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Gemeinden
der Zukunft

Liebe Freundinnen und Freunde!

2017 ist da! Damit eine fast unüberschaubare 
Fülle von Veranstaltungen und Programmen 
zum Reformationsjubiläum: Wir laden Euch 
ein, es zu genießen! Auch wenn es für Viele 
von uns eine Menge Arbeit bedeutet – so ein 
Kairos kommt erst in 500 Jahren wieder…
Wir haben unseren diesjährigen WeG-Kongress 
schon hinter uns, und wie! Mit Rekordbeteili-
gung! Gleichzeitig hören bzw. lesen wir von 

vielen, vielen Kursen zum Glauben überall im 
Land: Dafür wünschen wir Gottes Segen und 
beten um Kraft und Gelingen!
Mit diesem Heft beginnen wir eine neue Serie. 
Wir fragen uns: Wenn Reform-Schritte heute 
gegangen werden sollen – in welche Rich-
tung? Gemeinden mit Zukunft – wie sehen die 
aus?
Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr / Euer Fritz Neubacher

sind Gottes bedürftig!
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... Gottes bedürftig

Fritz Neubacher

Theo-

Espresso

Wir schauen in die Welt und entde-

cken, dass es viele Länder gibt, in de-

nen die christlichen Gemeinden wach-

sen, manchmal buchstäblich wie die 

Schwammerl nach dem warmen Regen. 

In Brasilien zum Beispiel, oder in Ni-

caragua, Angola, Nepal, Kambodscha, 

Tunesien, im Iran und in der Mongolei, 

da blüht etwas auf, was an ein Wunder 

grenzt. Und dann schauen wir auf unse-

re Kirche, auf die deutsche Evangelische 

Kirche, auf fast alle Kirchen Europas und 

entdecken: sie schrumpfen.

Warum ist das so?

Betrachten wir das Phänomen ein-

mal nicht (erd)oberflächlich, sondern 

historisch-tiefenschichtig, stoßen wir 

auf ähnliche Rätsel: Es gab in Mitteleu-

ropa Zeiten, in denen die christlichen 

Gemeinden erstarkt sind – gegen Ende 

der Römerherrschaft zum Beispiel, und 

es gab und gibt Zeiten, in denen sie 

schrumpfen – heute zum Beispiel.

Warum?

Was sind die Faktoren, die Gemein-

den wachsen lassen und was lässt sie 

schrumpfen? Oder anders gefragt: Was 

brauchen Gemeinden, um Zukunft zu 

haben?

Kirchenleitend wurde in den letzten Jah-

ren viel unternommen - und viel Gutes! 

Unsere Kirche hat sich selbst auf der 

Synode 2009 in Salzburg als eine ‚mis-

sionarische Kirche‘ definiert; die EKD hat 

auch viel Geld in die Hand genommen, 

um durch neu gegründete Zentren / In-

stitute einen Reformprozess in Gang zu 

bringen. Missionarische Menschen ha-

ben Evangelisation und Gemeindeent-

wicklung untersucht, erforscht, und eine 

Menge Wissens- und Beherzigenswertes 

dazu gefunden. Ich nenne als Beispiel 

das ‚Handbuch für Kirchen- und Ge-

meindeentwicklung‘ aus dem Jahr 2014.

Das Eigentliche ist das alles nicht, kann 

es nicht sein, denn die Gemeinden in 

früheren Jahrhunderten und anderswo 

in der Welt wissen / wussten von all den 

Prinzipien und Erkenntnissen oft herzlich 

wenig – und wachsen dennoch.

Aber was ist – das Eigentliche?

In Offenba-

rung 3,17 sagt 

der Herr zu 

Laodizea: Du 

sprichst: ‚Ich 

bin reich und 

habe genug 

und brauche 

nichts!’ Doch 

Jesus bezeichnet diese Gemeinde als 

lau, elend, arm, blind und bloß. Wie 

kommt so eine  Täuschung? 

Im Laufe der Zeit haben sich die Krite-

rien zur Beurteilung von gut und böse, 

recht und unrecht, wahr und falsch, 

in Laodizea geändert. Es hat sich mit 

der Welt arrangiert. Sie war eine rei-

che Stadt, weltberühmt wegen seiner 

Kleiderindustrie und Augenheilkunst. 

Das ist nicht schlecht. Doch wenn es 

zu dem wird, worauf wir uns verlassen, 

Grundlage und Ziel unseres Lebens – 

dann macht es uns trotz allem äußeren 

Glanz geistlich arm, blind und elend.

Übertragen wir dieses Bild aus dem 

1. ins 21. Jahrhundert der westlichen 

Christenheit, gibt es erschreckende 

Parallelen. Vom Sozialnetz über die 

faszinierendere medizinische Kunst, 

bis zum Angebot in allen Bereichen 

des täglichen Lebens: es ist Augen- 

und Ohrenbetäubend. 

Die Lösung für Laodizea und für uns?  

Im reformatorischen Solus Christus 

liegt die Antwort. Bei Ihnen stand Er 

draußen vor der Tür. Immer noch gilt: 

Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe 

an. Offb. 3,20  Er ist und bleibt für im-

mer der Weg, die Wahrheit, das Leben!  

Jesus allein. IN UNSEREN Häusern, Kir-

chen, in der Mitte unseres Lebens.

Fritz Neubacher

Gottesbedürftig-
keit der Gemeinde 

 
Dr. Dietrich Bodenstein

Das Interview führte Gerald Wakolbinger

Psalm 63:

„Ein Lied Davids. Er dichtete es, als er in 

der Wüste Judäa war. 

Gott! Du bist mein Gott, dich suche ich!

Ich sehne mich nach dir mit Leib und 

Seele; ich dürste nach dir wie ausgedörr-

tes, wasserloses Land.

