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FreundesbrieF

in der evangelischen Kirche a.b. in Österreich
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Liebe Freundinnen und Freunde!
beim Weg-Kongress 2015 – übrigens bereits 
der 30. Kongress (bzw. Frühjahrstagung)! – be-
wegt uns das thema nachFOlge  Jesu im 
spannungsfeld zwischen  der empfangenen 
visiOn von gott und dem drohenden burn-
Out als Mitarbeitende im reich gottes…
irgendwo dazwischen gibt es ihn ganz sicher, 
diesen Moment, wo alles passt; wenn wir das, 
was wir für gott tun, so gerne und hingebungs-

voll, ja beinahe versunken tun, dass man von 
einem echten FlOW sprechen kann!
dem möchten wir gemeinsam mit euch nach-
spüren – nicht nur in diesem brief und auf dem 
Kongress im april, sondern überall, wo wir uns 
begegnen, wenn ihr uns einladet, zu euch zu 
kommen, mit euch als team zu arbeiten,…  
liebe grüße und eine gesegnete (vor)Oster-
zeit!
Gerald Wakolbinger für das WeG-TEAM

Den

finden
Flow 

24.- 26. April 2015

bei Wels
Schloss Puchberg

KOngress
Balance

Vision und Burnout
Nachfolgen zwischen

Bei gemeinsamer Anmeldung ist jede 7. Person Kongressgebühr befreit

Montag 13. April 2015, Tagesgäste herzlich willkommen!

Anmeldeschluss

Team-Bonus 7+

Anmeldung und Infos: www.eundg.at

Beilage / Heftmitte: WeG-Kongressfolder
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Inspiration Nachfolge

Kathrin Hagmüller

Theo-

Espresso

 
Ing. Gerhard Moder

Es gibt zwei Arten von Christen. Es gibt 

die, die an Gott glauben und ansonsten 

versuchen, ihr Leben auf die Reihe zu 

kriegen. Das ist schon hart genug. Und 

dann gibt es die „Superchristen“: Die, die 

alles ganz ernst und genau nehmen, ver-

suchen alles richtig zu machen und im 

Übrigen ein bisschen extraradikal sind... 

So sehen wir das. Das Neue Testament 

sieht das anders.

Menschen, die das Leben Jesu als Mo-

dell für ihre eigene Lebensgestaltung an-

sehen - die für ihre Feinde beten, segnen 

die, die sie verfluchen, bereit sind, die 

extra Meile zu gehen - sind dort nicht 

die Nice-to-have-Upgrade-Version, 

sondern der Standard. In Wahrheit gibt 

es den Begriff „Christ“ – der an Christus 

Glaubende“ - im Neuen Testament noch 

gar nicht, sondern nur den Begriff „Jün-

ger“ – der Jesus Nachfolgende. Worin 

mündete nochmal der Missionsauftrag? 

„Macht sie zu Jüngern… und lehrt sie  

alles halten, was ich euch befohlen habe“ 

(Mt.28).

Ich habe eine Freundin, die so wie ich 

als Jugendliche zum Glauben gekom-

men ist. Im Laufe der Jahre hat sie einige 

verstörende Erfahrungen mit Christen 

gemacht. Der bisher letzte Einschnitt 

war emotionaler Missbrauch durch den 

Pastor ihrer damaligen Gemeinde. Re-

sümierend sagt sie: „Christen reden so 

viel von dem einen und tun so viel von 

dem anderen. Ich glaube immer noch an 

Gott, aber ich habe kein Bedürfnis mehr, 

in die Gemeinde zu gehen.“

Verdattert bleibe ich zurück und denke 

mir: Wie um aller Welt ist so was mög-

lich? Ich weiß, was Sie jetzt denken, 

und sie haben Recht. Wir sind auch nur 

Menschen, richtig. Niemand ist vollkom-

men, das Evangelium darf nicht an den 

Gläubigen gemessen werden, die frei- 

machende Botschaft ist ja, dass Gott 

mich annimmt wie ich bin.

Und doch: Jesus hat die Sünder nie so 

gelassen, wie sie waren, oder? Wer in der 

Begegnung mit Jesus zum Glauben ge-

kommen ist, hat Veränderung erfahren.

Vielleicht ist das Problem, dass wir sehr 

gut darin sind, Menschen zu lehren, was 

sie glauben sollen, aber sehr schlecht 

darin, ihnen zu zeigen, wie man leben 

kann. Vielleicht haben wir im Laufe der 

Geschichte den Missionsauftrag Jesu 

an unsere Verhältnisse so angepasst: 

„Macht sie zu Anhängern einer bestimm-

ten theologischen Richtung, tauft sie im 

Namen eurer Kirche, und lehrt sie, sich 

eurer Gemeinde anzuschließen.“ Der 

Rest ist Privatsache.

Jesus lebte etwas anderes. Definitiv. Er 

verlangte von den Menschen ganz Un-

geheuerliches, nämlich bedingungslose 

Nachfolge. Vor allem aber war er über-

zeugt, dass das Gottesreich in ihm nahe 

gekommen war, und dass jeder und jede 

Teil dieses Reiches Gottes ist, die ihm 

vertraut und lebt, wovon er überzeugt 

war, dass es Heil und Segen bringen 

würde. 

An, mit und durch Jesus dürfen wir ler-

nen, wie man im Reich Gottes lebt, 

dürfen wir uns die Allgegenwart Gottes 

bewusst machen und unser Ausgelie-

fertsein an Gott praktizieren, dürfen wir 

Gott erlauben, an uns zu handeln und 

uns zu verändern. Jüngerschaft ist nicht 

etwas für die besonders Heiligen unter 

uns, eine Option (eine gute zwar, aber 

letztlich eine verzichtbare). 

Jünger und Jüngerinnen zu sein ist un-

sere Bestimmung, weil wir uns sonst der 

wirklichen Erlösung berauben, die Gott 

uns anbietet.

WeG: Wie steht es aus Deiner Sicht in 

unserer Kirche um die Balance zwischen 

hauptamtlicher und ehrenamtlicher Ver-

kündigung?

GM: In meiner Gemeinde verkündigen 

Pfarrer und Lektoren gleichrangig. Der 

Pfarrer ist da, Hilfe wird gesucht. Das ist 

Verkündigung in Balance, einer der An-

sätze zum Priestertum aller Gläubigen. In 

Glauben und Dienst erfahrene Lektoren 

sollten überall mehr als nur Helfer ihrer 

Pfarrer/innen sein. Zu oft sind diese von 

bibelkritischer universitärer Lehre geprägt. 

