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Geht´s auch
ohne 

• Kongress 2017-Folder in der Heftmitte

Liebe Freundinnen und Freunde!

Erst vor Kurzem waren wir bei einer Hochzeit 
eingeladen. Eine wunderschöne Feier, festlich 
und mit vielen Gästen. Die Beiden haben sich 
„festgelegt“. Vor Gott und der Festgemeinde 
haben sie sich versprochen, beieinander zu 
bleiben, bis der Tod sie scheidet. Ein berühren-
der und heiliger Moment war das, als sie sich 
das Ja-Wort gaben!

Wir im WeG spüren und erleben immer wieder, 
dass Gott „Ja“ zu uns sagt. Der Segen, der die-
ses Jahr auf „Wandern für die Andern“ lag, war 
erlebbar und im unglaublichen Ergebnis sicht-
bar (Seite 4). Da können, ja müssen wir Gott 
schlichtweg und einfach antworten! Danke Je-
sus! Wir sind Dein!
Lizzy Luckart für das WeG-Team

Festlegung?
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Das Ja des Glaubens

Martin Schleske, Geigenbauer - Referent beim WeG Kongress 2017

Theo-

Espresso

[..] „Was nicht vom heiligen Geist erreicht 

worden ist, ist nicht geheiligt.“

Damit komme ich auf das Polieren der 

Geige zurück. Der zweite Aspekt: die 

Berührung. Die Gnade durchfeuch-

tet den Lappen, sie erreicht jede Faser, 

doch dann muss der Lappen das Instru-

ment berühren. Das ist ein Bild für den 

Glauben. Glauben ist immer Berührung. 

Ohne Glauben bleiben Himmel und Erde 

getrennte Welten, die sich nichts zu ge-

ben haben. Es mag noch so viel himm-

lische Gnade geben – der Glaube bringt 

sie zur Welt!

Jedem Entschluss des Glaubens geht 

die Gnade voraus, wie auch der Polier-

lappen zuerst Feuchtigkeit empfängt. 

Doch ohne Glaubensentschlüsse lassen 

wir die Gnade ins Leere laufen.  Berührt 

der Lappen nicht das Instrument, so 

wird die Feuchtigkeit verdunsten, ohne 

etwas ausgerichtet zu haben. So kann 

auch die Gnade, die dem Leben eines 

Menschen gilt, schlichtweg verdunsten, 

ohne je etwas bewirkt zu haben. Das sagt 

der Apostel Paulus mit dem Wort: „Gebt 

acht, dass ihr die Gnade nicht vergeblich 

empfangt“ (2.Kor. 6,1)

[…] Es gibt tatsächlich  - was den Glauben 

betrifft – die Sünde der Erwartungslosig-

keit. So heißt Glauben jedenfalls nicht, 

die Sache getrost auf sich beruhen zu 

lassen. Da verstaubt die Geige unbespielt 

in der Vitrine, sie verliert ihren Glanz, und 

ihre Fasern verhärten sich. Ich erinnere 

mich an einen Kunden, der eine wertvol-

le, altitalienische Geige aus dem frühen 

18. Jhdt. spielt. Der Eigentümer hatte 

sich das Instrument als bloße Geldanla-

ge zurückgelegt, aber sie war seit vielen 

Jahren nicht gespielt worden. Ihr Klang 

war anfangs störrisch, spröde und hart. 

Jener Musiker, dem sie dann anvertraut 

worden war und der sie heute in seinen 

Konzerten spielt, sagte mir, es habe ihn 

gut neun Monate an täglicher Klangar-

beit gekostet, bis diese Stradivari ihren 

modulierbaren und samtigen Ton wie-

dergefunden habe. 

[…] Darin kann die Geige ein Bild für ei-

nen Neuanfang des Glaubens sein.  

Wenn wir beginnen, die Dinge des Glau-

bens neu zu leben – die Stille, das Ge-

bet, die Anbetung, die Liebe zur Arbeit, 

die Gemeinschaft, die formende Kraft 

der Bibel -, mag es anfangs noch sprö-

de sein. Aber auch dann, ist es unsere 

Aufgabe, den freien und schönen Klang 

zu wecken. Es ist das tägliche Spiel des 

Glaubens. […] Der Ort der Einsicht und 

der Umkehr ist der heiligste Ort, den ein 

Mensch je betreten kann. Es ist der Ort 

der Gnade. In diesem Sinn sagt der Apo-

stel  Paulus: „Weißt du nicht, dass Gottes 

Güte dich zur Umkehr leitet?“ (Röm. 2,4). 

Wenn meine Reue Gottes Herz erreicht, 

dann ist die Gnade längst an diesem 

Ort. Nur dort kannst du ertragen, alles 

anzusehen. Gnade ist nicht der Ort der 

großen Gefühle, sondern der klaren Ent-

scheidungen. Dies nicht zu sehen, würde 

Im Hebräi-

schen gibt es 

den Begriff 

aman – un-

ser deutsches 

Wort Amen 

(so ist es/sei 

es!) kommt 

d a v o n . E s 

meint wörtlich, sich an etwas festma-

chen und wird gemeinhin mit glauben 

übersetzt. Dieser Aspekt findet sich 

auch in einem der lateinischen Begriffe 

für Religion wieder: religare bedeutet, 

sich zurückbinden, anknüpfen. Glaube 

hat also einerseits mit Vertrauen und 

sich überlassen zu tun, und beinhaltet 

von jeher, dieses Vertrauen fest zu ma-

chen in Gottes Festigkeit und Treue. 

