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Liebe Freundinnen und Freunde!

Das Blättern in der 166. Ausgabe unseres Freun-
desbriefes macht mich sehr dankbar: Die Kurse 
zum Glauben-Initiative nimmt richtig Fahrt auf, 
auf den  WeG-Kongress haben wir viele erfreu-
liche Rückmeldungen bekommen, viele Ein-
sätze im Land geben Hoffnung und Zuversicht 
in die Zukunft.
Thematisch orientieren wir uns diesmal an 
dem kleinen Detail der Reformationsgeschich-

te, dass Martin Luther die 95 Thesen nicht an 
der Innenseite der Kirchentür angeschlagen 
hat, sondern außen! Für die Kurse zum Glau-
ben beinhaltet das den Appell: Lasst uns raus-
gehen, raus aus der Kirche, dem Pfarrhaus, 
und hinein in die Gassen und auf die Plätze der 
Welt!

Fritz Neubacher für das WeG-Team
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FREI.SPIELEN.

Bischof Dr. Michael Bünker

Theo-

Espresso

 

Am 4. Dezember 1926 schreibt Albert 

Einstein in einem Brief: „Die Quanten-

mechanik ist sehr achtunggebietend. 

Aber eine innere Stimme sagt mir, dass 

das noch nicht der wahre Jakob ist. Die 

Theorie liefert viel, aber dem Geheim-

nis des Alten bringt sie uns kaum näher. 

Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der 

nicht würfelt.“ Das Geheimnis des Alten 

- so formuliert Einstein gerne, wenn er 

von Gott und der Schöpfung redet. Die 

Quantenmechanik beruht ja nicht auf 

der klassischen Physik, sondern auf bis-

lang ungewohnten, eher wahrschein-

lichkeitstheoretischen Erklärungen. Das 

hat Einstein nicht gepasst. Daher seine 

Formulierung, die, heute gerne abge-

kürzt, so zitiert wird: Gott würfelt nicht. 

Die Physik kann nicht auf Zufällen beru-

hen. 

Leider hatte Einstein nicht Recht. Die 

Quantenphysik beruht in der Tat auf Zu-

fällen, die je nach Wahrscheinlichkeit zu 

beobachten sind oder eben auch nicht. 

Ein festes, dahinterliegendes Gesetz ist 

nicht nur nicht erkennbar, sondern wohl 

auch nicht gegeben.

Ist das das Verdächtige am Spielen, dass 

es eben immer auch auf Unvorhergese-

henem, ja auf Unvorhersehbarem be-

ruht? Das ist ja der besondere Reiz jedes 

Spiels: Einerseits gibt es die festen Regeln, 

an die sich nach Möglichkeit alle halten 

sollen. Nötigenfalls braucht es Schieds-

richter und Ringrichter und Referees, die 

darauf achten, dass sich alle an die Re-

geln halten. Also keine Zufälle. Torraub ist 

Torraub und wird mit Elfmeter und Roter 

Karte bestraft. Wer beim „Mensch ärgere 

dich nicht“ eine Sechs würfelt, darf nicht 

Fünf fahren, um damit genau ins Häus-

chen zu kommen. Also keine Unregel-

mäßigkeiten, wenn gespielt wird. Wir alle 

kennen die Spielverderber, die sich nicht 

an die festen Regeln halten. Mit ihnen 

macht es einfach keinen Spaß.

Und dann braucht es aber doch die Zu-

fälle. Das Ungeregelte, das Überraschen-

de und Ungeahnte. Sonst ist jedes Spiel 

unendlich langweilig. Erst die richtige 

Mischung aus Zufall und Notwendigkeit 

macht den Reiz eines Spieles aus. 

Gott würfelt nicht. Das stimmt schon. 

Denn bei Gott ist alles, was er tut, aus 

Freiheit getan und zugleich geschieht es 

aus Liebe. Die Freiheit entbindet von al-

len Bindungen. Die Liebe bindet fest. Bei 

Gott ist das kein Widerspruch, sondern 

gehört eng zusammen. Weil er liebt, 

ist er frei. Weil er frei ist, bindet er sich. 

Sie ist Gottes Tochter, ein Kind des Ewi-

gen, und wir sind ihre Geschwister. Sie ist 

als Gottes Liebling dem Schöpfer nahe 

und spielt vor ihm, wie ein Kind vor dem 

Vater am Boden spielt. Ich spielte auf sei-

nem Erdkreis und hatte meine Lust an 

den Menschenkindern. In einer anderen 

Übersetzung heißt es: Freude über mich 

war bei den Menschen. Wie auch immer 

übersetzt wird: Die Menschen freuen sich 

und die Menschen machen Freude - das 

ist der Sinn der Schöpfung. So soll es sein. 

Die Welt, die Schöpfung ist nicht gezwun-

genermaßen, nicht notwendigerweise da. 

Gott hat sie aus Freiheit erschaffen. Aber 

die Welt ist auch nicht zufällig und schon 

gar nicht willkürlich da. Denn Gott hat er-

schaffen, was seinem innersten Wesen 

entspricht, was ihm selber wohl gefällt. 

