mit anderen missionarischen 

Projekten der AMD zu tun – etwa der 

Arbeit mit Theologiestudierenden und 

Vikar/innen.

WeG: Was ist genau ‚missionarische Bil-

dung‘? Wie dürfen wir uns das vorstellen?

E:  „Missionarische Bildung“ will über 

Glaubenskurse und nachfolgende Ange-

bote Menschen mit dem Evangelium er-

reichen und im Glauben begleiten. Mein 

und unser Ziel ist es, durch unser Angebot 

Gott in seiner Liebe zu allen Menschen 

auf der Spur zu sein und seinem Geist 

„Landeplätze“ in den Herzen zu bereiten. 

Glaubenskurse sind hierfür eine ausge-

zeichnete, aber bei weitem nicht die ein-

zige gute Idee.

WeG: Mission will, dass Menschen zum 

Glauben finden. Bildung will ergebnisof-

fen sein. Ein Widerspruch?

E:  Aus gutem Grund spricht man in die-

sem Zusammenhang immer wieder von 

„Bildungsoffener Mission“ und „Missions-

offener Bildung“. Die Zusammenarbeit 

mit der „Evangelischen Erwachsenen-

bildung“ hat der „Glaubenskurs-Szene“ 

gut getan, weil die Kurse so auf ein an-

sprechendes Niveau gebracht wurden. 

Umgekehrt beabsichtigt „Evangelische 

Bildung“ doch immer auch „Herzensbil-

dung“, wofür Glaubenskurse ein gutes 

Beispiel sind.

WeG: Der Glaube ist ein Geschenk Got-

tes. Missionarische Bildung will ihn we-

cken. Ein weiterer Widerspruch?

E:  Natürlich nicht. Glaubenskurse „we-

cken“ ja keinen Glauben, sondern sie 

dienen dazu, Gottes Geist – wie gesagt 

– „Landeplätze“ zu bereiten. Glauben 

wecken, das kann nur Gott. Möglichkei-

ten zu schaffen, Gelegenheiten zu bieten, 

Atmosphäre zu bereiten, das kann und 

soll ein Glaubenskurs tun; offene Herzen, 

eine persönliche Antwort, das kann nur 

Gottes Geist bewirken. Und ich bin über-

zeugt: Er wird es tun!

WeG: Welchen Kurs empfiehlst du uns?

E:  Aus gutem Grund sind „Alpha“, „Em-

maus“ und „Spur8“ bzw. „spürbar“ die 

„Marktführer“ im deutschsprachigen 

Raum; welcher Kurs aber vor Ort der rich-

tige ist, hängt von vielen Faktoren ab: Wie 

lange soll der Kurs dauern? Wen will ich 

erreichen? Wie viele Mitarbeitende stehen 

zur Verfügung? Und vor allem: Ist die Ge-

meinde vor Ort auch wirklich bereit, sich 

einzulassen auf das, was ein Kurs mögli-

cherweise auslöst? 

Pfr. Dr. Werner Engel arbeitet als Leiter 

des Referats Missionarische Bildung bei 

der AMD Berlin, er ist verheiratet mit Birgit 

und hat drei Kinder.

Das Wort 

B i l d u n g 

kommt in 

der Luther 

Bibel nicht 

vor. Statt 

B i l d u n g , 

spricht sie 

von „wachsen“ und „erkennen“ in Be-

zug auf Jesus: „Wachset in der Gnade 

und Erkenntnis ... Jesus Christus“ (2. 

Ptr 3,18). Diese Kurzformel stellt die 

gesamt Botschaft des NTs dar, was das 

Ziel des christlichen Lebens betrifft.

Wachsen impliziert fortwährende Ent-

wicklung und zielt auf die Formung 

des gesamten Lebens. Wachsen in der 

Gnade bedeutet die Einstellung pfle-

gen, dass ich auf Gott für alles ange-

wiesen bin. Wachsen in der Erkenntnis 

Jesu heißt, ihn immer tiefer kennen-

lernen. Erkenntnis im AT&NT bedeutet 

persönliche, unmittelbare Erfahrung 

einer Person.