Gemeinde braucht vom Heiligen Geist 

geleitete Hirten. Man verkündigt anders, 

wenn man von Christus und nicht von ei-

ner kritischen Meinung über ihn geprägt 

ist.

WEG: Worin siehst Du die Herausforde-

rung einer Vakanz, worin ihre Chance?

GM: Ist die Gemeinde lebendig, ist sie von 

den Mitarbeitern her gut aufgestellt und 

wird des Pfarrers Aufgaben für die Zeit 

der Vakanz auf Ehrenamtliche aufteilen. 

Pfarrerzentrierte Gemeinden sollten sich 

auf den Reichtum ihrer Gaben besinnen, 

diese entdecken und fördern. Vakanz ist 

eine der Chancen, sich neu aufzustellen. 

Sie wird dann jene Pfarrkandidaten/innen 

auswählen, die den neuen Weg zur le-

bendigen Gemeinde mitgehen. 

WEG: Unser Bischof zeichnete die Vision 

einer wachsenden Kirche, die leider Mit-

gliederschwund und überlastete Pfarrer/

innen hat. Wie findet sie Deiner Meinung 

nach die Balance zwischen Vision und 

Burnout?

GM: Nur eine lebendige Kirche kann 

wachsen, ohne Mission schrumpft sie. 

Lebendig ist sie, wenn ihr Glaube, ihr Le-

ben und Dienst allein von ihrem Herrn 

bestimmt sind. Sie lässt keine „Alleskön-

ner“ zu, die vielen Könnern nur im Weg 

stehen. 

Manager bekämen Burnout, müssten 

sie den Betriebserfolg und das seelische 

Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter selbst si-

cherstellen. Pfarrer/innen wird beides zu-

gemutet. 

Ihre Balance findet die Kirche als Leib 

Christi - Theologen lehren, dazu begabte 

Ehrenamtliche gestalten und verwalten, 

die Presbyterien leiten ihre Gemeinden – 

von der Kirche begleitet, visitiert und öf-

fentlich vertreten. 

WEG: Aus der modernen Glücksfor-

schung stammt unser Titel  „den Flow 

finden“, also so in einer Sache aufgehen, 

dass alles leicht von der Hand geht. Was 

hilft Dir, diesen zu finden?

GM: Vorbehaltlos auf Jesus Christus zu 

vertrauen! ER ist mir Weg, Wahrheit und 

Leben. Selbst als Oldie bin ich nach ihm 

bedürftig wie ein Kind. Was er von mir will, 

tue ich, auch bei Gegenwind. Ich weiß 

mich von Jesus getragen - am stärksten 

in der Verkündigung. Da spüre ich immer 

wieder, was  Du „Flow“ nennst. 

WEG: Vielen Dank!

Ing. Gerhard Moder aus Mödling ist 

Vorsitzender des Lutherischen Lekto-

renbundes in Österreich und Lektor in 

Melk-Scheibbs.

Auf die Frage eines Reporters, was 

denn das Geheimnis seines derzeitigen 

Erfolges sei, hat der österreichische 

3fach-Schi-Weltmeister Rudi Nierlich 

gesagt: „Wonn’s laft, donn laft’s!“ Die-

ses Phänomen wurde oft untersucht 

und beschrieben, und mit ‚Flow‘ be-

zeichnet (engl.: fließen, strömen).

Der Psychologe Siegbert A. Warwitz 

kam zu dem Ergebnis: Das „Urbild des 

Menschen im Flow ist das spielende 

Kind, das sich im glückseligen Zustand 

des Bei-sich-Seins befindet.“ Man fühlt 

sich den selbst gestellten Anforderun-

gen gewachsen, ist herausgefordert, 

aber nicht überfordert. Handeln und 

Bewusstsein verschmelzen. Man geht 

voll in der Tätigkeit auf, lebt ganz im 

Hier und Jetzt. Die Tätigkeit belohnt 

sich selbst. 

Mich erinnern diese Beschreibungen 

stark an das Jünger-, Jüngerinnen-

Sein: die Selbstvergessenheit, die roten 

Wangen bei der Sache, der Vergleich 

mit dem Kind. Vollends fasziniert hat 

mich der Umstand, dass im Flow die 

Tätigkeit der Tätigkeit wegen ausge-

führt wird (z. B. weil es Sinn macht, 

wegen des guten Gefühls, weil es Spaß 

macht) und nicht wegen der potentiel-

len Folgen (z. B. Verdienste auf Grund 

von Leistung). 

Nachfolge eben.

Das Interview führte Christian Kohl Fritz Neubacher

Den Flow finden / oder: 
Balanceakt der Kirche  

Flow
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andere kirchliche Institutionen, wie 

Werke oder Vereine, mit eigenen Ange-

boten! Und: Kurse können ökumenisch 

verantwortet werden. Das Evangelium 

von Jesus Christus ist nicht mehr das 

Trennende zwischen den Konfessionen.

•	 Das braucht Geld! In Deutschland 

kam die ERWACHSEN GLAUBEN - 

Kampagne unter anderem dadurch 

ins Laufen, dass ein vermögender 

evangelischer Schuhhändler der 

Kirche das Angebot gemacht hat, 

eine namhafte Summe zu spen-

den, wenn die Kirche diese Summe 

verdopple. Vielleicht geschieht ja 

bei uns in Österreich  in kleinerem 

Maßstab etwas Ähnliches. Wir ver-

handeln gerade.

•	 Damit bin ich beim Wichtigsten: 

Die Initiative braucht Beterinnen 

und Beter. Für uns im WeG sind das 

nicht Menschen, ‚die sonst nichts 

(mehr) können‘, für uns sind das 

Frauen und Männer, die mit uns 

mitdenken, die uns begleiten, kri-

tische und ermutigende Feedbacks 

geben, und die gemeinsam mit uns 

dieses Anliegen vor Gott ausbrei-

ten! Herzliche Einladung dazu!

 

Der Glaube ist unser 
größter Schatz
Nikolaus Schneider, ehemaliger Vorsit-

zender des Rates der EKD sagt:  „Der 

Glaube ist unser größter Schatz, und es 

gibt nichts Schöneres, als ihn mit Men-

schen unterschiedlicher Weltanschau-

ung ins Gespräch zu bringen.“

Ja, so ist es. 

Lasst uns 2017 dafür nutzen!

