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• Lasst sie fliegen! Kathrin Hagmüller

• Hans-Martin Steffe: Kurs-Kampagne

• Reformationskabarett 2.017

• Spur8

• Glaubenskurse: Zehn Schritte zur Umsetzung

INHALTINHALT

Lasst 

• WeG-Kongresstag 2017 / Folder in der Heftmitte / Online-Anmeldung: www.eundg.at 

   NEU: Gruppenbonus ab 10 Teilnehmenden

Liebe Freundinnen und Freunde!

Die heiße Phase der Kurse-zum-Glauben-Initia-
tive hat begonnen! In einigen Gemeinden lau-
fen bereits Kurse, in vielen die Vorbereitungen 
dafür. Und alles ist so gekommen wie erhofft: 
Die Medien widmen sich in überraschender 
Breite dem Thema der Reformation. Das ist 
Rückenwind - das beflügelt!
Wir haben einen großen Gott und es lohnt 
sich, ihn zu bezeugen! So wünschen wir allen, 

die Kurse halten, gutes Gelingen und Gottes 
Segen!
Wir, im WeG, sind gespannt auf Reaktionen. 
Wir freuen uns, wenn Ihr an uns denkt und uns 
ein paar Zeilen schreibt, wie es läuft.
Zuletzt: Um 2017 finanziell unbeschadet zu 
erreichen, brauchen wir noch ein paar bunte, 
fröhlich gegebene „Päckchen“ unterm Christ-
baum. Danke, und eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit wünscht 
Fritz Neubacher für das WeG-Team!

fliegen!
sie
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Lasst sie fliegen!

Kathrin Hagmüller

Theo-

Espresso

„Geht zu allen Völkern und macht sie zu 

Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die 

ich euch gegeben habe.“  Mt.28, 19+20 

Ich erinnere mich noch genau an eine 

Begebenheit in meiner Jugendzeit: Wir 

diskutierten dieses Bibelwort und meine 

Reaktion war entschieden: Das gilt nur 

für bestimmte Leute, nicht für jeden von 

uns hier. 

„Ich bin nicht so der Evangelisationstyp“, 

habe ich erst kürzlich von einem hin-

gegebenen Christen gehört, und diese 

Selbsteinschätzung ist weit verbreitet. 

Mission, Evangelisation, das ist was für 

besonders Offensive (für die Spinner…). 

Und so schicken wir Missionare aus und 

laden Evangelisten zu Großveranstaltun-

gen ein. Das Anliegen ist an Experten de-

legiert und unser Gewissen beruhigt.

Gesendet in alle Welt, hieß es damals. 

„Bis in den hintersten Winkel Israels?“, 

fragten sie. Nein, darüber hinaus! Über 

die Grenzen zu den Ungläubigen. Pau-

lus wird später bis nach Rom reisen, ans 

Ende der damaligen Welt. Wie erschüt-

ternd und ungeheuerlich dieser Schritt 

war, spiegeln die Ereignisse in der Apo-

stelgeschichte wieder (ab Kap.10): Die 

Boten müssen auf übernatürliche Weise 

geführt werden, erst im Gehen werden 

sie wirklich überzeugt, und sie stoßen in 

den eigenen Reihen auf massiven Wi-

derstand. Erregend war die Frage, ob 

die Gute Nachricht von Jesus Christus 

(mehr als eine innerjüdische Sache) ein 

Angebot für die ganze antike Welt war. 

Die Situation heute ist freilich eine ganz 

andere. Wer Jesus Christus erwähnt, 

erntet oft nur ein müdes Gähnen oder 

ein gelangweiltes Kopfnicken. Alles 

schon dagewesen, Schnee von gestern, 

habt ihr nichts Interessanteres auf Lager? 

Der christliche Glaube ist nicht mehr 

neu und oft mit ganz persönlichen ne-

gativen Erfahrungen verbunden (ganz 

zu schweigen von der dunklen Seite der 

christlichen Geschichte). Oft haben wir 

keine Lust, uns diesen Reaktionen aus-

zusetzen.

Behalten wir also die herrlichen Schmet-

terlinge besser für uns und freuen uns 

daran, in unserer schönen Voliere na-

mens Gemeinde? Wer wirklich interes-

siert ist, kann ja vorbeikommen und es 

sich anschauen.

Aber: Der Auftrag Jesu bleibt, auch in 

geänderten Zeiten. Vielleicht ist das Ende 

der globalisierten Welt nicht unbedingt 

Rom, Tahiti oder der Kongo, sondern 

das Haus bei mir um die Ecke? Weil dort 

jemand sitzt, der sich fragt: Wie soll ich 

den morgigen Tag mit meinen mobben-

den Arbeitskollegen überstehen? Werde 

ich einmal im Altenheim allein dahinsie-

chen? Wie soll ich den Anforderungen 

von Familie, Beruf und Haushalt gerecht 

Wie kommt ein Mensch zum Glauben? 

Wenn die theologisch richtige Antwort 

ist: Gott schenkt ihm das! 

Warum müssen wir dann so viel arbei-

ten dafür? Warum müssen wir Glau-

benskurse halten? Den richtigen Kurs 

aussuchen, die richtigen Fragen stellen, 

die richtige Haltung an den Tag legen, 

die Einladung richtig kommunizieren?

Und warum erwarten wir beim zum 

Glauben Kommenden zumindest ein 

heftiges Nicken, das sein / ihr Einver-

ständnis zu unseren Darlegungen sig-

nalisiert?

