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Liebe Freundinnen und Freunde!

2017 ist ein guter Zeitpunkt zu fragen, wie Ge-
meinden in Zukunft aussehen müssen. Wir ha-
ben in der letzten Ausgabe damit begonnen, 
diese Frage zu beantworten und haben gesagt: 
Sie sind Gottes bedürftig. Diese neue Nummer, 
die du in Händen hast, gibt eine weitere Ant-
wort: Gemeinden der Zukunft sind nahe bei 
den Menschen.
Wir sind inspiriert! Vom Gemeindekongress in 

Berlin, von Ostern, von den Berichten unserer 
(jungen) Kolleginnen und Kollegen, von den 
Ankündigungen, was 2017 noch zu erwarten 
ist. Und wir hoffen, dass wir diese Begeisterung 
mit diesem Freundesbrief an Euch weiterge-
ben können!
Wir freuen uns über Reaktionen und Begeg-
nungen!
Ihr / Euer Fritz Neubacher

sind nahe bei den Menschen!
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Den Menschen nahe kommen!

Lizzy Luckart

Theo-

Espresso

Im ersten ist es uns klar: Gemeinden 

müssen nahe bei den Menschen sein, 

denn dafür sind sie ja da!

Sicher, was sonst? Doch wie wird das 

konkret? Wann schaffe ich es, den Men-

schen nahe kommen zu dürfen? Wann 

lässt mich denn ein Mensch nahe an sich 

heran? 

Wenn wir Menschen mit dem Evangeli-

um dienen wollen, müssen wir zumin-

dest so nah an sie heran, dass sie die Bot-

schaft verstehen, erleben und erfassen 

können.  Und nah heran heißt, ihnen lie-

bevoll zu begegnen. Liebevoll beinhaltet, 

ihnen dort zu begegnen, wo sie stehen. 

Zuhören - ihre Sprache sprechen - Fra-

gen beantworten, die sie wirklich haben 

- ihre Grenzen achten. 

Wir haben die beste Botschaft der Welt in 

unserem Köcher: Jesus ist in diese Welt 

gekommen, um allemal klar zu machen: 

Gott liebt uns und ist bereit, alle Schuld,

die wir angesammelt haben, zu verge-

ben! 

Aber was hilft die beste Botschaft, wenn 

sie nicht ankommt, wenn sie unterwegs 

verloren geht, oder gar nicht „geöffnet“ 

wird?

Es geht um die Botschaft, aber wenn es 

uns nur um die Botschaft geht, verschlie-

ßen sich die  Menschen. 

Das Handy klingelt. Ich hebe ab. Am Te-

lefon ist eine Freundin. „Hallo Lizzy, wie 

geht es Dir denn?“  Eine legitime Frage, 

und doch spüre ich, ob es heute nur eine 

Einleitung zu einem Anliegen ist, oder ob 

es wirklich darum geht, wie es mir geht. 

Wir sind sehr sensibel in diesen Dingen. 

Wir spüren, ob es der/demjenigen um 

mich geht, oder eben nicht. Wir spüren, 

ob ich zu einer Veranstaltung kommen 

soll, weil es um mich geht, oder ob ich 

kommen soll, um die Reihen aufzufüllen. 

Wir spüren die Motive im Hintergrund!

Unsere Sehnsucht ist so groß, dass wir 

geliebt werden und für jemanden Be-

deutung haben!  Dass es „Sinn“ macht, 

dass es einen Unterschied macht, ob ich 

da bin! Deshalb tut es so gut, wenn uns 

jemand begegnet, dem es wirklich um 

uns persönlich geht!

Wie würde Gott einer Küchenschabe 

das Evangelium erklären? Indem er 

Küchenschabe würde. In unserem Fall 

wurde er Mensch. In einem der ersten 

Christuslieder der Menschheit (Phil.2,7) 

heißt es: Gott entäußerte sich. Das 

griechische Wort kenein bedeutet leer 

werden. Christus wurde leer, ließ alles 

los, um sich ganz auf das Andere, Neue 

einzulassen. Ein krasses Bild. 

Was sich im Himmel vor der Zeit voll-

zog, spiegelt sich in Jesu Wesen auf 

der Erde wider. Jemand, der sich ganz 

auf sein Gegenüber einlässt: Auf die 

Härte eines Zöllners, auf die Not ei-

nes Blinden, auf die Liebe einer Frau, 

auf die Lebensfreude der Feiernden. In 

Jesu Augen lesen wir von der Hinga-

be eines himmlischen Vaters, der alles 

zu überwinden bereit ist, um nahe zu 

kommen.

Wie leer sind wir bereit zu werden, um 

nahe zu kommen? Vorbehalte, Urteile, 

Komfortzonen, Gewohnheit, Sicher-

heiten loszulassen, um uns einzulassen 

auf den Anderen, Neuen?

Habt diese Gesinnung in euch, die 

auch in Christus Jesus war, ist dem Lied 

vorangestellt. 

Leichter geht’s nicht.

