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Liebe Freundinnen und Freunde!

darum geht’s ja gar nicht – und dennoch pas-
siert es, immer wieder: Kurse zum glauben 
verkünden das freimachende evangelium. 
sie tun den teilnehmenden etwas gutes, sie 
machen sie im besten Fall selig! interessanter-
weise wachsen relativ viele Menschen, die so 
angesprochen worden sind, rasch in ihre ver-
antwortung vor gott, für die Welt und in der 

gemeinde hinein! so wirken Kurse zum glau-
ben gemeindeentwickelnd. ein nebenprodukt, 
ein feines!
Wir wünschen allen, mit und ohne ausgespro-
chene verantwortung, besinnliche adventtage 
und fröhliche Weihnachten!

Fritz Neubacher für das WeG-Team

• Im besten Fall...

• Interview mit Dr. Gerold Lehner

• Gemeindeberatung wirkt

• vergnügt. erlöst. befreit.

• WeG Glaubenskurs-Initiative

• „Gebt doch ihr ihnen zu essen!“

INHALTINHALT

Kurse zum Glauben

Gemeinden

entwickeln

• WeG-Kongressfolder 2016 als Beilage in Heftmitte
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Im besten Fall…

Fritz Neubacher

Theo-

Espresso

 
Dr. Gerold Lehner

Auf jeden Fall bewirken Kurse zum Glau-

ben etwas. Im besten Fall sogar viel. 

Viel Positives! Natürlich kann auch was 

schiefgehen und Murphys Gesetz wirkt 

auch kirchenintern, aber wie gesagt: 

Im besten Fall…

… bewirken Kurse zum Glauben eine 

neue Fokussierung der Gemeinde auf 

das Wesentliche

Kurs halten bedeutet, dass die Gemein-

de, vor allem das Presbyterium, über sei-

ne Ziele nachdenkt und Prioritäten setzt. 

Es bewirkt, dass klarer wird, was wichtig 

ist und was hintangestellt werden kann. 

Es löst Evangelisation aus dem Privatver-

gnügen einzelner Bewegter heraus und 

macht es zu einer der  Kernaufgaben der 

Gemeinde.

… bewirken Kurse zum Glauben, dass 

die Gemeinde über ihren Tellerrand hi-

nausschaut

So viele Angebote in der Pfarrgemein-

de fragen nicht, für wen sie eigentlich 

gesetzt werden. Sie finden einfach statt. 

Man hat die im Blick, die auch sonst zu 

den Veranstaltungen kommen. Auch gut.

Kurs halten bedeutet aber, den Blick mal 

nach außen zu richten. Kurs halten be-

deutet, zu fragen, wer denn kommen 

sollte, könnte, für wen der Kurs gehal-

ten werden wird. Kurs halten heißt auch, 

nach den Kontaktstellen zu suchen, 

nach denen zu fragen, die ihrerseits fra-

gen: Was hat es denn auf sich mit dem 

Glaubens-Leben?

… bewirken Kurse zum Glauben eine 

innere Entwicklung von Gemeindeglie-

dern

Kurs halten bedeutet im Team arbeiten! 

Das verändert den Blickwinkel auf vieles, 

was in der Gemeinde läuft. Es bedeutet, 

dass nicht eine(r) alles, sondern viele et-

was beitragen, damit der Kurs gelingt. 

Etwas, was der / die Einzelne besonders 

gut kann. Gaben und Fähigkeiten wer-

den entdeckt und angewandt, Gaben 

und Fähigkeiten anderer werden dank-

bar bestaunt – und angenommen. Ein 

Team-Spirit entsteht!

… bewirken Kurse zum Glauben ein 

(Wieder-)Entdecken der eigenen  

Glaubenswurzeln

WeG: Die Evang. Kirche OÖ startet ein 

‚Projekt Erwachsen glauben‘. Was genau 

ist geplant?

L: Was wir möchten ist, die Wurzeln des 

Glaubens zu entwickeln, einen Wachs-

tumsprozess zu fördern.

Ich möchte mit einem Satz beginnen, der 

merkwürdig klingt: Viele Menschen in un-

serer Kirche glauben an Gott. Das ist die 

eine, schöne Seite. Andererseits ist dieser 

Glaube oft ein unsicherer Glaube. Einer, 

der nicht sehr stark verwurzelt ist und der 

deshalb auch in der Landschaft über der 

Oberfläche wenig sichtbar ist.

Wir möchten Menschen die Möglichkeit 

geben, dass sie die elementaren Dimen-

sionen des Christseins kennenlernen und 

sich darin einwurzeln können. 

Das weckt die Freude am Glauben und 

lässt diesen wachsen, so dass er auch 

sichtbar wird.

Diese Glaubenskurse wurden auf der Su-

perintendentialversammlung im Novem-

ber vorgestellt.

Im Februar werden wir dann von der Di-

özese aus ein intensives Schulungswo-

chenende anbieten,- und dann hoffen 

wir, dass in den Gemeinden solche Kurse 

angeboten und genutzt werden.

WeG: Manche werden vielleicht sagen: 

‚Oje, auch das noch. Wir gehen sowieso 

schon unter!‘ Welche Intentionen und 

Hintergründe würdest Du anführen, um 

zu motivieren?

L: Ich würde hier ganz grundsätzlich wer-

den. Es gibt Dinge, die sind nett, und es 

gibt Dinge, die sind wichtig. 