Initiative „Kurse zum Glauben 2017“
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Fritz Neubacher

Ein einmaliges Zeitfenster

2017 wird es rund gehen – rund um 

die evangelischen Kirchen: 500 Jahre 

Reformation wird gefeiert! Das könnte 

ein Hype werden! Im „Mutterland der 

Reformation“, in Deutschland, laufen 

die Vorbereitungen auf Hochtouren: 

Kongresse, Bibelausgaben, Seminare, 

Kurse, Bildungsreisen werden geplant, 

und als Höhepunkt der Kirchentag und 

dessen Abschluss in der Lutherstadt 

Wittenberg! Die schon gehörten – er-

warteten – Besucherzahlen wiederhole 

ich hier gar nicht, nur so viel: Wenn die 

halbwegs eintreffen, dann ist ein Papst-

besuch ein ‚Lüfterl‘ dagegen…

Auch in Österreich wird davon etwas zu 

spüren sein: unsere Kirchen planen Eini-

ges; in den Medien werden Luther und 

die Reformation Thema sein.

Vielleicht entsteht ein Kairos, ein Mo-

ment, an dem Vieles zusammenpasst! 

Vielleicht gibt es tatsächlich ein öffent-

liches Interesse an uns Evangelischen, 

an dem, was wir glauben, was uns aus-

macht, was uns auszeichnet. Vielleicht 

werden wir gefragt sein: 

„Wer seid ihr, und worauf setzt ihr euer 

Vertrauen?“

Dann wäre es cool, ein richtig gutes An-

gebot machen zu können: 

„Komm mit! Unsere evangelische Ge-

meinde hat gerade eine Veranstaltungs-

reihe laufen. Ich lade dich herzlich ein 

zu einem Kurs zum Glauben. Da be-

kommst du Antworten auf diese Fra-

gen.“

 

Die Vision
Wir wollen das Jahr 2017 nicht nur mit 

Feierlichkeiten füllen, von einem Termin 

zum anderen hetzen, und am Jahres-

ende müde und erschöpft in den Alltag 

zurücksinken. Wir wollen feiern, ja! - 

Weil wir uns freuen über das, was da-

mals (wieder) entdeckt worden ist. Aber 

wir wollen dieses Jahr auch nützen, um 

zu diesem Glauben, den wir feiern, ein-

zuladen!

Wir hoffen und beten, dass in vielen 

Gemeinden unserer Kirchen Kurse zum 

Glauben stattfinden. Wir träumen von 

1000 Kursabenden im Land!

 

Was es bereits gibt
In der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land gibt es seit einigen Jahren die 

Kampagne ERWACHSEN GLAUBEN. 

Dazu gehören eine Vielzahl unter-

schiedlicher Kurse, ein umfangreiches 

Werbekonzept und –material, und jede 

Menge Knowhow und Erfahrung. Es 

bedarf einiger Übersetzungsarbeit nach 

Österreich, aber ganz viel steht einfach 

… bereit!

 

Was es braucht
Ich nenne 3 Voraussetzungen, die vor-

dringlich sind:

•	 Es braucht Gemeinden, die Kur-

se anbieten, und Kursleiterinnen 

und Kursleiter, die diese Kurse zum 

Glauben durchführen!

Natürlich wird es von kirchlicher Seite, 

und von Seiten des WeG möglichst gu-

ten Support geben, nur: Die Kurse fin-

den in unseren Gemeinden statt, und 

die Trainerinnen und Trainer kommen 

aus diesen Gemeinden!

 

Exkurs:
Die Erfahrungen aus Deutschland er-

mutigen uns dazu, Kurse zum Glauben 

nicht nur im Gemeindehaus durchzu-

führen, sondern an besonderen Or-

ten: Am geographisch höchsten Punkt 

der Gemeinde zum Beispiel, oder im 

Klavierzimmer der örtlichen Landes-

musikschule, im Verkaufsraum eines 

Autohändlers, oder in der Stube des äl-

testen Bauernhofes, oder, oder... Zudem  

mögen nicht nur Pfarrgemeinden als 

Veranstalter auftreten, sondern auch 
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Team

Der Jahresabschluss 2014 brachte ein 

dankbares Aufatmen ins WeG-Team: der 

hohe Verlust vom Vorjahr konnte dank 

großzügiger, engagierter Hilfe unserer 

SpenderInnen, von Gemeinden und Kir-

che positiv ausgeglichen werden!

Ganz herzlichen Dank auch allen Spon-

soren, für den Einsatz beim „Wandern für 

die Andern“, für alle Sondergaben und für 

die großzügigen Kollekten!

Unsere Herausforderung: Fast die Hälfte 

des WeG Budgets müssen wir auf diese 

Weise finanzieren, deshalb bleibt es jedes 

Jahr spannend! Noch dazu ohne beru-

higende Rücklagen - das fördert Demut 

und Gottvertrauen… aber auch die Freu-

de, unseren Auftrag mit Euch zu teilen, 

Euch Anteil zu geben, an dem, was uns 

bewegt und gemeinsam zu erleben, was 

Gott in unserer Kirche tut.

inside

Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name 

ist Angelika Pachinger und ich wurde am 

1. Dezember als Büroassistentin im WeG-

Team (für 12 Wochenstunden) in Attersee 

eingestellt und von allen herzlich will-

kommen geheißen.

Ich bin in St. Georgen im Attergau  auf-

gewachsen und wohne dort mit mei-

nem Mann, unseren drei erwachsenen 

Kindern und meinem Vater am Orts-

rand in einem kleinen, aber gemütli-

chen Zweifamilienhaus. Schon viele 

Jahre arbeite ich ehrenamtlich in der 

Kinder- und Jugendarbeit in der Evang. 

Pfarrgemeinde Attersee mit und bin 

dort auch als Pfarrsekretärin Ansprech-

partnerin für die Belange der Gemein-

deglieder. 

Wie ich zum WeG-Team kam? Nun, 

eigentlich wurde ich dorthin geführt, 

gezogen…. der Weg wurde mir geeb-

net… Was mir besonders am Herzen 

liegt? Dass Menschen in den unter-

schiedlichsten Lebenssituationen Je-

sus Christus begegnen und mit ihm 

ihren Weg weiter gehen. Und worauf 

ich mich freue? Auf meine Arbeit im 

WeG-Team, auf das Kennenlernen der 

Projekte und Kurse und auf das Ken-

nenlernen von Ihnen/Euch!

Also mache ich mich auf den Weg....

BeWeGung!
Hermann 
Raberger

Der „Ernst der 
Nachfolge“...

Serie: EvangelistInnen Gerald Wakolbinger Matthias Gschwandtner

Hermann kenne ich nun seit ca. 20 

Jahren. Er war mein Arbeitskollege und 

mein Mentor der mich zum Glauben 

geführt hat. Diese „Gabe“ zeichnet ihn 

aus, denn wenn er über den Glauben 

spricht, geht ihm das Herz über. Er ist 

begeisterter Musiker und kommt daher 

mit vielen Menschen zusammen.