Im Heiligtum schaue ich nach dir aus,

um deine Macht und Herrlichkeit zu se-

hen.  Deine Huld ist besser als Leben,

darum will ich dich preisen. 

Mein Leben lang will ich dir danken

und dir meine Hände im Gebet entge-

genstrecken. Du machst mich satt und 

glücklich wie bei einem Festmahl;

mit jubelnden Lippen preise ich dich.“

Das Land lechzt nach Regen. Man spürt 

die Schöpfung dürsten. Und so, genau-

so, sagt der Psalmbeter, so sehne ich 

mich nach GOTT! Er schaut im Heilig-

tum nach Gott aus: Er will ihm begeg-

nen! Diese Begegnung ist für die Seele, 

was Fett und Mark für den Magen: Nah-

rung im Überfluss. 

Das Spannendste dabei:  Vers 4: 

Deine Huld ist besser als Leben.

Das ist eine Umkehr im alttestamentli-

chen Denken: ‚Er wurde alt und lebens-

satt‘ war das Beste, was man im AT er-

reichen konnte.  Hier aber heißt es: Die 

– huldvoll gewährte – Gemeinschaft mit 

Gott ist das Beste, was der Mensch emp-

fangen kann.  Das ist Gnade: In Gottes 

Nähe gelebt haben zu dürfen.

Wir sind sicher:

Gemeinden, die ihre Gottesbedürftig-

keit entdecken, haben Zukunft, und Ge-

meinden, die die Gottesbedürftigkeit der 

Menschen ernst nehmen, werden wach-

sen. 

WeG: Woran 

merkt eine Ge-

meinde, dass 

sie Gottes be-

dürftig ist? Gibt 

es ein Art ‚Tank-

uhr‘ die das an-

zeigt?

B: Zunächst 

einmal: gar nicht! Denn Gottes 

bedürftig sein ist eine Herzensangele-

genheit und da schaut nur Gott hinein! 

Aber es gibt doch Hinweise, z.B. Gefühle 

der Resignation bei den Mitarbeitenden: 

„unser ganzer Einsatz bringt fast nichts, 

wir erreichen kaum jemand, die Gemein-

de schrumpft weiter…“. Dann werden oft 

zweitrangige Dinge erstrangig behandelt 

(zB: die Form des Gottesdienstes, welche 

Lieder, Orgel/Gitarre?), oder es entstehen 

Spaltungen, wir reden über andere, statt 

miteinander…

WeG: Und wie merkt man dieses Defizit 

persönlich?

B: Alle anderen Stimmen sind im Ge-

triebe des Alltags viel lauter als die feine, 

leise Stimme Gottes in unserem Herzen! 

Sehnsucht nach Gottes Nähe wächst in 

der Stille, in der Hinwendung zum leben-

digen Gott, zu seinem Wort.

WeG: Was heißt das praktisch?

B: Echte Sehnsucht nach dem Lebendi-

gen, nach Gott selbst,  ist kein Gedanke, 

sondern ein tiefes Gefühl! Und damit ein 

sehr starkes Motiv - sie bringt uns in Be-

wegung. Sie entsteht und wächst oft in 

konzentrierter Stille, im Rückzug aus der 

Betriebsamkeit, im Zwiegespräch mit 

meinem Schöpfer und Erlöser – Gott, bist 

Du da? (Ps.46; 63)

WeG: Gibt es sichtbare Hinweise, wie es 

um unsere Beziehung mit Gott steht?

B: Ja, z..B. die bekannten ‚Früchte des 

Geistes‘ aus Galater 5,22: Liebe, Freu-

de, Friede, Geduld (weite Gesinnung), 

Freundlichkeit, Güte, Treue (Glaube), 

Sanftmut und Selbstbeherrschung – alles 

Indikatoren für unsere Gottesbeziehung. 

Ganz wichtig ist dabei auch das Reif-

werden: jede Frucht braucht Zeit um zur 

vollen, süßen Reife zu wachsen (Gott will, 

dass wir „genießbar“ werden!) und eine 

lebendige Verbindung zum Stamm (vgl. 

Weinstock und Reben, Joh. 15).

WeG: Wie wirkt das wieder in die Ge-

meinde/Gemeinschaft hinein?

B: Das Doppelgebot der Liebe (Matth. 

22,37-40) zeigt uns den untrennba-

ren Zusammenhang: wer näher zu Gott 

kommt – kommt unweigerlich näher 

zum Menschen! ‚Mach´s wie Gott – wer-

de Mensch!‘ 

WeG: Wie fördern wir nun konkret unsere 

Gottes-Beziehung?

B: Nun, die Sehnsucht nach Gott, nach 

Lebendigkeit kann in jedem Alter (neu) 

geweckt und gefördert werden – ‚als 

Jünger werden wir ständig jünger‘ – das 

beschreibt einen Weg in die Lebendigkeit, 

die ansteckend und einladend wirkt! För-

dern kann man dies durch neue, inten-

sivere Weisen des Betens (z.B. ‚hörendes 

Gebet‘ – ein Dialog mit Jesus in mir), aber 

auch durch bewusstes Einplanen von 

geistlichen Auszeiten im Jahresrhythmus: 

z.B. 1x/Monat 1 Tag, 1x/Jahr 1 Wochen-

ende, usw. Und: es gibt dazu qualifizierte 

Angebote der geistlichen Begleitung und 

Ermutigung wie z.B. RECREATIO.  

Pfr.i.R. Dr. Dietrich Bodenstein bietet ge-

meinsam mit seiner Frau Dorothee

RECREATIO an. Siehe Seite 12.