Wir gehen auf das Jahr 2017 zu. Und für 

mich ist klar, dass dieses Gedenken an die 

Reformation eine Frage an uns beinhal-

tet: Ist uns das Evangelium ein Grund zur 

Freude? Erleben wir hier Befreiung von 

dem, was uns zutiefst in Frage stellt? Und: 

befreit uns dieses Evangelium auch dazu, 

dass wir der Welt und den Menschen die-

nen können? 

Die Glaubenskurse haben auch noch 

eine andere Bezeichnung, nämlich „er-

wachsen glauben“. Und das halte ich für 

wesentlich. Martin Luther wollte ja als 

Alternative zu der Kirche seiner Zeit ganz 

sicher keine lauwarme Volkskirche, in der 

man irgendwie christlich ist. 

Was wir heute brauchen, das sind Chris-

tenmenschen, die aus ihrer Taufe her-

aus leben. Erwachsene Menschen, reife 

Menschen. Menschen, die nicht einfach 

systemkonform sind, Menschen, die quer 

stehen, weil sie eine andere Orientierung 

haben. Und dafür braucht es Lernen, 

braucht es Bildung, braucht es Wurzeln.

Dr. Gerold Lehner ist seit Oktober 2005  

Superintendent der Diözese Oberöster-

reich.

Unter Chris-

ten gibt es 

ganz unter-

schiedliche 

Vorstellun-

gen davon, 

wie eine Ge-

meinde sein 

soll. Nicht selten geraten wir darüber 

in Konflikte oder sind enttäuscht. 

Schon im Neuen Testament gibt es 

davon viele verschiedene Bilder. Da 

gibt es die Idee der Gemeinde als einer 

Familie, die zusammenhält, sich ge-

genseitig stützt und stärkt (nach innen 

gewendet, Lk.8,19-21) und die Vorstel-

lung des (nach außen wirkenden) Sal-

zes und Lichtes für die Welt (Mt.5). Da 

ist das wandernde Gottesvolk, das hier 

auf Erden gar nicht richtig beheimatet 

ist (Hebr.13,14), und das Haus aus le-

bendigen Steinen, in dem jeder seinen 

festen Platz hat (Eph.2,19-22).

Was ist das Wesen, das allen Vorstel-

lungen zugrunde liegt?

Gemeinde heißt griechisch ekklesia – 

die Herausgerufenen. Christen haben 

sich zu allererst aus dieser Welt mit 

ihren oft unbarmherzigen Spielregeln 

herausgeholt erlebt, hineingeholt in 

eine neue Welt, in der andere Gesetze 

gelten: in das Reich Gottes. Gemeinde 

sind also zuerst jene Menschen, die im 

Reich Gottes leben. Die Werte, Haltun-

gen, Regeln, die hier gelten, hat Jesus 

gelebt. (nachzulesen z.B. in der Berg-

predigt Mt.5ff)

Das ist Einladung und Anspruch, an die 

Gemeinde als Ganzes und an mich als 

ihr Teil.

Das Interview führte Fritz Neubacher Kathrin Hagmüller

Es passiert etwas! Gemeinde
  

Kurs halten bedeutet, zu den Wurzeln 

vorzudringen, zum Kern zu kommen, 

das Eigentliche zu thematisieren. Und: 

Viele werden richtig froh dabei! Sie ge-

hen verändert aus dem Kurs hinaus. Sie 

sagen etwas wie: „Warum hat mir das 

noch nie jemand gesagt? Ich habe nicht 

gewusst, dass unser Glaube so befreiend 

und beglückend erfahrbar ist!“ Erwiese-

nermaßen sind Kursteilnehmende be-

wusster und fröhlicher Christ oder Chris-

tin und sie sind sprachfähiger geworden, 

was ihre Glaubensüberzeugungen an-

geht. Deswegen sind sie auch die besten 

WerbeträgerInnen für den nächsten Kurs 

zum Glauben!

… bewirken Kurse zum Glauben, dass 

Neue dazu kommen

Es lässt sich nicht vermeiden: Bei eini-

ger Konsequenz und Geduld kommen 

Neue zum Kurs. Und sie kommen zum 

Glauben. Und in die Gemeinde. Damit 

verändern sie das Gemeindebild! Ich 

hatte kürzlich ein Gruppenbild einer Ge-

meinde vor Augen, die seit einiger Zeit 

regelmäßig Glaubenskurse durchführt. 

So viele Menschen, junge und alte und 

mittel-junge! Was für ein Unterschied zu 

einem Bild derselben Gemeinde ein paar 

Jahre zuvor. 

Bestenfalls passiert etwas! Bestenfalls 

spüren wir unsere Abhängigkeit vom 

Wirken Gottes, beginnen um Gelingen 

zu bitten und am Ende für das Gesche-

hene zu danken! Bestenfalls  bewegen 

wir uns selber: Näher zu Gott und näher 

zu den Menschen.

So, liebe Freundinnen und Freunde: Hof-

fen wir für die ‚Kurse-zum-Glauben-Ini-

tiative‘ – das Beste!
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Gemeindeberatung wirkt
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Christian Kohl

Mit systemischer Beratung Gemeinden entwickeln und freispielen 

Die zweite Halbzeit der derzeitigen 

Amtsperiode in den Pfarrgemeinden ist 

eröffnet und die Kirchenleitung hat be-

reits jetzt eine halbjährige Nachspiel-

zeit verkündet. Wie geht es uns? Haben 

wir in der ersten Halbzeit bereits die 

entscheidenden Spielzüge gemacht 

und geht es jetzt nur mehr darum, den 

Erfolg unserer Gemeinde über das Re-

formationsjubiläum hinaus zu bewah-

ren? Oder ist die Partie nach wie vor 

offen? Wahrscheinlich ist die Kraft der 

ersten „Sturm- und Drangphase“ be-

reits abgeflaut.  