Drei Hauptziele von Wachstum kom-

men im NT vor: (1) Jesus erkennen 

(Eph 3,16-19); (2) Sich „jesuanische“ 

Charaktereigenschaften aneignen („bis 

Christus in euch Gestalt gewinnt“ Gal 

4,19); (3) Handlungen ablegen, die 

diesen Charaktereigenschaften wider-

sprechen (Röm 5-6; Gal 5,19-21; Kol 

3,5-9).

Die beste Definition „geistlicher For-

mung” kommt von Dallas Willard:  „Der 

Prozess, in dem das Innere eines Men-

schen so geformt wird, dass es den 

Charakter Christi annimmt.“ (Jünger 

wird man unterwegs, Neufeld Verlag, 

2015, S. 136)

Das Interview führte Fritz Neubacher Prof. Dr. Victor Copan, Florida

Es passiert etwas! Bildung
 als Kernaufgabe der Gemeinde
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Wandern für die Andern 2015
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Gerald Wakolbinger

DANKE !!!

„Wandern für die Andern“ am Samstag, 

19. September 2015 in der imposanten 

Berglandschaft von Ramsau am Dach-

stein: der angesagte Schlechtwetter-

einbruch hat genau das Ende des Berg-

Gottesdienstes abgewartet – DANKE 

Gott, auch für alle Bewahrung und die 

gute Gemeinschaft!

Ein herzliches DANKE allen mutigen 

Wanderern und Kletterern, die sich 

mit uns auf die verschiedenen Wege 

zwischen Silberkarklamm und Dach-

steingipfel gemacht haben! Ein gro-

ßes DANKE den vielen Sponsorinnen 

und Sponsoren, die jeden Höhenmeter 

für die gute Sache wertvoll machten! 

Und allen anderen, die als Bergführer, 

Gastgeber und Unterstützer zum Er-

folg dieses Tages beigetragen haben!  

DANKE Superintendent Hermann Mi-

klas für die ermutigenden „Worte auf 

den WEG“  – mehr dazu auf Seite 7!

Ein paar Zahlen: insgesamt wurden 

ca. 56.000 Höhenmeter erklommen 

von 60 Teilnehmenden (56 Wande-

rer – jung & alt, 3 Mountainbiker und 1 

Hund), dazu kommen viele zusätzliche 

WeG-Freundinnen und Freunde, die 

mit ihren Gaben und Gebeten die Ak-

tion unterstützt haben! Das Sponsor-

ergebnis mit bisher etwa 4.000 Euro 

ist noch nach oben offen (Bankver-

bindung auf der Heft-Rückseite). Die 

Kollekte beim Berg-GD brachte 1.000,- 

Euro, die wir uns zur Hälfte mit einem 

Integrationsprojekt für Flüchtlingsfa-

milien in St. Georgen/Attersee teilen.

Stellvertretend für die vielen Erlebnisse 

dieses Tages zwei Berichte: 

Gillian Hagmüller, 9 Jahre aus Gmun-

den schreibt: Wir waren vier Kinder und 

zwei erwachsene Bergführer, die uns 

die Kletterausrüstung angebracht ha-

ben. Dann sind wir einen steilen Hang 

hinaufgegangen. Dort kam der erste 

Fels mit einer Leiter. Wir mussten uns 

mit zwei Karabinern an einem Stahlseil 

einhängen und ab und zu in das neue 

Seil umhängen. Es war spannend und 

lustig. Fast am Ende kam ein Flying Fox, 

das war am lustigsten. Wir haben un-

gefähr zwei Stunden gebraucht. Dann 

sind wir auf die Gruppe mit Lizzy ge-

stoßen und sind mit ihnen um den 

Sattelberg gegangen. Es war so lustig, 

dass ich hoffe, dass es nächstes Jahr 

wieder geht.