Pfr. i.R. Siegfried Oberlerchner

Sehnsucht nach Gott
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Kongress 2017 „Der Klang der Freiheit“ 
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Lizzy Luckart

Mit Geigenbaumeister & Autor Martin Schleske

Der Kongress klingt in uns nach! 

Wir haben gemeinsam einen wunder-

baren Tag erlebt, an dem sehr viele 

Menschen berührt und geistlich ge-

stärkt wurden. 

Im Lobpreis am Beginn haben wir eine  

Reise durch die Jahrhunderte gemacht. 

Angefangen bei „Eine feste Burg ist un-

ser Gott“ und aufgehört bei moder-

nen  Lobpreisliedern. Dazwischen gab 

es kurze Impulse zu den Liedern vom 

WeG-Team (Fritz Neubacher, Kathrin 

Hagmüller, Christian Kohl und Gerald 

Wakolbinger). Selbst Martin Luther (ge-

spielt von Christian Kohl) war kurz zu 

Gast und hat uns mit hineingenom-

men in seine Begeisterung für das Wort 

(Sola scriptura) und die Entdeckung der 

reinen Gnade (Sola gratia).

Nach einer Stärkung mit Kaffee und 

Obst, hielt Martin Schleske das erste 

Referat. Er versteht es, geistliche Wahr-

heiten und Erlebnisse mit Gott so in 

Worte zu packen, dass man Gott in sei-

ner Liebe zu uns ein Stückchen mehr 

versteht. 

Gott hat Sehnsucht nach einer Bezie-

hung zu uns, und es ist an uns, ihm die 

Tür, bzw. unser Herz zu öffnen! 

Am Nachmittag moderierte Imo Trojan 

den Resonanzraum. Hier hörten die 

Teilnehmer, wie der erste Vortrag, Mar-

tin Schleskes, Gerold Lehner, Christa 

R. Holzinger, Tabea Schoppmann und 

Jens Luckart bewegt hat.

Nach dem zweiten, berührenden 

und tiefgehenden Vortrag von Martin 

Schleske, fand unser Bischof Dr. Michel 

Bünker noch ermutigende Worte zum 

Jahr des Glaubens in Anlehnung an 

Dietrich Bonhoeffer.

(Wer neugierig auf die Vorträge von 

Martin Schleske und Bischof Bünker ist,  

kann Audio CDs oder eine MP3 bei uns 

im Büro bestellen.)

Zum Abschluß, vor dem Reisesegen 

durch Bischof Bünker, kamen noch 

die Kinder aus dem KISI-Workshop 

und haben das, was sie den Tag über 

gelernt haben, präsentiert. Ein guter 

Schlussakkord! Die Kinder strahlten so 

viel Freude aus, viele Teilnehmer waren 

sehr berührt!

Was auch in uns, als Team, nachklingt, 

sind die vielen Teilnehmer. Einerseits, 

weil es eine wunderbare Gemeinschaft 

war und wir viele Bekannte getroffen 

haben, viele neue Personen kennen-

gelernen durften. Andererseits, weil es 

sehr voll war. Wir wissen, dass die Zahl 

der Teilnehmer fast zu hoch war und es 

dadurch zu logoistischen Problemen 

kam. Aber, wie immer, geben solche 

Erfahrungen die Möglichkeit daraus 

zu lernen und in die Planung weiterer 

Kongresse aufzunehmen.

Uns bleibt nun, uns nocheinmal  bei al-

len zu bedanken, die diesen Kongress 

zu einem Erfolg gemacht haben. 

Referenten, die Band, ehrenamtliche 

Mitarbeiter und natürlich das Schloss 

Puchberg mit all seinen Mitarbeitern 

und Servicekräften! VIELEN DANK!

Stimmen zum Rekord-Kongress 2017

Zahlen: 

413  Erwachsene Teilnehmer

41 Kinder und Jugendliche

11 Referenten

35 Mitarbeiter

90 Kannen Kaffee und unzählige ver-

kaufte Bücher!

Stimmen zum Kongress: 

„Für mich war die Teilnahme eine Pre-

miere und ich bin sehr dankbar dafür, 

dass ich dabei sein konnte.

Unabhängig von Martin Schleske der 

als Mensch, „Handwerker“ und Künst-

ler ein ganz besonderes Unikat ist, be-

eindruckten mich „Kleinigkeiten“, für 

die Ihr verantwortlich seid. Selten habe 

ich erlebt, dass Jemand seinen tie-

fen Glauben so mit seiner Tätigkeit in 

„Einklang“ bringt und diesen „Klang der 

Einheit und der Freiheit“ –  nachvoll-

ziehbar – transportieren kann!!

Dazu haben Eure „Kleinigkeiten“ ge-

passt, wie die Gestaltung der Einladung 

und des Programmfolders mit Platz für 

Notizen, der Vorstellung Eures freund-

lichen, kompetenten Teams und der 

„Akteure“.

Die Organisation, auch seitens Schloss 

Puchberg, hat – aus meiner Sicht - 

bestens geklappt. Wer – so wie ich - 

kein großer „Buffet-Ansteller“ ist, hatte 

tadellose, gesunde Ausweichmöglich-

keiten durch die dezentralen Salatbuf-

fets. Die ganze Stimmung „in der Men-

ge“ habe ich positiv und als sehr gut 

empfunden!“

„Ich will mich einfach nur bei euch be-

danken und beim ganzen WEG Team. 