Wer bewirkt den Glauben in einem 

Menschen: wir mit unserer Gast-

freundschaft etc., oder Gott mit seiner 

Gnade?

Die Alten haben auf diese Frage ge-

antwortet: Sola gratia non sine homi-

ne. Heißt: Allein aus Gnade, aber nicht 

ohne den Menschen einzubeziehen!

Gott schenkt seine Gnade nicht un-

gefragt, nicht ohne uns Menschen zu 

beteiligen. Er geht damit ein Risiko ein. 

Er kostet nicht seine Allmacht aus und 

fährt über uns drüber. Er zwingt nicht, 

er bittet. Er ist kein herrischer, sondern 

ein herrlicher Gott. Und der Mensch 

ist Gottes Werkzeug, aber nicht sein 

Spielzeug.

Fritz Neubacher

Alles Gnade
 

 
Inspiration Hans-Martin Steffe

Das Interview führte Fritz Neubacher

werden ohne einen Partner an meiner 

Seite? Wohin soll ich mit meiner Angst, 

meinen unerfüllten Sehnsüchten und 

Bedürfnissen?

Es reicht nicht, dass es irgendwo wun-

derbare Schmetterlinge gibt. Die we-

nigsten werden sie bei uns vermuten 

und wenn doch, haben sie meist keine 

Kraft zu kommen. Die Schmetterlinge 

müssen fliegen! Wir müssen sie rauslas-

sen. Für mich heißt das: Die Menschen 

um mich herum mit den Augen Gottes 

sehen. Spüren, wo die Not ist, die Fra-

gen, der Schmerz. Den Moment, den 

Gott bereitet, annehmen, um zu erzäh-

len, welche Erfahrungen ich gemacht 

habe und welche Rolle der Glaube darin 

spielt. Und irgendwann vielleicht mal in 

die Gemeinde einladen (in einen Glau-

benskurs).

Das braucht Achtsamkeit. Die Bereit-

schaft, mich einzulassen und nicht vo-

rüberzugehen. Und manchmal einen 

Stupser von oben. Wenn wir es nicht tun 

– wer sollte es sonst?

Eigentlich hat sich da gar nicht so viel 

verändert zu damals.

WeG: Die Badische und die Pfälzer Kir-

che sind dabei, ihre Erfahrungen mit einer 

Kampagne zu Glaubenskursen wissen-

schaftlich auszuwerten. Kannst du schon 

von Ergebnissen berichten? 

S.: Die Kampagne fand in den ersten Mo-

naten 2015 in fünf Dekanaten in Nordba-

den und  in vier Dekanaten in der Pfalz, 

in der Metropolregion Rhein-Neckar, 

statt, mit den großen Städten Heidelberg, 

Mannheim, Ludwigshafen. Die Kam-

pagne verlockte zum Mitmachen. Sie 

wurde vielfältig beworben. Klassisch in 

Gemeindebriefen und Zeitungsartikeln, 

in der großen Öffentlichkeit mit einem 

Kinotrailer im Vorprogramm, Großplaka-

ten an Bahnhöfen und Ortseingängen, 

Straßen- und Kirchturmbannern. Über 

80 Kurse mit 1.100 Teilnehmenden und 

170 Kursleitenden wurden durchgeführt. 

Mehr als die Hälfte der beteiligten Ge-

meinden boten erstmals Glaubenskurse 

an. Ebenso nahmen über 50% der Teil-

nehmenden zum ersten Mal an einem 

Kurs zum Glauben teil. Bis Ende des Jah-

res soll beim EKD-Zentrum „Mission in der 

Region“ die Dokumentation der Kampag-

ne als Buch erscheinen: „Kirche bewegt“. 

In ihr sind Auswertungen einer Befragung 

der Teilnehmenden durch das SINUS In-

stitut, und eine der Mitarbeitenden durch 

das „Institut zur Erforschung von Evange-

lisation und Gemeindeentwicklung der 

Universität Greifswald“, mit interessanten 

Ergebnissen enthalten. Aus traditionellen 

Milieus stammt der größte Teil der Teil-

nehmenden, moderne Milieus werden 

erreicht, punktuell auch postmoderne.  

90 % der Teilnehmenden gaben den Kur-

sen eine gute Beurteilung und wollen sie 

weiterempfehlen.

WeG: Mit welchen Kursen wurde bei 

euch gearbeitet?

S.: Mit den bewährten Kursen, am häu-

figsten: Stufen des Lebens und Alpha, 

EMMAUS und Spur8, aber auch mit neu 

entwickelten Kursen wie Kaum zu glau-

ben?! und Perlen des Glaubens. Daneben 

wurden selbst entwickelte Kurse für Ziel-

gruppen, wie Taufeltern, angeboten. 

WeG: Welche Fehler beim Kurs-halten 

dürfen wir keinesfalls machen?

S.: Zu viel auf einmal wollen, die Teilneh-

menden mit Referaten überhäufen. 

Nicht mit dem Heiligen Geist rechnen, 

der Teilnehmende und Mitarbeitende be-

rühren will und Jesus groß macht.

WeG: Wo wirst du am 31. 10. 2017 sein? 