Rituale, äußere Zeichen und sich wie-

derholende Handlungen, können da-

bei eine Hilfe sein, weil sie sichtbar 

zum Ausdruck bringen, was ansonsten 

in meinem Innersten verborgen bleibt. 

Sie unterstützen dabei, dass Wertvolles 

nicht verloren geht, oder in Verges-

senheit gerät. Sie bringen mir das, was 

mir wichtig ist, ganzheitlich ins Be-

wusstsein - nicht nur mein Geist, auch 

mein Körper erinnert sich. Sie geben 

Sicherheit und machen daher gewiss. 

Allerdings sind sie Angebote. Wem es 

nicht hilft, oder wohl dabei ist, sollte 

sich jedenfalls nicht zu etwas gedrängt 

fühlen (müssen). 

Die evangelische Tradition hatte lange 

Zeit Scheu vor zu viel Äußerlichkeit. 

Gut zu wissen, dass es für Martin Lu-

ther selbstverständlich war, sich mor-

gens und abends mit dem Kreuzzei-

chen in seinem Herrn fest zu machen.

Fritz Neubacher

Festmachen
 

 
Auszug aus: „Der Klang: Vom unerhörten Sinn des Lebens“ Ulrich Parzany

Das Interview führte Fritz Neubacher

bedeuten, die Bibel ihrer prophetischen 

Kraft zu berauben. (siehe Jes. 1,16-18) [...]

Was der Geist Gottes berührt, das wird 

von einer heiligen Kraft zurecht gebracht. 

Es wird gut. Doch unser Glaube muss es 

erlauben. Es ist das Ja des Glaubens, auf 

das Gott hören wird.

Im Namen Jesu ist das Geheimnis, dass 

es Kleider des Heils und einen Mantel 

der Gerechtigkeit gibt, die uns angezo-

gen werden, obgleich unser Leben sich 

diese Kleider nicht geschneidert hat.  

Und doch verändern sie, wie wir leben; 

sie verändern, wer wir sein werden und 

sind.  Gnade ist etwas, das tatsächlich 

nur der Glaube dem Herz des Menschen 

schenken kann! Sie bleibt ein Geschenk; 

doch der Glaube öffnet es, und er lebt in 

all dem, was er von Gott empfängt. Da 

ist nicht länger die Frage, wie stark oder 

schwach ich bin, sondern, dass ich ein 

Werkzeug und Werkstück der Gnade bin. 

[…] Der Glaube ist also die seelische Kraft, 

in der wir uns die Wahrheiten aneignen, 

aus denen wir leben. So entfacht sich in 

unserem Leben ein inneres Feuer, wie 

es dem Lack der Geige geschenkt wird, 

wenn der befeuchtete Lappen das In-

strument berührt.

WeG: Herr Parzany, Sie rufen die Men-

schen am Ende ihrer (Pro Christ-)Vorträ-

ge dazu auf, nach vorne oder in die Mitte 

zu kommen, dorthin, wo ein Kreuz steht, 

oder abgebildet ist. Warum?

P: Weil es eine Hilfe sein kann, wichtige 

Entscheidungen vor Zeugen zu treffen. 

Das Kreuz wähle ich als Symbol, damit 

nicht das Missverständnis entsteht, als rie-

fe ich zu mir.

WeG: Andere Evangelisten verwenden 

sogenannte „Übergabe-Gebete“. In ihnen 

drückt der Beter aus, sein Leben Jesus 

zur Verfügung zu stellen. Auch okay? Be-

denklich?

P: Wunderbar. Ich biete ja auch ein Über-

gabegebet an. Früher habe ich nie einen 

Aufruf in der Versammlung gemacht. 

Zum ersten Mal habe ich das in Salz-

burg bei einem Jugendtag getan, weil 

die Oberin Lydia Hamann mich dringend 

darum bat. Sie war so krank, dass sie die 

Einladung nicht, wie sonst immer, selber 

machen konnte. Das war für mich eine 

Schlüsselerfahrung.

Manchmal kommt das so rüber, als ob 

das Sprechen dieses Übergabe-Gebetes 

für das Heil notwendig wäre: Hast du ge-

sprochen, bist du richtiger Christ, hast du 

nicht, bist du nicht.

Heilsnotwendig ist allein, was Jesus für 

uns getan hat. Aber wir sind eingeladen, 

ihm unsere Antwort zu geben und sein 

Geschenk anzunehmen. Das kann durch 

ein einfaches Gebet geschehen. Die äu-

ßere Form spielt keine Rolle.

WeG: Kritiker sagen, der Gruppendruck 

sei enorm, viele Menschen sprechen die-

se Gebete unter diesem Druck und fühlen 

sich nachher überfahren.

P: Es sind doch immer nur wenige, die das 

Angebot wahrnehmen. Ich sage in der 

Regel, dass jeder die Antwort auf seine Art 

geben kann. Aber ich möchte auch eine 

konkrete Möglichkeit anbieten. Der Druck 

der Mehrheitsgesellschaft treibt jedenfalls 

von Jesus weg. Um in die Hölle zu lau-

fen, muss man nur mit dem Mainstream 

schwimmen, hat Jesus in der Bergpredigt 

gesagt. (Matthäus 7,13f)

WeG: Ich kann umgekehrt berichten, dass 

ich als Jugendlicher Sie, Herr Parzany,  

gehört habe und Ihrem Aufruf nach vorne 

zu kommen nicht nachgekommen bin, 

weil ich – zu feige war…

P: Aber Sie haben Ihre Entscheidung doch 

auf Ihre Weise getroffen. Das ist okay.