Andererseits:  Das Zusammenspiel im 

Team sollte jetzt schon Routine sein 

und einzelne Spielerinnen und Spieler 

haben wahrscheinlich mit ihrer enor-

men „Laufleistung“ beeindruckt. Doch 

sind die entscheidenden Tore bereits 

gefallen? Sind die Ziele schon umge-

setzt, die sich die Gremien z.B. bei ei-

ner Startklausur 2012 gesetzt haben? 

Oder hat sich im Team die Wahrneh-

mung breitgemacht, dem Gegner (den 

Herausforderungen) sei nicht wirklich 

beizukommen? Die Ausgabe 14.1 (Feb. 

2014) unseres „Freundesbriefs“ stand 

unter dem Motto „Wachsen gegen den 

Trend“. Und wir können uns gerne ge-

danklich von unserer Fussball- Natio-

nalmannschaft inspirieren lassen!

Erst unlängst hat sich eine Kärntner 

Pfarrgemeinde (angeregt und ermutigt 

von den Erfahrungen der Kärntner „Zu-

kunftswerkstatt Kirche“) auf einen Ent-

wicklungsweg gemacht. Es gab meh-

rere Treffen einer Steuerungsgruppe, 

ein Gemeindeforum und Zweier- bis 

Dreierteams zu bereits geklärten Ent-

wicklungsvorhaben. All das wurde be-

gleitet durch externe Moderation.

Systemische Gemeindeberatung hilft 

dabei, die Ressourcen vor Ort zu ak-

tivieren und bringt keine fertigen Re-

zepte von außen ein.

Noch sind die entscheidenden Tore 

nicht gefallen, aber das Team entdeckt 

seine Stärken und das Potential eines 

koordinierten Zusammenspiels. Dabei 

brechen auch Konflikte auf, verschie-

dene Sichtweisen müssen geklärt wer-

den. Einige stürmen vor. Andere sehen 

ihre Aufgabe in der Verteidigung des 

bereits Erreichten. Aufeinander Hören 

und gegenseitige Wertschätzung sind 

nun gefragt.

Und welche Mannschaft, die nur aus 

Stürmern besteht, könnte ein Spiel ge-

winnen? Allerdings macht es auch kei-

nen Sinn, wenn z.B. alle im eigenen Tor 

stehen und sich auf diese Position fest-

legen. Entwicklungsprozesse laufen 

selten glatt ab und werden von einigen 

deshalb als nicht ganz ungefährlich 

gesehen. Doch wo „um jeden Preis“ 

am „Status quo“ festgehalten wird, ist 

der langfristige Preis die Aufgabe des 

Lebendigseins. Denn Leben ist Verän-

derung. In all diesen Veränderungspro-

zessen ist es immens hilfreich, wenn 

Beratung von außen einbezogen wird. 

Der Berater ist für den Prozess ver-

antwortlich. Das Knowhow über sys-

temische Abläufe und Prozesse sowie 

bewährte Moderationsmethoden sind 

dazu das Werkzeug. Die Verantwor-

tung für den Inhalt bleibt jedoch im 

System, denn nur die Menschen vor 

Ort sind die Experten für ihre spezifi-

sche Gemeindesituation.

Die berufsbegleitende Ausbildung 

zum systemischen Gemeindeberater 

und Organisationsentwickler an der 

Evang.-Luth. Gemeindeakademie hat 

meine beratende Tätigkeit nochmals 

auf ein professionelleres Fundament 

gestellt und vieles nachgeschärft. Und 

ich begleite nun schon über mehrere 

Jahre hinweg als Gemeindereferent 

Gemeinden bei ihren Entwicklungen.

Diese Kompetenz möchte ich gerne 

unserer Kirche hier in Österreich zu 

Verfügung stellen. Wenn ich Ihr In-

teresse geweckt habe und Ihnen die 

Entwicklung Ihrer Gemeinde und Ihrer 

Leitungsteams am Herzen liegt, dann 

freue ich mich über eine Terminverein-

barung über unser WeG-Büro.

„Gemeinden haben Anspruch auf Gemeindeberatung!“ Bischof Bünker

„Nach einer für die Gemeinde schwie-

rigen Zeit haben wir unter seiner An-

leitung eine Bestandsaufnahme vor-

genommen. In feinfühliger, aber auch 

professioneller Art sind wir motiviert 

worden, einen Neustart zu wagen.