Hermann ist Techniker und in vielen 

Themen bewandert, aber am liebsten 

spricht er über die Bibel und all die 

guten Botschaften die darin zu finden 

sind! Es gelingt ihm auch meistens, die 

Menschen um ihn herum zum Nach-

denken anzuregen. Und wenn es auch 

manchmal länger dauert, bis der Funke 

überspringt, führt er solche Gespräche 

doch immer wieder weiter. Das Inter-

esse nach „Mehr“ ist geweckt  und es 

gelingt ihm verblüffend oft darzulegen, 

was uns die Bibel alles mitzuteilen hat.

Seine Stärke ist zweifellos, den roten 

Faden der durch die Bibel führt, zu er-

klären und so Zusammenhänge erst 

transparent werden zu lassen.

Ich freue mich jedes Mal auf unseren 

„wöchentlichen“ Termin bei dem wir 

zwei Pensionisten die Erlebnisse der 

vergangenen Woche und neue Er-

kenntnisse aus der Bibel über unsern 

lebendigen Gott beim Mittagessen be-

sprechen.    Franz Götz

… ist Thema und Inhalt dieses Buches. 

Wie stark ist unsere Beziehung zu Jesus 

und was lassen wir uns diese Beziehung 

kosten?   Es geht um  Konsequenzen 

und Auswirkungen der Nachfolge Jesu 

in unserem Alltag. Pastor Kyle Idleman 

aus Louisville, Kentucky beschreibt  

Unterschiede zwischen einem Fan und 

einem Nachfolger  Jesu. Illustriert mit 

persönlichen Geschichten und Bibelzi-

taten versucht dieses  Buch aufzuzei-

gen, was es konkret im Alltag bedeutet 

und bedeuten kann, Jesus nachzufol-

gen. Es wird deutlich, dass das durch-

aus mehr, ja viel mehr bedeutet, als am 

Sonntag in den Gottesdienst zu gehen.  

Und je nachdem, wo man bei diesem 

Thema gerade unterwegs ist, kann es: 

nachdenklich machen, herausfordern, 

ermutigen oder bestätigen, vielleicht 

auch alles zusammen, wie es mir er-

gangen ist. Es will deutlich machen, 

dass Jesus kein Wohlfühlevangelium 

predigte und es wird klar, Nachfolge 

kostet auch etwas und dabei ist keines-

falls nur finanzielles gemeint. Es gibt 

dazu auch eine DVD und ein Arbeits-

buch, z.B. für  Hauskreise.

Immer dieselben!

Echt schade!

not a fan.
Vom Bewunderer 
zum Nachfolger

kyle idleman  

Gerth Medien
 
ISBN 978-3-641-
13122-7    

Gerald WakolbingerAngelika Pachinger

Wir laden Euch herzlich ein,  den 

Weg mit uns weiter zu gehen – z.B. 

braucht die Initiative „Kurse zum 

Glauben 2017“ nun bald Anschub-

finanzierung. 

Wir haben dazu die Broschüre „Glau-

ben wecken und mehr…“ aufgelegt, 

die zeigt, wie Ihr ganz gezielt in die-

ses einmalige, engagierte Projekt in-

vestieren könnt. 

Weitere Möglichkeiten zur Unter-

stützung des WeGs sind zB:

- Ihr macht Euch in Eurer Gemeinde 

stark für eine gute WeG-Kollekte im 

Gottesdienst am So. 12. Juli 2015 

(empfohlen vom OKR)

- Ihr beteiligt Euch aktiv beim „Wan-

dern für die Andern“ am Sa. 19. 

September 2015 in Ramsau/Dach-

stein – entweder indem Ihr selber 

mitwandert und Höhenmeter-Spon-

soren findet, oder Ihr sponsert die 

gute Sache – das geht auch über ein 

eigenes Gemeindeprojekt, dann ha-

ben alle was davon!

Wir engagieren uns auch 2015 mit 

Energie, Kompetenz und Glauben 

für viele Mitarbeitende und Gemein-

den in unserm Land und kommen 

gerne auch zu Euch. 

Danke, dass Ihr durch Eure Gaben 

und Gebete ein wichtiger Teil dieser 

BeWeGung seid! 

Good News von der Finanzfront!

Hand aufs Herz: ist es nicht in vielen 

christlichen Gemeinden, Kreisen, Ver-

einen so?

Wir planen wunderbare, ansprechende 

Angebote für… naja für wen eigent-

lich? Natürlich für die so genannten 

„Fernstehenden“, oder wenigstens für 

die, die „sonst nie da sind“, oder eben 

für diejenigen, die wir gerne mit der 

Frohen Botschaft erreichen wollen. 

Das sind alles gute, lobenswerte und 

durchaus biblische Absichten – des-

halb engagieren wir uns ja in der Ge-

meinde, übernehmen Verantwortung 

für Kreise, Arbeitsbereiche und viele 

ehrenamtliche Aufgaben.

Wenn es dann um die konkrete Durch-

führung geht, landet man schnell wie-

der dort, wo es am einfachsten scheint: 

immer bei denselben vorhandenen 

Mitarbeitenden – die trauen sich nicht 

NEIN zu sagen – das wäre gegen jedes 

christliche Ethos (denkt man) und au-

ßerdem – wer denn sonst?

Interessant ist, dass bei vielen, lie-

bevoll und aufwendig vorbereiteten 

Veranstaltungen oft immer dieselben 

Mitarbeitenden auf immer dieselben 

Teilnehmenden treffen…. eine Art ver-

trauter Kreis, der sich gerne trifft, aber 

nicht mehr so offen ist!

Vermutlich, weil man meist vor lauter 

wichtigem Einsatz gar keine Zeit mehr 

hatte, diejenigen zu besuchen und ein-

zuladen, für die das Ganze in erster Li-

nie gedacht war. Echt schade, oder?
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SPUR 8 spurt (noch) nicht

08

Fritz Neubacher

SPUR 8 ist in der deutschen evangeli-

schen Kirche der bekannteste und am 

häufigsten eingesetzte Glaubenskurs. In 

Österreich ist er meines Wissens bisher 

1 x (in Worten: ein Mal) zum Einsatz ge-

kommen. Also: präsentieren, ermutigen, 

anschieben!

Bei den beiden Vorstellungsabenden im 

Jänner in Pinkafeld und in Graz, Kreuz-

kirche waren wir jeweils zu Zehnt. Das ist 

okay – schließlich sitzen hier ja Multiplika-

torInnen aus insgesamt 7 Gemeinden. Mit 

dabei die Pastorin der Methodistenkirche 

Salzburg – Danke für die nicht gescheu-

ten Mühen!