Mir persönlich hat der Vortrag von

Martin Schleske sehr gut gefallen. Nicht 

nur seine Wortbegabung hat mich be-

eindruckt, sondern auch, dass sein Re-

den  biblisch fundiert gewesen ist. Ich 

hab sogar eines seiner Bücher gekauft, 

also ganz toll!“

„Dieser Vortrag und dieses Feingefühl 

von Martin Schleske war sehr berüh-

rend. Ich habe mir sehr viel mitgenom-

men und möchte viel durch die CD 

weitergeben. Es war einfach hervorra-

gend.“

„Ich fand sehr schön, dass sich Herr 

Schleske noch Zeit für ein persönliches 

Gespräch nahm.“

Wir würden uns freuen, viele von Euch 

auf unserem nächsten Kongress 2018 

wiederzutreffen! Das WeG-Team!

Die CDs, bzw. das MP3-Set der 
Referate können auf unserer 
Homepage bestellt werden!

weitere Fotos auf unserer 
Homepage: www.eundg.at
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Fresh X wächst weiter

Schon seit 2011 gestalten mehr als 20 

Landeskirchen, Freikirchen, Bistümer, 

Werke, Organisationen und Ausbil-

dungsstätten das ökumenische und 

deutschlandweite Fresh X - Netzwerk. 

Am Samstag, 4. Februar 2017 wurde 

nun der Verein „Fresh X -  Netzwerk e.V.“ 

gegründet. Die 23 Mitglieder möchten 

in noch höherer Verbindlichkeit eine 

vielfältige und erfrischende Kirche för-

dern. Prof. Dr. Michael Herbst, Direktor 

des Instituts zur Forschung von Evan-

gelisation und Gemeindeentwicklung 

betont, dass mit dem Verein keine star-

re Institution gegründet wurde:

„Der neue Verein ist ein Hoffnungs-

zeichen. Fresh X gründet mit diesem 

Verein keine starre Institution, sondern 

gestaltet weiterhin eine lebendige Be-

wegung. Die 23 verschiedenen Partner 

bleiben zusammen und festigen ihre 

Zusammenarbeit. So unterschiedlich 

sie sind: Allen geht es darum, dass Ge-

meinden den Mut finden und die nöti-

gen Fertigkeiten erlernen, um in „neue“ 

Lebenswelten aufzubrechen und mit 

anderen Menschen eine „frische“ Ge-

stalt christlicher Gemeinschaft zu ent-

wickeln.“

Die Vertreter des neuen Vereins sind 

sich darin einig: Nur im gelebten Mit-

einander der Ökumene kann die Kirche 

der Zukunft gestaltet werden. In der 

Präambel der Satzung formulieren sie 

das Ziel des Vereins: 

Pressemitteilung 

 
Vereinsgründung: „Fresh X - Netzwerk e.V“

mit Beteiligung von WeG - Österreich

„Inspiriert von der englischen Fresh X – 

Bewegung fördert das Fresh X - Netz-

werk alle neuen Ausdrucksformen 

gemeindlichen Lebens, die missional, 

kontextuell, lebensverändernd und ge-

meindebildend sind. 

Unter einer Fresh X verstehen wir da-

bei eine neue Form von Gemeinde 

für unsere sich verändernde Kultur, 

die primär für Menschen gegründet 

wird, die noch keinen Bezug zu Kirche 

und Gemeinde haben. […] Das Fresh 

X - Netzwerk verfolgt die Vision einer 

Kirche in vielfältiger Gestalt. Bestehen-

de Ortsgemeinden und neue Fresh X 

stehen nicht in Konkurrenz, sondern 

sind verschiedene, sich ergänzende 

Ausdrucksformen, durch die das eine 

Reich Gottes heute Gestalt gewinnen 

will.”

Prof. Dr. Tobias Faix, Professor für Prak-

tische Theologie an der CVJM-Hoch-

schule bezeichnet die Vereinsgrün-

dung am vergangenen Samstag als 

„historischen  Moment mit hoffentlich 

nachhaltigen geistlichen Auswirkun-

gen.“

Gründungsmitglieder am 04.02.2017
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„Kleine“
Reformatoren

Reformation 
ist Umkehr

1. Kurator in Windischgarsten Lizzy Luckart Fritz Neubacher

1905 stiftete der 

Windischgarst-

ner  Bgm. und 

Apotheker Emil 

Zeller im Ge-

denken an sei-

ne evangelische 

Frau ein Grund-

stück mitten im 

Ort für den Bau einer Kirche. Die kleine, 

verstreute Herde in der Ev. Predigtsta-

tion traf sich in Gasthöfen und Bauern-

stuben zu Gottesdienst und Gebet. Ein 

bescheidener ‚Laie‘, der Sensenschmied 

FRANZ IMMERL wachte als Vorsitzender 

des Kirchbauvereins 50 Jahre über dem 

Baugrund. In schwierigsten Zeiten, durch 

2 Weltkriege, warf er im Gebet alle Hoff-

nung auf Gott, hielt gegen jeden Wider-

stand durch, ermutigte die kleine Schar 

im Glauben und arbeitete 50 Jahre lang 

unermüdlich mit anderen an den Grund-

lagen für ein Evangelisches Gemeinde-

zentrum, wo „Gottes Wort in Ehrfurcht 

und Dankbarkeit verkündet wird“!