Gott spielt mit seinen Möglichkeiten, er 

lässt nicht seine Muskeln spielen oder sei-

ne PS, sondern seine unbegreiflich gro-

ßen Möglichkeiten und schafft aus dem 

Nichts, was ihm wohl gefällt. Die Schöp-

fung ist sinnvoll, aber nicht notwendig. 

Alles, was ein Spiel ist, hat einen heiligen 

Ernst in sich. Das Spiel ist nichts Unver-

bindliches. Aber nur im Spiel kommt 

das Neue, die Freiheit, die Erlösung zum 

Vorschein. Weil es immer den unbere-

chenbaren Überschuss des Möglichen 

gibt. Von dem, was nicht oder noch nicht 

Wirklichkeit geworden ist. Siehe, ich ma-

che alles neu, sagt der, der auf dem Thron 

sitzt im Buch der Offenbarung, neuer 

Himmel, neue Erde und auch du und ich 

werden neu, denn wer in Christus ist, ist 

eine neue Kreatur. Niemand und nichts 

ist festgelegt auf das, was ist. Unser Leben 

verläuft nicht in den festen, tief ausge-

fahrenen Bahnen oder wie auf Schienen. 

Und zugleich taumeln wir nicht durch die 

unendlichen Weiten eines abgrundtiefen 

Zufalls, sondern sind von Gott gewollt, 

begleitet und werden von ihm erwartet. 

Das Spiel ist das schönste Zeichen der 

menschlichen Freiheit, hat Friedrich Schil-

ler einmal gesagt.

Als Geschöpfe Gottes und Geschwister 

der göttlichen Weisheit sind wir freige-

spielt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, 

schreibt Paulus im Galaterbrief. Sind nicht 

die Zehn Gebote, die Seligpreisungen 

Jesu aus der Bergpredigt wunderbare 

Spielregeln, um uns in der großen Ge-

meinschaft aller Kinder Gottes an seiner 

Schöpfung erfreuen zu können, Lust 

daran zu haben, wie die göttliche So-

phia? Freilich: Gottes Regeln sind nicht 

die Regeln der Welt, nicht die Regeln der 

Finanzmärkte und der Asylverfahren und 

der Mindestsicherung. „Du Looser“, sagen 

Jugendliche abfällig und meinen damit 

diejenigen, die sich nicht durchsetzen 

und behaupten können. Ein grausames 

Spiel, das mit Menschen getrieben wird.

Bei Gott ist es anders: Da sind manchmal 

die Ersten die Letzten und die Letzten 

werden zu den Ersten. Gottes Regeln gip-

feln darin, dass er den, der in den Augen 

der Welt nichts als ein Verlierer sein kann, 

den Gekreuzigten, zum Sieger erklärt am 

Ostermorgen. Was für ein überraschen-

der Spielzug! Wo niemand mehr damit 

gerechnet hat, erscheint plötzlich neues, 

ja sogar ewiges  Leben! 

Nein, Gott würfelt nicht. Er ist nicht ab-

hängig von der Zufälligkeit einer Zahl. 

Sein Spiel ist bestimmt von seiner unbe-

grenzten Liebe und lädt uns ein, mit ihm 

das heilige Spiel vom Leben, das ihm wohl 

gefällt, zu spielen.  

Im Alten Testament wird berichtet, dass 

Salomo für Gott ein Haus gebaut hat: 

Einen heiligen Ort, an dem er zu finden 

ist. In fast allen Religionen gibt es diese 

besonderen Plätze, an denen Gott be-

sonders präsent zu sein scheint.

Wir Evangelischen denken da nicht 

zuerst an Wittenberg, schon eher an 

unsere Kirchengebäude – vor allem, 

wenn sie alt sind: Heilige, ehrfurcht-

gebietende Orte.  Doch – ist Gott hier 

wirklich näher, spürbarer, wirklicher als 

anderswo?

Jesus sagt der Frau am Jakobsbrun-

nen (Johannes 4) auf ihre Frage hin, ob 

Jerusalem oder der Berg Garizim die 

adäquate Location wäre, um Gott zu 

huldigen: „Im Geist und in der Wahrheit 

ist der Ort, an dem du Gott begegnen 

wirst!“

Der Geist und die Wahrheit sind nicht 

ortsgebunden. Die können in unseren 

Kirchengebäuden auftauchen  – was 

wir hoffen und erbitten. Sie können 

aber auch eine Sauna, die Pizzeria, 

oder den Lederer-Turm, das Welser 

Stadtwahrzeichen, als Erscheinungsort 

erwählen. 

Für Kurse zum Glauben ist das rich-

tungs- und wegweisend!

Fritz Neubacher

Heilige Orte
 Predigt am WeG-Kongress 2016 zu Sprüche 8, 22-31

Deshalb: Gott würfelt nicht, weil er nicht 

würfeln muss, um Freiheit umzusetzen. 

Aber ist seine Schöpfung deshalb wie 

eine Maschine, die zwanghaft funktio-

nieren muss, weil da Rädchen ineinan-

der greifen und Mechanismen gar nichts 

anderes möglich sein lassen, als was 

gerade wirklich ist? Von alters her haben 

die Menschen die Schöpfung, die Welt, 

den Kosmos als Spiel beschrieben. Heu-

te glauben das wahrscheinlich nur mehr 

die eingefleischtesten Fußballfans. In der 

Heiligen Schrift lesen wir, im Buch der 

Sprüche im achten Kapitel  22-31 (bitte 

in der Bibel nachlesen!)