S.: Bei MENSCH LUTHER in der Matthäus-

kirche in Karlsruhe. Wir wollen zunächst 

in Pforzheim und dann eben in Karlsruhe 

30.000 Menschen in Gruppenführungen 

mit der interaktiven sinnlichen Lutherzeit-

reise beglücken. Als Pensionär bin ich der 

Geschäftsführer der Sinnenarbeit meiner 

Kirche.

Hans-Martin Steffe, Ev. Pfarrer i.R., bis 

2015 Leiter der Missionarischen Dienste 

der Ev. Landeskirche in Baden. Schwer-

punkt: Kampagnen für Kurse zum Glau-

ben, verheiratet mit Barbara, fünf Kinder 

und fünf Enkelkinder

Fritz Neubacher

Kurs-Kampagne
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„Lustig und lehrreich“
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Interview mit Oliver Hochkofler und Imo Trojan

Reformationskabarett: Luther 2.017

Ein Update für Luthers Gottesdienstreform
Auftaktveranstaltung zum Reformations-Jubiläum in Kärnten

WORKSHOP    neue Gottesdienstformen
 vermeidbare Fehler & ungeahnte Chancen: die Praxis

PERSPEKTIVE II  update für Luthers GD-Reform
wie wir eine Kirche der Reformation bleiben können            

INSPIRATION  Wenn Gott mit uns neu anfängt

MITARBEITERINNENTREFF

PERSPEKTIVE I  zwischen Himmel und Erde
eine theologische Grundlegung zum Gottesdienstgeschehen

Fr. 28. Oktober 2016
18.00 bis 22.00 Uhr   Spittal

Evangelische Luther-Kirche, Gemeindezentrum   

Um Anmeldung wird gebeten!

Für einen Abendimbiss in der Pause ist gesorgt!

Auftakt zum Reformations-Jubiläumsjahr

Evangelische Kirche in Kärnten und Osttirol

kaernten@evang.at 04242/24131 

Auf Ihr Kommen freuen sich
Christian Kohl und Timon Weber (diöz. Jugendreferent)

Christian Kohl

Ein wesentlicher Aspekt von Martin Lu-

thers Ringen um die Erneuerung der 

Kirche war seine Gottesdienstreform. 

Wie zum 500. Jubiläum der Refor-

mation ein Update aussehen könnte, 

damit setzte sich die Zukunftswerk-

statt, bei ihrer Auftaktveranstaltung 

zum Reformations-Jubiläumsjahr am 

28.10.2016  in Spittal (Drau), auseinan-

der. Dabei eröffnete eine theologische 

Grundlegung des Gottesdienstgesche-

hens das dicht gedrängte Programm. 

Zunächst wurde jedoch bei unseren 

persönlichen Erwartungen an einen 

gelungenen Gottesdienst angeknüpft, 

und dann in weiterer Folge versucht, 

Luthers Ansprüche an die „Deutsche 

Messe“ in unsere Zeit zu übertragen. 

Denn fest steht: Unsere traditionell-

lutherische Gottesdienstordnung ist 

schon ganz gewaltig in die Jahre ge-

kommen und unser Regelgottesdienst 

gleicht vielerorts einem exotischen ge-

sellschaftlichen Nischenprodukt.

Im zweiten Teil des Abends standen 

vier Workshops  zur Auswahl : 

1.     Einen (gestrafften) alpha-Gottes-

dienst miterleben.

2.     Eine meditative Andacht (Gegen-

pol zur Eventkultur) miterleben.

3.     „Bibliolog“ als alternative Predigt-

methode miterleben.

4.     Worauf muss besonders geachtet 

werden, wenn „die Jugend“ und „Jun-

ge Erwachsene“ angesprochen werden 

sollen? Mit einem Exkurs zu „special 

places“.

Die abschließende Reflexionsphase in 

der Gruppe diente dem Gespräch und 

der Vertiefung. Infos und Austausch auf 

der Metaebene regten den Transfer in 

die eigene Gemeindesituation an. 

Die Umsetzung eines Gottesdienst-

Erneuerungs-Projekts in der eigenen 

Pfarrgemeinde kann nur unter Berück-

sichtigung der speziellen Situation und 

der vorhandenen Ressourcen entwi-

ckelt werden. 

Eine individuelle Begleitung bei diesem 

Entwicklungsprozess vor Ort wird der-

zeit im Rahmen der Zukunftswerkstatt 

gefördert. Ein entsprechendes Ange-

bot wurde am Ende des Mitarbeite-

rInnentreffs vorgestellt, der diesmal in 

enger Kooperation mit der Evangeli-

schen Jugend Kärnten vorbereitet und 

gestaltet wurde.

Infos/ Termine/ Fotos auf: www.oliver-hochkofler.com/reformationskabarett  / Kurzvideos auf Youtube! 

Ende Oktober einstündige Vorpremie-

ren in Traun und Marchtrenk, am 11.11. 

erstmals das komplette, abendfüllen-

de Programm in Graz: „Luther 2.017“ 

ist angelaufen. Etwa 35 Aufführungen 

des Reformationskabaretts von Oliver 

Hochkofler und Imo Trojan sind be-

reits fixiert. 

WeG: „Luther 2.017“ das Reformations-

kabarett - was verbirgt sich dahinter?

IT: Es ist ein unterhaltsamer Abend 

über die Reformation, mit viel Humor, 

Witz und Tiefgang. Drei Dinge waren 

uns dabei wichtig zu transportieren ...