Fritz Neubacher

Nahe bei den 
Menschen  Kirchenrat Dr. Thomas Schlegel

Das Interview führte Fritz Neubacher

Was uns Jesus vorgemacht hat war: 

LIEBE in ihrer reinsten Form. Egal, wem 

er begegnet ist, der Frau am Jakobsbrun-

nen, den Jüngern bei ihrer Berufung, 

dem reichen Jüngling, der Ehebrecherin 

und selbst den Pharisäern. Er kam mit ei-

ner Liebe, die berühren durfte, weil sie so 

selbstlos, offen und von Freiheit geprägt 

war. Jesus hat in der Hitze des Tages in 

der Sonne ausgehalten, um der Frau am 

Jakobsbrunnen zu begegnen. Nur um 

ihrer selbst willen: „Ich habe Wasser des 

Lebens für Dich!“ 

Wir sind von Jesus berufen, in Liebe zu 

dienen! In Liebe heißt hier auch: ohne 

Erwartungen, dass etwas dabei „raus-

schaut“. Das ist die selbstlose Liebe, die 

Jesus uns in seinem Leben vorgelebt 

hat. Er hat den Jüngern die Füße ge-

waschen, ohne zu erwarten, dass sie es 

später bei ihm tun werden.  Diese Liebe 

hat ihre Vollendung am Kreuz gefunden, 

als er für uns in einen Tod ging, den Jesus 

nicht verdient hatte. Er hat das auf sich 

genommen. 

Während des Schreibens denke ich: „ Er 

konnte das! Und wo stehe ich? Mir fehlt 

so oft diese Liebe zu meinen Mitmen-

schen!“  Aber auch das ist ja Teil unserer 

guten Botschaft: Was mir fehlt, darf ich 

erbitten. Unser Gott ist ein Gentlemen. 

Er achtet unsere Grenzen, aber wenn wir 

ihn einladen, an uns etwas zu verändern, 

wird er es tun. Er kann sogar unsere Her-

zen verändern: „Gott spricht: Ich schen-

ke euch ein neues Herz und lege einen 

neuen Geist in euch.“ Hes. 36,26

Gemeinden der Zukunft strecken sich 

nach Gott aus, wachsen in seiner Liebe 

und DÜRFEN den Menschen nahe kom-

men!

WeG: Was ist die „EKM“?

S: Die Evangelische Kirche Mitteldeutsch-

lands. Sie existiert seit 2009. Sie zählt 

750.000 Mitglieder und erstreckt sich auf 

einem Gebiet, was etwa der Hälfte Öster-

reichs entspricht. Die zentralen Orte der 

Reformation liegen hier. 

WeG: Ihre Kirche hat ‚Erprobungsräume‘ 

eingerichtet. Was dürfen wir uns darunter 

vorstellen?

S: Erprobungsräume sind Freiräume, um 

neue Formen gemeindlichen Lebens 

auszuprobieren: So gibt es z.B. missiona-

risch-diakonische Initiativen junger Chris-

ten in den ehemaligen DDR-Plattenbau-

ten, eine Schulgemeinde oder eine Kirche 

in einem Gelenkwellenbetrieb. Insgesamt 

existieren in der EKM 13 Erprobungsräu-

me. 

WeG: Welche Motive bewegen Sie dabei?

S: Alle wichtigen kirchlichen Gremien 

waren sich einig, dass es Impulse für die 

Gemeinden vor Ort braucht. Sie haben 

aber auch gespürt, dass die herkömmli-

chen Formate nicht die Antwort sind. „Wir 

sind am Ende“, sagt prägnant unsere Bi-

schöfin. Dies öffnet Kreativität, Neues zu 

probieren. Eigentlich geht es bei den Er-

probungsräumen um das Etablieren einer 

Innovationskultur. 

WeG: Wo stehen Sie damit zurzeit?

S: Wir warten gerade auf neue Anträ-

ge. Bis zum 30.6. können sich Initiativen, 

Gemeinden und Kirchenkreise melden. 

Wenn ihre Idee Zustimmung findet, er-

halten sie fachliche Beratung und/oder 

finanzielle Förderung. Momentan stehen 

7,5 Mio. Euro zur Verfügung.

WeG: Können Sie so einen Erprobungs-

raum beschreiben?

S: Da ist z.B. eine ökumenische Initiative. 

Sie treffen sich seit Monaten im Bahnhof, 

lesen im Café die Bibel und gehen dann 

eine Stunde umher: Schauen sich alle 

Winkel an, kommen mit Reisenden ins 

Gespräch und fragen sich dabei immer 

wieder, wie Gott hier ganz konkret zum 

Zuge kommt. Sie wollen dort Engel sein – 

Kirche nahe bei den Menschen.  

WeG: Was sind die Hürden, Gefährdun-

gen, worauf muss man aufpassen?

S: Das Geld ist ein Segen … und eine Ver-

suchung. Wo viele Mittel locken, kann 

Engagement leiden und die Motivation 

schief liegen. Eine andere Frage ist: Wie 

verankern wir so einen Erprobungsraum 

eigentlich in unserem System? Das wird 

spätestens dann wichtig, wenn Taufwün-

sche geäußert werden. 

WeG: Was würden Sie uns in Österreich 

empfehlen?

S: Volkskirche ist ein Auslaufmodell. Doch 

in diesem Ende steckt auch eine Chance. 

Gott beruft allerorten Pioniere: Christen, 

die neues Land besiedeln wollen. Sie zu 

finden und zu fördern ist das Gebot der 

Stunde, in Deutschland und in Österreich.

KR Dr. Thomas Schlegel, Projektleiter der 

Erprobungsräume, ist in der DDR groß 

geworden, mit Leidenschaft Theologe 

und Pfarrer. Zurzeit leitet er im Landeskir-

chenamt der EKM das Referat Gemeinde. 

Kathrin Hagmüller

Erprobungsräume in der EKM
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Fritz Neubacher und Gerald Wakolbinger

Der missionarische Gemeindekongress 23.-25.03.2017 in Berlin

Bei Dynamissio dabei!