WeG: 2017 naht. Was sollen wir jedenfalls 

tun / lassen?

P: Das Evangelium von Jesus Christus un-

ter die Leute bringen – auf jede nur denk-

bare Weise, persönlich und öffentlich! 

Nur nicht ängstlich schweigen!

Ulrich Parzany ist evangelischer Theolo-

ge, Pfarrer, Evangelist und Schriftsteller.

Ulrich Parzany live: „Liebe ohne Ende“

9.-21.10.2016 in Wels, Bad Ischl, Braunau. 

www.liebe-ohne-ende.at

Kathrin Hagmüller

Inszenierung einer Antwort
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Wandern für die Andern 2016 im Maltatal
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WeG-Team

Rekordjahr! 

Es ist jedes Jahr ein Hinzittern: Wird 

das Wetter gut? Heuer war die Progno-

se perfekt, wurde aber gegen Ende der 

Woche unsicherer. Nichtsdestotrotz 

waren wir guten Mutes.

Wir Sind sehr beschenkt worden und 

dieses Gefühl hat bei vielen lange 

nachgeklungen! 

Das Wetter war super, bis auf wenige 

Regentropfen am Nachmittag. Die Ge-

meinschaft in den Gruppen wurde als 

bereichernd und sehr gut empfunden.

Es gab keine groben Verletzungen und 

der Abschlussgottesdienst in der Ev. 

Kirche in Fischertratten, mit der inspi-

rierenden Musik der EC-Band und der 

spannenden Predigt von Bischof Bün-

ker (nachzulesen auf unserer Home-

page), hat alles nocheinmal in Gottes 

segnende Hand gelegt und den Tag 

wunderbar abgeschlossen!

ERGEBNIS: 

Inzwischen haben wir (fast) alle Spon-

sorengelder und die Kollekte ausge-

zählt und sind Euch, Sponsoren und 

Mitwanderern, unendlich dankbar! Fast 

können wir das Ergebnis nicht glauben, 

denn wir haben rund € 14.500  von 

Euch bekommen! VIELEN DANK!!!

Das Geld hilft uns in unserem ange-

spannten Budget ungemein! MERCI!!!

BERICHTE:

Tour 3: Fallbach-Wasserfall, 1340m

Im Gefolge von Bischof Michael, „am 

Berg sind wir per Du“, haben wir uns 

gefühlt wie mit Jesus unterwegs, auch 

weil unsere Gruppengröße fast dem 

Dutzend entsprach. Bevor es richtig 

losging haben wir uns aber auch schon 

getrennt, da wir zu viert den Weg über 

den Klettersteig wählten. Dieser war 

durchaus herausvordernd und gleich-

zeitig beeindruckend. Immer nah am 

Wasserfall zauberte uns die Sonne ei-

nen Regenbogen vor die Felswand. 

Auf halber Höhe stärkten wir uns und 

wanderten den anderen hinterher. 

Nach gemeinsamer Rast am Scheitel-

punkt ging es flott bergab, um im Was-

serspielpark bei der Tour 1 Angelika zu 

treffen. (Jens Luckart)

Tour 6: Arlhöhe, 2326m

Wir waren letztlich 12 Personen, die 

sich an den Aufstieg gemacht haben. 

Den ersten Teil des Weges sind wir mit 

den TN der Tour 7 gegangen. Der Weg 

um die Kölnbreinsperre war anfangs 

sehr bequem, dann ging es steil über 

viele Stufen hinauf zur Arlscharte, wo 

das erste Gipfelkreuz stand. Hier haben 

ein paar aus der Gruppe eine längere 

Pause gemacht, und der Rest ist auf die 

Arlhöhe gegangen. Der Weg war nicht 

so leicht, wie es sich in der Beschrei-

bung gelesen hatte, denn man musste 

wirklich jeden Fuss (gerade bergab) mit 

Bedacht setzen, aber das Panorama 

dort, ist auf dem gesamten Weg wun-

derbar und beeindruckend. So haben 

wir Aussicht und unsere Gemeinschaft 

sehr genossen und sind sehr fröhlich 

zu dem Gottesdienst in Fischertratten 

gefahren. Der Vers, den wir dorthin 

mitgenommen haben: „HERR, deine 

Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wol-

ken gehen.“ (Psalm 36,6) (Lizzy Luckart)

Tour 7: Weinschnabel, 2.754m

Versprochen und gehalten: Der wun-

derbare Panoramablick über die Ho-

hen Tauern war es den 15 TN meiner 

Wandergruppe wert, diesen Gipfel zu 

erklimmen, auch wenn sich der Wein-

schnabel „ziemlich bitten ließ“, wie ein 

Wanderer nach mehr als 900 Hm an-

merkte. Der alpine Steig zog sich im-

mer länger, vom Kölnbrein-Stausee 

aufwärts bis zur finalen Blockkletterei 

auf den Gipfelspitz, in luftiger Höhe, 

wo uns ein Wander-Ehepaar mit Trom-

petenmusik empfing! Und: „GOTT IST 

GUT“ hatte jemand mit riesigen Lettern 

aus Stein an den Rand eines Tümpels 

in ca. 2600m Höhe geschrieben – 

„stimmt!“, waren wir uns dankbar einig.