Die Weisheit, die Sophia, so heißt sie auf 

Griechisch, die Chochma, so steht es im 

Hebräischen, ist wie eine Person darge-

stellt. Aber nicht irgendeine Person, son-

dern fast so wie ein verspieltes Kind.
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Hannah Politor

Was hat mich am heurigen WeG-Kongress be-WeG-t? 

Ich möchte euch eine Geschichte er-

zählen, denn für mich war dieser heu-

rige WeG-Kongress von Geschichten 

geprägt: von Geschichten von Kursen 

zum Glauben (natürlich), von altbe-

kannten und noch nie gehörten Bibel-

Geschichten und von unseren persön-

lichen Glaubens-Weg-Geschichten. 

Ja, ich weiß, das offizielle Motto war 

Frei.Spielen. Trotzdem. Geschichten.

Meine Geschichte vom heurigen WeG-

Kongress beginnt mit dem Ankommen 

nach einer Arbeitswoche für ein Wo-

chenende freiwilliger Arbeit und sie en-

det damit, dass Gott aus dem unseren 

Wenigen, das wir in diese Woche ein-

brachten, viel machte. So wie Jesus mit 

zwei Fischen und fünf Broten die Men-

schenmenge satt werden ließ, wie uns 

die KISI-Kids und Patrick Todjeras am 

ersten Abend mit ihrer jeweiligen Gabe 

eindrücklich erkennen ließen. Nein, 

der befürchtete „Kindergottesdienst-

Effekt“ hat sich nicht eingestellt - wir 

durften mit frischen Ohren hören.

Eine Geschichte vom körperlichen 

und geistlichen Hunger hörten wir am 

Samstagvormittag von Fritz Neubacher 

in der Bibelarbeit. Zum Nachlesen: 

2. Könige 6+7.

Es ist eine schonungslos brutale Ge-

schichte einer Hungersnot. Einer Hun-

gersnot, aus der Gott rettet. Sie erzählt 

vom Weitergeben der Guten Botschaft 

von dieser Rettung. Davon, dass es 

eine dringliche und wichtige Aufgabe 

ist, die Botschaft weiterzugeben. 

Mit viel Charme und Witz stellte uns 

Fritz vier beispielhafte Glaubenskurs-

TeilnehmerInnen vor Augen, die - in-

spiriert und begeistert vom Glauben 

an die rettende Botschaft von Jesus - 

diese weitergeben wollen und dies mit 

ihren unterschiedlichen Gaben tun. 

Im Anschluss daran nahm uns Patrick 

Todjeras hinein in die Geschichte der 

Berufung in die Nachfolge und wie 

Glaubenskurse ein Baustein sein kön-

nen auf dem Weg dorthin. Es war auf-

rüttelnd, wie viel damit schon bewirkt 

wurde und wie viel wir damit bewirken 

können. Nicht nur für die Zielgruppe 

der „Kirchenfernen“, sondern auch und 

im Besonderen für die Entwicklung der 

Gemeinden. Es tut gut,  uns wieder tie-

fer mit den Grundlagen des Glaubens 

zu befassen. 

Viele verschiedene Geschichten über 

die verschiedensten Glaubenskurse 

(vom altbekannten Alphakurs bis hin 

zu „selbstgestrickten Glaubenskur-

sen“ und ganz neuen Kursformaten) 

und über die Grundlagen zur Abhal-

tung von Glaubenskursen konnten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Nachmittag in den Workshops hören. 

Erfahrungen wurden ausgetauscht, 

Fragen gestellt und viele rauchende 

Köpfe gingen mit neuen Ideen heraus.

Möchte man vom Höhepunkt des 

Kongresses sprechen, dann war das 

wohl der Samstagabend. Inspiriert 

von dem berührenden Anspiel über 

die Frau am Jakobsbrunnen von Lizzy 

Luckart (übrigens: aus „Stufen des Le-

bens“) und in wunderbarer Atmosphäre 

(versorgt mit Speis und Trank) durften 

wir uns zu Tischrunden gruppieren und 

uns unter dem Motto „Erzähl mir deine 

Geschichte“ uns über unsere eigenen 

Glaubensgeschichten austauschen. 

Ich kann nur sagen: eine Gänsehaut-

Erfahrung! 

Vielen Dank an dieser Stelle an das 

Team für diese großartige Idee. 

Am Sonntag nahm der Gottesdienst 

dann das Kongress-Thema „Frei.Spie-

len“ wieder auf. Nach seiner Predigt 

über das „Spiel der (göttlichen) Weis-

heit“ nach Sprüche 8, 22-31 durfte Bi-

schof Michael Bünker symbolisch für 

den „Kairos“, den Glaubenskurse brau-

chen, und zum Start der Glaubenskur-

se 2017, einnetzen (Ja, es gab ein „rich-

tiges“ Fußballtor!). 

Voller Inspiration, mit mehr Kraft als zu 

Beginn des Wochenendes und voller  

Motivation, das Gehörte umzusetzen, 

gingen wir nach Hause. 