OH: … nämlich: Wer war Martin Luther, 

was bewegte die Menschen um 1500, 

wie „ticken“ und was glauben Evange-

lische?

WeG: Wie seid ihr auf die Idee gekom-

men?

OH: Es hat sich angeboten, nachdem 

Imo und ich seit Jahren nicht nur in 

unserer jeweiligen Kirchengemeinde 

aktiv sind, sondern auch abgestimm-

te Kabaretts für Firmen und politische 

Gemeinden machen.

IT: Bei verschiedensten Auftritten wur-

den wir immer wieder darauf ange-

sprochen, ob wir nicht etwas für das 

Lutherjahr 2017 machen könnten. Das 

hat uns in unserer Idee natürlich be-

stärkt.

WeG: Wer ist die Zielgruppe? Dürfen 

auch Katholische in euer Programm 

kommen?

OH: (lacht) Natürlich ... Katholische, 

Evangelische, Atheisten, jeder - es ist 

ein Brückenschlag zwischen den Kon-

fessionen. Gemeinsam augenzwin-

kernd über die großen Stärken und 

kleinen Schwächen zu schmunzeln, 

was kann schöner sein?

IT: Wer uns kennt, weiß, dass der Wort-

witz im Vordergrund steht. Tolle Paro-

dien und geniale Charaktere, die Oliver 

darstellt, gemeinsam machen wir wie-

der viel Musik – z.B. einen „Reforma-

tions-Song-Contest“!

WeG: Wie waren die ersten Aufführun-

gen?

IT: Viel Lachen, eine super Stimmung, 

wir sind so dankbar! Die Zuschau-

er schätzen vor allem diesen Mix aus 

Unterhaltung und Information. „Lustig 

und lehrreich“ hat es jemand genannt. 

OH: Wir sind durch die Reaktionen so 

richtig beflügelt … am liebsten würden 

wir das Reformationskabarett jeden 

Tag spielen! 
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Schmetterling 
braucht Flügel

Fresh X-frisch.
neu.innovativ

Gerald Wakolbinger Katja Hönes Siegfried Kröpfl

Als WeG-Team konnten wir dieses Jahr 

viele Startimpulse für das große GLAU-

BENSKURSE-Projekt ins Land tragen. 

Ohne Viele von Euch, die uns als treue 

WeG-BegleiterInnen auch finanziell die 

Flügel gestärkt haben, wäre das nicht 

möglich gewesen – HERZLICHEN DANK 

dafür!

Damit uns jetzt zum Beginn vom eigent-

lichen ‚Jahr des Glaubens 2017‘ finanziell 

nicht die Puste ausgeht, brauchen wir 

Eure Hilfe.  Der großzügige US-Familien-

fonds, der uns 2015 mit der Verdoppelung 

von 25.000 Euro Spenden diesen guten 

Start erst ermöglicht hat, unterstützt heu-

er andere Projekte in der 3. Welt – super, 

aber im WeG-Budget 2016 ist dadurch 

noch ein größeres ‚Luftloch‘ vorhanden!

Es ist unser Auftrag und Herzenswunsch, 

möglichst alle Pfarrgemeinden dafür zu 

begeistern, das Reformationsjubiläum 

als einmalige Chance zu sehen, mit den 

Menschen über den Glauben ins Ge-

spräch zu kommen! Wir wagen für diese 

Initiative (auch finanziell) sehr viel und set-

zen eine Menge Energie dafür ein – ich 

möchte Euch daher nochmal einladen, 

uns bei der „heißen Phase“ dieses Projek-

tes als treue/oder neue  WeG-BegleiterIn-

nen zur Seite zu stehen! 

Am Hilfreichsten (weil planbar) sind Dau-

eraufträge jeder Höhe; gerne könnt Ihr für 

einmalige Sondergaben den beiliegenden 

Erlagschein nutzen. (WeG- IBAN AT75 

3452 3000 0000 2220) Für andere kreati-

ve Hilfen (zB Sponsoring, etc.) und Fragen 

stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung. 

DANKE!

Anlässlich des bevorstehenden Refor-

mationsjubiliäums wird auch verstärkt 

wieder die Frage nach Veränderung in-

nerhalb der Kirche gestellt. Welche Up-

dates sind notwendig, um den christ-

lichen Glauben mit der gegenwärtigen 

Gesellschaft zusammenzubringen? Ein 

populärer Ansatz, der sich mit dieser 

Kompatibilitätsfrage theoretisch und 

praktisch auseinandersetzt, nennt sich 

Fresh Expressions. „Fresh X – Frisch. 

Neu. Innovativ“ ist ein Plädoyer für 

unkonventionelle Ausdrucksformen 

von Kirche und bietet Impulse einer 

neuen Denkweise von Kirche im 21. 

Jahrhundert. Die Protagonisten dieses 

überkonfessionellen Ansatzes sind Teil 

eines Netzwerkes, in welchem theo-

retische Aspekte und Erfahrungen in 

deren praktischer Umsetzung ausge-

tauscht werden. Im Zentrum steht ein 

gemeinsames Ziel: Kirche leben – und 

zwar missional, kontextuell, lebensbe-

gleitend und lebensverändernd. Fresh-

X fragt nicht nach einer attraktiven 

Kirche, sondern nach authentischer 

Gemeinschaft inmitten der Leute.