Nach einigen einleitenden Worten über 

die Wirkung von Glaubenskursen geht es 

um SPUR 8: Aufbau, Inhalte, Ziele, Auf-

wand. Anhand einer kleinen ‚Schnuppe-

reinheit‘ können sich die Teilnehmenden 

ein Bild davon machen, wie sich so etwas 

anfühlt: Anhand von Power-Point-Vorla-

gen referiert man (ich!) über die zentralen 

Botschaften des christlichen Glaubens, 

dann ist eine Gesprächsphase dran, dann 

noch einmal ein 20-minütiges Referat.

Fragen, Vergleiche mit anderen Glau-

benskursen, Hinweise auf Stärken, 

Schwächen und Überlegungen zu der 

Frage, für wen unter den Gemeindeglie-

dern SPUR 8 richtig gut geeignet ist, be-

schließen den Abend.

Was herausgekommen ist? Motivierte 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 7 

Gemeinden? Ich hoffe es. SPUR 8 kann 

was! Das ist klar. Im österreichischen 

Kontext ist der Kurs – im Bild gesprochen 

– noch extrem unterfordert. Im Flow ist 

er (noch) nicht. Ich hoffe, dass sich das 

ändert – jedenfalls wünsche ich es dem 

Kurs, und uns!

Herzlich bedanken will ich mich für die 

Gastfreundschaft der Pfarrgemeinden 

Pinkafeld und Graz, Kreuzkirche! Wir ha-

ben uns richtig wohl gefühlt!

 

Spur8 - ONLINE - Glaubenskurs

Der ansprechend interaktive Glau-

benskurs ‚SPUR 8’ ist seit 2013 unter  

www.online-glauben.at auch als 

ONLINE-Glaubenskurs rund um die 

Uhr und weltweit zum individuellen Er-

kunden verfügbar!

Die „Entdeckungen im Land des 

Glaubens“ werden durch bildgestütz-

te Vorträge elementar und anschaulich 

vermittelt, Lebensthemen mit bibli-

schen Inhalten verbunden. Der Kurs 

richtet sich an Menschen, in denen eine 

Sehnsucht nach Gott wach ist, sie wer-

den zum Glauben eingeladen und bei 

ersten praktischen Schritten begleitet; 

Seelsorgeangebote und Gemeindefin-

der inclusive.  Ein echtes Highlight der 

Online-Variante: ein interaktiver 3D-

Rundgang in der Dresdner Frauenkir-

che mit vielen Aktionsmöglichkeiten! 

Die Bild+Ton-Reisebegleitung ist ab 

sofort auch in Gebärdensprache ab-

rufbar!

Verantwortet wird Spur 8 – Online 

von EKD und AMD, Deutschland, unter 

WeG-Projektmitarbeit in der Entwick-

lergruppe. Einfach ausprobieren und 

weiterempfehlen!

Entdeckungen im Land des Glaubens

Gerald Wakolbinger

Mitarbeiter/innen Tag in Kärnten

Christian Kohl

der „Ampelmethode“ bewertet und auf 

eine Karte geklebt. Schließlich die Frage: 

Auf welche drei Bereiche sollte als erstes 

fokussiert werden?

So entsteht ein Orientierungsplan für ers-

te oder weitere Entwicklungsschritte in 

der eigenen Gemeinde.

Superintendent Manfred Sauer bedankt 

sich für das großartige Engagement und 

lädt zum gemeinsamen Mittagessen ein.

40 Mitarbeitende aus 17 Pfarrgemeinden denken Zukunft

AcF – Kurs „Teamentwicklung“

Beim Zusammenpacken meiner „Se-

minarunterlagen“ fragt mich meine Le-

benspartnerin: „Sag fährst du nicht auf 

eine Fortbildung??? Das sieht eher aus 

wie Skiurlaub!!!“ Zugegeben, die Tou-

renskiausrüstung hat verdächtig nach 

OUTDOOR-Übung ausgesehen und 

ich konnte meine Vorfreude kaum ver-

hehlen. Was anderen Teilnehmern im 

Vorfeld Sorgen bereitete und für mich 

ein Rätsel darstellte (… oder weißt du, 

was „Teamentwicklung“ mit Überle-

benstraining zu tun hat?), entpuppte 

sich für uns 8 Teilnehmer als ausge-

feilte Strategie den „Teamgedanken“ 

zu verinnerlichen. Diesen Paradig-

menwechsel konnte unser Trainerteam 

Markus Nöttling, Fritz Ammer und Fritz 

Neubacher souverän an die heteroge-

ne Teamschaft weitergeben! 

Vielleicht hätte ich meinen Rückblick 

ja auch so beginnen können: Schwer 

losgelöst von meiner Stammteamzelle 

(meiner Frau und unserem 3½ Mona-

te altem Baby) ging es mit dem Fahr-

gemeinschaftsteam  zum Teamcamp. 

Dort haben wir Teilnehmer in einem 

tollen Lernteam von unseren erfah-

renen Teamtrainern (nochmals vielen 

DANK an Markus und die Fritzen) eine 

Menge Inputs und Handwerkszeug für 

unsere persönliche Vision als Teamlea-

der bekommen.

Das schöne an der ganzen Sache war 

(im maßgeblichen Unterschied zu an-

deren Teamentwicklungs-Seminaren): 

Wir haben irgendwie gespürt, dass wir 

ein Teil der GANZ GROSSEN VISION, 

unseres VOLLENDETEN TEAMLEA-

DERS sind.

Gerd Lachmayr

Evan-
geli-
sation

Gemeinde-

aufbau

Mittels einer Energiefarbskalierung drü-

cken die Teilnehmer/innen ihre Wahr-

nehmungen aus, wie es um die einzelnen 

Lebensbereiche ihrer Pfarrgemeinden 

steht. Dann benennen sie, was besonders 

bedrückt und zu schaffen macht. Dem 

werden die Leitvisionen der Gemeinden 

und der Diözese gegenüber gestellt: Bil-

der die helfen, die Zukunft zu gestalten.

Ein von DVD eingespielter Vortrag von 

Prof. Michael Herbst beleuchtet die Situa-

tion unserer Kirche und fokussiert zuletzt 

auf den Wachstumsfaktor „Tiefwurzler“ 

in der Bedeutung von Menschen, deren 

ganzes Leben in Christus verwurzelt ist. 

Die 12 Wachstumsfaktoren für Pfarrge-

meinden werden in Erinnerung gerufen. 