Vielen Dank an alle, die dies ermöglicht 

haben: Dem WeG-Team, den Referen-

ten, dem Team von Schloss Puchberg, 

der Band, den KISIs und allen Teilneh-

merInnen, die offen für Neues und für 

Gottes Stimme waren.

weitere Fotos auf unserer 
Homepage: www.eundg.at

Der Kongress in Zahlen!

6        Bandmitglieder

10      Workshops 

14      Pfarrerinnen + Pfarrer

20     die meisten Teilnehmenden     

          aus  einer Gemeinde: Scharten

26      Kinder

29      Mitarbeiterinnen + Mitarbeiter

31       es war der 31. Kongress

94      Männer

98      Frauen

110     Nächtigungen

195     haben den Kongressbeitrag auf 

           Facebook angesehen

218    Teilnehmer + Teilnehmerinnen

1526  Worte, die Predigt von 

           Bischof Bünker

2562  € Kollekte

Hier der Startschuss unseres Bischofs 

für die Glaubenskurse der Initiative 

2017!

CDs/MP3-Set der Referate und Bibel-

arbeit können bei WeG-Medien bestellt 

werden.

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017
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Im Zeichen der Rose

INSIDE

Wer einen Kurs sucht, der gerade rund 

um das Reformationsjubiläum nach 

der Relevanz der reformatorischen 

Themen im Alltag sucht, der ist bei „Im 

Zeichen der Rose“ genau richtig! 

Das Ziel des Kurses ist es, anhand von 

lebensweltlichen Erfahrungen refor-

matorische Grundeinsichten einzu-

spielen und in Dialog zu bringen.

Dazu dienen eine Vielfalt von Metho-

den (Referentenvortrag, Diskussion, 

Einzel- und Gruppenarbeit, Stationen-

arbeit, bibliodramatische Arbeitsfor-

men…). Auch verschiedenste Medien 

(Texte, Videoclips, Gegenstände u.a.) 

stehen zur Verfügung und können zum 

Einsatz gebracht werden.

Dabei werden sowohl Kopf, Herz als 

auch Hand angesprochen und heraus-

gefordert.

Als pädagogischer Leitfaden für den 

Kurs dient die Lutherrose. 

Die fünf Grundaussagen „Gott spricht, 

Gott schenkt, Gott versöhnt, Gott sen-

det, Gott geht mit“ werden in den vier 

Einheiten (á 120 Minuten) bzw. dem 

Gottesdienst entfaltet:

1. „Du hast mir gar nichts zu sagen“ 

– Wort Gottes und Freiheit (= Gott 

spricht)

2. „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ 

– Rechtfertigung und Gerechtigkeit (= 

Gott schenkt)

3. „Sorry, dumm gelaufen“ - Beichte 

und Versöhnung (= Gott versöhnt)

4. „Von wegen nichts zu machen“ – 

Verantwortung und Hoffnung (= Gott 

sendet)

Mit viel Elan 
nach 2017!  

Herztöne

Gerald Wakolbinger Lizzy Luckart

Dank eines zinslosen Darlehens konnten 

wir das alte Dienstauto des Rektors er-

neuern, bevor größere Reparaturen fällig 

wurden! Nun fährt Fritz Neubacher, dank-

bar und voll motiviert, von einem Termin 

zum andern durchs Land. 

Wir sind unterwegs mit vielen Startimpul-

sen für unser großes GLAUBENSKURSE-

Projekt 2017 und mit dem Herzens-

wunsch, möglichst alle Pfarrgemeinden 

dafür zu begeistern, das Reformations-

jubiläum als einmalige Chance zu sehen, 

mit den Menschen über den Glauben ins 

Gespräch zu kommen! Dafür wagen wir 

(besonders finanziell) sehr viel und setzen 

eine Menge Energie dafür ein. 

Dürfen wir euch einladen, uns bei der 

„heißen Phase“ dieses Projektes als treue 

oder neue  WeG-Begleiter, als großzügi-

ge Spenderinnen und Spender zur Seite 

zu stehen? 

Möglichkeiten dafür gibt es genug: 

-am hilfreichsten (weil planbar) sind Dau-

eraufträge jeder Höhe.

-durch Einzelspenden (siehe Erlagschein)

-motiviert Eure Gemeinden, sich bei der 

empfohlenen Kollekte für das WeG am 

So. 3. Juli 2016 zu beteiligen 

-beim „Wandern für die Andern“ Sa. 10. 

Sept. 2016  im Maltatal / Kärnten.

Herzlichen Dank! 

Gott segne Euch dafür!

WeG- IBAN AT75 3452 3000 0000 2220

vorgestellt von Kathrin Hagmüller

 

5. „Gott sei Dank“ (= Gott geht mit) ist 

ein Gottesdienstentwurf, der die vier 

Einheiten noch einmal aufnimmt und 

jeweils vertieft.

Für die Durchführung benötigt werden 

ein kleines Team zur Verteilung diver-

ser Aufgaben (von der Raumgestaltung 

und Bewirtung über das Lesen von 

Texten, bis hin zur Gruppenleitung) und 

ein/e Referent/in.

„Im Zeichen der Rose“ ist der Beitrag 

der hannoverschen Landeskirche zum 

Reformationsjubiläum. 

Ein Kurs, der (relativ zu anderen Kurs-

formaten) wenig Vorbereitung voraus-

setzt und dabei viel zu bieten hat, ganz 

nah am Kern der reformatorischen Ge-

danken! 