(Gerald Wakolbinger)

Tour 8: Rund um die Schwarzhörner

11 Personen stellten sich einer be-

sonderen Herausforderung: alpiner 

Halbmarathon. Über das Kleinelendtal 

hinauf zur 2.675 Meter hoch gelege-

nen Zwischenelendscharte mit maleri-

schem Blick zum Schwarzhornsee mit 

der dahinter aufragenden Hochalm-

spitze und dann neben einem Wasser-

fall wieder hinunter. 22 km lang war der 

„elendslange“ Berghatscher, bei dem 

wir mitten hinein in den Almabtrieb der 

Schafhirten gerieten. Psalm 23 und das 

Gleichnis vom verlorenen Schaf kamen 

uns in den Sinn… (Christian Kohl)

Tour 9: Preimlspitz, 3133m

Unsere gemeinsame Tour beginnt am 

Freitag, 18.00 Uhr vor der Kirche in Fi-

schertratten. Dann besteigen wir das 

Taxi, das uns in 1 ½ stündiger Fahrt zur 

Osnabrücker Hütte bringt.

Zimmer beziehen, Essen, einander be-

kannt machen. Für die meisten von uns 

ist es der erste Dreitausender! Schlafen. 

5.45 Uhr auf, 6.30 Uhr Aufbruch mit 

einem Bibelwort. Im Großelendtal 

schlängelt sich der Pfad auf einer ge-

waltigen Moräne rasch höher. Endlich, 

die ersten Sonnenstrahlen! Wir verlas-

sen den markierten Weg, folgen spär-

lichen Steinmännchen bis zu einem 

hart gefrorenen Schneefeld. Steigeisen 

anschnüren. Dann, der Gipfelsturm: 

Alle  12 krabbeln die gefährlich nassen 

Blockfelsen rauf, hin zum ärmlichen 

Gipfelkreuz. Taffe Geher/innen, die wir 

alle sind, haben wir es in knapp 4 Stun-

den geschafft!

Fotos machen, Jause essen, dann der 

Gänsehautmoment: Jemand stimmt 

das Loblied: „Lobe den Herrn, mei-

ne Seele“ an. Dankbarkeit, Freude und 

Glück sind in der dünnen Luft greifbar.

Runterkrabbeln, über das aufgefirnte 

Schneefeld abrutschen, zurückhat-

schen.

Weil wir, geschätzte 15 Mal, Bäche ge-

quert haben, drängt sich uns der Bibel-

vers für den Gottesdienst auf: „Gott, du 

suchst das Land heim und bewässerst 

es und machst es sehr reich; Gottes 

Brünnlein hat Wasser in Fülle!“ (Psalm 

65,10)

Euer den Sponsor/inn/en, den Mitge-

henden, Martin – dem genialen Guide 

-, und GOTT dankbarer Fritz N

Tour 10: Hochalmspitze, 3360m

Wir wollen uns noch herzlich bei Berg-

führer Mandy Hiebl bedanken, der mit 

vier Mutigen die Hochalmspitze erfolg-

reich erklommen hat! 

weitere Fotos auf unserer 
Homepage: www.eundg.at
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Verantwortung wagen.

Ein zehnköpfiges, österreichisches Au-

tor/inn/en-Team, zu dem auch die He-

rausgeber SI MMag. Hermann Miklas 

und Rektor Fritz Neubacher gehören, 

steht hinter diesem Grundkurs zum 

Glauben. 

Zielsetzung war, die Anliegen der Re-

formation zu thematisieren und - auf 

die österreichische Situation zuge-

schnitten – ein Gesprächsangebot für 

das Gedenkjahr 2017 zu präsentieren.

Die Begriffe ‚Freiheit und Verantwor-

tung‘ bildeten das inhaltliche Skelett. 

Ganz wichtig sind den Autor/inn/en, 

neben den Themen, die Willkommens-

Atmosphäre und die Kommunikations-

stärke des Kurses.

Der Kurs ist für Gemeindeabende, 

Hauskreise, Bildungsangebote der Ge-

meinde, u. s. w. konzipiert, die Autor/

inn/en haben außerdem ein Augen-

merk darauf gelegt, diese Gesprächs-

abende auch für Eltern von Konfir-

mand/inn/en zu gestalten.

Reformations-
kabarett
Imo Trojanvorgestellt von Fritz Neubacher

 Evangelische Glaubensgespräche

Es braucht mindestens eine Person, 

um die Gesprächsabende durchzu-

führen, klarerweise funktioniert vieles 

im Team leichter. Eine Schulung für 

die Mitarbeitenden ist nicht notwendig. 

Gruppengröße: 7 – max. 30 Personen.

Das Material umfasst 4 Einheiten und 

einen abschließenden Gottesdienst, 

der idealerweise mit der Sonntagsge-

meinde gemeinsam gefeiert werden 

kann.

THEMEN:

- Freiheit und Verantwortung

- Zur Freiheit hat uns Christus befreit

- Wie Gott mir, so ich Dir. - Verantwor-

   tung füreinander übernehmen

- Figur aus der Gegenwart - Leben im 

   neuen Licht

- Gottesdienst-Bausteine

Zum vorliegenden Heft für Leiter/inn/

en, gibt es zu jeder Einheit Downloads 

auf Evangelisch-sein.at.

Wir finden – dankbar, stolz und nicht 

ohne Eigenlob: einer der Besten, je-

denfalls der Schönste unter den Kur-

sen!

Bestellungen im WeG-Büro

Was bewegte die Menschen im 16. 

Jahrhundert? Wer war Martin Luther 

eigentlich? Wie „ticken“ Evangelische? 