Je Pfarrgemeinde werden nun diese nach 

Ein etwas anderer persönlicher Rückblick
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Bibelstelle: Psalm 1, 2-3

und seine Blätter verwelken nicht. Was 

ein solcher Mensch unternimmt, das 

gelingt.

Gebet: Du Quelle des Lebens! Wir 

strecken uns aus nach Dir, nach Dei-

Psalm 1, 2+3 Glücklich zu preisen ist, 

wer Verlangen hat nach dem Gesetz 

des Herrn und darüber nachdenkt Tag 

und Nacht. Er gleicht einem Baum, 

der zwischen Wasserläufen gepflanzt 

wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, 

nem Wort! Lass uns diesen Wasserlauf 

auch in unserem Alltag finden und dar-

aus Kraft, Weisheit und vor allem Liebe 

schöpfen. Damit wir Liebende werden, 

die Menschen an diesen Wasserlauf 

einladen können. Amen

ausgewählt von Heidrun Luckart

„lebendiges Wasser“WeG - BEGLEITER LYSTRA 

Gerald Wakolbinger 

Höchste Zeit für eine neue ‚Toolbox‘ vom 

‚Werk‘ – hörten wir immer wieder…. In-

zwischen ist aus dem Werk E+G der ‚WeG‘ 

geworden und die bewährte Seminar-

broschüre mit unsern Angeboten heißt in 

Zukunft sinngemäß ‚WeG – BEGLEITER‘! 

In wenigen Wo-

chen – rechtzeitig 

zum WeG-Kon-

gress 2015 – liegt 

er druckfrisch auf 

und geht per Post 

an die Gemeinde-

leitungs-Teams!

Eine aktuelle, 

kompakte Übersicht: von „wer wir sind“ 

(WeG-Mission, Vision und Auftrag) über 

„was & wie wir etwas tun“ und „worauf wir 

dabei bauen“ - bis zu den mehr als 50 Se-

minaren, Workshops, Predigten und Vor-

trägen, die wir zu den 5 Hauptkategorien 

unserer Arbeit zusammengestellt haben:

•	 Evangelisation

•	 Gemeindeentwicklung

•	 Gottesdienste für das 3. Jahrtau-

send

•	 Predigten  

•	 Geistliches Leben vertiefen/ 

Nachfolge

Wenn sie als Mitarbeiterteam bzw. in 

den Gemeindegremien unter kompe-

tenter Begleitung ihre Vision entdecken 

/ neu schärfen wollen;  einen passenden 

Glaubenskurs, oder einen neu gestalte-

ten Gottesdienst starten möchten; oder 

Coaching, Beratung und Begleitung auf 

(neuen) Wegen suchen – gerne kommt 

unser Referententeam auch zu Ihnen in 

die Gemeinde. 

Für einen Informations- oder Impuls-

abend, zu einem speziellen Vortrag, 

Workshop oder für ein ganzes Wochen-

ende mit den Mitarbeitenden zu einem 

der angebotenen Themen. 

Als WeG-Pfarrer/in bzw. WeG-Lektor 

übernehmen wir auch gerne eine Predigt 

bei einem Gottesdienst – und könnten 

dann im Anschluss eine erste Gesprächs-

runde zum Thema Gottesdienst mode-

rieren und dabei unser Beratungsangebot 

persönlich vorstellen.

Terminanfragen nimmt unser Büroteam 

gerne entgegen! 

Alle Infos & Kosten gibt’s in Kürze auch 

Online auf  < www.eundg.at > 

Gerne können Sie den WeG-BEGLEITER 

auch im WeG-Büro anfordern unter 

07666 / 70157 bzw. eundg@evang.at

Heft 2 Modul 4

Nachhaltig glauben, hoffen und leben! 

Wir wissen es schon lange: Der Mensch 

beutet die Schöpfung aus, statt sie zu 

bewahren.  Gott hat uns aber den Auftrag 

gegeben, Verantwortung für sie zu über-

nehmen. Das beinhaltet auch die Bewah-

rung unserer Umwelt. Schützen möchte 

ich was mir kostbar ist, was ich als wert-

voll erachte. Im Modul 2 des 2. Heftes des 

Lystra Kurses macht man sich wieder be-

wusst wie kostbar und ehrfurchtsgebie-

tend Gottes Schöpfung ist. Und es  geht 

um die Fragen: Haben wir noch Ehrfurcht 

vor der Schöpfung? Wie sieht denn nun  

mein ökologischer Fußabdruck aus? Wie 

kann ich nachhaltig leben und Nachhal-

tigkeit durch mein Handeln, meinen Le-

bensstil fördern?

Infos & Bestellung des modularen 

Jüngerschaftsprogramms „LYSTRA  

Christ sein 3.0“ im WeG + Online:  

www.eundg.at 

schauraum

Heidrun Luckart

Braucht das Gebet als Bohrer, und 

Brunnen lebendigen Wassers wer-

den euch aus dem Wort entgegen-

quellen. 

Charles Haddon Spurgeon
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Glauben wecken
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01 Fritz Neubacher
„Ich arbeite für mein Leben gern daran, dass Menschen 

den christlichen Glauben neu oder wieder entdecken, 

und dass evangelische Pfarrgemeinden der Ort dafür 

werden. Ich predige, moderiere, coache, begleite, 

berate und feiere gerne.“ 

Pfr. Mag. Fritz Neubacher ist als Rektor der Leiter des 

WeG. Er lebt mit seiner Frau Gabi, die Pfarrerin in Atter-

see ist, ebenda.

03 Christian Kohl
„Ich begleite und moderiere gerne Gemeindeentwick-

lungsprozesse, wobei ich neben fachlicher Kompetenz 

(Ausbildung zum systemischen Gemeindeberater) gro-

ßen Wert auf kreative, ganzheitliche Inspiration lege: 

Biblische Kurzimpulse, Bilder, Symbole und Musik.“

Christian Kohl ist Gemeindereferent beim WeG. Seine 

Frau ist Pfarrerin der Gemeinde Unterhaus-Millstätter 

See, die er als aktiver Pfarrmann, Lektor, Grafi k-Desig-

ner, Organist, Koch u.v.m. unterstützt.

0

02 Gerald Wakolbinger
„Ich bin gerne dabei, wenn Menschen ermutigt werden 

im Glauben und (wieder neu) auf Gott vertrauen!“

Ing. Gerald Wakolbinger ist WeG-Geschäftsführer, 

Moderator und Referent. Er ist verheiratet mit Brigitte, 

dankbarer Vater von 4 erwachsenen Kindern und 

begeisterter Großvater. Er lebt in Windischgarsten und 

bewegt sich gerne sportlich in freier Natur.