Ideal für alle, die (anlässlich des Luther-

jahres) zu einer Auseinandersetzung 

damit einladen wollen.

 

Der Kurs ist ab Mitte Mai erhältlich!

Martin Schleske: 
Herztöne - Lau-
schen auf den 
Klang des Lebens 
Gebundene Aus-
gabe, Adeo Verlag 
2016

ISBN 978-
3863340766

Nach dem Erfolg des Buches „Der 

Klang“, in dem Martin Schleske in bild-

hafter Weise über den Geigenbau, aber 

vor allem über geistliches Wachstum 

und die innige Beziehung zu Gott 

schreibt, ist nun sein neues Buch 

„Herztöne“ erschienen.

´Der 1965 in Stuttgart geborene Martin 

Schleske wird zuweilen als „Stradivari 

des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet.  Als 

Geigenbaumeister und Physiker be-

trachtet er  jedes seiner Instrumente als 

eine individuelle Klangskulptur. In sei-

nem Buch „Herztöne – Lauschen auf 

den Klang des Lebens“ beschreibt er 

seinen eigenen Schaffensprozess.

Das wunderschön gestaltete Buch, an 

dem Martin Schleske fünf Jahre lang 

gearbeitet hat, beginnt mit einem Vor-

wort über „Zulassen und Gestalten“. 

Dann folgen acht großartige Kapitel 

von tiefgreifender Seelenkraft:

METANOIA - Das geschärfte Eisen / 

MUSIK - Die Stimme der Seele / INSPI-

RATION - Das hörende Herz / SEELEN-

FÜHRUNG - Die Berufung des Geistes 

/ WEISHEIT - Das neue Denken / EROS 

- Die Liebe zum Leben / MYSTIK - Die 

Quellen der Kraft / AGAPE - Der Klang 

des Lebens´ (zititert von Roland R. Ro-

pers, Epoch Times)

80 Jahre Klaus Eickhoff & 
35 Jahre E + G in Österreich! 
Gerald Wakolbinger

Im Rahmen der WeG-Vollversamm-

lung 2016 gab es am 12. März eine be-

sondere Feierstunde zum 80. Geburts-

tag des Gründungsrektors Dr. Klaus 

Eickhoff in Attersee. 

Gefeiert wurden neben dem 80. Ge-

burtstag von Klaus Eickhoff, auch 35 

Jahre Evangelisation + Gemeindeauf-

bau in der Evang. Kirche A.B. in Ös-

terreich (1980 als AMT der Kirche von 

Bischof Sakrausky eingerichtet), sowie 

25 Jahre Werk E+G (WeG) – seit 1990 

ist das WERK als eigene Körperschaft 

öffentlichen Rechts der Kirche konsti-

tuiert.

Eröffnet wurde die Feierstunde, nach 

einem Sektempfang, von Rektor Fritz 

Neubacher, der die anwesenden frühe-

ren Mitarbeiter des Werkes vorstellte: 

-den ersten Geschäftsführer des Wer-

kes, Mag. Volker Nowak, jetzt Richter 

am BVwG, -Martin Reisüber, den ersten 

hauptamtlichen Mitarbeiter, Gründer 

des Kassettendienstes Sierning, -den 

ersten Vorsitzenden, Dr. Reinhard Füßl, 

-Dr. Daniel Trobisch, (Psychologe) der 

seit den 1980-iger Jahren die Werk-

Mitarbeiter als Supervisor begleitet. 

Unser langjähriger theologischer Mit-

arbeiter, Dr. Victor Copan (jetzt Profes-

sor für NT an der Palm Beach Atlantic 

University/ Florida) war mit einer be-

wegenden Videobotschaft vertreten.

Zur Einstimmung dienten Bildimpres-

sionen über die bisherigen 35 Jahre 

Evangelisation + Gemeindeaufbau in 

Österreich. Der Vorsitzende Michael 

Moser gratulierte Klaus Eickhoff im Na-

men des WeG-Vorstands. 

Im Anschluss an die ausführliche Lau-

datio des Bischofs über den spannen-

den und  segensreichen Lebensweg 

von Klaus Eickhoff überreichte er als 

Geschenk ein „Kärntner Evangelium“, 

damit der Jubilar es auch im Dialekt 

seiner neuen Heimat Villach verfügbar 

hat. 

Klaus Eickhoff bedankte sich mit einem 

Statement zum Missionsbegriff  un-

ter dem launigen Titel „Tore sind das 

Wichtigste beim Fußball“ – Diakonie 

und Evangelisation - Beides untrenn-

barer Ausdruck der Liebe Gottes mit 

dem einen Ziel, die Menschen mit der 

Liebe Gottes zu erreichen! Nach dem 

Schlussgebet und Segen durch Bischof 

Bünker gab es noch ausgiebig Fototer-

mine und Austauschzeit…

Der von der Vollversammlung 2016 für 

die nächsten 6 Jahre einstimmig wie-

dergewählte WeG-Vorstand - hier im 

Bild mit Klaus Eickhoff.

(Die Dokumentation der Ansprachen, 

Bilder und Präsentationen ist, gegen 

eine kleine Spende, im WeG als MP3-

CD erhältlich)  



08 09
Glaubenskurs vs. Krimiabend
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Inge Himmelfreundpointner

Vor 20 Jahren hätte ich keine Vorstel-

lung von einem Glaubenskurs gehabt. 