Wie erfolgreich diese Zusammenarbeit 

war, hat sich an den Aktivitäten gezeigt, 

die im vergangenen Jahr in unserer 

Gemeinde geschehen sind.“ 

Ruth Pruckmayr Presbyterin Bad Ischl

„Unsere Mitarbeit war gefordert. Aus 

dem Ergebnis des vorjährigen Nach-

mittages wurde dann auch heuer be-

reits einiges umgesetzt. Wir wollen 

aber weitere Schritte gehen, der posi-

tive Entwicklungsprozess sollte fortge-

setzt werden.“ 

Matthias Gschwandtner , Presbyter 

Bad Ischl

„Die Presbyterklausur für unsere evan-

gelische Pfarrgemeinde Weiz brachte 

in nicht einmal 24 Stunden (mit einer 

Übernachtung) enorm viel.“ 

Christian Hagmüller, Pfarrer Weiz

„Die Evangelische Jugend NÖ (EJNÖ), 

insbesondere die größtenteils ehren-

amtlich arbeitende, diözesane Jugend-

leitung (DJL), befindet sich in einer Pha-

se des Umbruchs. Grund genug also, 

sich innerhalb der DJL intensiv mit sich 

selbst, den Veränderungen und der Zu-

kunft professionell auseinander zu set-

zen. Gestützt von unterschiedlichsten 

Managementtools erarbeitete die DJL 

am Samstag nicht nur ein Profil der in-

dividuellen und gemeinsamen Stärken 

und Schwächen, sondern entwickelte 

davon ausgehend Visionen, Ideen und 

konkrete Aufgabenstellungen für die 

Zukunft. Vor allem der kritisch-realisti-

sche Blick und gleichzeitig das Mutma-

chende und stärkende Coaching durch 

Christian Kohl hat die DJL beeindruckt. 

Die komplette Klausur zeichnete sich 

durch genaue und reflektierte Planung 

aus, die jedoch Spielraum für plötzlich 

auftauchende Veränderungen und Dy-

namiken nicht nur zuließ, sondern ge-

radezu herausforderte.“ 

Michael Simmer, Jugendpfarrer NÖ

Gemeindeberatung bringt‘s!

Pfarrgemeinden wie auch die Ge-

samtkirche sind eine Form von Orga-

nisation. Dabei zeichnet evangelische 

Pfarrgemeinden in besonderer Weise 

der demokratisch gewählte Aufbau 

und das Zusammenspiel von haupt- 

und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

aus. Dies erfordert entsprechende 

Aufmerksamkeit und mitunter den 

„Blick von außen“. Aus diesem Grund 

wird in der Evangelischen Kirche A.B. 

ab dem Jahr 2014 Gemeindeberatung 

als fachliche Hilfestellung analog zur 

Supervision angeboten. 

(Auszug aus: www.evang.at/projekte/ge-

meindeberatung)
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vergnügt. erlöst. befreit. einfach evangelisch

inside

Das Gemeindeseminar fragt nach den 

Wurzeln der Reformation und entwi-

ckelt daraus Perspektiven für heute. 

Martin Luther erfuhr vor rund 500 Jah-

ren tiefgreifende Befreiung durch die 

geschenkte Gnade Gottes und hat dar-

aus die 95 Thesen formuliert. Sie waren 

eine Einladung zur Diskussion. Men-

schen sollten selber über den Glau-

ben nachdenken, eine eigene Meinung 

und Haltung entwickeln. Da für Luther 

die Freiheit des Christenmenschen im 

Zentrum stand, erhielt das Gemeindes-

eminar den Titel: Vergnügt, erlöst, be-

freit. So zu leben, dazu lädt das Evan-

gelium ein. In vier Einheiten greift der 

neue Kompaktkurs die Grundworte der 

Reformation auf und erschließt ihre 

Bedeutung für heute. 

EINFACH UND ELEMENTAR:

Zielgruppe und Einsatzmöglichkeit

Das Gemeindeseminar „vergnügt. 

erlöst. befreit. einfach evangelisch“ 

setzt bei den Teilnehmenden keine 

biblischen Vorkenntnisse oder kirchli-

chen Erfahrungen voraus und lädt ein 

zum Gespräch über die elementaren 

Grundgedanken der Reformation. Der 

Kurs kann als Gemeindeseminar, aber 

auch für Eltern von Täuflingen, Kon-

firmanden oder bei Elternabenden an 

kirchlichen Kindergärten und Schulen 

angeboten werden. 

Ebenso ist der Kurs für die Schulung 

von haupt- und ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern von 

Gemeinden, kirchlichen oder diako-

nischen Einrichtungen geeignet. Hier 

kann der Kurs zur Klärung des kirchli-

chen Profils einer Einrichtung genutzt 

werden.

Finanzen & 
Projekte 

Ich will 
verstehen, ...

Gerald Wakolbinger Christine Reichert Kathrin Hagmüller

Hilferuf prompt erhört!

Kaum war unser Aufruf für einen neu-

en Beamer draußen, meldete sich eine 

beherzte WeG-Freundin: „Ich hab so 

ein hochwertiges Gerät, das schenk ich 

Euch, Ihr braucht es mehr als ich!“ Wir 

sind echt erstaunt und total dankbar für 

solche Erlebnisse, die uns zeigen, dass 

ihr mit uns auf dem WeG seid und Gott 

uns versorgt! 

Zum Jahresende hin wird´s regelmäßig 

spannend, ob die (kurze) Finanzdecke 

reicht für alles Geplante und Begonne-

ne, die Gehälter und Sachkosten… Wir 

sind von Herzen dankbar für unsere 

treuen Spenderinnen und Spender aus 

dem In- und Ausland, ihr seid unsere 

WeG-Bereiter und Ermöglicher!

Zwei konkrete Sponsor-Projekte darf 

ich Euch zum Jahreswechsel nochmal 

ans Herz legen:

Als WeG-Team sind wir ziemlich viel 

unterwegs zu Gemeinden und Veran-

staltungen – aber nicht immer ist es 

möglich, die Fahrtspesen zu erhalten. 

Bevor nun teure Reparaturen an den 

zwei WeG-Dienstautos anfallen, wür-

den wir sie gerne im nächsten Jahr er-

neuern. Danke, wenn Ihr uns helft, den 

PKW-FONDS aufzufüllen…!

