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• Jahresprogramm 2016/2017 als Beilage in Heftmitte

Liebe Freundinnen und Freunde!
Abschlussabend eines Glaubenskurses. Bei 
einer späten Jause plaudern fröhliche Teil-
nehmerInnen und Mitarbeitende über die ge-
meinsame Zeit. Tiefe Dankbarkeit breitet sich 
aus,und die Frage steht im Raum: „Was hat 
euch ‚Neue‘  motiviert teilzunehmen?“
Einzelne Antworten lauten: „Mein Sohn war in 
diesem Jahr Konfirmand“, oder: „Weil ich evan-
gelisch werden will und mich vorher informie-
ren wollte“. Alle aber sind sich darüber einig, 

dass letztlich die Freundlichkeit und Gastfreiheit 
der Gemeindeglieder den Ausschlag gegeben 
hat: „Es ist anziehend, so herzlich willkommen 
zu sein!“ Wie elementar ist Gastfreundschaft 
für Kurse zum Glauben!
Wir wünschen eine erholsame Sommerpause 
– und viele anregende Entdeckungen in unse-
rem kleinen Heft!

Fritz Neubacher für das WeG-Team

Gastfreundschaft
(k)ein

Luxus
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Gastfreundschaft lernen - Faith Journey 2016

Gerald Wakolbinger

Theo-

Espresso

 
Pfr. Gerold Vorländer

“Welcome! My house is your house!“, 

tönt es uns internationalen Gästen gleich 

beim Eingang entgegen! Wir wurden 

überall so freundlich und herzlich emp-

fangen, als ob wir schon immer beste 

Freunde oder enge Familienmitglieder 

gewesen wären! Das ist bei vielen von 

uns ein starker, bleibender Eindruck, der 

auch bei früheren Reisen dieser Art ganz 

im Vordergrund der Erinnerungen stand.

Wir – das war eine Gruppe von insge-

samt 14 österreichischen Teilnehmen-

den an der „Faith Journey 2016“, einer 

Jüngerschafts-Seminarreise, die uns in 

den ersten beiden Maiwochen in die USA 

führte.  Genauer gesagt, zuerst 10 Tage 

zu einem kleinen, aber feinen internati-

onalen Seminar mit dem Thema „zeit-

gemäße Jüngerschaft (Nachfolge Jesu) 

mit einem klarem Ziel!“ - zusammen 

mit anderen TeilnehmerInnen aus USA 

und Europa (z.B. der Luth. Erzbischof 

von Estland mit einigen seiner Pastoren). 

Veranstaltet von „Churches Alive“ – ein 

weltweit aktiver Dienst zur Förderung 

von Jüngerschaft in Kirchen und Ge-

meinden – gemeinsam mit der „Grace 

Lutheran Church“, einer Evang. Gemein-

de in Destin/Florida, am wunderschönen 

Golf von Mexiko gelegen.

Wir haben inspirierende Anregungen 

und biblische Impulse bekommen, Er-

fahrungen ausgetauscht, voneinander 

und von anderen Gemeinden und Kultu-

ren gelernt und miteinander gedient (z.B. 

bei „Supper on Saturday“, einem berüh-

renden, diakonischen Einsatz in einem 

Armenviertel, wo nicht nur Essen verteilt, 

sondern auch für die Nöte der Men-

schen gebetet wird,…). Wir hatten auch 

genügend Zeit für Reflexion & Erholung, 

(u.a. bei „Lunch at the Beach“), sowie 

ganzheitlich Raum zum Auftanken.

Wie ein roter Faden hat sich diese un-

glaublich herzliche Gastfreundschaft 

durchgezogen, die wir in allen Bereichen 

und Facetten, sowie in vielen Begegnun-

gen erleben und genießen durften! Ein 

bedingungsloses Angenommen- und 

Willkommensein (noch dazu für z.T. 

„wildfremde“ Menschen) tat einfach gut. 

Diese unbedingte Hilfsbereitschaft und 

WeG: Worum geht´s in Ihrem Buch 

„Kennzeichen: Wertschätzung“ Von Got-

tes gewinnender Art als Vorbild für die 

Gemeindearbeit?