Im Zeichen der 
Rose, Villach

Hans-Hermann 
Pompe, Patrick 
Todjeras, Carla J. 
Witt,
Neukirchener 
Ausssaat, 2016

ISBN 978-3-7615-
6259-8Mittwoch Abend, alle sitzen in einem 

Kreis in der Mitte steht ein Tisch mit 

Gegenständen: ein Laptop, eine Axt, 

Verbandszeug, Gummistiefel. Abwech-

selnd nimmt jeder einen Gegenstand 

und beschreibt was dieser für ihn be-

deutet. Einstieg in den zweiten Abend 

„Rechtfertigung und Gerechtigkeit“ 

des von den Villacher Gemeinden ver-

anstalteten Glaubenskurses. Für mich 

wurde in den vier Abenden Folgendes 

zentral: Was macht meinen Glauben 

aus? Von Gott angenommen, oder 

zählt nur Leistung? Ich  werde an mei-

nen Mitmenschen schuldig  und sie an 

mir. Wie gehe ich damit um? Was heißt 

Christsein heute und wie zeigt sich das 

konkret im Alltag? 

Ich habe den Glaubenskurs als ge-

schenkte Zeit erlebt. Eine Möglichkeit 

mich mit meinem Glauben auseinan-

der zu setzen. Methodisch hat mich das 

ausgewogene Verhältnis aus Impulsen, 

und Zeit diese zu reflektieren und in 

Bezug zu meine eigenen Erfahrungen 

zu setzen sehr angesprochen. Da ich 

noch recht neu in Villach bin, habe ich 

den Glaubenskurs als willkommenen 

Anlass erlebt, die Glaubensgeschwister 

der Nachbargemeinden kennenzuler-

nen und als eine gute Möglichkeit um 

miteinander über den eigenen Glauben 

ins Gespräch zu kommen.

SPUR8

‚SPUR8‘ und sein Vorgänger „Christ 

werden - Christ bleiben“ wurden, al-

lein in Deutschland, bisher mehr als 

150.000 mal durchgeführt! Der zeit-

gemäße Ansatz dieses bildstarken 

Gemeindeseminars als eine Art ‚Ent-

deckungsreise in das Land des Glau-

bens‘, auf die man sich gemeinsam an 

8 Abenden einlässt, hat sich als sehr 

ansprechend erwiesen. 

Kurz-Charakteristik: ‚SPUR8‘ ist…

• informativ in der Sache

• seelsorgerlich im Umgang mit Menschen

• teilnehmerorientiert in der Verbindung 

von Lebens- und Glaubensthemen

• anschaulich u. bildstark in der Präsentation

• Glauben weckend in der Zielsetzung

• reformatorisch im theologischen Ansatz

• verheißungsorientiert im Menschenbild

Für viele Reiselustige gibt es nichts 

Schöneres, als die Koffer zu packen 

und in fremde Länder auszuschwär-

men. ‚SPUR 8‘ ist ein Glaubenskurs, der 

zu einer Reise im Land des Glaubens, 

zu sich selbst, zu anderen und zu Gott 

einlädt. Eine Reise, die spannend und 

lehrreich ist, die Spaß macht, den Hori-

zont erweitert und das Leben nachhal-

tig verändern kann. 

Zielgruppe: Teilnehmen können so-

wohl Interessierte, die bisher kein, 

oder ein distanziertes Verhältnis zu 

Kirche oder Glauben haben, als auch 

vorgestellt von Gerald Wakolbinger

 Der Marktführer im deutschsprachigen Raum

Gemeindeglieder, die sich über ihren 

Glauben vergewissern und ihn vertie-

fen möchten.

Beim achten Treffen wird ein Gottes-

dienst gefeiert, wobei dessen Bedeu-

tung als ein Fest des Lebens auf neue 

Weise bewusst wird. 

Die Treffen dauern ungefähr zwei 

Stunden und bestehen aus jeweils zwei 

Kurzvorträgen, die durch interessan-

te Bilder illustriert werden, und Ge-

sprächsrunden, in denen man seine ei-

genen Lebens- und Alltagserfahrungen 

einbringen kann. Fragen des Glaubens,  

sowie persönliche Gedanken und Er-

lebnisse werden dadurch unmittelbar 

in Zusammenhang gebracht.

Nach jedem Treffen erhalten die Teil-

nehmenden ein ansprechend farbig 

illustriertes TN-Heft, in dem das The-

ma gut zusammengefasst ist und das 

zu weiterem Nachdenken anregt. (incl. 

Sammelmappe)

Für veranstaltende Gemeinden und Re-

ferentInnen gibt es ein praxisgerechtes 

Handbuch, incl. CD, mit ausführlichen 

Texten, Referaten, theologischen Hin-

weisen und Powerpoint-Präsentati-

onen. (im WeG-Büro erhältlich oder: 

www.spur8.de ). Optimal für die Vor-

bereitung ist ein Gemeinde-Team, das 

sich die verschiedenen Aufgaben, incl. 

persönlicher Einladung und Begleitung 

der Gesprächsgruppen, gabenorien-

tiert aufteilt.

Eine sehr interessante Online-Version 

von ‚SPUR8‘ finden Sie unter 

www.online-glauben.at 

Hier können Interessierte den Kurs zu 

jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort 

erleben und im Forum mit Seelsorge-

rInnen Kontakt aufnehmen. Ein virtu-

eller Kirchenbesuch mit Musik, Gebet 

und Kerze ist ebenso möglich. Neben 

den Klick-, Vorlese- und Zusatzinfo-

Versionen, ist der komplette Kurs auch 

in Gebärdensprache abrufbar. (Verant-

wortet von EKD und AMD, unter WeG-

Mitarbeit) Probieren Sie´s aus!