„Dynamissio“ ist eine Wortschöpfung 

aus Dynamis (griechisch für Kraft, Ener-

gie) und Missio (lateinisch für Sendung, 

Auftrag). Dynamissio – so hieß der mis-

sionarische Gemeindekongress vom 

23. – 25. März in Berlin. Veranstalter 

war eine Koalition für Evangelisation, 

ein Bündnis verschiedenster Kirchen 

und Einrichtungen des evangelischen 

Spektrums in Deutschland.

2300 Teilnehmende, davon vier(!) aus 

Österreich, waren weniger als erwar-

tet, aber: Sie wurden für die Teilnahme 

belohnt!

Das Programm verlief am Vormittag ein 

bisschen wie bei Willow-Kongressen: 

Alle treffen sich in einer extrem großen 

Halle, in diesem Fall im Velodrom in 

Berlin, und hören extrem gute geistli-

che Musik, und extrem gute geistliche 

Vorträge. Der Nachmittag war dann 

eine gut organisierte Schnitzeljagd 

in ganz Berlin, erleichtert durch eine 

Dynamissio-App: hunderte von Semi-

naren, Workshops und Modellpräsen-

tationen in den Kirchen und Räumen 

der Berliner Gemeinden.

Am Abend gab’s was Meditatives – 

wieder im Velodrom. Den Abschluss 

bildete ein Abendmahlsgottesdienst.

Spitzensätze aus den Plenarreferaten:

Heinrich Bedford-Strohm:

Wir glauben an Gott als den dreieinen 

Gott. Wenn wir einen großen Teil un-

seres Kirchenjahres am Trinitatisfest, 

also dem Fest der Dreieinigkeit Got-

tes, ausrichten, dann bekräftigen wir, 

wie entscheidend diese Dreieinigkeit 

Gottes für unseren Glauben ist. Gott 

opfert hier im Kreuzestod Jesu nicht 

einen anderen, um seine Rachsucht 

zu befriedigen. Gott opfert sich selbst. 

Die Gewalt gegen Jesus geht nicht von 

Gott aus, sondern die Gewalt geht von 

Menschen aus. Nicht Gott foltert sei-

nen Sohn, sondern Gott erleidet in sei-

nem Sohn die Folter selbst. Gott ist „der 

gekreuzigte Gott“ – wie es der große 

evangelische Theologe Jürgen Molt-

mann in einem berühmten Buchtitel 

zugespitzt formuliert hat. 

Michael Herbst

Ich selbst glaube aber, dass wir zum 

Glutkern der reformatorischen Theo-

logie zurück müssen und das Fremde 

zur Sprache bringen: Die Befreiung,  die 

Luther erlebte, die Neuentdeckung des 

lange Verschütteten. So wie es heute 

wieder verschüttet ist. Das Leben unter 

dem Gesetz quält unsere Zeitgenossen 

nicht weniger als unsere Vorfahren. Die 

Gesetze ändern die Namen, der Zwang 

bleibt derselbe: Sei gut, schaffe es aus 

eigener Kraft. Du musst besser werden. 

Und Jesus, der Christus, ist der, von 

dem es zu Recht heißt: derselbe, ges-

tern, heute und in Ewigkeit. Von ihm zu 

erzählen, wie er uns vom unbarmher-

zigen Druck des Gesetzes erlöst, das 

ist die gute Nachricht, die alles ändert. 

Dieses Fremde zu sagen, macht Kirche 

relevant. 

Reinhold Krebs

Was aber macht dann eine Fresh X aus? 

Was sind die Merkmale? Sie ist erstens 

„missional“. Es geht ums Hingehen, 

ganz konkret mit den Füßen. Aber auch 

mental, sich wirklich einlassen auf 

Menschen. Und zweitens ist sie kon-

textuell. Wir tauchen tief in die Lebens-

welt der Menschen ein und werden 

relevant für ihren Alltag.  Drittens: „le-

bensverändernd“ sein: zur Nachfolge 

Jesu einladen und sie gemeinsam auch 

einüben. Und „gemeindebildend“ sein, 

Gemeinde wollen. Eine neue Form 

christlicher Gemeinschaft soll entste-

hen, eine „fresh expression of church“.

Mein persönlicher Ertrag:

Besonders hat mich die Bibelarbeit 

vom Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof 

Heinrich Bedford-Strohm berührt: Er 

sprach über 2. Kor. 5, 17 – 21. Seine Art, 

das Evangelium klar und deutlich, ohne 

die unbequemen Sachen wegzulassen, 

mit einer Freude zu präsentieren, das 

hat mich ermutigt! Ich habe gespürt: 

Der freut sich wirklich über diese Bot-

schaft, und er freut sich auch darüber, 

dass er sie weiter sagen darf. Es tut gut, 

einen von denen, die ganz vorne ste-

hen, so reden zu hören.

Außerdem habe ich die ‚lockere‘ Kon-

gress-Konzeption genossen: vormit-

tags in der Halle, und nachmittags 

ausschwärmen, das geistliche Berlin 

entdecken – das hatte Qualität.

Drittens habe ich die Zeit mit den ö-

sterreichischen (und bayrischen) Brü-

dern sehr genossen. (FN)

Berlin war eine Reise wert!

Die bunte Vielfalt dieser Stadt, die 

nach der langen Trennung ein neues 

gemeinsames Leben sucht und zeleb-

riert, war für mich überall spürbar.

Berührt hat mich auch die erfrischen-

de Offenheit der vielen engagierten 

Christinnen und Christen aus den 

unterschiedlichsten theologischen 

„Lagern“, die drei Tage lang das Dyna-

mische an der Mission Christi gesucht 

und geteilt haben.