V: Wenn man sich anschaut, wie Jesus 

Menschen begegnet ist, entdeckt man 

Folgendes: Er hat sie nicht zuerst mit ihren 

Defiziten konfrontiert oder als verlorene 

Sünder (dis)qualifiziert, sondern ihnen sei-

ne volle Zuwendung geschenkt und an 

ihre Gaben und Potentiale angeknüpft. 

Einen Petrus bittet er um Hilfe mit dessen 

Ruderboot. Von der Samariterin am Brun-

nen lässt er sich Wasser schöpfen. Und im 

Gleichnis vom liebenden Vater lässt er 

den Zuhörer staunen, wie der Gutsbesit-

zer das Häuflein Elend, das sieben Meilen 

gegen den Wind nach Schweinen stinkt, 

in seine Arme schließt. 

WeG: Wir in Ö. arbeiten gerade an einer 

Kurse-zum-Glauben-Initiative. Viele die-

ser Kurse haben einen Teil, in dem ge-

meinsam gegessen, geknabbert, getafelt 

wird. Gut? Schlecht? Bedenklich?

V: Essen bietet wie kaum etwas anderes 

Raum zu unverkrampfter Begegnung. 

Jesus war eindeutig ein Fan von Tischge-

meinschaft - je bunter, desto besser. Da-

bei ist aber interessant, dass er meistens 

Gast war und nicht Gastgeber. 

Gut gemeinte Gastfreundschaft bedeutet 

ja auch immer, dass wir ein „Heimspiel“ 

haben. Es ergibt sich eine ganz ande-

re Gesprächsebene, wenn wir unseren 

Glauben in „Auswärtsspielen“ bezeugen, 

wo wir zu Gast sind. Das ist m.E. eine noch 

intensivere Form der Wertschätzung. 

WeG: „Einkochen“ als Missionsstrategie?

V: Das so verstandene „Einkochen“ ist ja 

schlicht manipulativ. In dem ökumeni-

schen Grundsatzpapier von 2011 „Missi-

on Respekt - christliches Zeugnis in einer 

multireligiösen Gesellschaft“ werden sol-

che Methoden grundsätzlich abgelehnt 

- und das zu Recht.

WeG: Was dürfen wir uns denn konkret 

unter einer gastfreundlichen Berliner 

Stadtmissions-Gemeinde vorstellen?

V: Ein Beispiel: In unserer St. Lukaskirche, 

Nähe Potsdamer Platz, steht im Sommer 

während des Gottesdienstes die Tür weit 

offen. Immer wieder kommen Passan-

ten herein, manchmal auch Obdachlose, 

und kriegen ein bisschen Gottesdienst 

mit.  Keiner guckt ärgerlich, wenn sie bald 

wieder gehen. Nach dem Gottesdienst 

werden draußen vor der Tür für den Kir-

chenkaffee Tische aufgebaut. Fromm 

gestrichene Xenophobie durch konse-

quentes Gottvertrauen zu überwinden ist 

das Ziel.

WeG: Stichwort: Glaubenskurs. Gibt es 

einen Lieblingskurs für Sie? Einen den Sie 

uns empfehlen?

V: Wir haben wirklich gute Erfahrungen 

mit „Spur 8“ und „Stufen des Lebens“ ge-

macht. Bei der Stadtmission führen wir 

gerade einen selbst erarbeiteten, mehr-

sprachigen Basiskurs (auch als Taufkurs) 

für Flüchtlinge und Einheimische durch.

Pfr. Gerold Vorländer, Pfarrer und Autor, seit 

2014 bei der Berliner Stadtmission,.Schwer-

punkt: missionarische Gemeindeentwick-

lung, Glaubenskurse, Mitarbeiterfortbildung. 

erlebte Gastfreundschaft im Iran

Gastfreiheit ist eine hohe Tugend des 

Vorderen Orients und damit der Bibel. 

Abraham ist das Vorbild dafür (1. Mose 

18); Gott selber wird in Psalm 23 als 

Gastgeber beschrieben.