Heute stellt sich mir diese Frage nicht 

mehr, auch wenn gerade meine Lieb-

lingskommissarin Schnell ermittelt und 

es sich vordergründig vor dem Fernse-

her gemütlicher anfühlt, als bei -18°C 

abends nochmals aus dem Haus zu ge-

hen. Deshalb ist mir die Zeit beim drit-

ten Glaubenskurs in Wallern auch wie-

der viel zu schnell vergangen. Es ging 

diesmal um die Elemente des Gottes-

dienstes und ich bin seither in der Lage, 

bewusster wahrzunehmen, ja sogar zu 

antizipieren, was uns sonntags erwar-

tet. Wir sind eine bunte Mischung von 

Teilnehmern mit unterschiedlichem re-

ligiösen Hintergrund. Schön ist, dass es 

sich nicht um einen Kurs im klassischen 

Sinn handelt, sondern um ein Mitein-

ander, das mehr einem Workshop äh-

nelt. Die Gemeinschaft schafft eine 

vertraute Atmosphäre und das Gefühl 

der Zusammengehörigkeit. Wir sind so 

zusammengewachsen, dass wir gerne 

Andreas Hochmeirs Einladung gefolgt 

sind, mit ihm gemeinsam einen Famili-

engottesdienst zu gestalten. 

Das Thema „Glaube“ ist so unerschöpf-

lich, dass es noch viele Kurse geben 

sollte. Die Begeisterung hat sich rasch 

über unsere Gemeindegrenzen hinaus 

verbreitet und es ist eine ökumenische 

Veranstaltung mit viel Herz, Geist und 

Tiefe geworden.

Selbstgestrickter Glaubenskurs in der Ev. Pfarrgemeinde Wallern 

Theo-Wochenende 2016

„Same time, same station“ wie 2015: 

Wieder im Sagbauern-Haus im Mas-

singgraben bei Krieglach – wieder sehr 

genussvoll; wieder an dem Wochen-

ende hin zum Palmsonntag, wieder 

in Kooperation mit der Fachschaft der 

Evang. Theologie in Wien und dem 

Pfarrer/inn/en-Gebetsbund.

Was anders war? Das Thema: „(K)ein 

perfekter Auftritt!“, und es ging um – 

Werbung. Katja und Günther Matern 

vom Creativbüro Matern haben uns 

fachkundig informiert und angeleitet; 

der Bischof als special guest hat aus 

seinem persönlich-öffentlichen Leben 

berichtet.

Ein gelungenes, beglückendes Wo-

chenende!

Fritz Neubacher

Presbyterklausur der Ev. Pfarrgem. Bad Goisern

Fritz Neubacher

menschlichen Unvollkommenheit und 

mit unseren Eigenheiten. Daraus abgelei-

tet haben wir mittelfristige Ziele erarbeitet.

Und wir haben Gott gedankt und um sei-

nen Segen gebeten.

04.-05. März in Nußdorf

Evan-
geli-
sation

Gemeinde-

aufbau

Das Presbyterium der Pfarrgemeinde 

Goisern erlebt gerade, wie sich die Ge-

meinde entfaltet: Wie im Frühling begin-

nen dort und da Dinge aus dem Boden 

zu schießen und Knospen aufzubrechen. 

Manches beginnt zu blühen, es wird bunt 

und attraktiv. Grund genug, innezuhalten 

und in Klausur zu gehen.

Das Seminar-Hotel Haberl in Nußdorf am 

Attersee bot den geeigneten Rahmen da-

für, um einerseits dankbar zu staunen, an-

dererseits zu fragen: Was macht das mit 

uns? Wie geht es weiter? Was wollen wir 

gießen und was wächst von selber?

In weniger blumigen Worten: Wir haben 

gemeinsam eine Leitvision formuliert:  

Christus und wir – du und ich. Wir alle 

sind liebevoll angenommen in unserer 

Team-Reise zum Willow-Leitungskongress

Lizzy Luckart

Wir sind nicht alleine! Besonders das 

konnte man beim Willow-Creek Lei-

tungskongress in Hannover sehen und 

spüren. 10.000 TeilnehmerInnen haben 

sich auf den Weg gemacht, um sich Ins-

piration und Know-How für den Gemein-

dealltag zu holen. Und das gab es dort 

auch! Unter den vielen TeilnehmerInnen 

auch ein „Häuflein“ ÖsterreicherInnen. Als 

wir nach Hause fuhren, waren wir uns ei-

nig, dass sich die lange Busfahrt wirklich 

gelohnt hat, denn wir haben die Zeit dort 

sehr genossen. 

Die Referenten waren wie immer mit gro-

ßer Sorgfalt ausgewählt und es gab Vor-

träge mit fachlichem Schwerpunkt, aber 

auch reichlich geistliche Inspiration. 

Ich persönlich genieße immer die Lob-

preiszeiten, bei denen es diesmal sehr be-

eindruckend war mit 10.000 Menschen 

Gott die Ehre zu geben!

Die Kunst kam auch nicht zu kurz und 

nicht wenige Tränen flossen bei den be-

rührenden Beiträgen. 

