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• Interview mit Bischof Dr. M. Bünker
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• Stufen des Lebens

• WeG Glaubenskurs-Initiative

• „Gott, du bist mein Gott..“

INHALTINHALT

Geht´s auch
mich?

ohne

• WeG-Kongressfolder 2016 als Beilage in Heftmitte

Liebe Freundinnen und Freunde!

2016 ist in der Kirche ein Vorbereitungsjahr für 
die vielen Aktivitäten anlässlich des Reformati-
onsjubiläums 2017. Während die einen das als 
Vorboten eines Frühlings der christlichen Kir-
chen Mitteleuropas bewerten, sehen die ande-
ren darin die Nassschneelawine, die alles nie-
derwalzt und unter sich begräbt. 
Wie sollen wir all das mit den vorhandenen 

Mitteln bewältigen?
Und dann obendrauf – die Kurse-zum-Glau-
ben-Initiative!? Wie soll das gehen?
Hier ein Heft unseres Freundesbriefes, das Mut 
machen will: Der Einsatz lohnt sich!

Fritz Neubacher für das WeG-Team
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Bin ich dem gewachsen?

Lizzy Luckart

Theo-

Espresso

 
Bischof Dr. Michael Bünker

Bin ich dem gewachsen? 

Wenn ich tief in mich hineinhöre, dann 

spüre ich: Diese Frage stelle ich mir nur 

noch selten! Ich weiß, was ich kann und 

was nicht. Ich weiß, wo meine Gaben 

sind, und wo ich mich erst gar nicht be-

mühen muss. Ich kann nicht gut nähen 

– mach ich also nicht! 

Als Gott Mose am brennenden Dorn-

busch begegnet, ist für Mose klar: „Kei-

ner wird auf mich hören, ich weiß nicht, 

was ich sagen soll. Niemand wird mir 

glauben, und überhaupt: Ich kann nicht 

reden!“

So wie Mose wissen wir auch oft schon 

genau: „Das wird nix, wenn ich das ma-

che!“ Gottes Antwort ist aber eine gänz-

lich andere. Er sagt Mose seine Hilfe und 

seine Vollmacht zu. 

„Wunderbar!“, denk ich mir aus der Au-

ßenperspektive, „jetzt muss er doch zu-

sagen!“ Aber, Mose sagt einfach frei her-

aus: „Herr, schicke doch einen anderen!“ 

Und erst jetzt wird Gott zornig. Er hat 

Mose alles gegeben was er braucht, und 

der weigert sich immer noch, sich beru-

fen zu lassen. Und er lässt es ihm nicht 

durchgehen. Gott sagt einfach: „Jetzt tu, 

was ich dir sage!“

Ich verstehe Mose so gut! Ich will mich 

manchmal auch gerne drücken. Schicke 

doch jemand anderen in all die schwieri-

gen Situationen, wo ich genau weiß: Das 

will ich nicht tun! Das ist mir zu anstren-

gend! Zu schwierig! Da habe ich Angst 

davor!

Doch in der Rückschau auf mein Leben 

wird mir klar, dass ich dort die größten 

Siege in meinem Leben feiern konnte, 

wo ich den Sprung ins kalte Wasser ge-

wagt habe. Wenn ich mich darauf ein-

ließ, doch noch eine neue Gabe an mir 

zu entdecken, und mutig genug war, den 

neuen Lernprozess anzunehmen und 

Hilfe zu erwarten.

Zum Beispiel, als mich meine Freundin 

darauf angesprochen hat, ob ich es nicht 

mal mit predigen versuchen möchte. 

Im ersten Moment klang das nicht wie 

WeG: 2017 feiern wir 500 Jahre Refor-

mation: „Da müssen wir durch“ oder „die 

große Chance“?

B: Reformation bedeutet die Wiederent-

deckung des Evangeliums und seiner 

erneuernden und befreienden Kraft für 

die Menschen in Kirche und Gesellschaft. 

Das aus Anlass des 500. Jubiläums ge-

meinsam feiern zu können, halte ich für 

ein großes Geschenk und eine große He-

rausforderung. 

WeG: Was sind die wichtigsten definier-

ten Ziele der Kirchenleitung für 2017? 

B: Grundlage ist die Befragung der Ge-

meinden und Einrichtungen in den evan-

gelischen Kirchen, die wir 2015 durchge-

führt haben. Freiheit und Verantwortung 

– das sind die beiden Leitbegriffe, unter 

denen wir den Auftrag der Kirche heute 

verständlich machen wollen.  Zugleich 

werden die ökumenische Verbundenheit, 

über die wir in Österreich so dankbar sein 

können, und das gute interreligiöse Mit-

einander sichtbar werden. Die Evangeli-

schen wollen 2017 in besonderer Weise 

öffentlich und sichtbar ihre Freude am 

Evangelium darstellen.

WeG: Wie fügt sich die WeG-Initiative „mit 

Kursen zum Glauben 500 Jahre Refor-

mation feiern“ da ein?

B: 2017 ist zugleich das „Jahr des Glau-

bens“. Unter vielen verschiedenen An-

geboten, über den Glauben miteinander 

ins Gespräch zu kommen, spielen die 

Glaubenskurse eine besondere Rolle. Das 

WeG hat ja besonders viel Erfahrung und 

die Kompetenz, solche Kurse gut zu be-

gleiten. Ich freue mich, dass Gemeinden 

unserer Kirche auf dieses Angebot zu-

greifen können und ermuntere sie dazu 

ausdrücklich.

