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• Den Menschen dienen

• Gemeindeforum in der Tauernregion

• „Kaum zu glauben?!“ in Wels

• WeG-Kollektenaufruf 2017

INHALTINHALT

Gemeinden
der Zukunft

• Jahresprogramm 2017 / 2018 in der Heftmitte

Liebe Freundinnen und Freunde!

Wir leben von Saison zu Saison und die Zeit 
rast dahin, jetzt steht schon wieder die Som-
mer/Urlaubs-Saison vor der Tür! Alles ist im 
(rasanten) Wandel, nur eines, besser EINER hat 
immer Saison: der lebendige, Dreieinige Gott!
Mitten im Reformationsjahr sind wir in Gedan-
ken bei den GEMEINDEN der ZUKUNFT! Ein 
Jesus-gemäßes Kennzeichen haben sie auf je-
den Fall: Sie dienen den Schwachen – das hat 
immer Saison! Das ansteckende Beispiel eines 

österreichischen Pastors in England zeigt, wie 
es gehen kann.
Und: Wir haben eine Reihe sehr interessanter 
Angebote für die kommende Saison in unser 
neues WeG-Jahresprogramm 2017/18 gepackt 
- für jede/n etwas - und freuen uns auf ein Wie-
dersehen bei der einen oder anderen Veran-
staltung!
Liebe Grüße und eine gesegnete, erholsame 
Sommerzeit!
Ihr / Euer Gerald Wakolbinger

dienen den 
      Schwachen!
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Den Menschen dienen

Theo-

Espresso

WeG: Lieber Michl, bitte sag‘ ein paar 

Sätze zu deinem Werdegang.

K: Ich war kein Suchender, sondern Gott 

hat mich gefunden – mitten in der Auf-

bruchphase in der Kreuzkirche Graz, als 

Du, Fritz, Pfarrer bei uns warst. Dieser 

Pioniergeist ist mir erhalten geblieben. 

Nach der Bibelschule in Capernwray, 

England, wo meine Frau Tracy und ich 

uns getroffen und ein Jahr später ge-

heiratet haben, habe ich am Leonhard 

Kaiser Seminar studiert. Fünf Jahre lang 

Jugend- und Gemeindearbeit in Öster-

reich und England und 2002: Gemein-

degründung in Morecambe, England.

WeG: Wie kam es dazu? 

K: Eigentlich wollten wir weiter Jugend-

arbeit woanders machen, Gott jedoch 

wollte, dass wir am selben Ort weiter-

fischten. Mit circa drei Familien, bei uns 

im Wohnzimmer, ging es los. Einfach 

gemeinsam Christen sein, Evangelisieren 

und Jüngerschaft ernst nehmen.

WeG: Wer hat das finanziert?

K: Ach ja – ich habe eine Fahrschule ge-

gründet. Davon haben wir gelebt.

WeG: Wie sieht Morecambe Community 

Church jetzt aus?

K: Unsere Gemeinde ist unabhängig, 

überkonfessionell. Wir sind ganz normal 

und trotzdem ganz anders. Wir werden 

oft beschrieben als Gemeinde für jene, 

die von der Kirche genug haben, oder als 

Gemeinde, so wie sie sein sollte.

WeG: Ein besonderes ‚Etwas‘ ist euer 

starkes soziales Engagement für den Ort.

K: Ja. West End Impact ist der gemein-

nützige Verein, den wir gleichzeitig mit 

Morecambe Community Church ge-

gründet haben. Unser soziales Enga-

gement ist ein wichtiger Teil unserer 

Nachfolge. Willst du Jesus besser ken-

nenlernen? Er ist nackt, hungrig, dur-

stig und alleine, obdachlos und verloren 

(Matt 25). Der Dienst an denen, die unter 

unserem zerbrochenen Sozialsystem 

und Zeitgeist leiden, lehrt uns viel über 

unverdiente Gnade, feste Hoffnung und 

bedingungslose Liebe.

WeG: Wer dient da – wem?

K: WEI hat fast jeden Tag geöffnet und 

dient ca. 250 Menschen pro Woche, in 

erster Linie helfen wir ihnen durch ihre 

Krise, und zweitens ihr Leben wieder 

aufzubauen. Wir helfen allen, besonders 

aber den Obdachlosen, Arbeitslosen und 

Hoffnungslosen – die ihr Zuhause, Arbeit 

und Hoffnung verloren haben. Gratises-

sen, Esspakete, Kunsttherapie, Gruppen 

für Menschen mit Depressionen etc. sind 

einige unserer Projekte, hauptsächlich 

durch Ehrenamtliche getragen. Ehren-

amt, die Möglichkeit etwas beizutragen, 

ist wichtig für viele. Für ungefähr 60% ist 

Ehrenamt Teil der Regeneration. Für eini-

ge ist ihre Mitarbeit der erste Schritt zum 

Glauben geworden.

WeG: Gibt es Kooperationen in dieser 

Arbeit? Wer sind die Partner?

K: Die ökumenische Zusammenarbeit in 

Morecambe ist sehr gut. Dadurch, dass 

Impact überkonfessionell ist, arbeiten 

viele aus anderen Gemeinden mit. Der 

Pfarrer der Anglikanischen Kirche in Mo-

recambe sitzt im Vorstand des Vereines.

Jesus hat sich besonders den ausge-

stoßenen und übersehenen Menschen, 

den Armen, Elenden und Kranken zu-

gewandt. Damit hat er der Gemeinde 

ein Beispiel gegeben. In der Apostelge-

schichte ist dokumentiert, dass die ers-

te Gemeinde in Jerusalem von Anfang 

an ihre bedürftigen Mitglieder finanzi-

ell unterstützt hat (Apg. 6, 1 – 6). Dem 

entsprechend kennt bereits Paulus das 

Amt des Diakons neben dem des Ge-

meindeleiters.