Ich bin sehr froh, dass es Menschen wie 

Bill Hybels gibt, die mit anderen ihr Wis-

sen, ihren Glauben und ihr Herz teilen!

Danke an das Willow-Team!

Für uns im WeG ist es klar, dass wir das 

nächste Mal wieder dabei sind - Sie auch?

Nachlese: http://www.willowcreek.de/

kongresse/leitungskongress

(K)ein perfekter Auftritt!

„Auszug aus der Präsentation mit Hilfestellungen zur besseren Beurteilung von Werbung. Beispiel: Kampagne Deutsche Bischofskonferenz“

Christus und wir - du und ich
Wir alle sind liebevoll angenommen in unserer mensch-

lichen Unvollkommenheit und mit unseren Eigenheiten

In unserer Vielfalt  entdecken, erleben, feiern 

  wir gemeinsam Christus

Wir sind durchlässig für  seine Herrlichkeit, Liebe und 

  Gnade, mit leuchtenden   

  Augen, hörenden Ohren,  

  verstehendem Geist, 

  verständliche Botschaften, 

  helfenden Händen, 

  dankbarem Sein
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Bibelstelle: 1. Könige 19, 11-12

ben nicht – und nach dem Beben ein 

Feuer: ER im Feuer nicht – aber nach 

dem Feuer eine Stimme verschweben-

den Schweigens. (Übersetzung: Martin 

Buber und Franz Rosenzweig, 1955)

Gebet: Gott, dann, wenn ich glaube, 

ich hätte dein Wesen begriffen, zeigst 

1. Könige 19, 11-12: Es sprach: He-

raus, steh hin auf den Berg vor MEIN 

Antlitz! Da vorüberfahrend ER: ein 

Sturmbraus, groß und heftig, Berge 

spellend, Felsen malmend, her vor SEI-

NEM Antlitz: ER im Sturme nicht – und 

nach dem Sturm ein Beben: ER im Be-

du dich mir von einer unerwarteten 

neuen Seite. Bewahre mich vor dem 

Gedanken, ich könnte dich mit der 

richtigen Theologie zu fassen bekom-

men. Danke, dass du mich schon längst 

erfasst hast und mich auf meinem per-

sönlichen Weg zu dir hin führst. Amen.

ausgewählt von Christian Kohl

„Gott ist anders“

Glaubenskurs-Initiative

„Viele Wege führen zu Gott,

einer geht über die Berge.“

Inschrift auf einem Tiroler Almkreuz

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Mit dem Schmetterling durch 
die Bundesländer

Besondere 
Orte
Fritz Neubacher

OBERÖSTERREICH: Da begann die 

gemeinsame Reise mit der OÖ. Kir-

chenleitung: Eine Superintendentialver-

sammlung zum Thema und ein Wochen-

endseminar als Fortbildung – wir haben 

darüber berichtet.

Nun haben wir auf einer Pfarrkonferenz 

die Pläne der einzelnen Gemeinden er-

fragt: „Werdet ihr einen Kurs zum Glau-

ben durchführen - und welchen?“ Das 

Ergebnis haben wir auf einer OÖ-Karte 

festgehalten. Es ist überwältigend! An die 

40 Kurse werden stattfinden! Wir freuen 

uns darüber! Jetzt planen wir gemeinsam 

mit dem Sup.-Ausschuss, wie wir die Ge-

meinden und PfarrerInnen in diesem Vor-

haben noch besser unterstützen können.

BURGENLAND: Erfreulich war die Einla-

dung ins Burgenland formuliert: „Wir wol-

len nachhaltige Kirchenentwicklung und 

sind überzeugt, dass Kurse zum Glauben 

da eine tragende Rolle spielen werden.“

Auf einer eintägigen Pfarrkonferenz zum 

Thema im März 2016 haben wir infor-

miert, ausprobiert und geworben. Nun 

hoffen wir, dass viele Kurse oder Gesprä-

che zustande kommen.

KÄRNTEN: Ein Informationsabend im Se-

niorat Kärnten-Mitte und ein Seminartag 

im Rahmen der Evangelischen Akademie 

in Waiern waren unsere bisherigen Beiträ-

ge im südlichsten Bundesland. Auch hier 

wissen wir informell, dass viele Kurse ge-

plant sind.

STEIERMARK: Auf dem steirischen Kir-

chentag zu Fronleichnam (Gustav-

Adolf-Fest) in Schladming planen wir ein 

Riesenprojekt: Wir wollen den größten 

Glaubenskurs durchführen, den es je-

mals gab! Gemeinsam mit SI Hermann 

Miklas werde ich mit den Besucherinnen 

und Besuchern des Kirchentages eine 

Schnuppereinheit eines gerade im Ent-

stehen begriffenen österreichischen Kur-

ses gestalten. Ich bin schon kribbelig…

NIEDERÖSTERREICH: Hier haben wir 

eine halbtägige Pfarrkonferenz am 1. Juni 

zu diesem Thema im Kalender stehen. 

Wir freuen uns darauf und wünschen uns 

gutes Gelingen und viel Motivationskraft!

WIEN, SALZBURG/TIROL: Auch hier wis-

sen wir von etlichen Gemeinden oder 

Leitungspersonen, dass sie etwas wie 

einen Kurs zum Glauben oder eine Ge-

sprächsreihe dazu planen. Viel Erfolg!