WeG: Gibt es einen Glaubenskurs, zu 

dem du eine besondere Affinität hast?

B: Wahrscheinlich würde ich mich zu den 

„Stufen des Lebens“ anmelden. Aber auch 

der in Österreich erarbeitete Kurs wird 

sehr spannend.

WeG:  Was sind die Top 3 – Aufgaben des 

Bischofs im Jahr 2017? 

B: Das Jubiläumsjahr bringt eine große 

Zahl von Veranstaltungen. Alle werden bis 

Sommer 2016 einen Überblick erhalten 

und sind eingeladen, teilzunehmen und 

mitzufeiern. Besonders einladen möch-

te ich zur gesamtösterreichischen Feier 

zum Reformationsjubiläum am 30.09.17 

am Rathausplatz in Wien. Als Bischof der 

Evangelischen Kirche A.B. werde ich ge-

meinsam mit den VertreterInnen der Ev. 

Kirche H.B. und der Ev.-methodistischen 

Kirche Gastgeber sein und das Anliegen 

des Reformationsjubiläums bekannt ma-

chen. Das ist eine wunderbare Gelegen-

heit, auf die frohe Botschaft von Jesus 

Christus für heute hinzuweisen. 

Das Reformationsjubiläum soll Mut ma-

chen, den Glauben froh zu leben und 

sich einzusetzen für die Menschen.

Prof. Dr. Michael Bünker ist seit 2008 Bi-

schof der Ev. Kirche  A.B. in Österreich. 

Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

In der Ar-

beit in der 

Pfarrge-

m e i n d e 

gibt es für 

H a u p t - 

und Eh-

renamt-

liche so 

viele lohnende Projekte und Ideen, 

so viel, was „eigentlich getan werden 

müsste“, so viel, was zum Kernbe-

stand des Pfarrlebens gehört, dass wir 

uns nicht selten überfordern oder ein 

schlechtes Gewissen machen.

Und dann kommt 500 Jahre Reforma-

tion dazu, und die Glaubenskurs-Initia-

tive, und die Flüchtlinge, und, und. Wie 

viel ist genug?

Manchmal höre ich die Antwort:  

„Tu einfach immer weiter! Vertraue 

Gott dem Herrn. Er wird dich mit der 

nötigen Kraft ausstatten.“

Da finde ich es interessant, dass im 

Epheserbrief mehrere Male das rechte 

Maß hervorgestrichen wird: Eph. 4,7 

wird eindeutig gesagt, dass die Gnade 

nach dem Maß der Gabe Christi un-

terschiedlich verteilt ist. Und weiter, 

in Eph. 4,16 steht, dass die Gemein-

deglieder  einander  nach dem Maß 

der verteilten Kräfte unterstützen! Das 

heißt doch: Es gibt ein verschiedenes 

Maß an Kraft und Gnade, und dem ent-

sprechend verschieden hohe Anforde-

rungen. Ähnliches steht in Römer 12 

und in 2. Kor. 10.

Was Gott uns  zugemessen hat – das 

ist der Maßstab. Wie viel das ist, weiß 

ich höchstens für mich. Jedenfalls aber 

ist es nie „zu viel“!

Das Interview führte Fritz Neubacher Fritz Neubacher

2017 Wieviel ist genug?
  

eine Verheißung, sondern wie etwas 

sehr Schweres! Inzwischen kann ich, von 

kleinen Aufgeregtheiten abgesehen, ge-

lassen Gottesdienste gestalten, mit der 

Gemeinde feiern und predigen, und es 

macht mir tatsächlich viel Freude! 

Gott lässt uns nicht allein in den Dingen, 

die er uns aufträgt. Er traut uns so viel 

mehr zu, als wir uns selbst. Er kennt uns 

durch und durch, und wenn er uns hier 

auf Erden als Werkzeug gebrauchen will, 

dann bekommen wir, was wir dazu be-

nötigen. Das tröstet mich ungemein!  

Er ist ja dabei! Und er war auch bei Mose 

dabei. Bis zum Ende! 

In Matthäus 28, 19-20 steht ganz klar, 

welchen Auftrag wir haben:

 „Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist 

alle Macht im Himmel und auf der Erde 

gegeben. Darum geht zu allen Völkern 

und macht die Menschen zu meinen 

Jüngern; tauft sie auf den Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, 

was ich euch geboten habe. Und seid 

gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis 

zum Ende der Welt. «

Das ist Auftrag und Befähigung in einem! 

Unsere Glaubenskursinitiative ist übri-

gens eine gute Gelegenheit, mutig zu 

werden, und diesen Auftrag Jesu auf 

unterschiedlichste Art und Weise anzu-

gehen, – mit seiner Hilfe! 
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Mit Kursen zum Glauben Reformation feiern
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Fritz Neubacher

 

DIE VISION

Es begann mit der Ansage unseres 

Bischofs in einer unserer Vorstandsit-

zungen: „1. 2017 wird ein Themenjahr 

Glauben sein. 2. Kurse zum Glauben 

spielen da eine tragende Rolle. 

3. Das WeG möge sich dabei mit Kom-

petenz und Energie einbringen!“

Wir haben uns gefreut – kennen wir 

doch seit ein paar Jahren die Initiative 

der EKD und ihrer Gliedkirchen: 

Erwachsen glauben. Viele meiner Kol-

legInnen in Deutschland fragten mich: 

„Und, wann geht’s bei euch los?“ 

Nun:  Jetzt ging es los.