UND – Ihr könnt uns helfen, den 

Schmetterling zu entfalten:  für etwa 

3.000 Euro wäre noch Platz im „Ver-

doppelungstopf“ für das große GLAU-

BENSKURSE-Projekt 2017: die dafür 

gewidmeten Spenden werden von 

einer US-Stiftung verdoppelt!  So wird 

jeder Euro gleich 2x so viel wert… und 

wir können die dafür erhöhten WeG-

Ausgaben finanzieren! DANKE!

Eigentlich ist es ein Buch für Eltern. In 

seiner universellen Bedeutung hat es 

aber Relevanz für alle Kommunikati-

onssituationen. Das Buch erklärt leicht 

verständlich und mit vielen Alltagsbei-

spielen, wie Gewaltfreie Kommunikati-

on ganz praktisch funktioniert. Wo es 

gelingt, (auch noch so unverständli-

ches) Verhalten als Ausdruck eines tief-

liegenden Bedürfnisses zu erkennen 

und einfühlend die damit verbundenen 

Emotionen für den anderen auszu-

drücken (du fühlst dich jetzt…, weil…), 

erlebt sich das Gegenüber gesehen 

und wertgeschätzt, und zu allermeist 

ist damit schon ein großer Schritt in 

Richtung Lösung getan. Umgekehrt 

ist es ein hilfreiches Werkzeug, um ei-

gene Anliegen respektvoll und wert-

schätzend anzubringen. Das obers-

te Ziel ist dabei immer, zu verstehen 

und verstanden zu werden und sich 

so miteinander zu verbinden. Geeig-

net besonders für Konfliktsituationen 

in Beziehungen, Gruppen, Gemeinde, 

Schule, Familie.

Wer dahinter noch das Wesen Jesu 

mitreflektiert (würde Jesus nicht genau 

so handeln?), hält ein wahrhaft geistli-

ches Buch in Händen.

in Windischgarsten

ALPHA-Kurs

Ich will verstehen, 
was du wirklich 
brauchst. Gewalt-
freie Kommunika-
tion mit Kindern

Frank und Gundi 
Gaschler
München 7 2013
 
ISBN 978-3-466-
30756-2  

vorgestellt von Christian Kohl  

 

Mein Mann Dieter und ich wollten 

schon länger einen ALPHA-Kurs an-

bieten, als unser Diakon Hubert Lösch 

vom Bibelkreis der ‚Life Church‘ Liezen 

gefragt wurde, ob wir in unserm neuen 

Evang. Veranstaltungssaal einen ge-

meinsamen Kurs veranstalten möch-

ten. Beim Beten und Besprechen vorab 

entstand eine wunderbare Zusammen-

arbeit mit Christen, die ein brennendes 

Herz für Menschen haben. Wir hielten 

uns ans ALPHA-Konzept und luden Be-

kannte und Freunde ein. Viele nahmen 

das Angebot (noch) nicht an, daher 

planen wir 2016 ein weiteres Angebot.

Aber die, die dabei waren, hatten offe-

ne Ohren und ein vorbereitetes Herz! 

Das beste Zeugnis für Menschen, die 

auf der Suche sind, ist das Weitergeben 

der Liebe Gottes, das Zuhören und Ein-

gehen auf ihre Bedürfnisse.

Die Teilnehmerzahl pendelte von 15 

bis 30, einige kamen sehr regelmäßig. 

Die waren es auch, die sich entschie-

den haben, Jesus nachzufolgen und 

in einem Bibelkreis mitzuarbeiten. Eine 

Person hat sich taufen lassen. 

Ich bin dankbar, dass Gott so vielfältige 

Methoden hat, Menschen anzuspre-

chen und sie in die Nachfolge Jesu 

einzuladen. Für mich war das einmüti-

ge Beten und Kennenlernen von Chris-

ten vor Ort eine große Bereicherung, 

das macht Mut weiterzumachen.

ein modularer Kompaktkurs zu den 4 SOLI der Reformation

EINFACHES EVANGELIUM: 

Die Inhalte

Im Zentrum dieses Kurses steht das be-

freiende Evangelium von Jesus Chris-

tus. In vier Einheiten werden die vier 

Grundaussagen der Reformation, die 

sogenannten „Vier Alleins“, behandelt 

und ihre Bedeutung für den konkreten 

Alltag bedacht. Lebensfragen öffnen 

für das Thema. Es wird auf unterhaltsa-

me Weise vertieft durch kurze Szenen 

aus Luthers Leben und biblische Texte. 

Gesprächsphasen verhelfen zu einer 

persönlichen Auseinandersetzung mit 

den Inhalten.

Die vier Einheiten lauten:

Thema 1: Du bist angenommen – be-

dingungslos. Allein die Gnade

Thema 2: Gott interessiert sich für dich. 

Allein Christus

Thema 3: Ich glaub‘ an dich. Dein Gott. 

Allein der Glaube

Thema 4: Darauf kannst du dich verlas-

sen. Allein die Schrift

ELEMENTAR UND VERGNÜGT: 

Format und Aufbau

Die Einheiten enthalten Bausteine für 

60 bis 120 Minuten Programm: Kur-

ze Vortragsteile, Impulse, Gesprächs-

phasen, Gruppenarbeit, Erzählungen, 

Bilder und Filmausschnitte. Alle Ele-

mente sind komplett ausgearbeitet. Die 

Einheiten sind in sich abgeschlossen. 

Der modulare Aufbau des Seminars 

sowie ergänzende Bausteine ermögli-

chen es, den Kurs auf die jeweilige Ziel-

gruppe abzustimmen oder auch nur 

mit einzelnen Programmbausteinen zu 

arbeiten.