Fritz Neubachers  persönlich gefärb-

ter Bericht: Ich hatte mir viel vorge-

nommen: Über 2000 Höhenmeter 

(an 2 Tagen), Gipfel: Hoher Gjaidstein, 

2794m. Am Freitagmorgen wache ich 

auf und: habe Schweiß auf der Stirn, 

Halsschmerzen, die Nase rinnt. Rück-

fall! Ich hatte meine Erkältung also 

noch nicht überwunden. Gehen? Ab-

sagen? Alternativen? Ich habe um 

Gottes Rat gebeten. Zu Mittag bin ich 

dann mit Peter Barz, Probst aus Eutin 

in Ost-Holstein/D, nach Obertraun am 

Hallstättersee aufgebrochen. Als ich 

aus dem Auto stieg, wusste ich noch 

nicht, ob ich mit der Seilbahn hochfah-

ren oder doch den Aufstieg beginnen 

sollte. ‚Was willst du eigentlich, Fritz?‘ – 

war meine Frage. Ich konnte mich mit 

mir (und Gott) darauf einigen, dass es 

mir in erster Linie nicht um mich ging 

(‚bin ich cool‘), sondern um Fundrai-

sing für den großen Auftrag der Evan-

gelisation! Ich hatte mehr als 50 Cent/

HM an Spendenzusagen im Rucksack 

– das bedeutet: Alle 2 Meter 1 Euro im 

WeG-Klingelbeutel.  Also begann ich 

mit Peter loszugehen, bereit, jederzeit 

umzudrehen, abzubrechen, auf Gottes 

Stimme zu hören. Es ging die Schipiste 

entlang hinauf. Ein öder Weg, es nie-

selte, mir tropfte die Nase, auf der Haut 

klebte das schweißnasse, kalte Wan-

derzeug. Stimmung: geh einfach wei-

ter, Fritz, noch einen Schritt und noch 

einen…. Nach 2 ½ h holten uns Brigit-

te, Conny, Edi und Hansi ein, Freunde 

aus Attersee, die später aufgebrochen 

waren: Sie scherzten, lachten, hatten 

Spaß. Für mich waren sie die von Gott 

gesandten Engel, die mich zur Gjaid-

alm, unserem Nachtquartier brachten. 

Ich wollte am nächsten Morgen ent-

scheiden, ob ich weiter gehe oder mit 

der Seilbahn zum Auto umkehre.

Über die Nacht im 6er-Lager schweigt 

der Berichterstatter. Wer geschnarcht 

hat und all diese elementaren Ereignis-

se werden der mündlichen Tradierung 

anheimgegeben…

Ach ja: Alex aus Gmunden kam um 22h 

nach. So waren wir zu siebt. Morgens 

ging’s mir nicht schlechter, also: weiter 

gehen! Das Frühstück genial, die Laune 

ab dem Weckerläuten großartig (au-

ßer bei einem von uns). 4 Stunden bis 

zum Gipfel lt. Wegweiser. Peter und ich 

haben sie auch gebraucht. Punkt 12h 

waren wir da. Es war großartig! Über 

den Wolken. Hie und da blinzelt die 

Sonne durch, ein mystischer Schleier 

liegt über dem Gletscher unter uns. 

Wir danken Gott für dieses gemein-

same Erlebnis! Der Abstieg zur Dach-

steinbahn ist ein Klettersteig. Über den 

Dingen da hinunter zu turnen – das 

jagt die Endorphine durch den Körper. 

Wow! Meine Erkenntnis:

Diesmal war’s für mich an der Grenze 

des Möglichen. Das fordert heraus, hat 

das Scheitern aber als Möglichkeit im 

Nacken. Das wiederum steigert die Ab-

hängigkeit von Gott. Einfachere Ziele 

erreichen wir auch einfach (selber). Ich 

denke sehr darüber nach – vor allem 

im Kontext der geplanten Aktionen für 

2017: Kurse zum Glauben als Chance, 

das Jubiläum sinnvoll zu begehen, und 

als Gefahr, uns zu überheben. Lasst uns 

Gott was zutrauen!