Tatsächlich sind wir davon überzeugt, 

dass es 2017 ein öffentliches Interes-

se an den Evangelischen geben wird. 

Wir werden ein Thema sein. Mancher 

wird neugierig fragen: Wer seid ihr ei-

gentlich? Und: Was glaubt ihr denn? 

Vielleicht auch so: Wer bin ich denn als 

Evangelischer oder Evangelische?

Diesen Fragen kann man mit zwei, drei 

knappen Sätzen begegnen, oder mit 

einer Einladung: Wenn es dich inter-

essiert – schau es dir mal genauer an! 

Komm mit in einen Glaubenskurs!

WAS KÖNNEN KURSE ZUM GLAUBEN?

Sie informieren über elementare  In-

halte des christlichen Glaubens. Was 

Martin Luther mit dem Kleinen Kate-

chismus gewollt und geschafft hat, 

nämlich die wesentlichen Inhalte des 

Glaubens darzustellen, das tun heute 

Kurse zum Glauben.

Teilnehmende entdecken dabei Über-

raschendes und Befreiendes. Viele sa-

gen am Ende: Das ist ja großartig! Bin 

ich froh, diesen Glauben zu haben…

Teilnehmende erleben die Kursgruppe 

als Raum des Vertrauens, in dem heikle 

Fragen offen gestellt werden dürfen.

Teilnehmende wachsen in die Kurs-

gruppe, und damit in die Gemeinde 

und  in die geistliche Verantwortung  

hinein.

Kurse zum Glauben entwickeln auf 

diese Art die Gemeinde. Das geschieht 

nicht gleich und nicht immer, aber es 

geschieht.

Theologinnen und Theologen haben 

einen Ort, an dem ihre Freude an der 

Theologie Bedeutung kriegt. Nicht we-

nige Pfarrerinnen und Pfarrer sagen 

über das Kurs halten: Da bin ich bei 

dem Eigentlichen, bei dem, für das ich 

ausgebildet worden bin.

Kurse zum Glauben fördern die 

Sprachfähigkeit in Glaubenssachen. 

TeilnehmerInnen können nach dem 

Kurs besser sagen, was sie glauben, 

und was nicht.

VON WELCHEN KURSEN REDEN WIR?

Wenn man über die Kurslandschaft 

blickt, ragen 4 Kurse wie Gipfel in 

den Alpen heraus: Der ‚Mont Blanc‘ 

der Glaubenskurse ist der Alpha-Kurs: 

27 Millionen Menschen aus 170 Län-

dern haben den Kurs schon besucht. 

Er stammt aus dem charismatischen 

Zweig der Anglikanischen Kirche.

Der Marktführer in Deutschland ist der 

auch dort entstandene Kurs SPUR8 

(Früher: Christ werden – Christ blei-

ben). 1500 Gemeinden und über 

100.000 verkaufte TeilnehmerInnen-

Hefte sprechen eine klare Sprache. In 

Deutschland ist fast jeder 4. Kurs ein 

SPUR8-Kurs.

Die häufigsten Kurse in unserer Kirche 

in Österreich sind Emmaus und Stufen 

des Lebens. Emmaus kommt auch aus 

der Anglikanischen Kirche, Stufen des 

Lebens aus der Evangelischen Kirche 

in Deutschland. Bei Emmaus ist faszi-

nierend, wie die Gruppe miteinander 

unterwegs ist, und gemeinsam lernt 

und reift. Stufen des Lebens hat einen 

sehr intensiven, existentiellen Zugang 

zu den Glaubensdingen.

Das sind – im Bild gesprochen: Groß-

glockner, Dachstein, Mont Blanc und 

Großvenediger. Daneben stehen cirka 

150 weitere Gipfel in der Kursland-

schaft: lange Kurse mit mehr als 10 Ein-

heiten, und kurze; anspruchsvolle und 

elementare; welche  für SeniorInnen 

und für Jugendliche; für Taufwerber 

und für Spiritualität-SucherInnen; für 

Bonhoeffer-Fans und Luther-Freaks, …

Und: Es entstehen laufend neue Kur-

se. Die Neuerscheinungen fokussieren 

meistens die Reformation und deren 

Erkenntnisse, zum Beispiel der Kurs 

vergnügt.erlöst.befreit. aus der Würt-

tembergischen Landeskirche.

Und: dem Vernehmen nach wird es 

einen Kurs geben, den Klaus Douglass 

für die Arbeitsgemeinschaft Missionari-

sche Dienste entwickelt; und es soll ei-

nen Kurs geben, der speziell für öster-

reichische Gemeinden zugeschnitten 

sein wird. Lassen wir uns überraschen…

Vielleicht fragt sich mancher: Wie fin-

de ich mich da zu Recht? Welcher Kurs 

passt für mich / zur Gemeinde?

DIE ROLLE DES WeG

Wir beraten Gemeinden und Veranstal-

ter: Welcher Kurs? Wann? An welchem 

– besonderen - Ort? Wie? Wer?

Wir informieren und motivieren, auf 

diese Art die Reformation zu feiern.

Wir stellen Material für Werbung und 

Durchführung zur Verfügung.

Wir suchen Durchführende und bilden 

Trainerinnen und Trainer aus bzw. un-

terstützen Gemeinden bei diesen Auf-

gaben.

WeG begleitet die gesamte Initiative.

Die beiden Emmaus-Jünger 
sagten zueinander: „Brannte 
nicht unser Herz in uns, als er 
mit uns redete auf dem Weg 
und uns die Schrift erklärte?“

DABEI? - WAS MÜSSEN WIR TUN?