EIN Ö-KURS ENTSTEHT! Eine besonde-

re Freude ist, dass ein zehnköpfiges Au-

tor/inn/en-Team dabei ist, Unterlagen für 

„Evangelische Glaubensgespräche 500 

Jahre nach der Reformation“ zu erstellen. 

Wir planen das Kursmaterial für die Arbeit 

mit Konfirmand/inn/en-Eltern, oder auch 

für andere Zielgruppen! 

Es soll - wenn alles klappt - am  1. Sep-

tember in den Pfarrämtern angekommen 

sein!

Einen besonderen Reiz kann es haben, 

die Kursabende an einem besonderen Ort 

in der Region durchzuführen!

Beispiel: Ein Autohändler räumt aus sei-

nem gläsernen Verkaufsraum die Autos 

mit dem Stern auf der Kühlerhaube raus 

und der Kurs / ein Kursabend findet in die-

sem Glashaus statt. Varianten dieser Idee: 

Es müssen nicht alle Abende an diesen 

besonderen Orten stattfinden, manchmal 

reicht der erste Abend. Oder: Es gibt eine 

regionale Glaubenskurs-Initiative mehre-

rer Pfarrgemeinden. Dann findet die ge-

meinsame Auftaktveranstaltung an einem 

besonderen Ort statt. Oder, oder…

Diese besonderen Orte können historisch 

bedeutsam sein oder gegenwärtig als 

Event-Ort ‚was hergeben‘ oder spirituelle 

Orte, … Der Phantasie sind kaum Grenzen 

gesetzt.

Z.B.: - Grünalmkogel, der höchste Punkt 

des Bezirks Vöcklabruck, bzw. des Haus-

ruckviertels (Thema: Gipfelgespräche)

- Der Vortragssaal der Landesmusikschu-

le mit Bach & Co und Glaubenskursen, 

- eine Kabine des Riesenrads, - Schiffe, - 

Bierkulturhaus Obertrum, - Aussichtstür-

me, - Sauna, Kaminzimmer, …,- Caféteria 

im Krankenhaus u. s. w.

Mehrere Gründe sprechen dafür: natür-

lich die gesteigerte (mediale) Aufmerk-

samkeit; die damit verbundene Botschaft, 

„raus gehen zu wollen“; der Spirit, den so 

eine besondere Sache mit sich bringt; die 

Angemessenheit dem Anlass gegenüber: 

Luther hat die Thesen ja auch nicht innen 

an die Kirchentür genagelt!

Fritz Neubacher
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Samstag 18. Juni 2016
Marsch für Jesus in Wien
Der Marsch (Beginn 12 Uhr am Heldenplatz) soll Gläubigen 
aus unterschiedlichen Konfessionen eine Gelegenheit des 
Austausches und der Freundschaftspflege bieten. Es gibt die 
Möglichkeit unseren gemeinsamen Glauben mit Begeiste-
rung Ausdruck zu verleihen. Als Ausklang wird ein „Fest für 
Jesus“ gefeiert. 
www.marschfuerjesus.com

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

            
PGB - SOMMERTAGUNG
Herzliche Einladung zur Tagung des PGB 
Pfarrerinnen– u. Pfarrer-Gebetsbundes i.Ö.
Thema: „frei.achtsam.kreativ. Leben aus Gnade“
Referent: Pfr. Hanspeter Wolsfberger
Ort: Maria Lankowitz
www.eundg.at
 

   11. - 15. Juli 2016

                                                        
KONGRESS CHRISTLICHER FÜHRUNGSKRÄFTE
„Mit Werten in Führung gehen“
Eine hochkarätige Fortbildung mit Top-Referenten aus Kirche 
und Wirtschaft für Christinnen und Christen mit Leitungsver-
antwortung.
Ort: Nürnberg Convention Center
www.fuehrungskraeftekongress.de 

   23.-25. Februar 2017 25.05.2015 Linz J
DYNAMISSIO 
Der Missionarische Gemeindekongress 2017
Wir vom WeG werden - gemeinsam mit AfG-Nürnberg - 
eine Teamreise zu einem herausragenden Höhepunkt des 
Reformationsjahres anbieten. Für alle haupt- u. ehrenamtlich 
Mitarbeitenden, die in ihrem Einflussbereich das Evangelium 
von Jesus Christus wieder neu erfahrbar machen wollen.
Pauschal-Reiseangebot in Bälde auf www.eundg.at
www.dynamissio.de 

   22. - 25. März 2017

  

......
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.
Infos im Folder in der Heftmitte

Samstag 28. Januar 2017
WeG-Tages-Kongress 2017 
Ein ermutigender und inspirierender Tag mit dem „Stradivari 
des 21. Jahrhunderts“, Geigenbaumeister 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

   Samstag 10. September 2016......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
Durch Krisen reifen - Mit Elia auf dem Weg
In Krisenzeiten verändert sich etwas. Wir müssen Abschied neh-
men 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

......
STUFEN DES LEBENS - 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 nimmt Kernge-
danken und Anliegen der Reformation auf. 
Ort: Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Linz-Urfahr
Anmeldeschluss: 29.10.2016

   05. + 12. November 2016