Den vielen Flüchtlingen, die 1945 ins Tal 

kamen sprach er Mut zu: „Ihr habt alles 

verloren, aber Ihr bringt in eurer Not un-

ermesslichen Reichtum mit – Gottes hei-

ligen Geist in euren Herzen!“ Am 1. April 

1951 wurde die Evang. Tochtergemeinde 

Windischgarsten gegründet. Ihr 1. Kurator 

wurde dieser treue Wächter, Beter und 

Glaubensarbeiter, Franz Immerl. Mit 83 

Jahren konnte er eigenhändig den lang 

ersehnten Spatenstich für den Kirchbau 

durchführen! Heute erlebt die Gemeinde 

dankbar die Erfüllung seines Lebenstrau-

mes: „dass in den Gebäuden ein echte, 

lebendige Gemeinde wachsen soll, in der 

Gottes Geist Wohnung nimmt!“  (GW)

Ein störender, verstörender Aufruf, 

dieses Buch! Der Autor, pensionierter 

Oberkirchenrat und 1997 – 2008 Mit-

glied der Synode der EKD, vergleicht 

die Reformbewegungen und –bemü-

hungen seiner Kirche mit der Reforma-

tion vor 500 Jahren. Er kommt zu dem 

Ergebnis, dass beides relativ wenig mit-

einander zu tun hat: Er konstatiert: „Im 

Reformvorhaben der EKD geht es nicht 

um das Evangelium und um den Glau-

ben, sondern um die Erhaltung des 

Mitgliederstandes und des öffentlichen 

Einflusses, als wenn diese ein Selbst-

zweck wären.“ (Seite 19).

Demgegenüber steht der Reformator 

Martin Luther. Was ihn „bestimmt hat, 

war nicht die Kirche als solche, son-

dern das Evangelium.“ (Seite 69).

Dabei will er die angestoßenen Re-

formen des 21. Jahrhunderts bewusst 

nicht diskreditieren, sondern zum Aus-

druck bringen, dass es um mehr geht, 

um viel mehr: „die Wahrheit des Evan-

geliums von Jesus Christus in Kirche 

und Theologie über alles andere zu 

stellen:“ (Seite 124)

Ein wunderbares Buch, das zum Ei-

gentlichen führt!

Zum 
Schmunzeln

Werner Führer,
Reformation ist 
Umkehr, 
1. Auflage 2016

ISBN 978-3-
7887-3104-5

Mitten in Deutschland: 

Ein neuer Pfarrer kommt in die Pfarr-

gemeinde. Er hält seinen ersten Got-

tesdienst. Beim Glaubensbekenntnis 

stehen alle Leute auf- und drehen sich 

um! 

Erstaunt fragt er nach dem Gottes-

dienst die Küsterin, warum sich denn 

alle beim Glaubensbekenntnis nach 

hinten drehen. Sie zuckt die Schultern 

und hat auch keine Antwort darauf.

Nach einer Weile findet er eine sehr 

betagte Person in der Gemeinde, die 

ihm Auskunft geben kann.

„Früher konnten sich nicht alle den Text 

des Glaubensbekenntnisses merken, 

so stand es an der hinteren Wand. Je-

der drehte sich um, um das Bekenntnis 

gemeinsam zu lesen. Inzwischen gab 

es zwar die Schrift an der Wand nicht 

mehr, aber die Tradition sich umzudre-

hen blieb! 

Gerald Wakolbinger

Finanzen
Herausfordernd!

DAS WAR KNAPP! Das WeG-Budget 

2016 war, durch den Wegfall eines 

Großspenders, sehr herausfordernd: 

Das leicht positive Jahresergebnis von 

ca. € + 1.200,- kam vor allem durch 

viele, treue und neue Unterstützende 

zustande! HERZLICHEN DANK! Allen 

WeG-SpenderInnen im In- und Ausland 

- gut 40% unseres Budgets habt Ihr 2016 

beigetragen! Das ist für uns nicht selbst-

verständlich, sondern Grund zu großer 

Dankbarkeit – auch an Gott, der Her-

zen bewegt, sich hinter unsere Arbeit zu 

stellen, die vielen zum Segen wird!

HERAUSRAGEND waren 2016 die Re-

kord-Ergebnisse von „Wandern für die 

Andern“ und Kollekten! Viele kleinere 

und auch einige außergewöhnlich gro-

ße Einzelspenden, Daueraufträge und 

Sondergaben haben den Topf gefüllt! 

Einige Freunde haben uns sogar zur 

Liquiditäts-Überbrückung zinslose Dar-

lehen gegeben.

HERAUSFORDERND bleibt es 2017: Un-

ser GLAUBENSKURSE-Projekt hat Fahrt 

aufgenommen! Viele Gemeinden, so-

gar Regionen sind inspiriert, den Kairos 

der Nachfrage nach dem Evangelium zu 

nutzen. Die Fortführung des Projektes in 

der „heißen Phase“ braucht „Treibstoff“ – 

wir sind viel unterwegs, nicht immer sind 

die Kosten dafür gedeckt. DANKE, dass 

Ihr auch 2017 als WeG-Begleiter mit uns 

geht - Gott segne Euch dafür!
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Bad Ischl hatte Besuch 
von Pfarrer Ulrich Parzany 

08

Hans Widmann (Bibellesebund)

Vom 13. – 19. Oktober 2016 war Pfar-

rer Ulrich Parzany für evangelistische 

Vorträge im Inneren Salzkammergut zu 

Gast.  Das heißt, er war für eine Zeit von 

9.-23. Oktober an 4 Orten in Oberös-

terreich unterwegs zu Vorträgen.  Das 

Besondere in Bad Ischl war die große 

Beteiligung der unterschiedlichen Ge-

meinden, unter dem Titel „Christen im 

Salzkammergut“.  Auf der Basis der Ev. 

Allianz haben hier die unterschiedli-

chen Evangelischen Gemeinden der 

Region, sowie die Baptisten und die 

Pfingstgemeinde vor Ort, gemeinsam 

diese missionarischen Veranstaltungen 

durchgeführt.  Im Blick auf die Refor-

mation hat uns das ein Stück näher 

zusammenwachsen lassen.  Wir konn-

ten uns die Arbeit und die Kosten tei-

len und wurden gleichzeitig mit einem 

großen Interesse an den Veranstaltun-

gen belohnt.  