FASST EINEN BESCHLUSS:

Wir feiern 500 Jahre Reformation auf 

diese Weise!

Tretet mit uns in Kontakt: 

www.eundg.at

FINDET TrainerInnen und Verantwortli-

che für die Kurse.

Besucht eine der angebotenen Fortbil-

dungen.

VERNETZT euch mit den Gemeinden 

in eurer Region: Ein gemeinsamer Fly-

er,  eine gemeinsame Auftaktveranstal-

tung, eine gemeinsame Kernzeit für die 

verschiedenen Kurse, und ein gemein-

samer abschließender Gottesdienst er-

höhen die mediale Wahrnehmung der 

Sache!

SINNVOLL UND NACHHALTIG

Die Reaktionen auf diese Initiative sind 

sehr ermutigend. Immer wieder hören 

wir etwas wie: „Wir wollen 2017 nicht 

nur – bildlich gesprochen - ein Feuer-

werk abbrennen, das viel (Geld) kostet 

und nicht viel bringt, wir wollen etwas 

Sinnvolles und Nachhaltiges tun! Kurse 

zum Glauben sind beides!“

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017
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Stufen des Lebens

INSIDE

STUFEN DES LEBENS ist ein Glaubens-

kurs mit einer niederschwelligen Ein-

stiegshilfe in den christlichen Glauben. 

In einem überschaubaren Zeitraum 

können sich Menschen Kerninhalten 

des christlichen Glaubens annähern 

und sie in Beziehung zur eigenen 

Biografie setzen. Es ist als offenes Bil-

dungsangebot konzipiert und bietet 

kommunikative Räume, in denen Fra-

gen, Zweifel und Erfahrungen zur Spra-

che kommen können. Die Kurse orien-

tieren sich sprachlich an Menschen, 

die im Umgang mit religiösen Themen 

nicht geübt sein müssen. 

INNERE REISE. „Stufen des Lebens“ 

möchte Menschen mitnehmen auf 

eine innere Reise, und Erfahrenen wie 

Unerfahrenen ungewohnte Zugänge 

zum Glauben eröffnen. Die Stärke des 

Konzepts liegt darin, dass biblische Ge-

schichten ins Verhältnis zur eigenen 

Lebensgeschichte gesetzt werden. Die 

Kursteilnehmer stellen überrascht fest, 

dass Bibeltexte einen Bezug zu ihrem 

eigenen Leben haben. Und dass Gott 

durch diese Texte auch heute noch zu 

ihnen sprechen will. 

LANDEPLATZ. „Stufen des Lebens“ wird 

so in großer Freiheit und Leichtigkeit 

zu einem Landeplatz für den Heiligen 

Geist und zur Gelegenheit für kleine 

oder große Neuanfänge.

Finanzen & 
Projekte 

Projekt- 
management

Gerald Wakolbinger Susanne Wassermann Christian Kohl

DANKE! Wir sind wieder sehr dankbar für 

einen positiven Jahresabschluss 2015!

Unser Dank gilt allen treuen WeG-Spen-

derinnen und Spendern im In- und Aus-

land. Ihr habt 2015 wieder fast die Hälfte 

unseres Budgets getragen – das ist von 

Jahr zu Jahr nie selbstverständlich, son-

dern immer wieder Grund zu großer 

Dankbarkeit – auch an Gott, der allein 

Herzen beWEGen kann!

Herausragend war 2015 die Spenden-

Verdoppelung von fast 25.000€ durch 

den Thorne-Family-Fund aus USA, die ei-

nen unverzichtbarer Startimpuls für unser 

großes GLAUBENSKURSE-Projekt 2017 

gegeben hat! Für die weitere Fortführung 

des Projektes in der nun kommenden 

„heißen Phase“ 2016+17 sind nun aller-

dings wieder (neue & bestehende) Unter-

stützende aus Österreich gefragt… 

Wir haben im Glauben und Vertrauen ei-

nige dringend benötigte Wochenstunden 

der WeG-Teilzeit-ReferentInnen erhöht, 

damit wir der hohen Nachfrage nach 

Glausbenskursen qualifiziert begegnen 

können. Nun budgetieren wir 2016 enga-

giert + trotzdem so sparsam wie möglich 

in der Hoffnung, dass Ihr uns weiter die 

Treue hält im Mittragen – auch in heraus-

fordernden und unsicheren Zeiten!

Ihr seid durch Eure Gaben und Gebete 

unsere WeG-Begleiter und –Ermöglicher, 

Gott segne Euch dafür!

Professionalität in Kirche und Pfarrge-

meinde ist keine Kränkung des Heiligen 

Geistes, sondern ein Zeichen für ver-

antwortlichen Umgang mit knappen 

Ressourcen.

Das kleine Fachbuch zielt auf Verant-

wortliche für kleine und mittlere Pro-

jekte: Klare verständliche Sprache und 

eine Prise Humor machen das Lesen 

zum Vergnügen. Die konkreten Hand-

lungsanweisungen lassen sich einfach 

umsetzen, und zahlreiche Checklisten 

erleichtern den Wissenstransfer – auch 

in den Gemeindealltag: Von der Auf-

tragsklärung über die Kontextklärung 

(Widerstände managen) zum Risiko-

Check (Überraschungen vermeiden) 

reichen die Tools für den Projektstart. 