PRAKTISCH UND MEDIENORIENTIERT: 

Das Kursbuch mit DVD enthält Einfüh-

rungen für den Kursleiter, ein ausge-

arbeitetes Programm mit Vorträgen, 

Impulsen, begleitenden Texten sowie 

Programmbausteine für besondere 

Zielgruppen. Auf der beiliegenden DVD 

stehen Präsentationen, Filmausschnit-

te und die Texte des Kurses zur Verfü-

gung.

DIE AUTOREN:

Diakon Friedemann Heinritz und Di-

akon Manfred Zoll, Kirche Unterwegs, 

Kirchenrat Dr. Frank Zeeb, Evang. 

Oberkirchenrat Stuttgart

Kirchenrat Werner Schmückle, AMD

Pfr. Thomas Maier, Evang. Missions-

schule Unterweissach

Persönliches Fazit:

Ein Kurs für alle, die neu ins Staunen 

kommen wollen über den lebensbe-

jahenden und befreienden Gott. Be-

sonders angesprochen hat mich die 

modulare Aufbauweise. Mein konkre-

tes Vorhaben: Glaubensvergewisse-

rung im Presbyterium.
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Attersee am Grundlsee

08

Fritz Neubacher

S e p t e m b e r 

2015: Gemein-

defreizeit der 

Pfarrgemeinde 

Attersee im Jufa in Grundlsee. Was wollen 

wir? Natürlich die Natur genießen. Und 

die Gemeinschaft. Und Spaß muss sein. 

Und: „Irgendwas Inhaltliches, was uns auf 

500 Jahre Reformation vorbereitet.“

Der Kurs zum Glauben: “vergnügt. erlöst. 

befreit. einfach evangelisch“ bietet sich 

an. Er behandelt die vier Grundgedanken 

der Reformation: elementar, konkret und 

zeitgemäß – so steht‘s jedenfalls auf dem 

Titelblatt.

Wir teilen in einem kleinen Team die Pro-

grammbausteine der ersten Einheit auf: 

Niemand ist überfordert, jede die will, darf 

sich einbringen. Das Material erschließt 

sich den Vortragenden / Moderatoren 

ebenso leicht wie den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern. Das ‚Materialbuffet‘ zu 

Beginn macht Spaß. Ein Stegreifanspiel 

führt ins Thema ein. Die Kleingruppenar-

beit und die Impulse sind reflektiert und 

leicht verwendbar. Dieser Vormittag führt 

uns in die Tiefe und in die Weite der refor-

matorischen Errungenschaften: Allein aus 

Gnade! wird zum Begriff.

Alternative Programmbausteine wurden 

nicht verwendet, machen den Kurs aber 

sympathisch. Die Atterseerinnen und At-

terseer finden ihn gut!

P.S.: Die vorgeschlagenen Schweinekekse 

wurden nicht gebacken – dafür wurden 

die selbst über dem offenen Feuer gebra-

tenen Würste verspeist, völlig ohne inhalt-

lichen Zusammenhang mit dem Thema 

des Vormittags…

Gemeindefreizeit mit Glaubenskurs

Stufen des Lebens in Kärnten

Ich war schon sehr neugierig auf die 

Reaktion auf die  Einladungen. Würden 

sich genügend Teilnehmer finden? Im-

merhin sollten 4 Abende in wöchentli-

chem Abstand stattfinden. Zu unserer 

großen Freude meldeten sich 14 Per-

sonen an und am ersten Abend fanden 

sich sogar einige Teilnehmerinnen aus 

unserer Tochtergemeinde Weißensee 

ein. Beim nächsten Treffen sahen wir 

einige neue Gesichter. Der erste Abend 

hatte ein gutes Echo hinterlassen.

Das Thema war „Durch Krisen reifen  – 

mit Elia auf dem Weg“.

Wir erfuhren viel über das Leben des 

Elia, seine Sorgen und Zweifel, die in vie-

lem unseren eigenen gleichen, wobei 

die eindrucksvollen Bodenbilder hal-

fen, über unsere eigenen Lebensthe-

men nachzudenken. Am Schluss  jeden 

Abends  gab es ein 

kleines Bild, das 

uns die ganze Wo-

che über begleite-

te und zum Nach-

denken anregte.

Obwohl viele Emotionen frei wurden, 

war insgesamt eine besondere Har-

monie in der Gruppe zu spüren. Ich 

glaube, sagen zu können, dass alle ein 

Stück den Weg zu Gott und zu sich 

selbst gefunden haben. Wir freuen uns 

schon auf den nächsten Kurs.

Im Jahr der Bildung setzt Weißbriach auf Glaubenskurse

Kuratorin Renate Mößlacher

Mitarbeiter/innen-Treff in Kärnten

Christian Kohl

formuliert und es wurden mehr als 9,5…

Der diözesane Entwicklungsprozess „ZU-

KUNFTSWERKSTATT KIRCHE“ nimmt 

Fahrt auf!

Am Vorabend des Reformationsfestes  9,5 Thesen als Bojen setzen

Evan-
geli-
sation

Gemeinde-

aufbau

Bei einer Regatta werden Bojen als Orien-

tierungs- und Zielpunkte eingesetzt. Bo-

jen bieten aber auch einen guten Anker-

platz. „KURS HALTEN auf dem Weg nach 

2017“ war das Thema des Abends.