Im NT ist Lukas der „Gastmahl- Evan-

gelist“: Er berichtet in 5, 29 – 39 vom 

Gastmahl im Haus des Levi; in 7, 31 – 

50 die Erzählung von der Salbung wäh-

rend des Essens, in Kapitel 11, 37 – 54 

hält Jesus eine gesalzene Rede beim 

Essen im Haus eines Pharisäers. Dazu 

kommen das Passahmahl aus Lukas 22 

und die Mahlzeiten, die Jesus als Auf-

erstandener hält.

Wenn wir uns dann noch erinnern, dass 

Jesus bei Maria und Martha zum Essen 

war, und dass er sich bei Zachäus sel-

ber eingeladen hatte, und, dass Jesus 

bei Zöllnern und Sündern zu Gast war 

(Lukas 15), dann wird klar, dass Jesus 

gerne in Gesellschaft gegessen hat.

Das 14. Kapitel im Lukasevangelium 

bildet den „gastfreien“ Höhepunkt, und 

die Verse 15 – 24 die Mitte: 

Gott, der große Gastgeber.

Wenn wir Hl. Abendmahl feiern, dann 

stehen auch all diese Traditionen im 

Hintergrund.

Das Interview führte Fritz Neubacher Fritz Neubacher

Wertschätzung Gastfreund-
schaft  Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige,

 ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. (Hebräer 13, 2)

Versorgungsqualität (nicht nur beim Es-

sen), die Bereitschaft, alles zu teilen (auch 

den Kühlschrank im eigenen Haus), um 

damit den Gästen den Lernaufenthalt 

so angenehm wie möglich zu gestalten, 

hat jede/n von uns berührt – daran muss 

man sich auch erst mal gewöhnen…! 

Ich bin überzeugt, das ist auch Teil des 

Geheimnisses, warum bisher alle, die mit 

uns dabei waren, verändert nach Hause 

gekommen sind. Das stand zwar so nicht 

am Seminar-Lehrplan, hat aber einen 

ganz wesentlichen Grundton gelegt, auf 

dem die vielen anderen geistlichen und 

praktischen Impulse einen guten Nähr-

boden gefunden haben und bis heute 

nachwirken.

Ganz ähnlich erging es uns auch im 

zweiten Teil der Reise, der uns noch ein 

paar Tage rund um Pfingsten nach Chi-

cago geführt hat, um einen Blick hinter 

die Kulissen der riesigen, weltweit ein-

flussreichen Willow Creek Community 

Church zu werfen. Eine völlig andere 

Umgebung, eine faszinierende Megacity 

und doch derselbe, bleibende Eindruck: 

Willow besteht aus offenen, herzlichen 

Menschen, die schon beim Empfang 

alles liegen und stehen lassen, vertrau-

ensvoll ihr Haus öffnen für diese Frem-

den und bekennen: Wir haben die Gabe 

der Gastfreundschaft und werden durch 

unsere ‚Guests‘ aus aller Welt selbst am 

meisten gesegnet!

Wenn wir von all den vielen verschie-

denen Erlebnissen nur diese intensive 

Erfahrung von gelebter, herzlicher Gast-

freundschaft mitnehmen und ein wenig 

davon bei uns umsetzen, könnte es zu 

überraschenden Erlebnissen frei nach 

Hebräer 13, 2 kommen!
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Alpha

INSIDE

Mai 2016: Wir haben den letzten Abend 

unseres diesjährigen Alphakurses. 

Alle wollen, dass es weiter geht. Mitt-

lerweile bieten wir seit über 10 Jahren 

Alpha in der Gemeinde an. Jedes Mal 

ist es spannend, unsere Gäste auf ih-

rer Entdeckungsreise zum Glauben zu 

begleiten.

ALPHA kommt aus der anglikanischen 

Gemeinde Holy Trinity Brompton in 

London und hat sich weltweit in na-

hezu allen christlichen Konfessionen 

verbreitet. An 10 Abenden und einem 

Wochenende (bzw. Seminartag) erle-

ben die Teilnehmer in einer lockeren 

und angenehmen Atmosphäre eine 

praktische Einführung in den christli-

chen Glauben.