Eine einfache aber wirksame Projekt-

planung, weisungsloses Führen und 

eine Projektsteuerung, die mit Abwei-

chungen rechnet und diese erfolgreich 

managt sind die Kapitel, die für den 

Weg zum Projektabschluss hilfreiche 

Tipps und Maßnahmen bieten.

Selten habe ich knapp 15 € so gewinn-

bringend investiert wie bei dem Kauf 

dieses Büchleins.

Du persönlich 
bist gemeint!

Patrick Schmid, 
Praxiskurs Pro-
jektmanagement. 
Mit einfachen Mit-
teln gezielt zum 
Erfolg. Regens-
burg 2013,

ISBN 978-3-
8029-3922-8

vorgestellt von Christian Kohl

 

Die ersten Erfahrungen mit Stufen des 

Lebens in Unterhaus liegen schon ein 

paar Jahre zurück. Ich habe alle Ein-

ladungen angenommen und wurde 

reichlich beschenkt: Du tauchst in eine 

großartig aufbereitete biblische Ge-

schichte ein und fühlst es gleich: DU 

ganz persönlich bist gemeint! Es sind 

deine Lebensstufen, deine Erfahrungen 

– die guten und die bitteren, welche 

angesprochen, ausgesprochen, ausge-

graben und  - wenn du es willst – auch 

preisgegeben werden. Ja, es geht in 

die Tiefe, eine herzliche Verbundenheit 

in der Gruppe ist spürbar, und gemein-

same Aha-Erlebnisse stellen eine gro-

ße Bereicherung dar. Ich spüre Gottes 

Gegenwart und kann nicht umhin zu 

beten: „Bitte hilf mir,  das Gehörte ab-

zuspeichern, in mein Herz zu brennen 

und im Alltag immer wieder anzukli-

cken.“

Und es ist erstaunlich: Jetzt im Nach-

denken sind auch die Bilder vom al-

lersten Kurs noch präsent: Elia in der 

Wüste unter dem Wacholderstrauch…

Ein Glaubenskurs in unserer Pfarrge-

meinde – ja, diesen Luxus gönn´ ich 

mir!

Und um eine Freundin zu zitieren:

„Du musst es selbst erleben, ich kann 

das Gefühl nicht beschreiben, aber 

wenn du einmal dabei warst – bist du 

süchtig!“

Ein Glaubenskurs als Einstiegshilfe

Die Dynamik dieses Kursmodells ent-

faltet sich mit Hilfe von Bodenbildern, 

die in der Mitte eines Stuhlkreises ein-

drucksvoll arrangiert werden, und die 

sich im Laufe einer Kurseinheit ver-

ändern. So werden Bibeltexte anhand 

von Symbolen, Naturmaterialien und 

Alltagsgegenständen plastisch und le-

bensnah in Szene gesetzt. 

INTERAKTIV. „Stufen des Lebens“ ist in-

teraktiv und prozessorientiert, lebt also 

stark von den Beiträgen der Teilneh-

menden. Die Möglichkeiten, sich ein-

zubringen, sind entsprechend vielfältig, 

zugleich kann man aber auch wäh-

rend der gesamten Dauer des Kurses 

schweigen und eher eine beobachten-

de Position einnehmen. Der Zugang zu 

biblischen Texten ist vorrangig existen-

tiell-seelsorgerlich. Es geht nicht dar-

um, dass Beiträge von Teilnehmenden 

diskutiert werden.

QUELLE. „Stufen des Lebens“ eröffnet 

einen geschützten Raum, führt be-

hutsam und zugleich auf einer tiefer-

gehenden Ebene an die Quellen des 

Mensch-Seins und lässt Spuren des 

Glaubens im eigenen Leben (wieder) 

entdecken.

LEITUNGSTEAM IN ÖSTERREICH

2011 fand der erste vom WeG an-

gebotene Kursleiterkurs mit der Ge-

samtleiterin von STUFEN DES LEBENS 

Traudel Krause statt. Seither ist dieses 

Projekt ständig gewachsen. 2014 wur-

den WEG-Referent Christian Kohl und 

WeG-Pfarrerin Kathrin Hagmüller zu 

Multiplikatoren für die österreichische 

Landeskirche berufen und dürfen seit-

her selbständig Kursleiterkurse anbie-

ten. Seit 2015 werden sie dabei von 

WeG-Mitarbeiterin Lizzy Luckart nicht 

nur organisatorisch, sondern auch als 

Komultiplikatorin unterstützt. 

Viele KursteilnehmerInnen bieten in-

zwischen in ihrer eigenen Gemeinde 

STUFEN DES LEBENS-Kurse an. An die 

20 Gemeinden haben so bereits Erfah-

rungen mit diesem in Österreich noch 

eher unbekannten Glaubenskursmo-

dell gemacht - und jedes Jahr steigen 

weitere Gemeinden in die aufwändige 

aber segensreiche Arbeit ein. Wir sind 

dankbar für das große Engagment in 

den beteiligten Gemeinden.

Als Vorbereitung auf die Glaubenskurs-

initiative 2017 bieten wir in diesem Jahr 

sechs Kursleiterkurse an. 

Nähere Infos auf www.eundg.at
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Warum Spur8? 

08

Pfarrerin Martina Ahornegger

Wir haben uns für das Gemeindeseminar 

Spur8  entschieden, weil:

- dieses Seminar bei uns in der Gegend 

noch „neu“ ist.

- das Seminar reformatorisch im theolo-

gischen Ansatz ist und damit gut zu unse-

rer Situation als Toleranzgemeinde passt.   