Ein neues Konzept von missionari-

schem Kongress hat uns buchstäblich 

kreuz & quer durch die Stadt geführt, 

an sozialen Brennpunkten vorbei, oft 

mitten hinein in das echte Leben – 

dort, wo Jesus am liebsten selber war 

und ist: bei den Menschen!

Stephen Croft, der Bischof von Oxford, 

hat es auf den Punkt gebracht: Die Kir-

che von heute muss KONTEMPLATIV 

(verwurzelt in Christus), MITFÜHLEND 

(leidenschaftlich und barmherzig) und 

MUTIG sein. Ihre Berufung ist, eine 

CHRISTUSÄHNLICHE Kirche zu sein 

und daran weltweit mitzubauen. (GW)

Für alle, die nicht dabei sein konnten: 

Eine Fülle von Erkenntnissen, Vorträ-

gen und Berichten gibt´s unter 

www.dynamissio.de
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Fresh-X: 
Gekommen um zu bleiben

Das Geistliche und das Weltliche. 

Diese Begriffe bilden im Denken oft 

gegensätzliche Pole. Dazwischen 

findet sich ein unsichtbarer und 

scheinbar unüberwindbarer Gra-

ben. Je stärker das missionarische 

Herz schlägt, umso schmerzhafter 

und bewusster erscheint diese Kluft. 

„Wie erreichen wir die, die wir bis-

her nicht erreicht haben?“ Dies ist 

auch eine zentrale Frage des Fresh-

X-Netzwerks. Ein universales Rezept 

gibt es hier nicht, jedoch lassen sich 

drei mögliche Wege skizzieren. Einer 

besteht darin, durch attraktives An-

gebot Menschen zu bewegen, diese 

Hürde von sich aus zu überwinden 

und unsere Gemeinden aufzusu-

chen. Dies setzt allerdings ein positi-

ves Gefühl gegenüber Kirche, sowie 

Glaubens- und Gemeindeerfahrung 

voraus. Ein zweiter Weg ändert die 

Richtung, sodass auch Menschen 

erreicht werden, die diese Voraus-

setzung nicht mitbringen. Anstatt 

einzuladen, gehen Christen mit ih-

rer Botschaft gezielt dorthin, wo die 

Menschen sind: In den Skaterpark, 

auf den Berg, ins Café. So überbrückt 

Kirche die Kluft, indem sie entweder 

ihre unterschiedlichen Angebote in 

die Lebenswelten der Menschen aus-

lagert, oder sich genau dort tatkräftig 

einbringt, wo die Not groß ist. Dass 

beide Wege viel Frucht bringen, steht 

außer Frage. Ein Problem mit ihnen 

kann sein, dass die kulturelle Kluft in 

beiden Fällen von den zu erreichen-

den Menschen überwunden werden 

muss. Der dritte Weg setzt hier an 

und will, ohne andere Ansätze abzu-

Siegfried Kröpfel

 

werten, das Spektrum um eine Idee 

erweitern. Fresh-X sind gekommen 

um zu bleiben. Sie verfolgen einen 

inkarnatorischen Ansatz, indem sie 

ganz in die Lebenswelten der Men-

schen eintauchen. Im Unterschied 

zu den anderen beiden Wegen wird 

hier die Kluft von der missionarisch 

initiativen Seite aus überwunden. 

Ein gelungenes Beispiel von Fresh-X 

Gemeindegründungen, in dem ge-

nau dieser Weg beschritten wird, liegt 

mit dem Café Bohnenheld in Baden-

Württemberg vor, dessen Träger die 

evangelisch-methodistische Kirche 

ist. Unter dem Motto „Wir haben Zeit“ 

öffnet dieses Café fast täglich seine 

Türen und bietet, neben dem Gastro-

nomiebetrieb, auch unterschiedliche 

Formen der Gemeinschaft, wie etwa 

die Gesprächsrunden am „Runden 

Tisch“, das regelmäßige Frauenfrüh-

stück „Frauenträume“; den monatli-

chen Fresh-X-Gottesdienst „coffee & 

soul“ und kulturelle Abendveranstal-

tungen, an. Dabei versteht sich das 

Café Bohnenheld stets als missiona-

le, kontextuelle, lebensbegleitende 

und lebensverändernde Gemeinde. 

So geartete Projekte stehen mit ih-

ren unterschiedlichen, milieuspe-

zifischen Ausprägungen für neue 

Ausdrucksformen von Kirche in einer 

postmodernen Gesellschaft.  

www.bohnenheld.de
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„Kleine“
Reformatoren

Tore für das 
Himmelreich

Hanna Oberlerchner Gerald Wakolbinger Fritz Neubacher

Ich, Fritz Neubacher,  habe meinen Vater 

gefragt – immerhin drei oder mehr Peri-

oden Presbyter in der Pfarrgemeinde At-

tersee – wer eigentlich den Kirchenkaffee 

eingeführt hat. 

Er wusste es nicht. Er wusste nur, dass 

er seit dieser Zeit nicht mehr zum Früh-

schoppen kam…

Hanna Oberlerchner war es, die Frau des 

damaligen Pfarrers! „Ungefähr 1985 muss 

das gewesen sein“, sagt sie selber. Die Wi-

derstände waren vorprogrammiert: „Was 

soll das neue Zeugs?“ „Wer braucht das?“ 

„Kaffee kann ich auch zuhause trinken!“ 

Hanna ließ sich nicht beirren. Jede Wo-

che gab’s ihn, von Anbeginn an. 

„Der Kaffee muss gut sein, und der Ku-

chen sowieso“, so die Initiatorin.