Um ½ 2h sind wir glücklich und müde 

bei der Seilbahn. Eine warme Suppe, 

dann Abfahrt ins Tal. Dort treffen wir 

Andreas, Julia, Gerd und Martin, die mit 

Bergführer Mandy Hiebl auf dem Ho-

hen Dachstein gewesen waren. Gro-

ßes Hallo! Gemeinsam fahren wir zum 

Mayerhofer-Hof, bei dem wir mit allen 

anderen und ein paar Zaungästen Got-

tesdienst feiern. Superintendent Miklas 

hält eine tolle Predigt über das Ankom-

men und Aufbrechen in geistlichen 

Dingen. Wir singen müde, aber fröhlich 

zur Ehre Gottes und bauen mit mit-

gebrachten Steinen einen Dankaltar! 

Dann, gegen Ende des Gottesdienstes 

beginnt es zu nieseln. Zeit zum Aufhö-

ren – wir haben verstanden, Gott. 

D A N K E!

Mehr Bilder: www.eundg.at / Fotoalbum Nächstes Wandern für die Andern: 

Sa. 17. Sept. 2016
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Finanzen
& Projekte

Systemischer Gemeindeberater Christian Kohl Gerald Wakolbinger

Geschätzte 500 Stunden Ausbildung, 

13 Beratungsprojekte an Praxis, gezähl-

te 10.500 km Autofahrten zur Gemein-

deakademie der Evang.-Luth. Kirche in 

Bayern und zur „Fallarbeitsgruppe Süd“ 

in München, 16 Fachbücher und un-

gezählte Fachartikel – die letzten 2 ½ 

Jahre berufsbegleitende Ausbildung in 

systemischer Gemeindeberatung und 

Organisationsentwicklung waren kein 

Spaziergang. Alle 4 Jahre endet ein 

Kurs mit jeweils 18 Teilnehmer/innen. 

Diesmal ist erstmalig auch einer aus 

Österreich dabei…

Am 6. Juli 13.00 Uhr werde ich in der 

Gemeindeakademie in den Prüfungs-

raum 2 geholt. Das Thema meiner 

Abschlussarbeit lautet „Widerstand als 

Ressource bei Veränderungsprozessen 

im Kontext der Regionalisierung“. 

15 Min. habe ich Zeit, die Kernerfah-

rungen des Beratungsprojektes samt 

Theorie und Reflexion zu erörtern. 

Dann folgen 30 Min. Fachgespräch mit 

Das WeG-Referenten-Team ist viel auf 

dem Weg zu Einsätzen in Gemeinden, 

Beratungen und Veranstaltungen - bis 

zu 100.000 Kilometer/Jahr mit der 

Bahn, mit 2 Dienst- und Privatautos. 

Leider ist es nicht immer möglich, we-

nigstens die Fahrtspesen zu erhalten. 

Die praktikablen WeG-Dienst-PKWs 

sollten bald erneuert werden, bevor 

teure Reparaturen anfallen. Danke, 

wenn Ihr uns helfen könnt, den PKW-

FONDS aufzufüllen…!

Unser Beamer (Marke uralt) ist auch 

sehr viel im Einsatz, jedoch für die heu-

tigen Anforderungen nicht nur veraltet, 

sondern schon ziemlich lichtschwach. 

Ein neuer hochauflösender Beamer 

würde unsre Einsätze noch verbessern 

und für die Teilnehmenden brilliante 

Präsentationen ermöglichen…!

Last but not least, ist noch ein we-

nig Platz im „Verdoppelungstopf“ für 

das große GLAUBENSKURSE-Projekt 

2017: speziell dafür gewidmete Spen-

den werden von einer Stiftung verdop-

pelt (bis insges. 25.000/Jahr – etwa 

3/4 davon sind schon eingegangen 

oder zugesagt!). Also jeder Euro für 

diese wichtige Initiative ist im Einsatz 

doppelt so viel wert…!!

HERZLICHEN DANK für all euer Mit-

tragen durch Gebet und Gaben! Ihr 

macht Euch damit zu einem  wichtigen 

Teil der WeG-Berufung:

unserem Studienleiter, einem weiteren 

Beratungsprofi sowie einem externen 

Prüfer (Dozent für Organisationsent-

wicklung an der Uni Passau). 