- seelsorgerlich im Aufbau und Umgang 

mit den Menschen ist.

- eine Reflexion eigener Glaubensüber-

zeugungen in einem geschützten Rah-

men ermöglicht.

- zur Sprachfähigkeit in Glaubensangele-

genheiten ermutigt.

- sich gleichermaßen für die Kernge-

meinde (Vergewisserung) und Suchende 

(Glauben weckend) eignet.

Spur 8 wurde im November mit äußerst 

positivem Ergebnis durchgeführt (30 TN 

inkl. MA). Aufgrund der aufeinander auf-

bauenden Einheiten und der Struktur des 

Kurses insgesamt ist eine „zügige“ Durch-

führung kein Nachteil, die nur punktuelle 

Teilnahme nach den beiden ersten Aben-

den ist nicht empfehlenswert. Der Kurs  

wurde als stark gemeinschaftsfördernd, 

als vergewissernd, reflexiv und damit 

auch stärkend erlebt. Auf eine willkom-

menheißende Atmosphäre sollte beson-

ders geachtet werden, da diese von den 

Teilnehmenden deutlich wahrgenom-

men wurde. 

Gemeindeseminar in der Ev. Pfarrgemeinde Ramsau a.D. 

Pro Christ in Steyr

Vom 3.-7.11.2015 fand in Steyr unter 

dem Gesamtthema „Liebe ohne Ende“ 

Pro Christ statt. Träger der Veranstal-

tung waren die Evangelische Pfarrge-

meinde, die Mennonitengemeinde, 

die Baptistengemeinde und die Freie 

Christengemeinde. Die Zusammenar-

beit war harmonisch und vom Heiligen 

Geist erfüllt, geprägt von dem Wunsch 

und Gebet, dass Menschen den Weg 

zum Glauben finden. Jeden Abend fan-

den sich 80–100 Personen im Reithof-

fersaal (Veranstaltungssaal der Musik-

schule) ein. Da auch Flüchtlinge dabei 

waren, gab es Übersetzungen in Farsi 

und in andere Fremdsprachen. Nach 

einem interessanten Vorprogramm 

mit Musik und Lebensberichten hat 

Senior Pfarrer Mag. Gerhard Krömer 

spannend, anschaulich und lebensnah 

zu den wichtigen Themen des Lebens 

gesprochen: Liebe, Identität, Leid, etc.. 

Am Ende seines Vortrags hat er dazu 

aufgerufen, zum Kreuz zu kommen 

und dort oder am Platz in einem Gebet 

sein Leben Gott anzuvertrauen. Jeden 

Abend haben mehrere dieses Gebet 

mitgesprochen und damit ihren Glau-

ben zum Ausdruck gebracht. In den 

nachfolgenden Wochen gab es zwei 

Gesprächsgruppen, die die Grund-

wahrheiten des Glaubens noch einmal 

beleuchtet und den Glauben gefestigt 

haben. Wir danken Gott für den Segen, 

den ER uns schon in der Vorbereitung, 

in der Woche der Veranstaltung und in 

der Zeit danach geschenkt hat.

Pfarrer Friedrich Rößler

Presbyteriumsklausur der Ev. Pfarrgem. Weiz

Christian Kohl

ren geht.

• Wir verteidigen keine Standpunkte son-

dern tauschen Wahrnehmungen aus und 

verhandeln Anliegen.

• Teambildung und Gemeinschaft kom-

men nicht zu kurz.

Das und noch mehr habe ich mit dem 

Presbyterium Weiz erleben dürfen.

Übrigens, Programm und Ergebnis der 

Klausur wurden nach einem Gottesdienst 

der Gemeindevertretung und den Got-

tesdienstbesuchernInnen präsentiert. 

Nachahmung empfohlen!

Frischen Wind , viel Motivation und Klarheit für die Arbeit

Evan-
geli-
sation

Gemeinde-

aufbau

Wovon hängt es ab, ob eine Klausur ein 

Erfolg wird? Da spielt viel zusammen und 

nicht alles haben wir in der Hand. Aber es 

gibt einige Punkte, die den Erfolg fördern:

• Eine gute Auftragsklärung, bei der nicht 

nur Themen genannt sondern Ziele for-

muliert werden.

• Es geht nicht gleich um Projekte in der 

Pfarrgemeinde. Zuerst geht es um mich, 

und ich bin mehr als meine Rolle/Funk-

tion.

• Als Gruppe kommen wir zuerst in Gottes 

Gegenwart (Andacht) und bleiben dort, 

auch wenn es später um „weltliche“ Fra-

gen geht.

• Programm/Moderation eröffnen krea-

tive Spielräume für Kopf und Herz, ohne 

dass der Fokus auf die Klausurziele verlo-

Gemeinde gestalten- Kirche entwickeln

Fritz Neubacher

Symposium zum Thema regionale Kooperation

Im Mai 2015 fand in Wien ein zukunfts-

weisendes Symposium statt: Die Abtei-

lung Kirchenentwicklung im Kirchenamt, 

das Predigerseminar, das Werk für Evan-

gelisation und Gemeindeaufbau und der 

Bischof hatten Gemeinden unserer Kirche 

eingeladen, die  -  aus welchen Gründen 

immer – wachsen! Gemeinsam und un-

ter der fachkundigen Anleitung von Peter 

Böhlemann wurden Gründe erarbeitet, 

die für dieses Wachstum verantwortlich 

sind.