Humorvoll-pointierte Antworten gibt 

das Reformationskabarett von Oliver 

Hochkofler und Imo Trojan. 

INHALT

Einige „Prominente“, sowie eigene 

Kunstfiguren befassen sich mit Refor-

mation, Luther und Kirche. Jeder auf 

seine typische Art, in den Worten sei-

ner „Lebenswelt“. Dazu gibt es „top-

aktuelle“ TV-News vom 1.11.1517 (!), 

Musik (Luther und Lieder!) und eine 

Quizshow. 

Zielgruppe sind übrigens nicht nur 

Evangelische, sondern auch Glaubens-

geschwister aus anderen Kirchen, so-

wie Fragende und Interessierte.

WARUM KABARETT? 

Weil man mit Humor viele Menschen 

erreichen kann. Als engagierte Evange-

lische möchten Hochkofler und Trojan 

zeigen: Glaube ist wertvoll, Kirche ist 

relevant, Christen dürfen lachen. 

Das Kabarett kann ab sofort gebucht 

werden, für 2017 und natürlich auch 

die Jahre danach. 
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Eine neue 
Aufgabe

50 Rituale für 
die Seele

Christian Kohl Engelbert Gruber Kathrin Hagmüller

Am 11. Sept. wurde ich von Superinten-

dent Manfred Sauer in mein neues Amt 

eingeführt. Für 2 Jahre werde ich nun 

in meiner Pfarrgemeinde Unterhaus-

Millstätter See, als „mit den Aufgaben ei-

nes Pfarrers betrauter Gemeindeleiter“ 

wirken, damit sich meine Frau in einer 

heiklen Krisensituation als Pfarrerin von 

Dornbach und Eisentratten für einen 

tragfähigen Weg in die Zukunft einsetzen 

kann. „Gemeinden entwickeln“ so heißt 

es in unserem WeG-Motto. Und diesmal 

ist der Weg ein sehr außergewöhnlicher. 

Neben meiner, mit 60% angesetzten, 

neuen Tätigkeit, werde ich weiter als sys-

temischer Gemeindeberater und Stufen-

des-Lebens Multiplikator im WeG-Team 

bleiben, wie auch bisher in einer Teilzeit-

anstellung. Möge Gottes Geist der Kraft 

der Liebe und der Besonnenheit (Spruch 

für die Amtseinführung) mit uns allen sein.

Rituale helfen, weil sie durch ihre Wie-

derholung Sicherheit geben.

Menschen gestalten in immer gleichen 

Abläufen ihre Lebensübergänge, um 

sie zu bewältigen.

Pierre Stutz gibt mit seinen Anregun-

gen eine Hilfe an die Hand, den eige-

nen Alltag in Gottes Gegenwart wahr-

zunehmen und zu bewältigen. 

Klare Gedanken, kurze Texte und leicht 

umsetzbare Übungen machen das 

Buch zu einem kleinen Begleiter durch 

den Tag und die vielfältigen Erfahrun-

gen unseres Lebens. Sie helfen, mit-

tendrin auf Jesus zu achten und in sei-

ner Nachfolge zu leben (z.B. Ritual 9: 

Wenn Menschen mich verletzt haben: 

segnen; Ritual 24: Kraft schöpfen aus 

der Bewegung; Ritual 40: Ich bin ange-

nommen – auch wenn ich scheitere). 

Das Buch ist eine Einladung, heilsame 

Rituale für sich zu finden und in den 

Alltag zu integrieren.

Der Autor schreibt: „Ein Ritual ist für 

mich, wenn ich den Himmel mit der 

Erde verbinde, indem ich wahrnehme, 

was ist, und über mich hinauswachse, 

weil ich Teil eines größeren Ganzen 

bin.“ 

Leben in 
Freiheit

Pierre Stutz, 50 
Rituale für die 
Seele, 2011

ISBN 978-
3451304019

Erster Gedanke, worauf lasse ich mich 

da ein? Ein Blick auf das Titelblatt: Eine 

offene Tür, Wasser, eine bange Frage, 

was befindet sich hinter dieser offenen 

Tür?

Die Zeit der Glaubenskursabende ver-

geht schnell, der Austausch erfolgt in 

Kleingruppen mit 4-6 Teilnehmern und 

gestaltet sich intensiv. Es geht in die-

sem Kurs nicht um Lernen oder Wissen 

anhäufen, sondern um Erleben und Er-

kennen. Was nehme ich mit auf mei-

nem weiteren Lebensweg? Was kann 

ich zurücklassen? Was ist wichtig, was 

nicht? Was fördert und was hindert?

Die Basis dieses Kurses ist die Exodus 

Geschichte des Volkes Israel. Was tut 

das mit mir? Was hat das mit uns in der 

heutigen Zeit zu tun? 

Erleben steht in diesem Kurs im Vor-

dergrund, das wird mir beim Outdoor 

Erlebnis besonders bewusst, wo ich 

eine innerliche Erleichterung und Be-

freiung erlebte. 

Ich kann diesen Glaubenskurs nur je-

dermann und jederfrau empfehlen.

Der Kurs findet wieder statt am: 

11.10./18.10./25.10./08.11.2016 jeweils 

19 Uhr in der Christuskirche Glimpfin-

gerstr. 43, 4020 Linz. Anmeldungen: 

pfarramt@evang-linz-sued.at
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Fritz Neubacher

Amir Salamati 

ist Österrei-

cher, im Iran 

geboren. Er 

lebt mit seiner 

Frau und zwei 

Söhnen in 

Linz-Urfahr.