Die Fragen zielen auf meine berateri-

sche Haltung und meine Fähigkeit zur 

Reflexion von Prozessen. Dann heißt es 

15 Min. warten. Es folgt eine qualifizier-

te Beurteilung. Alle drei Prüfer zeigen 

sich sehr beeindruckt. Vergeblich war-

te ich auf das ABER…

„Es war uns eine Ehre!“ so werde ich 

entlassen. Erleichterung, Freude und 

auch ein Quantum Stolz machen sich 

breit, aber auch Erschöpfung.

(Christian Kohl)

GRATULATION!

Wir sind stolz auf unser Teammitglied! 

Christian hat, wie man oben erkennen 

kann, viel investiert. An den Tagen, an 

denen sich andere ausgeruht haben, 

hat Christian sich in seine berufsbeglei-

tende Ausbildung gestürzt. Aber: es hat 

sich gelohnt! Das Lob der Prüfer und 

die glücklichen Gemeinden, die seine 

kompetente Beratung in dieser Zeit 

bereits in Anspruch genommen ha-

ben und von seiner Ausbildung schon 

profitierten, zeigen dies! Ein Gewinn 

für Christian persönlich und natürlich 

auch für das WeG sind nicht von der 

Hand zu weisen. Wir wünschen ihm, 

dass er weiterhin so viel Begeisterung 

und Freude hat an seinen Beratungs-

projekten und natürlich an den Men-

schen, die jeweils hinter den Prozessen 

stehen. Und nicht zuletzt viel Segen für 

alle kommenden Herausforderungen! 

(Lizzy Luckart für WeG-Team + Vorstand)

Bibelstelle: 2. Samuel 6

ihrer Wanderschaft angelangt. Das wird 

mit einem großen Fest gefeiert. Später 

wird Salomo sogar einen riesigen Tem-

pel um die Bundeslade bauen, in dem 

sie dann das „Allerheiligste“ bildet. Ein 

mehr als ehrenvoller Ort! Zugleich aber 

verliert sie damit ihre Beweglichkeit 

und ist gleichsam eingemauert.

Ziele zu erreichen, das spielt im per-

sönlichen Leben genauso wie im Reich 

Gottes eine große Rolle. Für viele Men-

schen etwa bedeutet das Zum-Glau-

ben-Finden nach einer langen spiritu-

Die Bundeslade kommt nach Hause. 

Sie war das Heiligtum des Volkes Got-

tes „für unterwegs“. Ganz wichtig in 

jener Zeit, in der Israel noch eine Art 

Nomadenvolk war. Längst aber ist Isra-

el inzwischen sesshaft geworden und 

mit der Eroberung von Jerusalem gibt 

David seinem Reich nun endlich auch 

eine richtige Hauptstadt. Und zur Krö-

nung der Hauptstadt-Erhebung muss 

natürlich auch die Bundeslade heim-

geholt werden. Sie soll künftig einen 

festen Platz bekommen. Sie ist am Ziel 

ellen Odyssee ein solches Ankommen, 

ähnlich wie es einst schon Augustin 

formuliert hatte: „Meine Seele ist so 

unruhig in mir, bis sie endlich Ruhe 

findet in dir, o mein Gott.“ – Dem An-

kommen folgt in der Regel fast immer 

auch ein Hausbau (im wörtlichen wie 

im übertragenen Sinn): Man richtet sich 

ein in der neuen Heimat. Der Glaube ...

Die vollständige Predigt haben wir un-

ter www.eundg.at als Download zur 

Verfügung gestellt.

Superintendent Hermann Miklas: Predigt beim Berg-Gottesdienst, Ramsau / Dachstein.