Jeden Abend waren oft mehr als 300 

Teilnehmer dabei und einige haben 

diese Abende genützt, um Gott wieder 

ganz bewusst einen Platz in ihrem Le-

ben zu geben.   Mit der Hilfe eines irani-

schen Pastors konnten sogar Vorträge 

in Farsi übersetzt werden. Das wurde 

mit großem Interesse aufgenommen. 

Unser Resümee ist, dass wir gerne 

wieder einmal so eine Veranstaltung 

durchführen möchten, weil viele Men-

schen auf der Suche nach dem Leben 

sind, und wir Christen die beste Bot-

schaft der Welt haben.  

Vorträge in Gödersdorf bei Villach 

Durchschnittlich waren pro Veranstal-

tung etwa 50-60 Besucher da. Etwa 

die Hälfte von ihnen Menschen ohne 

Gemeindebindung, also wohl Suchen-

de, Fragende. Wir haben kostenlos 

evangelistische Literatur, auch Neue 

Testamente und Bibellesehilfen ange-

boten. Davon wurde reger Gebrauch 

gemacht. 

Vor jedem Vortrag haben wir uns mit 

Freunden zu einer Gebetsgemein-

schaft getroffen, um für die Besucher 

und den Abend zu beten. Im Vortrags-

raum selbst wollten wir keine kirchliche 

Atmosphäre vermitteln. Wir möchten 

ja Menschen erreichen, die es schwer 

haben mit dem Glauben, mit Kirche 

und Gott. So gab es anfangs kein Bi-

belwort, auch kein Gebet. Ich komme 

aus unkirchlichen Kreisen und weiß, 

wie komisch bis peinlich z. B. das Be-

ten auf uns gewirkt hätte. Zum Schluss 

habe ich ebenfalls nicht gebetet. Je-

doch habe ich ein Gebet der Lebens-

übergabe an Christus vorgelesen mit 

dem Hinweis, dass das am Ausgang 

schriftlich vorliegt. Die Abende waren 

musikalisch von tollen Sängerinnen 

und Sängern bzw. Instrumentalisten, 

umrahmt. Das war richtig gut. 

„Ein Abend, zu dem man kirchenferne 

Arbeitskollegen einladen kann. Kom-

plexes biblisches Grundwissen wird 

verständlich und nachvollziehbar er-

klärt. Ein besonderer Gedanke für mich 

war, was der Himmel unter Schönheit 

versteht.“ (Eine Besucherstimme)

Weitere Termine auf der Homepage:

www.provip-eickhoff.com 

Margit Johanna und Pfarrer Dr. Klaus Eickhoff

Evan-
geli-
sation

Evangelium im Gasthaus

Arbeiten im Auftrag der Kirche Jesu Christi

Fritz Neubacher

12. Als verheißungsvoller Lösungsansatz 

erscheint uns, eine/n Gemeinde-Ge-

schäftsführer/in einzuführen (‚Managing-

Pastor). Er / Sie sollte eine grundlegende 

theologische Ausbildung haben, vor al-

lem aber das Gemeindemanagement 

beherrschen. Der Geistliche Leiter / die 

geistliche Leiterin wäre für seine / ihre ei-

gentlichen Aufgaben freigespielt.

13. „Form follows function“: Aus Auftrag 

und Zielen folgen Aufgaben und daraus 

Strukturen und Rahmenbedingungen. In 

diese Richtung gilt es zu arbeiten und zu 

denken, aktiv und kreativ.

14. Kooperationen in der Region sind ver-

heißungsvolle Ansätze.

15. Gute Modelle noch besser kommuni-

zieren.

16. Das Berufsbild muss die Ausbildungs-

gänge formen. Wir sind dankbar für un-

sere Theologische Fakultät in Wien, hal-

ten aber die derzeitige Monokultur bei der 

Heranbildung des Pfarrpersonennach-

wuchses für eine Fehlentwicklung.

17. Für die Ausbildung der Pfarrperso-

nen denken wir ein Modell wie bei Ärzt/

inn/en: Basisausbildung, Spezialisierung 

(Fach), Praxiszeit (Turnus).

18. Zuletzt: Immer wieder den Kopf he-

ben und vertrauensvoll zu Gott schauen. 

ER ist der Herr der Kirche.

Stellungnahme der WeG-Strategie-Konferenz 

Gemeinde-

aufbau

1. Wir bedanken uns herzlich für die Ein-

ladung zur Stellungnahme und für die 

übermittelten Papiere. Vor allem die „Hin-

führenden Gedanken“  haben wir mit 

Freude gelesen. Insbesondere der erste 

Satz der 7. These des Papiers hat uns ins-

piriert. Wir bringen zum Ausdruck, dass in 

so einer Kirche zu arbeiten Geschenk und 

Genuss ist.

2. Für unsere Überlegungen zum zukünf-

tigen Pfarr- und Gemeindebild sind wir 

von Thesen von Peter Böhlemann ausge-

gangen, aufgestellt für die Konferenz der 

Amtsleitungen der AMD im März 2014 in 

Villigst, D. Dort sagt er: „Pfarrerinnen und 

Pfarrer verstehen sich dann als mitarbei-

tende Gemeindeglieder unter mitarbei-

tenden Gemeindegliedern…. Gemeinde 

ist dann keine Summe zu versorgender 

Objekte mehr, sondern handelndes Sub-

jekt und lebendiger Leib, dessen Glieder 

das tun, wozu sie berufen sind.“

3. Die Berufung einer Pfarrgemeinde un-

serer Kirche besteht in der Regel aus ei-

nem großen, bunten Bild mit vielen klei-

nen Puzzleteilen. Die Gemeindeglieder, 

inklusive die Pfarrperson, repräsentieren 

in diesem Bild die Puzzleteilchen, je nach 

ihren Begabungen, Fähigkeiten und Vor-

lieben. (Auch die unbeliebten Aufgaben 

werden gerecht verteilt.)