Jeder Abend beginnt mit einem ge-

meinsamen Essen. Darauf folgen einige 

Loblieder, ein Referat und schließlich 

ein Gespräch darüber in Kleingruppen.

Das Geheimnis von Alpha liegt - wie 

ich meine - im Zusammenspiel von 3 

Komponenten:

Beziehung / Verkündigung / Gebet

1. BEZIEHUNG: Alpha ist nicht nur 

ein Kurs, sondern auch ein Ort, wo 

Freundschaften entstehen. Ich genieße 

Sicherung der 
Finanzbasis!

Besuchen und 
Finden

Christian Wagner Zwei Teilnehmerinnen Fritz Neubacher

Nach vielen Jahren als WeG-Rechnungs-

prüfer, staune ich immer wieder, wie sehr 

Gott die Herzen von vielen von Ihnen 

bewegt und die Bereitschaft zur Unter-

stützung auslöst – auch von mir ein gro-

ßes DANKESCHÖN, dass Sie damit all die 

Jahre die missionarische und gemein-

deaufbauende Arbeit des Werkes ermög-

licht haben!

Im Jahreszyklus gibt es immer wieder fi-

nanzielle Engpässe, da oft größere Spen-

den, Kollekten, etc. erst in der zweiten 

Jahreshälfte realisiert werden können.

Aus Sicht von Geschäftsführung und 

Rechnungsprüfung ist es uns ein großes 

Anliegen, die finanzielle Basis des Wer-

kes, mit einer Rücklage zum Ausgleich 

solcher Liquiditätsengpässe, zu stärken. 

Unser Ziel wäre es, binnen 2 Jahren, rund 

€ 20.000 bis € 30.000 zusätzlich aufzu-

bringen. Dabei sind wir allerdings auf Ihre 

Bereitschaft angewiesen und wenden 

uns mit dem Anliegen  direkt an Sie: 

Unterstützen Sie bitte das WeG mit einer 

finanziellen Zuwendung, die wir zweck-

gewidmet als gesonderte Rücklage ein-

setzen können. Eine zweite Möglichkeit 

wäre eine Art „Dauerleihgabe mit Zinsver-

zicht“, die Sie uns für mehrere Jahre zur 

Verfügung stellen könnten. 

Zum Jahr 2017 steht das Werk vor der 

großen Herausforderung, die Evang. Ge-

meinden bei einer Fülle an Glaubenskur-

sen und Aktivitäten zu begleiten. Bitte un-

terstützen Sie dieses Vorhaben mit Ihrem 

Beitrag zur Sicherung der finanziellen 

Basis – nicht aus Pflichtgefühl, sondern 

weil Gott es ihnen aus dem Erleben seiner 

Fülle auf´s Herz legt!

Mit herzlichem Dank und geschwisterli-

chen Grüßen,  Christian Wagner

Besuchen ist eine der wirkungsvolls-

ten , missionarischen Möglichkeiten, 

die die Volkskirche hat. Die Aufnahme 

der Besuchenden – es muss nicht der 

Pfarrer / die Pfarrerin sein -  ist „über-

wiegend nett“, dennoch spielt der Be-

suchsdienst oft eine untergeordnete 

Rolle in den Diensten der Pfarrgemein-

den.

Das Besuchsdienstmagazin (bis 2015: 

„Besuchen und finden“) schult, beglei-

tet, motiviert und informiert die Besu-

chenden. Es beinhaltet kluge Artikel zu 

Anfangssituationen - …was sagt man, 

wenn man ‚Guten Tag‘ gesagt hat? 

(Heft 1/2016) – oder biblisch-theolo-

gische Erklärungen, wie „Gemeinde 

macht sich auf, weil Gott sich auf-

macht zu seinen Menschen (Michael 

Herbst, 2015).

Das Besuchsdienstmagazin wird ge-

meinsam vom Amt für missionarische 

Dienste der Evangelischen Kirche von 

Westfalen und dem Amt für Gemein-

deentwicklung und missionarische 

Dienste der Evangelischen Kirche des 

Rheinlandes herausgegeben.

Es ist auch auf ekir.de/gmd download-

bar.