Heute ist ‚gastfreundlich‘ eine der Kern-

kompetenzen dieser Pfarrgemeinde, die 

von vielen gelobt und genossen wird. 

Nach innen ist der Kirchenkaffee Kom-

munikations- und  Vernetzungsdreh-

scheibe. Die Gemeindeglieder verbinden 

sich, weit über den sonntäglichen Got-

tesdienstbesuch hinaus. Und manchmal, 

wenn die Predigt aufregend war, hallt sie 

im Gemeindezentrum nach.

Die Einführung des Kirchenkaffees hat 

diese Gemeinde nachhaltig verändert. 

Klaus Eickhoff hat ein neues Buch ge-

schrieben! Der Klappentext verspricht: 

„Ein bildhaftes Plädoyer für einen evan-

gelistischen Lebensstil und eine Rück-

besinnung auf das Fundament für le-

bendige Gemeinden.“

Schauen wir rein: Der Autor stellt uns 

Christinnen und Christen prominen-

te Fußballer als Vorbilder in Sachen 

Leidenschaft vor Augen. „Wer kämpft, 

kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat 

schon verloren.“ (Seite 52) 

Er vergleicht Top-Fußballvereine mit 

Pfarrgemeinden (Seite 94ff). Er ver-

gleicht die Nachwuchsarbeit von 

Fußballvereinen mit der Konfirman-

denarbeit (138ff). Er kritisiert die fal-

schen – rein finanziellen – Motive im 

Fußballgeschäft und vergleicht das mit 

den Evangelisationsbemühungen mit 

dem Zweck des kirchlichen Systemer-

halts (Seiten 127ff). Das ganze Buch ein 

Gleichnis, das (für Fußballfans) leicht 

verständlich ist. Ein Buch über missio-

narische Gemeindearbeit. Er verteidigt, 

greift an, hält den Ball, aber vergisst 

nie das Ziel: Tore für das Himmelreich, 

heißt: „Mit der Zeit zu gehen, nah bei 

den Zeitgenossen sein! Das können wir 

von Jesus lernen. Er war nah bei den 

Menschen“ (Seite 149).

Zum 
Schmunzeln

Klaus Eickhoff, 
Tore für das 
Himmelreich. 
Was Christen von 
Fußballern lernen 
können, 
1. Auflage 2017

ISBN  978-3-
86338-013-7

Gerechtigkeit

Der Oberrabbiner von Jerusalem ist auf 

wichtiger Auslandsreise in England. An 

einem Morgen wacht er sehr früh auf. 

Es ist Jom Kippur, der höchste jüdische 

Feiertag, an dem außer Beten und Fas-

ten für ihn praktisch alles verboten ist. 

Er tritt auf den Balkon seines Hotels, 

blickt blöderweise direkt auf den Golf-

platz und denkt sich: „So früh am Mor-

gen wird mich wohl keiner entdecken!“ 

Er holt also seine Golfausrüstung und 

geht zum Abschlag beim ersten Loch.

Oben im Himmel sagt Petrus zu Gott: 

„Siehst Du, was der Oberrabbiner von 

Jerusalem an Jom-Kippur macht? 

Willst Du ihn dafür nicht bestrafen?“ 

Gott nickt und schweigt.

Der Oberrabbiner schlägt genüsslich 

ab und trifft das Loch mit dem ersten 

Schlag: ein „Hole-in-One“, das größte 

und eines der seltensten Ereignisse für 

einen passionierten Golfer.

Petrus: „Das verstehe ich nicht. Du 

wolltest ihn doch bestrafen?!“

Gott: „Das habe ich doch! Wem kann 

er das jetzt erzählen?“

Gerald Wakolbinger

Finanzen
Herausfordernd!

Ich bin zwar kein Koch, aber ich schätze 

jede Küche und liebe gutes Essen – am 

liebsten in Gemeinschaft.

Die Zusammenstellung des WeG-Bud-

gets kommt mir oft ähnlich vor, wie die 

Zubereitung einer guten Mahlzeit für das 

ganze Team. Es braucht eine Menge Zu-

taten, damit es am (Jahres-)Ende für alle 

reicht. Die Subvention der Kirche,  Erträ-

ge aus unseren Veranstaltungen, Km-Er-

stattungen und Mitgliedsbeiträgen. Der 

größte Anteil an der „Mahlzeit“ (40-50 

%) sind allerdings die vielen großen und 

kleinen Spenden, Kollekten und sonstige 

Unterstützungen, wie Sponsorings, Stif-

tungen oder gezielte Projektgaben von 

Euch, unseren treuen Spenderinnen und 

Spendern aus dem In- und Ausland – 

HERZLICHEN DANK!

Damit übers Jahr alle satt werden, 

braucht es eine gute Portion Gottver-

trauen und einen verantwortungsvollen, 

sparsamen Umgang mit den anvertrau-

ten Ressourcen. Das ‚Salz in der Suppe‘ 

sind Eure Gebete und Ermutigungen. 

Bisher hat Gott immer wieder Menschen 

bewegt, uns zur rechten Zeit die nötigen 

Zutaten zukommen zu lassen!

Gute Gelegenheiten hierzu: Die WEG-

KOLLEKTE, So. 23.07.2017 und WAN-

DERN FÜR DIE ANDERN, Sa. 16.09.2017. 

DANKE, dass Ihr auch 2017 mit Euren 

Zutaten dafür sorgt, dass es für den WeG 

ausreicht - Gott segne Euch dafür!
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JesusHouse 2017 in Wien 

08

Hons Hofer, Jugendreferent Thening

Junge Christen und ihre „message“. 