Ankommen und Aufbrechen

Zitat: [Danke] dafür, dass das Bewusst-

sein in unserer Kirche gewachsen ist, 

dass die verklärte Erinnerung an 1517 

für heute nicht mehr reicht, sondern 

dass wir dem bevorstehenden Jubilä-

um dann am besten gerecht werden, 

wenn wir uns an das alte reformatori-

sche Prinzip erinnern: „ecclesia sem-

per reformanda est“.

inside

GLAUBEN WECKEN
GEMEINDEN ENTFALTEN
GESELLSCHAFT GESTALTEN



27. - 29.  Vov. 2015
Adventseinkehr im Subiaco/Kremsmünster  
mit Pfr. Dr. Dietrich + Dorothee Bodenstein. Zeit zum Ausru-
hen, Entspannen und Wandern, zu Besinnung und Gebet, zu 
ganzheitlicher Begegnung mit dem Evangelium, der Person 
Jesu Christi.
Infos, Anmeldung + weitere Termine bei Bodensteins, Wald-
bach 53, 4816 Gschwandt, Tel. 07612 / 700 66,
e-Mail: d.bodenstein@eduhi.at 

   27. - 29. Nov. 2015 (1. Advent)

  

WeG-Angebote Infos und Anmeldungen: www.eundg.at

Was wir empfehlen

Medieninhaber, Herausgeber: Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau in der Evang. 

Kirche A.B. in Österreich; rektor: Pfr. Mag. Fritz neubacher; vorsitzender: Michael Moser;

geschäftsführung: ing. gerald Wakolbinger. dvr: 418056(210);

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.

......
Faith Journey USA 2016 
Noch einmal lädt die Grace Lutheran Church in Destin/Flori-
da gemeinsam mit Churches Alive zu einem Jüngerschafts-
Praxisseminar an den Golf von Mexiko! (+ Verlängerungsop-
tion mit Besichtigung der Willow Creek Community Church 
in Chicago) Nur Flugkosten + Pauschale für WeG-Reisebelei-
tung/Übersetzung. Alle Infos Online und im Folder / Fragen + 
Anmeldung: www.eundg.at bzw. eundg@evang.at

10. – 13. Februar 2016
WeG-Teamreise zum Willow-Creek-Leitungskon-
gress „Zukunft – Hoffnung – Kirche“. Mehr als 10.000 
Haupt- und Ehrenamtliche aus Kirchen und Gemeinden in 
Deutschland, 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

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.
Referenten: Dipl. Ing. Attila Reimer + Fritz Ammer
Infos und Anmeldung: www.acfoesterreich.at & 
www.eundg.at

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

   2. – 10. (16.) Mai 2016

                                                
Seminare mit Pfr. Dr. Klaus Eickhoff: 
„Machet zu Jüngern“ Teil 1:  Sa. 17.Oktober (wie aus  
Schafen Hirten werden) + 

Teil 2: Sa. 7. November (Der Hlg. Geist ist ein Praktiker)
Veranstaltet vom Lutherischen Lektorenbund Österreich
Ort: Evang. Pfarrgemeinde Linz-Südwest.
Infos, Kosten + Online-Anmeldung:  www.lektorenbund.at 

   17.10. + 7. 11. 2015

Samstag 28. Jänner 2017    Reformations-Auftakt-Special:
WeG-Tages-Kongress 2017 – ein ermutigender und inspirierender Tag mit dem „Stradivari des 21. Jahrhunderts“, Geigenbau-
meister Martin Schleske / D, dem Autor des Buches „Der Klang / vom unerhörten Sinn des Lebens“.
Ort: Bildungshaus Schloss Puchberg / Wels. Weitere Infos bald online: www.eundg.at

25.05.2015 Linz J
Adventseinkehr im Kloster Wernberg

   11. - 13. Dez. 2015 (3. Advent)

                                               
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. Okt.  2015

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

   6. – 8. November 2015

......
WeG-Kongress 2016 - „Frei.Spielen. – Mit Kursen 
zum Glauben Reformation feiern“ Ein buntes Kongress-
Wochenende für alle Mitarbeitenden unserer Kirche zum 
Einstimmen und Vorbereiten auf den besonderen Kairos, der 
Nachfrage nach dem Wesentlichen der Reformation! Refera-
te, Bibelarbeit, Workshops, Lobpreis + Theater, Gottesdienst 
und Gemeinschaft… + familienfreundlich mit Kids-Kongress 
wieder in Schloss Puchberg / Wels. Hauptreferent: Pfr. Patrick 
Todjeras, Greifswald/D, Predigt: Bischof Dr. Michael Bünker
Infos + Online-Anmeldung: www.eundg.at

   5. – 17. April 2016

 