Amir ist seit 2014 von der Superinten-

denz OÖ (und seit Sept. 2016 für ganz 

Ö) angestellt, um iranische und afgha-

nische Asylwerber seelsorgerlich zu 

betreuen und sie im christlichen Glau-

ben zu unterrichten. Ich bin als theolo-

gischer Begleiter an seiner Seite .

Er tut seinen Dienst mit Eifer und gro-

ßer Begeisterung! Begonnen hat er 

seine Arbeit mit wöchentlichen Termi-

nen in Grein und in Timelkam. Derzeit 

fährt er monatlich 40 bis 50 Orte an. 

Er unterrichtet dabei 250 bis 300 Men-

schen! Etliche von ihnen lassen sich 

taufen und werden Mitglieder unserer 

Kirche. Wenn sein Unterricht als Tauf-

kurs fungieren soll, dann gibt es in der 

Regel einen 2. Teil, in dem der Pfarrer / 

die Pfarrerin über Geschichte und Spe-

zifisches der jeweiligen Pfarrgemeinde 

referieren – Amir ist dann gerne Über-

setzer. Der 3. Schritt ist die Taufe selber, 

natürlich durch die Pfarrperson. 

Ein 4. Schritt fehlt derzeit. Amir hat mit 

vielen Absolvent/inn/en telefonisch 

Kontakt. Wünschenswert ist eine Inte-

gration in die Ortsgemeinde, bzw. ein 

Hauskreis in derselben. Daran werden 

wir arbeiten.

Ich habe Amir nach der Ausrichtung 

seiner Verkündigung gefragt. 

Er: „Ganze Bibel ist in meine Herz mit 

eine Wort: Liebe!“

Amir Salamati kann von Pfarrgemein-

den angefordert werden (0699-18877-

978). Wir bitten, für seine Fahrtspesen 

aufzukommen.

Amir Salamati 

Die Kunst, als Botschafter für Gott zu werben

Eigentlich hätte es ein öffentlich-

keitswirksamer, missionarischer Got-

tesdienst am See werden sollen, doch 

das Regenwetter zwang uns zu Plan B: 

Gottesdienst in der Kirche. Die Folge: 

Weniger Menschen, aber dafür umso 

größere Aufmerksamkeit für einen be-

gnadeten Prediger. Auch wenn sich 

Klaus Eickhoff ausdrücklich in erster Li-

nie an Menschen wandte, die noch vie-

le Fragen und Zweifel in Bezug auf den 

christlichen  Glauben haben, so waren 

es gerade auch die „alten Glaubensha-

sen“, die zutiefst bewegt waren, das 

Evangelium so grundlegend an unsere 

menschlichen Fragen und Bedürfnisse 

geknüpft verkündigt zu bekommen.

Man sieht nur mit dem Herzen gut, so 

heißt es im „kleinen Prinzen“.  So ist es 

auch, wenn es darum geht, Gott zu 

schauen. Und so hat uns Klaus Eickhoff 

mit seiner außergewöhnlichen Art zu 

predigen, tief im Innersten berührt. Fast 

möchte ich sagen, die bei mir schon in 

die Jahre gekommene Liebe zu Gott ist 

dem Gefühl des wieder frisch verliebt-

Seins gewichen. Und das ist gut so, war 

ja das Thema „Sehnsucht nach Gott“. 

Wehe uns, wenn wir glauben, Gott 

schon zu haben…

Christian Kohl

Evan-
geli-
sation

Vom Gemeindeverband zur Pfarrgemeinde

Günther Höfler, Kurator

Der Weg von Linz-Süd und Linz-Südwest zu Linz-Süd

Wer legt (fast) freiwillig zwei Pfarrgemein-

den zusammen? Nur jemand, der vorher 

einen Gemeindeverband eingegangen ist 

und die Herausforderung liebt! In Linz-

Süd und Linz-Südwest kam beides zu-

sammen und ein neues „Linz-Süd“ heraus.

Zur Pensionierung von Pfr. Manfred Riss 

in Linz-Süd und zum gleichzeitigen Ab-

schied von Pfr. Wilhelm Todter, regte Su-

perintendendent Lehner die Bildung eines 

Gemeindeverbands an.

Obwohl beide Pfarrgemeinden bereits 

Mutter- und Tochtergemeinde waren, 

musste Vertrauen zwischen den betrof-

fenen Mitgliedern erst wachsen. Hilfreich 

dabei war, dass es seit längerem eine ge-

meinsame Jugendarbeit und einen Män-

nerkreis gibt.

Die Zeit im Gemeindeverband war müh-

sam: zusätzliche Gremien und Sitzungen, 

komplizierte Abstimmungen und wech-

selnde Gottesdienstorte!

Mit dem gegenseitigen Kennenlernen, 

ähnlicher Frömmigkeit, guter persön-

licher Beziehungen (insbesondere die 

beiden Presbyterien arbeiteten in großer 

Harmonie zusammen) stieg das Vertrau-

en und die Bereitschaft, nur noch in der 

Johanneskirche Gottesdienst zu feiern, 

und eine Fusion unter dem neuen Pfarrer 

anzugehen.

Juristische und organisatorische Frage-

stellungen der Zusammenlegung wurden 

zur echten Herausforderung. Mit einiger 

Unte r s tü t-

zung wurden 

die meisten 

Herausfor-

derungen bis 

Anfang 2016 

bewältigt und 

wir sind seit-

her wieder 

eine Gemeinde. Echt „harte“ Themen, wie 

eine einheitliche Beginnzeit der Gottes-

dienste, wurden zurückgestellt! Da war 

die Zeit noch nicht reif dafür.