Einer dieser Wachstumsfaktoren war: 

Sie kooperieren in der Region! Also lag es 

nahe, ein weiteres Symposium einzube-

rufen, das sich diesem Thema näherte. 

Am 15. und 16. Jänner waren ca. 45 Per-

sonen unserer Kirche in Linz zusammen 

gekommen, um Motivation und Gründe 

zu sammeln, um zu kooperieren Chan-

cen zu entdecken und Gefahren zu be-

nennen, Hoffnungen zu äußern und 

Ängste nicht zu verschweigen.

Diesmal begleitete uns Hans-Hermann 

Pompe. Er leitet das seit ein paar Jahren 

von der Evang. Kirche Deutschlands ein-

gerichtete Zentrum Mission in der Region 

(www.zmir.de). 

Die Ergebnisse werden sicher noch an 

anderer Stelle veröffentlicht werden – 

nur so viel hier: Eine wichtige Erkenntnis 

war: Beginnt nicht damit, Strukturdebat-

ten  zu führen oder Dinge zusammenzu-

legen – macht einfach was Miteinander! 

Was? Das kann vieles sein: Es reicht von 

einem gemeinsamen Wandertag bis zu 

einer Kurse-zum-Glauben-Initiative für 

die Region!

Gelungene Kooperation der verschiedenen Gemeinden
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Bibelstelle: Psalm 63,2

Gebet: Ich lasse mich dir, heiliger Gott, 

und bitte dich: Mach ein Ende aller Unrast.

Alle ungelösten Fragen, die Mühe mit mir 

selbst, alle verkrampften Hoffnungen lasse 

ich dir.

Ich gehöre dir, Gott.

PSALM 63,2 : 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.

Es dürstet meine Seele nach dir.“ 

Du hast mich in deiner guten Hand. 

Ich lasse mich dir.

(Jörg Zink)

Thomas Härry (Hrsg.): Deus Adest © 2013

SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag.de

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

„Gott, du bist mein Gott...“
Mit Kursen zum Glauben 500 Jahre Reformation feiern.

Glaubenskurs-Initiative

„Hätte ich gewusst, dass ein so 

großer König den Palast meiner 

Seele bewohnt, so hätte ich ihn 

nicht so oft alleine gelassen.“

nach Therese von Avila

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Termine Erwachsen 
Glauben OÖ

40 Personen haben sich auf Einladung der 

Oberösterreichischen Superintendentur 

vom 05.-07.02.2016 in Wallern getrof-

fen, um fit zu werden für die Kurse-zum-

Glauben-Initiative in Oberösterreich! 

Die Vision ist, dass wir inhaltlich gut vor-

bereitet in das Jubiläumsjahr 2017 gehen: 

Mehr Menschen sollen Bescheid wissen 

und Auskunft geben können über die 

zentralen Entdeckungen der Reformato-

ren, mehr Menschen sollen die Freude am 

Evangelium neu erleben und ausstrahlen, 

mehr Menschen unserer Gemeinden sol-

len aus dem Glauben ihr Leben  gestalten.

Im Kern bestand die Schulung darin, die 4 

Kurse Stufen des Lebens; vergnügt. erlöst. 

befreit; Emmaus und Kaum zu glauben 

kennen zu lernen, und sich so anzueig-

nen, dass man/frau sie selber durchfüh-

ren kann. Das war teilweise harte Arbeit 

– hat aber was gebracht, und: hat Spaß 

gemacht! 

Gerahmt waren diese Kurseinheiten mit 

Inputs zu Gruppenprozessen, Kommu-

nikation und religiöser Bildung durch SI 

Dr. Gerold Lehner und Sen. Pfr. Andreas 

Hochmeir.

Eingebettet war das ganze Programm in 

einen geistlichen Rahmen, mit Morgen-, 

Mittags- und Abendgebet, und einer klei-

nen Abendmahlfeier.

Zum Gelingen wesentlich beigetragen 

hat die Gastfreundschaft und die (beina-

he) Rund-um-die-Uhr-Versorgung durch 

die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der 

Pfarrgemeinde Wallern!

Fritz Neubacher

STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURSE
Der seelsorgerlich-existentielle Glaubenskurs bringt biblische Geschichten in Verbindung 
mit dem eigenen Leben. Für erprobte KursleiterInnen, aber auch für Interessierte an 
diesem ganzheitlich - spirituellen Glaubenskurs-Modell. 

......
KURSLEITERKURS - Durch Krisen reifen - Mit Elia auf dem Weg
In Krisenzeiten verändert sich etwas. Wir müssen Abschied nehmen und Wege zum 
Neuanfang suchen. Das ist schwer, aber es birgt gleichzeitig die Chance in sich, dass 
wir uns auf einen Wachstums- und Reifungsprozess einlassen.
Anhand der Elia-Geschichte im Alten Testament möchten wir dem nachspüren.
Ort: Stift Vorau, Anmeldeschluss 23.09.2016

   07. - 09. Oktober 2016

.
KURSLEITERKURS - Quellen aus denen Leben fließt 
Es gibt im Alten und Neuen Testament Texte, in denen uns Quellen zum Leben 
angeboten werden: Quellen für unser Unterwegssein, Quellen mitten in der Wüste, 
Quellen mitten im alltäglichen Leben. Quellen, die unseren Lebensdurst stillen, sind 
vielfältig. Vor 500 Jahren entdeckte Martin Luther neu im Wort Gottes Quellorte zum 
Leben. Dieser Kurs Kerngedanken und Anliegen der Reformation auf. 
Ort: Evangelische Pfarrgemeinde A.B: Linz-Urfahr, Anmeldeschluss 29.10.2016

......
WeG-Kongress 2016 
„Frei.Spielen. Mit Kursen zum Glauben Reformation feiern“ 
Für alle, die wieder einmal geistlich auftanken wollen, Gemeinschaft genießen und vor 
allem in verschiedene Glaubenskurse hineinschnuppern wollen, ist unser Kongress der 
richtige Ort!  Der Folder befindet sich in der Heftmitte.