4. Innerhalb des Bildes wird es stärker und 

schwächer eingefärbte Teilchen geben – 

Bereiche, die die Kernkompetenzen der 

Pfarrgemeinde ausmachen und Bereiche, 

die nicht zum Kern gehören. 

5. Welche Kernkompetenzen das sind, 

richtet sich nach dem biblischem Auf-

trag und den ‚Kunden‘. Wir zählen zu den 

Kernkompetenzen Evangelisation, Seel-

sorge, Verkündigung, Lehre und Leiten.

6. Pfarrerzentrierung war gestern. Kun-

denorientierung ist angesagt.

7. Nach wie vor wird die Pfarrperson in 

beträchtlichem Ausmaß diese stark ein-

gefärbten Anteile abdecken. Neben ihr 

werden Lektor/inn/en, Seelsorger/innen, 

Hauskreisleiter/innen, Geschäftsführer/

innen, Evangelist/inn/en u.s.w. haupt- 

oder ehrenamtlich arbeiten.

8. Auch geleitet wird im Team. Das Spek-

trum der Leitungsaufgaben wird von ei-

nem Team abgedeckt. Natürlich haben 

die einzelnen Teammitglieder für zu de-

finierende Bereiche Alleinverantwortung.

9. Die gegenwärtigen Wandlungen im 

Pfarrbild betrachten wir grundsätzlich als 

Chance und Schritt in die richtige Rich-

tung. Natürlich besteht die Gefahr des 

Missbrauchs.

10. Vor allem beim Teilzeitpfarramt ist auf 

eine klare, positive, realitätsnahe(!) De-

finition der Aufgaben zu achten. Teilzeit 

ist nicht von allem die Hälfte, sondern die 

Hälfte von Allem.

11. Weitere Gefährdungen: Bequemlich-

keit, Eitelkeit, Kontrollverlust, Sorglosigkeit, 

Um sich selbst kreisen, hohle Eventkultur, 

dem Zeitgeist nachjagen, alle Bedürfnisse 

abdecken wollen, persönliche Veranke-

rung im Glauben verkümmert unter der 

Dauerbelastung, …
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Bibelstelle: Matthäus 5,9

Gebet: 

Gott, mit allem, was ist, will ich mich dir 

zumuten.  Ich halte mich dir hin. 

Dein liebevoller Blick ruht auf mir. Rei-

nige mein Herz und erneuere meinen 

Geist. Ich will glauben, 

dass daraus Leben wächst.   Amen.

Bergpredigt, Matthäus 5,9: 

„Selig sind, die reinen Herzens sind, 

denn sie werden Gott schauen!“

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

„Selig sind,...“

Glaubenskurs-Initiative

“Es kostet ungeheure Kraft, mit einem stumpfen 

Herzen zu leben. Wir verlieren das Gefühl für die 

Dinge, die uns gesagt werden sollen.“  
Martin Schleske

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Glaubensgespräche: Erfahrungswerte 
der letzten 2 Jahre in Graz-Nord

Ich liebe Kleingruppen, weil ich hier im-

mer schon am meisten von anderen pro-

fitieren konnte. Als ich vor zwei Jahren als 

theologisch-pastoraler Hauptamtlicher 

in die Pfarrgemeinde Graz-Nord ge-

wechselt bin, war es für mich daher mein 

größtes Herzensanliegen, Glaubensge-

sprächskurse anzubieten.

Den ersten Kurs startete ich im Herbst 

2015. Es war der Spur8-Kurs mit den 

sehr kreativen und bilderreichen Power-

Point-Präsentationen. Wir hatten sieben 

aktiv zuhörende und gesprächsbereite 

Teilnehmer unterschiedlichen Alters (von 

40 bis 75 Jahre) an 7 Abenden. Die Reso-

nanz war überwältigend: „Verschüttetes 

ist wieder ans Licht gekommen!“ „ Dass 

meine Freundin wieder zum Glauben ge-

funden hat.“ „Ja, ich lese jetzt jeden Tag 

in der Bibel und verstehe sie aus einem 

anderen Blickwinkel!“ „Jetzt tue ich mir 

leichter, anderen meinen Glauben näher 

zu bringen.“ Den 8. Abend gestaltete ich 

als Abschlussgottesdienst am Sonntag: 

Sowohl, damit der Kurs bekannter wird, 

als auch als Brücke zwischen Kleingruppe 

und Gottesdienst-Gemeinde.

Ermutigt startete ich Februar 2016 den 

Nachfolge-Kurs „Spürbar“ mit ähnlicher 

Teilnehmeranzahl. Diesen 7teilgen-Kurs 

schätze ich mittlerweile als etwas inhalt-

lich unausgegorener ein, aber wir hatten 

auch diesmal gute Gespräche. 

In beiden Kursen erlebte ich: Manche sau-

gen das Gehörte auf wie ein Schwamm 

das Wasser, aber andere wiederum erle-

ben innere Kämpfe: „Will ich und kann ich 

das glauben und leben, was ich gehört 

habe?“ 

Nachdem ich im Frühsommer 2016 ei-

nen Spur8-Kurs absagen musste, suchte 

ich nach anderen kreativen Möglichkei-

ten, und fand den „Stufen des Lebens“ 

– Kurs über Elia (Durch Krisen reifen). Ich 

spürte schnell: Dieser Kurs mit den inhalt-

lich ansprechenden Bodenbildern passt 

zu uns als Pfarrgemeinde! Außerdem ist 

dieser Religionsunterricht für Erwachsene 

stets auf vier Abende begrenzt, was vielen 

sehr entgegen kam. Wir hatten 17 begeis-

terte Teilnehmer (im Alter von ca. 25 bis 

75 J.). Es war ein sehr meditativer Kurs, 

in dem jeder das Gehörte erst einmal 

für sich verarbeiten konnte. Abgesehen 

von der Tee-Pause, gab es nur punktuell 

Gesprächsmöglichkeiten. Aber dadurch 

kamen manche viel besser zur Ruhe und 

hatten somit selber größeren Gewinn. 