Viel Erfreuliches ist in unglaublich kurzer 

Zeit geschehen - Gott sei Dank! 

Alpha Gottesdienst am 19. Juni in Seeboden 

Ein Schiff das sich Gemeinde nennt

Christian Kohl

und auch dynamische Gemeindeanalyse.

Unsere Seele denkt in Bildern. Bilder be-

seelen allzu intellektuelle Nachdenk-

prozesse und bereichern so jeden Bera-

tungsprozess.

archetypische Bilder in der Gemeindeberatung, Graz-Kreuzkirche

Gemeinde-

aufbau

Das Bild vom Schiff kam schon in der Auf-

tragsklärung vor, als eine Frage, die das 

Presbyterium aktuell bewegte: „Wohin 

fährt das Schiff – wohin führt es uns“? Da 

ergeben sich sofort spannende Fragen: 

Als was für ein Schiff nimmt das Leitungs-

gremium die Pfarrgemeinde wahr? Als 

„neutestamentliches“ Fischerboot, oder 

als behäbiger Ozeanriese (die Pfarrge-

meinde Graz-Kreuzkirche zählt immerhin 

über 2.000 Mitglieder)? Gibt es einen aku-

ten Reparaturbedarf und lässt sich das auf 

„hoher See“ bewerkstelligen, oder muss 

dazu ein Hafen mit einer Werft angelau-

fen werden?

Der kreative Zugang erweitert den Ho-

rizont dessen, was in die Kommunikati-

on des Beratungsprozesses kommt und 

macht außerdem Spaß, wobei es nicht 

auf die „künstlerische Qualität“ ankommt. 

In kurzer Zeit entstand  eine interessante 
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Bibelstelle: Psalm 32,8

Gebet: Danke Herr, dass Du, der le-

bendige, ewige Gott auf mich herab-

siehst, ja mir sogar anbietest, in mein 

Leben zu kommen und mich mit DEI-

NEN Augen führen und leiten möch-

test! Das gibt mir in all meiner Unent-

schlossenheit eine tiefe Sicherheit und 

PSALM 32,8: Gott spricht: „Ich will 

Dich unterweisen und Dir den Weg 

zeigen, den Du gehen sollst; ich will 

Dich mit meinen Augen leiten!“

Geborgenheit, mich aus der Fülle der 

Möglichkeiten für den richtigen, den 

von Dir gesegneten Weg zu entschei-

den. Ich bin nicht allein, Du bist da – 

vor mir, hinter mir, unter und über mir! 

Amen.

ausgewählt von Gerald Wakolbinger

„Ich will Dich unterweisen...“

Glaubenskurs-Initiative

“Früher war ich unentschlossen, 

heute bin ich mir da gar nicht 

mehr so sicher….“  
(unbekannt)

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Zwischenbilanz und Übergang 
in die heiße Phase!

ANFÄNGE: Drei Dinge sind zusammen 

gekommen, die zusammen gehörten: 

(1) Unsere Kirchenleitung hat den Be-

schluss gefasst, dass 2017 ein Themen-

jahr ‚Glauben‘ sein soll, und ‚Kurse zum 

Glauben‘ eine wesentliche Rolle spielen 

sollen. Unser Bischof bat 2015 in unserer 

Vorstandsitzung, um unsere Kooperation; 

(2) in Deutschland gibt es seit einigen 

Jahren eine sehr erfolgreiche Kurse-zum-

Glauben-Kampagne; (3) 2017 wird es ein 

öffentliches Interesse an den Evangeli-

schen geben: Wer seid ihr und was glaubt 

ihr?

INFORMATION UND BERATUNG: Wir ha-

ben uns auf den Weg gemacht! Die wich-

tigsten Stationen unserer beraterischen 

Tätigkeit habe ich schon im Heft 16/2, 

Seite 10 dargestellt. Zu den Auftritten / Se-

minaren / Schulungen in ganz Österreich, 

die dort beschrieben sind, kamen Telefo-

nate, Emails, Gespräche zur Auswahl des 

richtigen Kurses, zur Termingestaltung, 

zur Werbung, Finanzierung, u.s.w.. Es hat 

das Tagesgeschäft beherrscht.

SCHULUNGEN FÜR STUFEN DES LE-

BENS IN Ö.: ‚Stufen des Lebens‘ ist richtig 

expandiert: 4 Kursleiterschulungen (statt 

im Vorjahr 2), 100 Personen im Kurslei-

terInnen-Pool (bisher 70), 29 Pfarrge-

meinden (inkl. Tochtergemeinden), die 

einen Stufenkurs angeboten haben bzw. 

fix vorhaben, damit zu starten (bisher 20). 

Somit haben wir eine Wachstumsrate von 

ca. 50% in nur einem Jahr. Auch das Lei-

terteam ist gewachsen. 

REGIONALE KOOPERATIONEN sind un-

ter Beteiligung des WeG entstanden – 

eine im inneren Salzkammergut und eine 

im Raum Villach. 

IN JEDEM VON UNS STECKT EIN 

SCHMETTERLING: Die Broschüre liefert 

alles Wissenswerte zur Kampagne, zu 18 

verschiedenen Kursen, zum Kurs-halten 

und zur Frage, ob es sich lohnt. Das viel-

fältige positive Feedback zu diesem Heft 

bestätigt uns, und sagt uns, dass sich der 

(hohe) Einsatz gelohnt hat.