UND: für Diejenigen, die sich im Land 

des Glaubens weiter fortbewegen und 

mit dem (neu) entdeckten Glauben im 

Alltag konkret werden wollen,  gibt es 

den Nachfolgekurs ‚spürbar. glauben.

leben.‘ – Infos unter: www.spuerbar.de
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Lisa Schweitzer

We are blessed! In unserer Gemeinde 

gibt es so viele motivierte und erfüll-

te Menschen, dass wir im Jahr 2017 

gleich zwei  Glaubenskurse veranstal-

ten können, um von Jesus und seiner 

überquellenden Liebe zu erzählen.

Nach unserem Besuch des Willow 

Creek Kongresses kamen wir voller Vor-

freude und Tatendrang zurück, unsere 

Gemeinde weiter zu bauen. Wir freuten 

uns über die Idee, 2017 mit Kursen zum 

Glauben 500 Jahre Reformation zu fei-

ern. Nach einigen Besprechungen ha-

ben wir aus dem großen Angebot zwei 

Glaubenskurse ausgewählt. Der erste 

Kurs „Spur8 – Entdeckungen im Land 

des Glaubens“ ist sicher auch für Men-

schen interessant, die noch nichts oder 

sehr wenig von Jesus gehört haben. 

Der neue Kurs aus Österreich „Frei sein 

– Verantwortung wagen“  sprach uns 

aufgrund  der Abwechslung zwischen 

Vortrag und Interaktion an und kann 

auch für langjährige  Christen  eine In-

spirationsquelle sein.

Glaubenskurse 2017 in der Toleranzgemeinde Scharten 

Eröffnungsfeier am Siriuskogel in Bad Ischl

In den acht evangelischen Gemeinden 

des inneren Salzkammerguts finden 

bis zum März 2017 Kurse zum Glau-

ben statt. Die gemeinsame Initiative 

SALZkammer.gut.leben wurde Ende 

September mit einer Themenwande-

rung auf dem Sinneswanderweg am 

Siriuskogel in Bad Ischl eröffnet. So 

wie der Aussichtsturm einen Blick in 

alle Himmelsrichtungen ermöglicht, 

so wünschen sich die beteiligten Pfarr-

gemeinden, dass Menschen überall im 

Salzkammergut in Kursen zum Glau-

ben auf persönliche Entdeckungsreise 

gehen. Mag. Günther Matern (Matern-

Creativbüro, St. Georgen), Ing. Günter 

Neumann (Geschäftsführer Stern und 

Hafferl Verkehr), Dr. Michaela Schmidt 

(Allgemein-, Homöopathie und TCM 

Ärztin, Gmunden) und Mag. Esther 

Scheuchl (Pfarrerin, Gosau) erzählten 

von ihren persönlichen Erfahrungen 

mit den Lebensthemen Weglaufen, 

Aussetzen, Zurückgehen und Neu 

Vorwärtsgehen. Der Bad Ischler Bür-

germeister Hannes Heide betonte in 

seinem Beitrag, wie sehr das Wort „ste-

henbleiben“ oft mit Stillstand negativ 

besetzt sei und wie wichtig es gerade 

in unserer Zeit ist, sich Zeit zu nehmen, 

innezuhalten und an den wesentlichen 

Dingen des Lebens nicht vorbeizuge-

hen. Bezirkshauptmann DI Mag Alois 

Lanz erklärte in seinem Grußwort, dass 

die Glaubenskurse ein wertvoller Bei-

trag dafür sind, dass es den Menschen 

in unserer Region gut geht, weil sie im 

Glauben eine gute Basis für ihr Leben 

erfahren. Superintendent Dr. Gerold 

Lehner wies auf die zentrale Botschaft 

hin, die in den biblischen Geschichten 

steckt und die in Kursen zum Glauben 

entfaltet wird: You‘ll never walk alone 

(du gehst nicht allein).

Einen Überblick und nähere Infos über 

alle Kurse gibt die gleichnamige Bro-

schüre SALZkammer.gut.leben, abruf-

bar unter www.eundg.at. 

Kathrin Hagmüller

Evan-
geli-
sation

Mitarbeiterschulung mit Mentoren-Begleitung

DI Markus Nöttling, Kurator Ev. Pfarrgemeinde A.B. Marchtrenk

Entwicklung einer reifen Persönlichkeit in Christus, zur Jüngerschaft und als Mitarbei-
terIn der Gemeinde 

Mit folgenden Worten haben wir die Ju-

gendlichen, diesmal 15 und 16jährige, an-

geschrieben:

Welche Fertigkeiten und Kompetenzen 

brauche ich als MitarbeiterIn? Was sind 

meine Gaben und wo kann ich mich wie 

einbringen? Was kann und was muss ich 

noch lernen? Was bringt mich in meiner 

persönlichen Entwicklung und meinen 

Leitungsbegabungen weiter? Um diese 

und andere Fragen soll es in der Mitar-

beiterschulung gehen. Wir wollen hel-

fen, dass Menschen, ihren Begabungen 

entsprechend, in ihrer Persönlichkeit zu 

Christus hin wachsen und zu reifen, ver-

antwortungsbewussten Persönlichkeiten 

und Segen für ihre Umgebung und ihre 

Mitmenschen werden – und dies auch in 

der Gemeinde – vermitteln können. 