Ich empfehle es wärmstens, weil es un-

sere missionarische Kompetenz hebt.

Gelungen, wert-
voll, nachhaltig!

„besuchen und 
finden“, Evan-
gelische Kirche 
Westfalen
http://www.amd-
westfalen.de
Gedruckte Ex-
emplare können 
im AMD-Büro 
bestellt werden.

vorgestellt von Pfr. Thomas Dopplinger, Ev. Gnadenkirche Wien

 

SPUR8 Graz-Nord

„Spur 8 ist Zeit für sich selbst, für die ei-

genen Gedanken, für den Glauben und 

die persönliche Beziehung zu Gott. 

Spur 8 ist Zeit zum Ruhigwerden und 

Runterkommen. 

Je nach Thema und Stimmungslage, 

blieb es mir selbst frei, mich aktiv in die 

einzelnen Programmpunkte und Dis-

kussionen einzubringen, oder einfach 

passiv zu bleiben, und meinen Gedan-

ken zum aktuellen Thema nachzuge-

hen.

Diskutiert wurde in unserer Runde sehr 

ehrlich,  intensiv und ohne Scheu. 

Ich nahm die Fragen bzw. Gedanken in  

meinen Alltag mit und setzte mich da-

mit weiter auseinander, oft zusammen 

mit Familie, KollegInnen und FreundIn-

nen. Einiges bewirkte in mir – wie ich 

meine – positive Veränderung, bzw. 

ein besseres Verständnis im Umgang 

mit Mitmenschen  und in alltäglichen 

Situationen.“

„Ein wunderbares Erlebnis war für mich 

meine Freundin, sie hatte sich, meiner 

Meinung nach, schon weit vom Glau-

ben entfernt, teils durch ihr schweres 

Schicksal, das sie zu tragen hat. Spur8 

hat sie wieder zum Glauben geführt 

und wir führen seither viele Gespräche 

über den Glauben. Ich glaube, dass  sie 

wieder Halt, welchen sie so dringend 

braucht, gefunden, hat.“

Der weltweit erfolgreichste Glaubenskurs

es als Pfarrer, wenn ich beim Abendes-

sen die Teilnehmer - auch ganz abge-

sehen von religiösen Themen - kennen 

lerne. Diese kommen dann ohnehin 

im Referat. Bei den darauf folgenden 

Gruppengesprächen achten wir dar-

auf, dass alle Gäste offen ihre Meinung 

aussprechen können und keinen Druck 

erleben. Sie schätzen das sehr.

2. VERKÜNDIGUNG: Bei den Refe-

ratsthemen geht es zunächst um die 

Grundlagen des Glaubens (Hat das Le-

ben mehr zu bieten? Wer ist Jesus? Wa-

rum ist Jesus gestorben? Wie kann ich 

glauben?), dann um die ersten Schritte 

im Glauben (Warum und wie bete ich? 

Wie kann ich in der Bibel lesen? Wie 

führt uns Gott? Wer ist der Heilige Geist 

und was tut er? . . . ). Die Referate las-

sen sich gut aus dem Buch von Nicky 

Gumble „Fragen an das Leben“ (Gerth 

Medien 2010) übernehmen. Es gibt 

die Referate auch auf DVD, man muss 

sie also nicht unbedingt selber halten. 

Für Jugendliche wurden die Themen 

vor einiger Zeit im Stil einer abwechs-

lungsreichen Dokumentation aufbe-

reitet. Eine entsprechende Version für 

Erwachsene ist gerade im Entstehen.

3. GEBET: Als Mitarbeiter treffen wir 

uns, bevor die Gäste kommen, um 

für sie zu beten. Auch unter der Wo-

che wird der Kurs im Gebet getragen. 

Außerdem eröffnet Alpha einen Raum, 

in dem die Teilnehmer selber Gott be-

gegnen können: zum Beispiel beim 

gemeinsamen Singen von Lobliedern, 

beim Gebet in der Kleingruppe oder 

beim Wochenende bzw. Alphatag zum 

Thema „Heiliger Geist“.