   15. – 17. April 2016

Mit Kursen zum Glauben 500 Jahre Reformation feiern 
Seminartag im Bildungshaus Philippus Waiern/Feldkirchen: Einblick in die Kampagne 
nehmen; neuere Kurse zum Glauben, die die reformatorischen Inhalte thematisieren, 
kennen lernen und hineinschnuppern, und praktische Fragen klären: Wie führe ich so 
einen Kurs durch? Eingeladen sind Mitarbeitende in den Gemeinden, die sich mit dem 
Gedanken tragen, einen Kurs zum Glauben anzubieten. 
Anmeldung und Infos: www.evangelische-akademie.at

   02. April 2016

   05. + 12.  November 2016 (ZWEI SAMSTAGE!)

......
KURSLEITERKURS - Ein Platz an der Sonne
Im Kurs wollen wir Sonnenplätze des menschlichen Daseins aufsuchen, die mögli-
cherweise schon längst zu Schattenplätzen geworden sind. Anhand von neutesta-
mentlichen Geschichten erleben wir, wie durch das Angebot Jesu die Sonne durch 
den Schatten bricht und neuen Lebensraum gibt.
Ort: Landgut Rojachhof, Lendorf, Anmeldeschluss 15.04.2016

   29. April - 01. MAi 2016

......
EVANGELISCHER KIRCHENTAG SCHLADMING, 
Thema: „Ich schäme mich des Evangeliums nicht“ Beginn Mittwoch 20.00 Uhr, 
Donnerstag 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Dr. Hartmut Schmid, Donnerstag 14.00 Uhr: 
Anhand praktischer Beispiele aus den vielen Glaubenskursen wird es eine spannende 
Übungseinheit mit Fritz Neubacher geben. u.v.m. Infos: www.evang-schladming.at

   25. – 26. Mai 2016
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......
Wandern für die Andern im Maltatal 
Herzliche Einladung zum WeG-Sponsor- und Gemein-
schafts-Event. Diesmal in der Region Maltatal (Nationalpark 
Hohe Tauern). Vom erlebnisreichen Wanderweg bis zum 
Gipfelerlebnis auf einem 3000er mit Bergführer. Der Gottes-
dienst findet um 17 Uhr mit Bischof Bünker in der Kirche in 
Fischertratten statt.

2. – 10. (16.) Mai 2016
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. 

08. und 09. April 2016
Acf Österreich Curriculum Teil 3
Führungsprinzipien der Bibel
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
Ort: SPES Hotel, Schlierbach
Infos und Anmeldung: www.acfoesterreich.at

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

   Samstag 09. September 2016

            
Theologischer Grundkurs - REFORMATION
Wer immer schon wissen wollte, was im Augsburger Be-
kenntnis steht, was die Lehre von der Rechtfertigung nun 
wirklich meint, warum es zur Reformation gekommen ist, 
etc.,- der ist herzlich eingeladen teilzunehmen. Es besteht 
das Angebot, dass alle Interessierten auch an einzelnen Tagen 
teilnehmen können.
Infos und Anmeldung: Superintendentur OÖ, 
www.evang-ooe.at
 

   02.04./ 21.05./ 17.09./ 08.10.2016

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

                                               
Acf Kommunikation und Konfliktmanagement
Rhetorik; professionelle Gesprächsführung; Konfliktmanage-

ment; Leiten/Moderieren von Sitzungen; der persönliche 

Kommunikationsstil; ethische Leitlinien für Kommunikation. 

Referenten: Dr. Martina Kessler und Mag. Fritz Neubacher

Ort: Schloss Klaus / Klaus an der Pyrnbahn
Infos und Anmeldung bis 09.03.2016: www.acf.de

   09. - 12. Mai 2016

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
Der seelsorgerlich-existentielle Glaubenskurs bringt biblische 
Geschichten in Verbindung mit dem eigenen Leben. 
Termine auf Seite 10!

   

......
WeG-Kongress 2016 - „Frei.Spielen. Mit Kursen zum 
Glauben Reformation feiern“ Ein buntes Kongress-Wochen-
ende 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 Gemein-
schaft… + familienfreundlich mit Kids-Kongress wieder in 
Schloss Puchberg / Wels. Hauptreferent: Pfr. Patrick Todjeras, 
Greifswald/D, Predigt: Bischof Dr. Michael Bünker

   15. – 17. April 2016

25.05.2015 Linz J
Marsch für Jesus in Wien
Der Marsch (Beginn 12 Uhr am Heldenplatz) soll Gläubigen 
aus unterschiedlichen Konfessionen eine Gelegenheit des 
Austausches und der Freundschaftspflege dienen, sowie der 
Möglichkeit, ihrem gemeinsamen Glauben mit Begeisterung 
Ausdruck zu verleihen. Als Ausklang wird ein „Fest für Jesus“ 
gefeiert. 
www.marschfuerjesus.com

   Samstag 18. Juni 2016