FREI SEIN. VERANTWORTUNG WAGEN.: 

Ein österreichischer Glaubenskurs ist ent-

standen! SI Hermann Miklas und ich ha-

ben uns in Wels getroffen, um über Glau-

benskurse in der Steiermark zu sprechen. 

Dabei ist die Idee geboren worden, einen 

eigenen Ösi-Kurs für unsere Gemeinde-

glieder zu machen. Acht Mit-Autor/inn/

en haben sich einladen lassen, den Kurs 

zu schreiben, und aus den Geldern des 

Themenjahres ‚Glauben‘ wird er finan-

ziert! Danke, OKRin Gerhild Herrgesell!

AUSBLICK AUF DIE ‚HEISSE PHASE‘: Im 

Grunde ist jetzt viel vorbereitet und die 

Kurse können beginnen! Klar: viele Vorbe-

reitungen sind noch zu treffen, Menschen 

wollen persönlich eingeladen werden, 

Raum und Zeit bereitgestellt. Dennoch: 

Jetzt ist der Punkt zum Himmel zu bli-

cken, die Schultern gerade zu richten und 

das Herz in die Hand zu nehmen. 

Unsere Hauptaufgabe als WeG ist im 

nächsten halben Jahr, Kurse zu halten, 

dort, wo wir eingeladen worden sind. Wir 

freuen uns darauf! - Wir beten, dass Gott 

Gelingen schenkt, sich viele Interessierte 

einladen lassen, dass ein starker Impuls 

von diesen Glaubensgesprächen ausgeht: 

dass 500 Jahre Reformation nicht einfach 

verpuffen, dass Einzelne, Gemeinden und 

unsere Gesellschaft die Kraft des evange-

lischen Glaubens neu spüren!

FEEDBACK: Was wir uns sehr wünschen, 

sind Berichte! Wenn Ihr uns eine Mail 

schreibt (eundg@evang.at), in der Ihr die 

5 Fragen beantwortet, sind wir dankbar:

- Welchen Kurs haben wir durchgeführt?

- Wie viele Mitarbeitende waren beteiligt?

- Wie viele Teilnehmende waren da?

- Bemerkungen, Botschaften, Statements

- Wird es ein Folgeangebot geben?

FINANZIERUNG: Wir haben durch eine 

großzügige Spende eines US-Fonds mit 

der ganzen Sache loslegen können. Die-

se Spende war als Starthilfe gedacht. Die 

Familie Thorne, die den Fonds verwaltet, 

hat immer klargemacht: Wir helfen euch 

beim Starten, aber dann müsst ihr selber 

klar kommen! Dann müssen eure öster-

reichischen Freunde schauen, dass ihr das 

ausfinanziert…

Nun – so bitten wir Euch, liebe österrei-

chische Freundinnen und Freunde: Un-

terstützt diese Initiative – damit uns die 

Luft nicht ausgeht!

Fritz Neubacher

Foto: Mandy Hiebl
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09. - 11. Dezember 2016
Adventseinkehr im Subiaco/Kremsmünster
Recreatio-Tage - das verheißt Erholung und Neuschöpfung; 
Zeit zum Ausruhen, Entspannen und Wandern, zur Besinnung 
und zum Gebet, insbesondere zu ganzheitlicher Begegnung 
mit dem Evangelium, mit der Person Jesu Christi.
Infos und Anmeldung bei Dorothee & Pfr. Dr. Dietrich Boden-
stein, Waldbach 53,  4816 Gschwandt    Tel. 07612/70066  
email:d.bodenstein@eduhi.at                                                                

P.b.b.  Absender: Evangelisation und Gemeindeaufbau
Neustiftstraße 1, 4864 Attersee             02Z032749 M

            
Acf Persönlichkeit der Leiterin / des Leiters
Ziel: Sie lernen die eigene Persönlichkeit kennen, reflektieren 
Stärken und Risiken, und entwickeln die Fähigkeit, gezielt an 
sich zu arbeiten.
Referentin: Dr. Martina Kessler
Ort: Schloss Klaus / Klaus a.d. Pyhrnbahn
Anmeldung bis 31.01.2017 www.acf.de

   10. - 11. Februar 2017

                                                        
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
PRISCA-Tagung 2016
Thema: (alter:native) :dennoch  :gehen  :hoffen
mit Mut in neue Lebensphasen - Lebensentscheidungen
gestalten 
PRISCA - FRAUEN IN VERANTWORTUNG ist ein Arbeitsforum 
der Österreichischen Evangelischen Allianz. Das Forum leistet 
einen Beitrag zur überkonfessionellen Vernetzung und För-
derung von Frauen in ihren Verantwortungen in Kirche und 
Gesellschaft in Österreich. www.arbeitsforum-prisca.at

   25. - 27. November 2016

  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. 
Anmeldeschluss: 20.01.2017
Kongressfolder in der Heftmitte

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
Anstößig leben?!
Das ist schon ein herausforderndes Thema!  Haben wir nicht 
gelernt, dass wir keinen Anstoß geben dürfen …? Doch der 
ehemalige Bundespräsident Johannes Rau meinte: „Manchmal 
muss man anstößig sein, wenn man etwas anstoßen will.“
Ort: Jufa Spital am Pyhrn, Anmeldeschluss 05.02.2017

   10. - 12. März 2017

......
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

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 auf www.eundg.at
www.dynamissio.de 

   22. - 25. März 2017