Wenn man genauer hinschaut, fällt der 

trinitarische Ansatz von Alpha auf: „Be-

ziehung“, das nimmt uns ernst als von 

Gott geschaffene und geliebte Men-

schen (1. Glaubensartikel). Bei „Verkün-

digung“ geht es vor allem um Jesus 

Christus (2. Glaubensartikel). „Gebet“ 

und die Begegnung mit Gott lassen 

sich am ehesten dem Heiligen Geist 

zuordnen (3. Glaubensartikel).

Habe ich Sie neugierig gemacht? Dann 

kommen Sie (am besten mit einem 

Team) zu einem der nächsten Alpha-

trainingstage, z.B. zur Run Alpha Kon-

ferenz am Samstag 22. Oktober 2016 

in Wien. 

Nähere Informationen finden Sie auch 

unter www.alphakurs.at.
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Bibelstelle: Matthäus 4,19

all die Menschen mit so liebevollem 

Blick an. Du sehnst Dich nach Gemein-

schaft und Beziehung, Du sehnst Dich 

danach, dass Menschen Dich in ihr Le-

ben lassen, damit Du heilsam wirken 

kannst. Mit DEINEM Blick möchte auch 

Matthäus 4,19: 

Jesus sagte zu ihnen: »Kommt, folgt 

mir nach! Ich will euch zu Menschen-

fischern machen.«

Gebet: Deine guten Augen Gott se-

hen diese Welt, Deine Schöpfung und 

ich die Menschen ansehen, möchte ich 

Deine Netze auswerfen. Doch so oft 

verlässt mich der Mut und ich bin fei-

ge und faul! Bitte, werde nicht müde, 

mich immer wieder anzustossen - hin-

ein ins Boot - hin zu den Netzen!

ausgewählt von Lizzy Luckart

„Ich will euch zu Menschenfischern machen“

„Die Kirchengemeinde ist die 

einzige Institution, die nicht 

für ihre Mitglieder gemacht 

wurde, sondern für 

Nicht-Mitglieder“ Glenn Chapman

Glaubenskurs-Initiative

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

SALZkammer.gut.leben
Regionale Zusammenarbeit

„DA MACHEN WIR WAS, IM SALZKAM-

MERGUT!“, war die Reaktion eines „Stufen 

des Lebens“ Kursleiters aus der Region auf 

die eben geborene WeG-Glaubenskurs-

initiative 2017. Die Idee, sich zu vernetzen 

und gemeinsam in der Region in punkto 

Glaubenskurse einen Akzent zu setzen, 

stand erstmals im Raum.

Das Salzkammergut bot sich insofern tat-

sächlich an, als es  im Umkreis von we-

nigen Kilometern schon mehrere „Stufen 

des Lebens“ KursleiterInnen und bereits 

kontinuierlich stattfindende Kurse gab. 

Schnell war klar, dass wir den Kreis auf 

weitere Glaubenskursformate ausweiten 

wollten. Es sollte um eine Vielfalt gehen, 

die sowohl die Unterschiedlichkeit der 

KursleiterInnen, als auch jene der Teilneh-

merInnen widerspiegeln würde. In einem 

regionalen PfarrerInnentreffen stellten 

wir die Idee zu einer Kooperation in der 

Region (Arbeitstitel „Glaubenskursinitiati-

ve Salzkammergut“) vor. Die Idee bekam 

positives Echo und schließlich wurden 

„Emmaus“, „Im Zeichen der Rose“ und der 

„Glaubenskurs mit Dietrich Bonhoeffer“ in 

den Topf der Kurse mit aufgenommen. 

Zwischen Oktober 2016 und März 2017 

werden in acht Pfarrgemeinden im Salz-

kammergut sechs verschiedene Glau-

benskursformate angeboten werden. 

Beworben werden die Kurse in einer ge-

meinsamen Broschüre, die einen Über-

blick über die Kursorte und -daten und 

den Charakter des jeweiligen Kurses be-

inhaltet. Die Broschüren werden in den 

Pfarrgemeinden verteilt und liegen an 

öffentlichen Orten wie Tourismusbüros, 

Gemeindeämtern, Banken, beim Bäcker 

um die Ecke usw. auf. So wird sichtbar, 

dass Glaubenskurse ein breites Anliegen 

und Angebot unserer Gemeinden sind, 

und dass Kurse über die Gemeindegren-

zen hinweg besucht werden können.