Wir treffen uns verbindlich - einmal im 

Monat - in der großen Gruppe mit The-

men-Inputs. Die theoretischen und prak-

tischen Aufgaben müssen bis zum nächs-

ten Treffen erledigt werden. Parallel dazu 

trifft sich jede / jeder TeilnehmerIn min-

destens einmal in der Zeit zwischen den 

Abenden mit seiner / seinem MentorIn, 

bespricht Fragen und erledigt die jewei-

ligen Aufgaben. Nach 4 Monaten kann 

man entscheiden, ob man bei weiteren 4 

Monaten mitmachen möchte. 

Wir danken Gott, dass er Menschen für 

sein Reich berufen und befähigt hat. Nicht 

nur im Jugendkreis; auch für das späte-

re Leben, wo auch immer Gott sie 

hinstellt. Auch das Beziehungsgeflecht 

in unserer Gemeinde über die Ge-

nerationen hinweg ist dadurch enger und 

reicher geworden.

Als Abschluss gab es ein nettes Pizza-

Essen, aber auch ein Zeugnis und einen 

feierlichen Segnungs-Gottesdienst  am 

Sonntag mit der Gemeinde, um sie mit 

hinein zu nehmen und zu informieren. 

SALZkammer.gut.leben 

Herausforderung wachsende Gemeinde

Christian Kohl, Systemischer Gemeindeberater im WeG

Wo stehen die einzelnen? Agieren wir 

noch als Team? Wo hilft der Manage-

ment-Grundsatz „Konzentration auf We-

niges“, damit wir uns nicht verzetteln? 

Wie können wir sicherstellen, dass Mit-

arbeitende ausreichend und qualifiziert 

Feedback bekommen? Wie entkommen 

wir dem Pharao in uns bzw. in unserem 

(gemeindlichen/kirchlichen) System? 

Beratung mit dem Blick von außen kann, 

mit den richtigen Fragen, den Blick auf 

das Wesentliche lenken und dem System 

helfen, sich neu zu organisieren.

Management-Basics nach Jethro und Malik

Gemeinde-

aufbau

Ja, es gibt sie: Die Evangelischen Pfarrge-

meinden, die wachsen! Da kann es schnell 

einmal über die eigene Kraft gehen und 

dann heißt es ganz besonders, das eigene 

Maß finden, damit der Wachstumsschub 

nicht um den Preis des Burnout einzelner 

erkauft wird. PfarrerIn und KuratorIn sind 

in solchen Entwicklungsphasen beson-

ders gefährdet. Die Kommunikationswe-

ge sind besonders gefordert, damit die 

zentralen Leitungsfiguren an der berüch-

tigten „einsamen Spitze“ nicht im raschen 

Fluss des Gemeindegetriebes vom Rest 

des Systems abgekoppelt werden.

Höchste Zeit, als Presbyterium eine Aus-

zeit zu nehmen und darüber nachzuden-

ken, wie die Struktur mitwachsen kann. 
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Bibelstelle: Markus 6, 7.12.30-32

Da sagte Jesus zu ihnen: „Kommt, wir 

gehen an einen einsamen Ort, wo wir 

allein sind und wo ihr euch ein we-

nig ausruhen könnt.“ Denn es war ein 

ständiges Kommen und Gehen, sodass 

sie nicht einmal Zeit zum Essen fan-

den. Sie fuhren also mit einem Boot an 

einen einsamen Ort, um allein zu sein.

Markus 6: Jesus rief die zwölf Jünger 

zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus 

und gab ihnen Vollmacht. Da mach-

ten sich die Jünger auf den Weg und 

riefen die Menschen zur Umkehr auf.

Die Apostel kamen wieder bei Jesus 

zusammen und berichteten ihm al-

les, was sie getan und gelehrt hatten. 

Gebet: Gott, bei dir und in dir ist die 

Quelle des Lebens. Oft fühle ich mich 

innerlich leer und ausgepumpt, wie 

damals Jesus und die Jünger. Ehe ich 

unsere Vision entfalte und das Projekt 

starte: Fülle mich neu mit der Kraft dei-

nes Heiligen Geistes. Amen.

ausgewählt von Christian Kohl

Auftanken bei Gott

Glaubenskurs-Initiative

Auch Schmetterlinge 

brauchen Nahrung!
Christian Kohl

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Für Entschlossene:
Zehn Schritte zur Umsetzung

Vielleicht haben Sie sich entschlossen, 

2017 einen Kurs zum Glauben / Glau-

bensgespräche anzubieten. Gratulation! 

Hier ein paar hilfreiche Gedanken:

1. Überlegen Sie, für welche Zielgruppe 

Sie den Glaubenskurs in erster Linie an-

bieten wollen (Kerngemeinde, gemeind-

liche „Randsiedler“, Ehrenamtliche, Ge-

meindevertretung, o.ä. …)

2. Treffen Sie eine Vorentscheidung, wel-

chen Kurs Sie gerne anbieten möchten. 

Er sollte theologisch, spirituell und didak-

tisch zunächst einmal zu Ihnen, Ihrem 

Team, Ihrer Pfarrgemeinde passen. Wir 

beraten gerne!