04 Kathrin Hagmüller 
„Es begeistert mich, wenn der Glaube im Leben von 

Menschen Bedeutung und Tiefe gewinnt. Gottesdiens-

te, Kleingruppen, Glaubenskurse können Orte werden, 

wo dies geschieht: Räume der Gottesbegegnung, in 

denen die Seele berührt und verändert wird.“

Mag. Kathrin Hagmüller ist Pfarrerin und lebt mit ihrem 

Mann und ihren drei Kindern in Gmunden.

„Ich träume von „anspre-
chenden“ Gemeinden, 
die von der Gesellschaft 
sowohl als glaubwürdige 
spirituelle Kompetenz-
zentren, als auch als 
hilfsbereite solidarische 
Lebensorte wahrgenom-
men werden.“ (CK) 

WeG-ReferentInnen:

02

04

01

03

 GW FN

 KH CK

WeG  Hauptreferent WeG Ersatzreferent
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WIE DER FUNKE
ÜBERSPRINGT
Natürlich vom Glauben sprechen

Wir entdecken, dass „zum Glauben kommen“ eher eine Reise 

ist, als ein spontanes Erlebnis – auch in unserer eigenen Bio-

grafi e.

Wir lernen, Schwellen zu überschreiten, Einladungen auszu-

sprechen,  in passenden Momenten  „die Gretchenfrage“ zu 

stellen, und natürlich von unserem Glauben zu reden.

Der Kurs ist das Modul 7 der Lystra – Reihe.

Er besteht aus 5 biblisch fundierten, inspirierenden Abenden.

Kabarett Oli und Imo

E09

5 Abende

ReferentInnen  FN

Fröhliche Themenabende mit Fritz Neubacher und den Kabar-

ten Oliver Hochkofl er und Imo Trojan.

1. Es könnte schlimmer sein: Der Materialismus ist kein Le-

benskonzept, das glücklich macht. Wie wir aus dem Hamster-

rad des Hedonismus aussteigen können. Ob Glaube glücklich 

macht…

2. Ka Zeit!: Work-Life-Balance – witzig präsentiert, und jenseits 

der platten Tipps, die wir in den Lifestyle-Magazinen fi nden. 

Gibt es eine Bestimmung? Kann ich meine Lebensvision fi nden?

3. Glaub ans Glück!: … aber glaub nicht, dass es durch Lotto-

Spielen, oder durch abergläubische Inszenierungen erzwingbar 

ist. Es ist ein Geschenk, das Gott jedem/jeder persönlich macht. 

Wie man das Geschenk downloadet. Entpackt. User wird.

GEHT NOCH WAS?
Fröhliche Themenabende

E10

3 Abende (Preis auf Anfrage)

Vortragender  FN

Gemeinden entfalten
GEMEINDEENTWICKLUNG
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Die Ressourcen sind knapp, die Aufgaben komplex. Die Welt, 

in die wir gesandt sind, ist im Umbruch. Fredmund Maliks 

bewährte Grundlagen für ein erfolgreiches Management von 

Organisationen adaptiert auf den Kontext einer evangelischen 

Pfarrgemeinde.

Ziel: Wir optimieren die Abläufe in unserer Pfarrgemeinde (z.B. 

Sitzungen), fördern die Mitarbeitenden und setzen durch 

professionelles Gemeindemanagement zusätzliche Kräfte frei 

für unsere Arbeit im Weingarten Gottes.

Die Langversion beinhaltet zusätzlich zur Vermittlung der 

Management-Grundlagen einen Strategie-Workshop, um erste 

konkrete Schritte zu initiieren.

WIRKSAME
GEMEINDELEITUNG
Grundsätze, Aufgaben und Werkzeuge

eines e� ektiven Gemeindemanagements

Zeitgemäße Managementmethoden mit Bibel: Gibt es im Alltag 

der Leitung einer Gemeinde oder eines Mitarbeiterbereiches 

ein gelingendes Miteinander?

• Leitungspersönlichkeiten aus der Bibel im heutigen Licht

• Dienender Führungsstil für Gemeinde und Wirtschaft

• Verantwortung übernehmen ohne auszubrennen

• Heiliger Geist, Management und Teamarbeit

• Entscheidungen treff en, motivierend und 

   zielgerichtet leiten

Zielgruppe:  Pfarrer/innen, Presbyter/innen und alle Mitar-

beitenden in Gemeinden mit Verantwortung für verschiedene 

Bereiche, Aufgaben und/oder Menschen

GEISTLICHE
LEITERSCHAFT FÖRDERN
Gelassen und ganzheitlich geistliche 

Verantwortung übernehmen

G13 G14

Wir sehen uns die häufi gsten Fehler an, die in Übergangssituati-

onen gemacht werden. 

Dann machen wir einen Blick in die Seele der Menschen, die in 

diese Vorgänge involviert sind: Wir werden die verschiedensten 

Haltungen erkennen können. Schließlich beschreiben wir den 

Veränderungsprozess in 4 Phasen.

Ziel: Das Schi�  ‚Gemeinde’ durch Veränderungsphasen in neue 

Wachstumsbereiche manövrieren.

GEMEINDE DURCH
VERÄNDERUNG LEITEN
Verstehen, wie Veränderungen von

Organisationen vor sich gehen

G15

½ Tag

 FN

Kleingruppen in den unterschiedlichsten Formen sind die 

vitalen Lebenszellen einer Gemeinde - da wird Gottes Liebe 

praktisch erlebbar!  Inhalte, Ziele, Altersstruktur und Ausrich-

tung können ganz unterschiedlich sein – eins haben sie alle 

gleich: Menschen, die aufbauende Gemeinschaft erleben und 

damit etwas bewegen wollen...

Ziel: Erkennen der wichtigsten Faktoren von (Klein-)Gruppen 

(Sinn und Aufgabe, Teilnehmende, Rahmenbedingungen) und 

Erlernen / Einüben von geistlichen und praktischen Methoden 

und Vorgangsweisen zur Belebung, Optimierung und 

Vernetzung der verschiedenen Kreise.

Zielgruppe: Mitarbeitende in Gemeinden mit (potentieller) 

Verantwortung für Kleingruppen

KLEINGRUPPEN LEITEN
Grundprinzipien der Leitung

von Kleingruppen und Hauskreisen

G16

Seminar/Workshop

Seminar/Workshop, etwa 4 Stunden bzw. nach Vereinbarung

 GW  FN

mögliche Einheiten:
Abend     Tag   Workshop

ReferentInnen  GW  FN  KH

 FN CK

für das 3. Jahrtausend
GOTTESDIENSTE
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In den letzten 3 Jahrzehnten haben sich einige erfolgreiche 

moderne Gottesdienstformen etabliert. Das Evangelium von 

Jesus Christus wird in Formen verkündigt und gefeiert, die 

dem Sprachgebrauch und der Lebenswelt heutiger Menschen 

entsprechen. Kreative Ausdrucksmöglichkeiten fi nden Platz. 