Und einige Bojen sind ja fix gesetzt:

Ein Videovortrag von Prof. Michael Herbst 

sorgte für Tiefgang und so kamen einige 

weitere Bojen in den Blick, die über die 

äußeren Vorgaben weit hinausgehen:

Was wir 2017 sichtbar tun und in die 

Kommunikation bringen, hat eine verbor-

gene Seite. Welche Werte werden unse-

ren 2017-Aktivitäten Halt geben?

Im Workshopteil suchten nun die Teilneh-

mer/innen nach Bojen für unsere Kirche 

aus dem Blickwinkel ihrer Pfarrgemeinde-

situation. Diese Bojen wurden als Thesen 

Wie  sich Gemeinden durch Glaubenskurse

H. Jungmeier und I.+W. Fischer

entwickeln können

Teilnehmer des ursprünglichen Bibelkrei-

ses der Gemeinde Linz-Urfahr ließen sich 

in zwei sogenannten „Rüstkreisen“ zurüs-

ten, sodass sie zur selbständigen Verbrei-

tung der biblischen Botschaft in unserer 

Gemeinde und in ihrem Umfeld ermutigt 

und befähigt wurden.

Danach begann die eigentliche Her-

ausforderung – das Werben für die Teil-

nahme an Glaubenskursen, die von den 

frischgebackenen Mitarbeitern organisiert 

und geleitet werden sollten. Eingela-

den wurde persönlich und bei „Offenen 

Abenden“, bei denen in lockerer Atmo-

sphäre Glaubensfragen zur Sprache ge-

bracht wurden. 

Einen wichtigen Impuls dazu brachten 

auch mehrere einwöchige Vortragsreihen 

mit Pfarrer Klaus Eickhoff.

So entstanden im Verlauf des Projekts 

mehrere Hauskreise, in denen es anhand 

verschiedenster Unterlagen (Navigatoren, 

Serendipity, 2x2-Kurs, Alpha, Emmaus,...) 

um Glauben, Bibel und Gläubig-Werden 

ging und bis heute noch geht. 

Es war eine große Freude, beobachten 

zu können, wie die Schar der Mitarbeiter 

wuchs. 

Auch im Anschluss an eine Evangelisation 

sind Glaubenskurse unabdingbarer Teil 

der Nachbegleitung. Eine gewisse „Drop-

out-Rate“ soll uns nicht verunsichern.

Es geht darum: weitergeben, wiederho-

len, evtl. variieren, nicht den Mut verlieren!

Als DANKESCHÖN bekommt man beim 

Vorbereiten selber Tiefgang und mehr 

Nähe zu Gott, man wächst zu einer guten 

Gemeinschaft zusammen und kann das 

Wachsen der Kursteilnehmer miterleben! 

Manchmal dürfen wir in Glaubenskursen 

nur säen, und das Ernten übernehmen-

andere. Kein Grund, sich Sorgen zu ma-

chen, denn alles Wachsen und Gelingen 

bewirkt Gott, der Herr – nicht wir!
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Bibelstelle: Markus 6, 37-44

[…] Als sie sich in Gruppen zu hundert 

und zu fünfzig gelagert hatten, nahm 

Jesus die fünf Brote und die zwei Fi-

sche, blickte zum Himmel auf und 

dankte Gott dafür. Dann brach er die 

Brote in Stücke und gab sie seinen 

Jüngern, damit diese sie an die Menge 

verteilten. Auch die zwei Fische ließ er 

unter alle verteilen. Und alle aßen und 

wurden satt.  Am Schluss sammel-

Markus 6, 37-44 : Jesus erwiderte: 

»Gebt doch ihr ihnen zu essen!« Da 

sagten sie zu ihm: »Das würde ja be-

deuten, dass wir für zweihundert De-

nare Brot kaufen müssten, damit wir 

allen zu essen geben können!« »Wie 

viele Brote habt ihr?«, fragte er zu-

rück. »Geht und seht nach!« Sie taten 

es, kamen wieder zu ihm und sagten: 

»Fünf, und außerdem zwei Fische.«  

te man auf, was von den Broten und 

Fischen übrig geblieben war – zwölf 

Körbe voll.

Gebet: Herr, im Angesicht der Not so vie-

ler Menschen brauchen wir Deine Weisheit. 

Wo sollen wir helfen, was ist unser Teil? Wie 

viele Fische und Brote brauchst Du von uns, 

damit alle satt werden, an Dir und dem Le-

ben? Amen

ausgewählt von Lizzy Luckart

„Gebt doch ihr ihnen zu essen!“
In jedem von uns steckt ein Schmetterling. 
Entfalte ihn!

Fritz Neubacher

Die Vision

2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. 

Wir erwarten, dass die Öffentlichkeit ihre 

Scheinwerfer auf uns Evangelische rich-

ten wird, dass ein mediales Interesse an 

uns und an unserem Glauben bestehen 

wird. Wir hoffen, dass Menschen neugie-

rig sein werden – und fragen: 

Wer seid ihr eigentlich, und: Was glaubt 

ihr denn?

Unsere Initiative will dem begegnen. Wir 

arbeiten daran, dass in dem Zeitfenster  2. 

Halbjahr 2016 und 1. Halbjahr 2017 mög-

lichst viele Kurse zum Glauben stattfin-

den.

Was können Kurse zum Glauben?