Grelle Scheinwerfer, “coole” Musik und 

Menschen, die öffentlich ihren Glau-

ben bekennen: Das sind die Zutaten 

von JesusHouse. Das war der Titel 

auf orf.at. Sogar einen Fernsehbericht 

brachte der ORF über diese Veranstal-

tung. Ein Event, der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen die Bibel und den 

Glauben an Jesus Christus näher brin-

gen möchte. Seit 19 Jahren organisiert 

die Evangelische Allianz, ein Zusam-

menschluss verschiedener christlicher 

Gemeinden, Kirchen und Organisatio-

nen, diese Veranstaltungsreihe. Jeweils 

von einer größeren Stadt ausgehend 

werden die Veranstaltungen live über 

Satelliten-TV und das Internet verbrei-

tet. 2017 machte nun JesusHouse erst-

mals in Wien Station. Namhafte Gäste 

wie Andreas Schutti, Vincent Bueno 

und Andi Onea standen als Interview-

partner zur Verfügung. Die Sprecherin 

an den Abenden war Julia Garschagen 

aus Köln. Voll Freude erzählte sie an 

den Abenden von ihrem Glauben und 

ihren Fragen des Lebens.

Spur8 in Wien-Währing & Hernals

Ausgehend von der bekannten Studie 

„Wachsen gegen den Trend“ und den 

Arbeiten von Michael Herbst, beschäf-

tigt mich schon länger die Frage, wie 

Gemeindewachstum in der Postmo-

derne funktionieren kann. Ein Baustein 

dazu sind Glaubenskurse. Für meine 

ersten Versuche auf diesem Gebiet 

wählte ich den Kurs SPUR 8. Seit An-

fang Oktober führe ich diesen Kurs  

gemeinsam mit zwei ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen in der Lutherkirche 

in Währing durch. Werbung machten 

wir über unsere klassischen Gemein-

demedien. Am Kurs nahmen regel-

mäßig fünf geflüchtete Menschen mit 

islamischen Hintergrund teil. Für zwei 

von ihnen sollte der Kurs auch Teil ihrer 

Vorbereitung auf die Taufe sein. Ins-

gesamt besuchten etwa 10-14 Leute 

unsere Kursabende, allerdings mit ei-

ner hohen Fluktuation. Für die Verhält-

nisse in unserer Pfarrgemeinde ist das 

eine sehr schöne Teilnehmerzahl. Der 

hohe Wechsel bei den Teilnehmenden, 

die sehr unterschiedlichen Milieus und 

eine gewisse Sprachbarriere erforder-

ten einen starken Transformations-

prozess, um den Kurs auch für unsere 

vielfältige Gruppe nutzbar zu machen. 

Inwieweit es durch den Kurs gelungen 

ist, Menschen neu oder wieder neu ei-

nen Zugang zum Glauben zu verschaf-

fen, lässt sich jetzt objektiv noch nicht 

sagen. Auf jeden Fall aber ist der Kurs 

eine gute Gelegenheit gewesen, um 

gemeinsam in Gespräche mit Tiefgang 

zu kommen. 

Pfarramtskandidat Alexander Lieberich

Evan-
geli-
sation

Vom Hirtenanspruch zum lernenden Leitschaf

Pfarrerin Esther Scheuchl, Ev. Pfarrgemeinde A.B. Gosau

2,5 Jahre in Gosau - ein Lagebericht

Seit zweieinhalb Jahren bin ich in Gosau 

zu Hause und im Amt der Pfarrerin.

„Wir haben endlich wieder einen Pfarrer!“, 

so fasse ich, für mich, die Grundstim-

mung der Gemeinde im Pfarramtskan-

didatenjahr zusammen. Doch dass ich 

eben nicht Hirtin sein kann – das mussten 

wir beide, die Gemeinde und ich, lernen. 

Es braucht mehr als einen Arbeiter auf 

einer Großbaustelle. So braucht es mehr 

als nur eine Pfarrerin um Gottes Reich in 

Gosau (weiter!) zu bauen. Gott sei Dank 

durfte ich schnell feststellen: Es gibt hier 

viele treue Menschen und seit Jahren be-

ten diese ausdauernd für Gosau und die 

Gemeinde. Ich darf also ein Teil von Got-

tes Großbauprojekt in Gosau sein – nicht 

mehr, aber auch nicht weniger.

Die Gemeinde kann allein Gott anführen. 

Und so ist mein Platz ganz nahe bei Ihm, 

unserem Hirten. Ich finde mich immer 

wieder in der Rolle eines Leitschafes. Was 

Leitschafe zu guten Leitschafen macht, ist 

ihre Verbindung zum Hirten – da muss 

ich mich immer wieder korrigieren und 

nicht dem, was ich für unbedingt zu tun 

halte, sondern Gott die oberste Priorität 

einräumen. 

Es ist wichtig, Gott das Kommando zu 

überlassen und geduldig zu vertrauen. 

Auch wenn ich Mangel sehe, z.B. im Be-

reich der Kinderarbeit oder Gottesdienst.

Bestimmt mache ich einiges anders als 

meine Vorgänger – ich bin einzigar-

tig, von Gott begabt und bemühe mich, 

meine Gaben so gut ich kann für diese 

Gemeinde einzusetzen (Es entstand eine 

Mutter-Kind-Runde und der Junge Er-

wachsenenkreis).

In vielem sind mir meine Vorgänger je-

doch Vorbilder – ich darf erleben, wie ihre 

Saat Früchte trägt, und mit Gottes Ver-

sprechen - dass sein Wort nie leer zu ihm 

zurückkehrt - auch selbst zuversichtlich 

und verschwenderisch aussäen.