Einerseits waren es berührende Abende 

für Auge, Hände, Mund und Ohren mit 

feinen Segenszusprüchen, andererseits 

war es auch ein inhaltsreicher Kurs: Man 

braucht als Leiter viel Selbstdisziplin, sonst 

gerät man schnell in Zeitnot. Und für die 

Bodenbilder braucht man Unterstützung: 

Ich hatte sie durch meine wundervolle 

Frau und das tolle WeG-Team. 

2017 haben wir wieder drei lohnenswerte 

Angebote im Visier: Im März den österrei-

chischen Kurs „Frei sein. Verantwortung 

wagen“, im April/Mai die vier Grundge-

danken der Reformation „Vergnügt. Er-

löst. Befreit.“ und im November den „Stu-

fen des Lebens“ – Kurs „Anstößig leben“. 

Ich bin gespannt und freue mich darauf! 

André Manke  (Gemeindereferent der Pfarrgemeinde Graz-Nord)
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17. -.24. Juli 2017
Evangelische Exerzitien
Schweigewoche als persönlicher spiritueller Weg mit geistli-
cher Begleitung und biblischen Impulsen. Bei Interesse bitte 
melden – es lohnt sich!  -  Vorgespräch erforderlich - 
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 Strategie- & Organisationsentwicklung 
(kompakt)
Sie erkennen die Notwendigkeit strategischer Planung und 
kennen erprobte Werkzeuge, um die Zukunft zu gestalten. 
Und sie wissen, was Organisationsentwicklung bedeutet, und 
sie können ihre Organisation effektiv und effizient weiterent-
wickeln. Referent: Prof. Dr. Volker Kessler
Ort: Schloss Klaus / Klaus a.d. Pyhrnbahn
Anmeldung bis 01.04.2017 www.acf.de

   15. - 18. Mai 2017                                                        
KISI´s God singing Kids
RUTH - DAS MUSICAL FÜR DIE GANZE FAMILIE
3000 Jahre alt, doch aktueller denn je: das Buch RUTH aus 
dem Alten Testament. KISI-GOD’S SINGING KIDS haben viel 
geprobt, getanzt, gelacht, geweint- alles gegeben, was mög-
lich war- um diese ergreifende Geschichte als Musical auf die 
Bühne zu bringen. 
Ort: Neumarkt am Wallersee (Nähe Salzburg)
Infos und Tickets: www.kisi.org

   Samstag 1. April 2017

OÖ Kirchentag in Linz
Thema: Ich kann nicht anders, ...
ab 8:00 Uhr Ankommen bei der Martin-Luther-Kirche mit 
Kaffee und Stärkung
9:30 Uhr Festgottesdienst am Domplatz
ab 12 Uhr Beginn des Festes beim , im und um das Landhaus
19:30 Uhr Abschluss mit OUTBREAK-Band

   15. Juni 2017

  Samstag 16. September 2017
Wandern für die Andern!
Herzliche Einladung zum beliebten WeG-Sponsor- 
und Gemeinschafts-Event.
Diesmal in der vielfältigen Bergwelt der Schladminger Tauern! 
Haltet Euch den Tag bereit für gemeinsame Erlebnisse und 
stellt Euch in den Dienst der guten Sache. Gemeinsamer Ab-
schluss-Gottesdienst 17.00h in der Evang. Kirche Schladming.
Alle Touren-Infos & Online-Anmeldung ab Frühjahr auf 
www.eundg.at

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
Dem Leben auf der Spur 
Spuren suchen und finden – darauf sind wir auch als Erwach-
sene angewiesen, besonders in Zeiten der Neuorientierung. 
Wo ist solch eine Spur zum Leben und wie finde ich sie? Jesus 
antwortet in Gleichnissen.
Ort und Kosten werden noch bekannt gegeben.
Anmeldeschluss: 06.10.2017

   10. - 12. November 2017

Sa, 16. September 2017
Schladminger Tauern

WANDERN

andern
für die

9. SPONSOR-EVENT

25.05.2015 Linz J8
WeG-Kongress 2018
„geistlich geleitet – für alle, die etwas bewegen wollen!“

Rund um die Neuwahlen aller Gremien unserer Kirche pla-
nen wir einen bunten Kongress mit dem ausgezeichneten 
Referenten Pfr. Dr. Peter Böhlemann, für alle, die geistlich 
etwas bewegen wollen in den nächsten Jahren…

   20. - 22. April 2018

20.- 22. April 2018

bei Wels
Schloss Puchberg

KONGRESS

FÜR ALLE, DIE
ETWAS BEWEGEN
WOLLEN

geistlich
geleitet

   05. - 06. Mai 2017......
JÜNGERSCHAFTSTAGUNG 
Wir sind überzeugt, der ‚Missionsauftrag‘ aus Math. 28 
ist ein ‚Jüngerschaftsauftrag‘ für alle. Wir glauben, dass 
Nachfolge Jesu der entscheidende Faktor für Wachstum, 
Reife und Frucht im Leben jedes Menschen, aber auch für 
die Gemeinde ist. Wie lebt und fördert man, NACHFOLGE 
JESU heute konkret, in unserer hektischen Zeit, in sich 
rasant verändernden Kulturen, in Kirche und Alltag? 
Ort: Ev. Freizeitheim Windischgarsten
Anmeldeschluss:  25.04.2017