•	 Sie informieren über elementare  In-

halte des christlichen Glaubens

•	 Teilnehmende entdecken Überra-

schendes, Befreiendes und Frohma-

chendes  am eigenen Glauben

•	 Teilnehmende erleben die Kurs-

gruppe als Raum des Vertrauens, 

in dem heikle Fragen offen gestellt 

werden dürfen

•	 Teilnehmende wachsen in geistliche 

Verantwortung  hinein

•	 Kurse zum Glauben entwickeln Ge-

meinde

•	 Theologinnen und Theologen ha-

ben einen Ort, an dem ihre Freude 

an der Theologie Bedeutung kriegt

•	 Kurse zum Glauben fördern die 

Sprachfähigkeit in Glaubenssachen

Was das WeG tun kann:

•	 WeG informiert und motiviert auf 

diese Art der Reformation zu geden-

ken

•	 WeG berät Gemeinden und Ver-

anstalter: Welcher Kurs? Wann? An 

welchem – besonderen – Ort? Wie? 

Wer?

•	 WeG stellt Material und Gemeinde-

Mit Kursen zum Glauben 500 Jahre Reformation feiern.

glaubenskurs-initiative

Wir wohlhabenden Menschen können 

nicht länger auf einer Insel in einem 

Ozean der Armut leben. Wir atmen 

alle dieselbe Luft. Wir müssen allen die 

Möglichkeit auf Bildung, Essen und 

medizinische Versorgung geben.

Ayrton Senna

briefartikel für Werbung und Durch-

führung zur Verfügung (bald Online)

•	 WeG sucht, findet und bildet Traine-

rinnen und Trainer aus / unterstützt 

Gemeinden bei diesen Aufgaben

•	 WeG begleitet die gesamte Initiative

Was wir hoffen, dass Ihr tut:

•	 Fasst einen Beschluss: Wir feiern 500 

Jahre Reformation auf diese Weise!

•	 Tretet mit uns in Kontakt:  

www.eundg.at

•	 Findet Trainerinnen und Trainer / 

Verantwortliche für die Kurse

•	 Eventuell: Bildet Teams, die regional 

kooperieren

Wir denken, dass das eine sinnvolle und 

angemessene Art ist, 500 Jahre Refor-

mation zu feiern – indem wir Kurse zum 

Glauben anbieten! Und wir hoffen, viele in 

unserer Kirche denken ebenso!

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017
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......
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. Anmeldung bis 15. Feb. 2016

10. – 13. Februar 2016
WeG-Teamreise zum Willow-Creek-Leitungskon-
gress „Zukunft – Hoffnung – Kirche“. Mehr als 10.000 
Haupt- und Ehrenamtliche aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz werden in Hannover zusammen kommen, um 
mit neuer Hoffnung die Zukunft der Kirche zu gestalten. 
Seien Sie mit uns dabei!
Online-Anmeldung  bis 15. Dezember!

08. und 09. April 2016
Acf Österreich Curriculum Teil 3
Führungsprinzipien der Bibel im SPES Hotel, Schlierbach
Wir erarbeiten biblische, theologische und ethische Grundla-
gen christlicher Führung und lernen sie im eigenen Kontext 
anzuwenden. Themen: Führen als Dienst, Macht und Macht-
missbrauch, Verantwortlich führen, Vergebung im Kontext von 
Führung, Mut zum Führen. Referent: Prof. Dr. Volker Kessler
Infos und Anmeldung: www.acfoesterreich.at

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

   2. – 10. (16.) Mai 2016

                                                
Trainingswochenende für Glaubens- 
kursleiterInnen
Fünf verschiedene Glaubenskurse (Emmaus, Kaum zu glau-
ben, Stufen des Lebens, Vergnügt-erlöst-befreit, Selbstge-
bastelt) stehen zur Auswahl, die Teilnehmenden werden 
geschult, einen Glaubenskurs selbst durchzuführen. 
Für Stufen des Lebens gilt dies als vollwertige Kursleiterschu-
lung für den Kurs „Durch Krisen reifen – mit Elia auf dem 
Weg“.
Die Kosten für Teilnehmende aus OÖ übernimmt die Super-
intendentur OÖ!
Ort: Evang. Pfarrgemeinde Wallern
Infos und Anmeldung: Superintendentur OÖ, 
www.evang-ooe.at
 

  05. - 07. Februar 2016

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

                                               
Marriage Week
Alle Ehepaare und Paare, die es vielleicht einmal werden

möchten, sollen dazu angeregt werden, ihre Beziehung

bewusst zu gestalten und zu feiern. Der Fantasie sind dabei

keine Grenzen gesetzt. Viele Vorschläge finden Sie auf der

Webseite unter www.marriageweek.at/mitmachen/ideen-
fuer-alle. Jeder Beitrag ist willkommen! Aber in jedem Fall

können Sie anderen von der Marriage Week erzählen. 

www.marriageweek.at

   07. - 14. Februar 2016

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS Der 
seelsorgerlich-existenzielle Glaubenskurs bringt biblische Ge-
schichten in Verbindung mit dem eigenen Leben. 
„Durch Krisen reifen (Elia)“ 5.-7.2.16, Wallern OÖ
„Quellen, aus denen Leben fließt“ 26. - 28. 2. 16 Schloss St. 
Martin, Graz 
„Der Segen bleibt“ 20. + 27. 02. 2016 in Übersee am Chiem-
see / Deutschland

   Februar 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! Referate, 
Bibelarbeit, Workshops, Lobpreis + Theater, Gottesdienst und 
Gemeinschaft… + familienfreundlich mit Kids-Kongress wieder 
in Schloss Puchberg / Wels. Hauptreferent: Pfr. Patrick Todje-
ras, Greifswald/D, Predigt: Bischof Dr. Michael Bünker

   15. – 17. April 2016

 