Neue Medien kommen zum Einsatz. Gestaltungsräume werden 

erö� net.

Ein weites Feld, in dem es nicht egal ist, wie man es macht! 

Wir begleiten Sie von der Idee bis zur Umsetzung. Wir fi nden 

gemeinsam das Zweit-Gottesdienst Modell, das zu Ihrer Ge-

meinde passt.

EINEN ZWEIT-GOTTES-
DIENST EINFÜHREN

BASISWISSEN:
ZWEIT-GOTTESDIENSTE 

GD01 GD02

Vielen Erwachsenen kommt der Kinderglaube abhanden. Selbst 

Eltern geworden, beginnen sie neu, sich nach dem christlichen 

Glauben auszustrecken. Generationsübergreifendes Feiern in 

ganz elementarer Form lädt ein, sich vom Gottes Wort 

ansprechen zu lassen.

Eltern feiern mit ihren Kindern Gottesdienst und erleben, wie 

sie selbst durch klare Sprache, ausdrucksstarke Bilder und 

berührende Symbolik angesprochen werden. Einfache 

Glaubenswahrheiten können neu ins Herz fallen.

Kinder erleben sich ganzheitlich auf ihrer emotionalen, 

sinnlichen und geistlichen Ebene angesprochen. Die Gottes-

dienste laden ein zum Spüren, Staunen und Mitmachen.

KLEINE KIRCHE –
GROSSE KIRCHE
Die Familienkirche als

missionarische Chance

GD03

1 Abend oder ½ Tag

Wenn in der Bibel berichtet wird, dass ein Mensch „den Herrn 

sucht“ (Psalm 34), dann ist klar, dass sich diese Person auf dem 

Weg zum Gottesdienst befand.

Heute suchen immer mehr Menschen nach spirituellen 

Erfahrungen, aber immer weniger in unseren Gottesdiensten.

Die aus der evangelischen Kirche Finnlands kommende 

Thomasmesse ist eine Antwort auf diese Tatsache. Sie ist eine 

neue, moderne Form, mit Suchenden und Zweifelnden 

Gottesdienst zu feiern.

Wir lernen die Thomasmesse kennen. Dann arbeiten wir an der 

Einführung der Thomasmesse in ihrer Gemeinde.

THOMASMESSE
Kennenlernen mit anschließender Arbeit am  

Einführen in Ihre Gemeinde

GD04

½ Tag

Vortragender  FN

½ Tag oder 2 Abende je nach Situation

 FN

Sie überlegen, einen Zweit-Gottesdienst zu beginnen. Doch 

Halt: Zu viele Fragen sind ungeklärt.

Was macht eigentlich eine gemeindliche Veranstaltung zu 

einem evangelischen (Zweit-)Gottesdienst? Wie sieht die litur-

gische Grundstruktur aus? Wer soll / darf mitarbeiten? Wer sind 

die Menschen, die diesen Zweit-Gottesdienst besuchen sollen?

Wir versorgen Sie in diesem Workshop mit Basiswissen, das Ihre 

Entscheidung, ob Sie mit einem Zweit-Gottesdienst beginnen 

wollen, erleichtert.

ReferentInnen  FN  KH  CK  CK

ReferentInnen  KH

Von der Idee bis zur Umsetzung Neue Gottesdienstformen

für das 3. Jahrtausend

Was uns am Herzen liegt
WIR PREDIGEN GERNE!
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 „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
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GERALD WAKOLBINGER

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

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

13. - 16. April 2015
ACF-KURSMODUL  „Persönlichkeitsentwicklung“
ReferentInnen:  Dr. Martina Kessler + Dr. Michael Hübner
Ort: SPES-Hotel, Schlierbach 

+ Aviso: 19. – 22. Okt. 2015 „Leiten durch Verkündigung“  
Referent: Pfr. Dr. Klaus Eickhoff, Ort: Schloss Klaus

Infos + Anmeldung  Online: www.acfoesterreich.at

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

   Samstag 19. Sept 2015

                                              RECREATIO 
Passionseinkehr in Subiaco/Kremsmünster 
Fr. 18.30h -  So. 16h; Kosten: 135 € bzw. 150 € 
Evangelische Exerzitien im Bergklösterchen Gschnon/
Südtirol Schweigewoche als persönlicher spiritueller Weg mit 
geistlicher Begleitung und biblischen Impulsen.    
Termin. 23. - 29. Aug. 2015 (angefragt!)
Info/Anmeldung: Dorothee & Pfr. Dr. Dietrich Bodenstein,  
4816 Gschwandt Tel. 07612/70066  
Email: d.bodenstein@eduhi.at

13. - 15. März 2015 

24. - 26. April 2015    WeG Kongress 2015  ‚Balance - Nachfolgen zwischen Vision und Burnout‘
Bildungshaus Schluss Puchberg / Wels OÖ
Einerseits sind wir begeistert von Gott und Glauben, andererseits sind die Mühen des Gemeinde-Alltags oft ermüdend. 
Einerseits haben wir große Visionen und Ziele, andererseits fehlt uns die Kraft. 
Einerseits erleben wir hoffnungsvolle geistliche Impulse, andererseits stehen wir ständig in der Gefahr, die Motivation zu ver-
lieren. Wir suchen nach einem Leben in Balance. Es ist ein Leben mit Visionen und Leidenschaft. Es brennt, aber es verbrennt 
nicht. Es ist ein Leben in der Nachfolge Jesu.
WeG-Kongress - seit 30 Jahren ein bunter Mix aus Referaten, biblischen Impulsen, Kabarett, Gottesdienst, Workshops, Lob-
preis... familienfreundlich mit Kids-Kongress! Anmeldeschluss: 13. April 2015! Online: www.eundg.at

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

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

   28. März 2015                

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

  13. - 14. März 2015

......
Zum WeG-Kongress 2015 erscheint das neue WeG-Seminar-
angebot.
Mehr als 50 aktuelle Seminare, Workshops, Predigten, Vorträ-
ge,… und Beratungsangebote der WeG-ReferentInnen.
Infos + Bestellung im WeG-Büro Attersee 
Tel: 07666 / 70157 bzw. E-Mail  eundg@evang.at

NEU: WeG-BEGLEITER