3. Beziehen Sie andere EntscheiderInnen 

(zum Beispiel Presbyterium, Kolleg/inn/en 

in der Region, oder im Seniorat) möglichst 

frühzeitig in Ihre Überlegungen ein.

4. Treffen Sie eine Vorentscheidung, ob 

Sie den Kurs lieber allein, oder in Koope-

ration mit anderen (ökumenisch, auf re-

gionaler oder Senioratsebene, evtl. auch 

großflächiger…) anbieten wollen. 

Suchen Sie entsprechend nach mögli-

chen Kooperationspartnern/innen.

Treffen Sie bitte Verabredungen in der 

Region, damit dort möglichst 2-3 un-

terschiedliche Kurse angeboten werden 

können.

5. Wenn Sie Pfarrer oder Pfarrerin sind: 

Überlegen Sie, ob Sie auf Dauer interes-

sierte Ehrenamtliche mit in die Glaubens-

kursarbeit einbinden wollen und wie das 

geschehen kann.

6. Vor allem, wenn Sie noch nie einen 

Glaubenskurs angeboten haben: Besu-

chen Sie eine der angebotenen Fortbil-

dungen, bei Fragen, setzen Sie sich mit 

uns in Verbindung (www.eundg.at). 

Diese Fortbildungen nehmen Ihnen bei 

der Vorbereitung und Durchführung viel 

Arbeit ab. Sie können auch als Entschei-

dungshilfe dienen, ob Sie den entspre-

chenden Kurs auch wirklich anbieten 

wollen. Die Durchführenden der Fortbil-

dungen bleiben gerne, auch über diesen 

Termin hinaus, Ihre Ansprechpersonen 

bei konkreten Fragen.

7. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vor-

bereitung, Teamgewinnung, Schulung, 

und die Werbephase ein. Konzentrieren 

Sie sich, in der Zeit der Kursdurchführung, 

auf das Projekt und reduzieren Sie in an-

deren Bereichen. Nehmen Sie mögliche 

Folgeangebote in den Blick. Oft setzt ein 

Kurs bei den Teilnehmenden den Wunsch 

nach „mehr“ frei.

8. Schauen Sie mal auf www.eundg.at 

vorbei. Dort finden Sie auch Info- und 

Werbematerial etc. 

9. Da wir die ganze Aktion am Ende aus-

werten wollen, geben Sie uns bitte ein 

Feedback, das folgende 5 Fragen beant-

wortet:

- Welchen Kurs haben Sie durchgeführt?

- Wie viele Mitarbeitende waren beteiligt?

- Wie viele Teilnehmende?

- Bemerkungen, Botschaften, State-

ments, Erfahrungen

- Wird es ein Folgeangebot geben?

(an: eundg@evang.at)

10. Beten Sie mit uns für das Gelingen der 

Initiative!

Fritz Neubacher

Foto: Christian Kohl
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NEU !!!
EICKHOFF MINISTRIES
 ... bietet zu zentralen Themen des Lebens und Glaubens Vor-
träge und Seminare an - für Herz und Verstand. ... unterstützt 
christliche Gemeinden darin, ihren Verkündigungsauftrag 
auch außerhalb der kirchlichen Mauern wahrzunehmen (Mk 
16,15 „Geht hin ...“) ... wendet sich vor allem an Menschen, 
denen es schwerfällt, an Jesus Christus zu glauben. Sie sind 
Gottes VIP -  Very Important People (Lk 19,10).
www.provip-eickhoff.com                                                              

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

         
KISI – GOD‘S SINGING KIDS 
Ist eine internationale Familie aus Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, die mit Liedern und Musicals unterwegs ist 
zur Ehre Gottes. Sie wollen Gott entdecken lernen, Talente 
wecken, Gemeinschaft erleben, die Gute Nachricht weiterge-
ben und jeden Tag mit Jesus leben. Sie sind eine katholische 
Bewegung mit ökumenischem Auftrag. Angebote: Musical-
aufführungen, Liederkonzerte,Workshops, CDs, DVDs u.v.m.
www.kisi.org

   Termine auf der Homepage
MARRIAGE WEEK
Alle Ehepaare und Paare, die es vielleicht einmal werden
möchten, sollen dazu angeregt werden, ihre Beziehung
bewusst zu gestalten und zu feiern. Der Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt. Viele Vorschläge finden Sie auf der
Webseite unter www.marriageweek.at/mitmachen/ideenfu-
er-alle. Jeder Beitrag ist willkommen! Aber in jedem Fall
können Sie anderen von der Marriage Week erzählen.
www.marriageweek.at

05. - 12. Februar 2017

  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

......
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 nach Berlin auf www.eundg.at
www.dynamissio.de 

   22. - 25. März 2017

......
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, 
Bitte beachten: Anmeldeschluss 05.02.2017!!!

   10. - 12. März 2017

25.05.2015 Linz J
Jüngerschaftstagung
Nachfolge Jesu heute
Eingeladen sind alle, die an diesem brennenden Thema und 
einem offenen Austausch darüber interessiert sind. Wir laden, 
in Kooperation mit CHURCHES ALIVE zu einer spannenden 
Tagung ein. 
Referenten: Mike Wind (Churches Alive/ USA), Fritz Neuba-
cher und Gerald Wakolbinger.
Ort: Evang. Gemeindezentrum Windischgarsten, OÖ
Anmeldeschluss: 25. April 2017

   05. - 06. Mai 2017