Im September 2016 feiern wir den Beginn 

von SALZkammer.gut.leben mit einer  

Auftaktveranstaltung auf dem Siriusko-

gel, einem Aussichtsturm im Herzen des 

Salzkammerguts. Die beteiligten Kurslei-

terInnen, PfarrerInnen und der oberös-

terreichische Superintendent Dr. Gerold 

Lehner werden dort auf die Initiative hin-

weisen und etwas von der Dynamik un-

serer Kurse erfahrbar machen. Die lokalen 

Medien (Zeitung, Regionalfernsehen, Ra-

dio) sind dabei eingeladen, über die Initia-

tive zu berichten. 

Ziel von SALZkammer.gut.leben ist es, 

die Gunst der Stunde, die es 2017 da und 

dort geben wird, zu nutzen und in der 

Region auf unseren (reformatorischen) 

Glauben und unsere Kurse zum Glauben 

aufmerksam zu machen. Wir wünschen 

uns, dass viele Menschen mit dem Gott, 

der die Quelle des Lebens ist,  in Berüh-

rung kommen, und so da und dort eine 

neue Reformation geschieht: persönlich, 

nachhaltig, lebensverändernd. 

SALZkammer.gut.leben heißt: 

Im Salzkammergut kann man gut leben 

– nicht (nur), weil es hier so schön ist, 

sondern weil das Evangelium von Jesus 

Christus greifbar, spürbar, hörbar wird, 

weil in den vielen Kursen Menschen erst-

malig oder wieder neu erleben: Ich bin 

gemeint. Das können wir nicht machen, 

aber wir stellen unsere Möglichkeiten zur 

Verfügung, dass ER es geschehen lassen 

kann.

Kathrin Hagmüller
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01. - 07. August 2016
ARTCROSS
Ein christliches Kunstseminar und Freizeitcamp.
Viele verschiedene künstlerische Workshops, gemeinsa-
mer Worship, Inputs, Gemeinschaft und vieles mehr. Das ist 
Artcross. Eine Woche zum kreativ Sein, Lernen und Gemein-
schaft genießen.
Ort: Sommerhotel Bad Leonfelden
www.artcross.at

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

            
Acf Krisenmanagement in der Gemeinde
Ziel: Sie können eine Gemeinde sicher durch eine Krise 
führen. Inhalte: z.B. Krisenarten; Besonderheiten von Ge-
meindekrisen; die Person des Krisenbegleiters; Arbeiten mit 
praktischen Tools. Mit: Pfr. Fritz Neubacher, Markus Nöttling
Ort: Schloss Klaus / Klaus a.d. Pyhrnbahn
Anmeldung bis 09.08.2016 
www.acf.de
 

   20. - 22. Oktober 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 bieten - gemeinsam mit AfG-Nürnberg - eine 
Teamreise zu einem herausragenden Höhepunkt des Refor-
mationsjahres an. Für alle haupt- u. ehrenamtlich Mitarbei-
tenden, die in ihrem Einflussbereich das Evangelium von 
Jesus Christus wieder neu erfahrbar machen wollen.
Pauschal-Reiseangebot im WeG-Jahresprogramm 
2016/2017 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.
Toureninfos auf www.eundg.at

Samstag 28. Januar 2017
WeG-Tages-Kongress 2017 
„Sein, wer ich von Gott gedacht bin“. Martin Schleske ent-
faltet anhand von Gleichnissen aus seinem Geigenbauer-
Beruf auf einmalige und unvergessliche Weise, wie  Gott 
uns zu der / dem formt, die / den er gemeint hat. Wir als 
WeG-Team wollen den Klang der Freiheit an den Beginn 
von 2017 stellen! Wir laden euch ein: Hört den Klang, 
spürt den Rhythmus!
Ort: Bildungshaus Schloss Puchberg / Wels. 
Weitere Infos im Jahresprogramm in der Heftmitte

   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