Mein erstes Jahr als Pfarrer in St. Pölten

Pfarrer David Zezula

den Gemeindeaufbau auswirken werden 

und beitragen, die frohe Botschaft von 

Jesus Christus den Menschen nahe zu 

bringen. Wir veranstalten Konzertreihen 

und es gibt gemeinsame Veranstaltungen 

mit der Diözese und der Stadt St. Pölten, 

die Reformationsstadt Europas wurde. 

Spannend wird auch das Gemeindesemi-

nar zum Thema: „Glaube geht weiter“ mit 

Altbischof Dr. Gerhard Maier, am 6. Mai 

von 10 bis 17 Uhr.  

Weitere Termine auf unserer Homepage: 

www.stpoelten.evang.at/terminkalender

Möglichkeiten des Gemeindebauens

Gemeinde-

aufbau

Ich denke, das 

Wichtigste war, 

M e n s c h e n 

im Sinne des 

allgemeinen 

Priestertums zu ermutigen, ihre Gaben 

und Fähigkeiten einzusetzen und Verant-

wortung zu übernehmen. Dieses Vertrau-

en wurde den ca. 100 ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer 

wieder deutlich aus- und zugesprochen. 

Vor allem das gemeinsame Ziel wurde 

immer wieder betont: Christus glauben – 

Hoffnung teilen – Liebe schenken. 

Ich freue mich, dass vier neue Lektoren 

in Ausbildung sind. Ich freue mich auch, 

dass eine wöchentliche Diakoniesprech-

stunde für bedürftige Menschen einge-

richtet wurde. Besonders freut mich, dass 

wir eine gute und hoffentlich langfristige 

Lösung für den Evangelischen Kinder-

garten gefunden haben. Es konnte allen 

Beteiligten entgegengekommen werden 

und es entstand eine Win-Win-Situation. 

Gerade im Lutherjahr ist viel los und wir 

hoffen, dass die Projekte sich positiv auf 
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Bibelstelle: Lukas 7, 22-23

Gottes gute Botschaft verkündet. Und 

glücklich zu preisen ist, wer nicht an 

mir Anstoß nimmt.

Gebet: Jesus, Du bist zu einem Skan-

dal geworden. Dein Leben, Dein Ster-

ben und Deine Auferstehung sind ein 

Anstoß für viele Menschen. Du willst 

Lukas 7, 22-23: 

Er gab den Boten zur Antwort: »Geht 

zu Johannes und berichtet ihm, was 

ihr gesehen und gehört habt: Blinde 

sehen, Lahme gehen, Aussätzige wer-

den geheilt, Taube hören, Tote wer-

den auferweckt, und den Armen wird 

zum Leben anstoßen! Lass uns diese 

Anstöße zulassen und ernst nehmen, 

damit wir wiederum Menschen ansto-

ßen können, in Deine Arme zu kom-

men, die Deine Heilung, Auferstehung 

und Liebe brauchen, so wie wir selbst. 

Amen.

ausgewählt von Lizzy Luckart

„...glücklich zu preisen ist...“

Glaubenskurs-Initiative

“Im Vergleich zu Ostern 

ist Weihnachten völlig 

harmlos. Mit einem neu-

geborenen Kind kann 

sich jeder gut anfreun-

den. Aber der auferstan-

dene Christus ist ein 

Skandal.“
Rüdiger Karwath

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Stufen des Lebens im Wohnzimmer

Mein Mann und ich haben seit Jahren ei-

nen Freundeskreis, der sich über die Kin-

der entwickelt hat. Mittlerweile sind die 

Kinder groß, und wir Eltern sitzen immer 

noch gern zusammen, fahren gemein-

sam ins Kino, in Konzerte, gehen wan-

dern oder schifahren. Wir haben schon 

einiges miteinander erlebt und so  immer 

Gesprächsstoff. Alle kommen vom sel-

ben Ort und sind katholisch, außer mir. 

Manche engagieren sich in ihrer Pfarr-

gemeinde und so waren auch kirchlich-

organisatorische Themen immer wieder 

Teil unserer Unterhaltungen. 

Um mein Engagement in der evange-

lischen Kirche wissen natürlich alle Be-

scheid, aber  so richtig zum Kern der Sa-

che, sind wir, was mir ein kleiner Dorn im 

Auge war, nie so recht gekommen. Wie 

an die Sache herangehen? Man will ja 

nicht gleich mit der Kirche ins Haus fallen.

Nachdem ich ein paar von uns zum Be-

such des Reformationskabaretts überre-

den konnte, ergab es sich bei der Heim-

fahrt, dass ich die Frage in den Raum 

stellen konnte, was sie denn davon halten 

würden, wenn wir mal einen Glaubens-

kurs miteinander machen würden. Sie 

waren zu meinem Erstaunen nicht abge-

neigt, und so fasste ich, nach Absprache 

mit meinem Mann ein paar Tage später 

Mut und setzte in unsere Whatsapp-

Gruppe beim Frühstück einen Text mit 

dem Angebot, sich an vier Abenden bei 

uns mit Glaubensthemen auseinander-

zusetzen. Alle sagten zu!

Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar 

nicht, welchen Glaubenskurs ich anbieten 

würde. Das Wochenende darauf lernte 

ich „Stufen des Lebens“ zum ersten Mal in 

einem Kursleiterkurs kennen und dachte: 

„Genau das ist es!“ Zwei Wochen später 

ging es los. Mein erster Kurs: „Quellen, aus 

denen Leben fließt.“ Bei uns zu Hause in 

gemütlicher Atmosphäre im Wohnzim-

mer auf der Couch, zu acht (vier Ehepaa-

re): oder - “ Meine Versuchskaninchen“

Ich war erstaunt über die rege Teilnahme 

aller und die Rückmeldung zum Schluss 

der vier Abende, dass sie sich sehr wohl 

gefühlt haben und nie das Gefühl hatten, 

dumm dazustehen, obwohl sie sich in der 

Bibel „net so auskennen“. Die Bodenbil-

der empfanden auch die Männer als sehr 

hilfreich und einprägsam, wenn gleich die 

geschlechterspezifischen Äußerungen 

oft sehr belustigend waren. Aber genau 

das war das Spannende. 

Der Humor durfte auch nicht zu kurz 

kommen. Ich zog aus dem Brunnen, an-

statt des Wasserkruges,  ein Schnapsstam-

perl, das Markenzeichen unserer Runde.

Und genau darum geht’s: Jeden dort ab-

zuholen wo er steht, von wo er kommt 

und ihn zu lassen, wie er ist.  Mit Humor 

- nicht todernst Gottes Botschaft in die 

Welt zu tragen. Mit dem Fokus, dass da ei-

ner ist, der meinen ganzen Schwachsinn 

versteht, bei dem ich alles abladen kann.

Und nach dem Wohnzimmerpart ein Fla-

scherl Bier  – dem Reformator zuliebe!

Eine Äußerung hat mich sehr gefreut, 

und zum Nachdenken gebracht: „Die vier 

Abende haben sicher mehr gebracht als 

die letzen Jahre Kirchenbesuch!“ 

Sie würden sowas gern wieder machen, 

war auch eine klare Ansage!

Ich habe lange überlegt, ob ich das Bo-

denbild im Wohnzimmer, für die Teilneh-

mer von der Couch aus zu betrachten, 

aufbauen, oder ob wir einen Sesselkreis 

bilden sollen. Ich habe mich dann, aus 

Wohlfühlgründen, für das erstere ent-

schieden. Das Erheben von der Couch, 

um etwas aktiv auf das Bodenbild zu le-

gen, ist erschwert, aber nicht unmöglich. 

Was mir auch an diesem Setting sehr 

gefallen hat, war die Tatsache, dass ich 

nirgends hinfahren musste, um mich 

vorzubereiten. Ich konnte mir den Raum 

jederzeit richten und vorher mit Lobpreis 

und Gebet erfüllen. Ich selbst habe mich 

in meinen eigenen vier Wänden wohl 

gefühlt. Und mein Mann half mir, für das 

Drumherum zu sorgen. 

Ein solches Setting anzubieten, kann ich 

nur empfehlen!

Doris Humer, Presbyterin Ev. Pfarrgemeinde A.B. Schwanenstadt
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30. September 2017
500 Jahre Reformation
Das große Fest auf dem Wiener Rathausplatz 
Feiern Sie mit, seid alle dabei:
Der Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist das große Fest, das wir 
Evangelische aus ganz Österreich gemeinsam mit möglichst 
vielen Menschen jeden Alters feiern wollen. Dabei geht es uns 
darum, angesichts der vielfältigen Herausforderungen unserer 
Zeit, Mut zu machen und zu zeigen, wer wir sind und was wir 
für das Leben im heutigen Österreich beitragen.

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

            
AcF Mitarbeiterführung 
& Personalentwicklung
Ziel: Sie führen Mitarbeiter individuell und situativ. Sie können 
Mitarbeiter gezielt in ihrer Entwicklung fördern. 
Referent: Helmuth Roth
Ort: Schloss Klaus / Klaus an der Pyhrnbahn
Anmeldung bis 25.07.2017 www.acf.de

   05. - 08. September 2017

                                                        
PGB Tagung:
Der aus dem Glauben Gerechte wird leben.
Theologische Grundlegung, geistliche Vertiefung, Angebote 
zum Gebet und zur Seelsorge, Gemeinschaft, Gespräch und 
Erholung bilden das Tagungsprogramm.
Referent: Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
Ort: Maria Lankowitz, Stmk.
Infos und Anmeldung unter www.eundg.at

   10. - 14. Juli 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
15:17 Uhr Reformations-Kabarett Luther 2.017

19:30 Uhr Live-Worship 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.
Folder in der Heftmitte!

......
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: JUFA-Bruck an der Mur 
Anmeldeschluss: 06.10.2017

   10. - 12. November 2017

Sa, 16. September 2017
Schladminger Tauern

WANDERN

andern
für die

9. SPONSOR-EVENT

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

Rund um die Neuwahlen aller Gremien unserer Kirche 
planen wir einen bunten, zweitägigen Kongress mit dem 
ausgezeichneten Referenten Pfr. Dr. Peter Böhlemann, für 
alle, die geistlich etwas bewegen wollen in den nächsten 
Jahren…
Ort: Schloss Puchberg bei Wels

   20. - 21. April 2018

20.- 21. April 2018

bei Wels
Schloss Puchberg

KONGRESS

FÜR ALLE, DIE
ETWAS BEWEGEN
WOLLEN

geistlich
geleitet

.
Teamreise zum
Willow-Leitungskongress in Dortmund
Hoffnungsträger brauchen Inspiration, Ermutigung und Neu-
ausrichtung. Tausende Haupt- und Ehrenamtliche aus Kirchen 
und Gemeinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
werden nach Dortmund kommen - seien Sie mit uns dabei!
Pauschalreise-Angebot & Anmeldung in Kürze online auf 
www.eundg.at

   07. - 10. Februar 2018