Der selbstlose Einsatz der frühen 

Christen und Christinnen für in Not 

geratene Menschen, sehr bald schon 

nicht nur für Gemeindeglieder, war 

sprichwörtlich: Sie haben Verstorbene 

begraben, Arme unterstützt und wäh-

rend der Pestepidemien die Erkrankten 

gepflegt. Mit dem Untergang des Rö-

mischen Reiches wuchs den Gemein-

den und der Kirche die Übernahme des 

staatlichen Armendienstes zu.

Die Reformation hat dem Argument 

der Nachfolge Jesu als Motiv für dia-

konisches Handeln das der Dankbar-

keit für die geschenkte Erlösung hin-

zugefügt. Heute ist für viele Menschen 

das diakonische Engagement für die 

Schwachen der überzeugendste Hin-

weis auf die Daseinsberechtigung der 

Kirchen.

Fritz Neubacher

Den Schwachen 
dienen Warum ein Grazer die Morecambe Community Church gegründet hat.

Das Interview führte Fritz Neubacher mit Pastor Michl Kohl, GB

WeG: Welche Chancen siehst du? Wel-

che Gefahren?

K: Wir Christen weltweit haben eine gro-

ße Verantwortung und Chance, an Gottes 

Mission teilzunehmen. Gott ist aktiv in al-

len möglichen Nischen und Wegen. Lei-

der tendieren wir oft dazu, unser eigenes 

Supperl zu brühen. Wir tun einfach das 

was wir wollen, was uns Spaß macht oder 

was wir schon immer gemacht haben.

Fritz Neubacher

WeG: Gibt’s einen Rat für evangelische 

Pfarrgemeinden in Österreich? 

K: Eine Frage die wir uns oft stellen: 

Würde unsere Gemeinde irgend jeman-

dem in unserer Umgebung abgehen – 

außer den Gottesdienstbesuchern? 

Nach 15 Jahren Pionierarbeit in Gemein-

degründung, -aufbau und sozialem En-

gagement kann ich nur empfehlen, auf 

die Suche zu gehen, wo Gott in unserer 

Nachbarschaft oder Umgebung schon 

an der Arbeit ist. Auf die Suche zu gehen, 

was Menschen in unserem Umfeld tat-

sächlich bewegt, sorgt oder quält, und 

dort mit großem Herzen und der Liebe, 

mit der Gott uns begegnet und beglei-

tet, mitgehen, mitfühlen und mitarbei-

ten. Wir können nicht überschätzen, wie 

sichtbar Gottes Liebe ist.

WeG: Danke, Michl. Gott segne Euch!

OUR DREAM OF MCC

A DREAM of a church where hurting, 

confused, searching, questioning, ordina-

ry people can come as they are and be 

accepted and welcomed. Where they’re 

not afraid to have questions and where 

they can find the answers and a revelation 

from God.

A DREAM of a church that shares and 

presents the Good News of Jesus in a 

simple, relevant, up-to-date way that can 

be  applied to peoples lives. 

A DREAM of a church that shares Jesus’ 

love, forgiveness and acceptance with 

100’s and even thousands of people in 

the Morecambe and Lancaster area and 

even further a field.

A DREAM of a church where believers 

are built up and encouraged in their 

faith through small groups, seminars, 

Bible study, prayer, training, worship and 

service and can reach their full potential 

in Christ.

A DREAM of a church where people can 

laugh together, cry together, pray to-

gether, forgive each other, have fun to-

gether, encourage each other, but don’t 

talk about each other behind their back.

A DREAM of a church where everyone is 

encouraged to find their purpose within 

the church and the reason why they are 

here on earth, by finding their God gi-

ven gifts and talents and being free and 

encouraged to use them. Where people 

are allowed to make mistakes and learn 

from them and are allowed to change 

direction and try new things when ne-

cessary.

A DREAM of a church that makes a dif-

ference in the community. Of a facility 

where we can teach people every day 

life skills, for example marriage semi-

nars, parenting and debt counselling. 

Where people can come for help and 

advice. Where people who are very 

disadvantaged can come for food or a 

bed or even rehabilitation. Where young 

mums can meet for a chat, where youth 

can hang out and keep out of trouble, 

where single people don’t need to be 

alone.

A DREAM of a church where God’s pre-

sence can be felt and people know that 

God is at work, as peoples lives are being 

transformed into fully devoted followers 

of God.

This is our dream and I am sure this is 

God’s dream, IS IT YOUR DREAM TOO?

www.mcc.uk.com
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Kaum zu glauben?! 

Dr. Christian Baldinger/ Pfr. Roland Werneck

Anlässlich des Reformationsjubiläums 

hat die Welser Gemeinde sich, nach ei-

ner diözesanen Einführung über Glau-

benskurse in Wallern, entschieden, 

„Kaum zu glauben?!“ anzubieten.

Ein dreiköpfiges Team bereitete das 

Seminar vor und teilte sich die Leitung 

der einzelnen Abende auf. 

Aufgrund des Kursablaufes, und um 

eine gewisse Kontinuität zu wahren, 

wurde bei den Einladungen darauf hin-

gewiesen, dass eine Teilnahme an allen 

vier Abenden gewünscht ist.

Schließlich trafen sich achtzehn In-

teressierte an vier Abenden zu jeweils 

etwa eineinhalb Stunden, um sich mit 

den Themen „Gott Vater, Jesus Chris-

tus, Heiliger Geist und Gebet“ zu be-

fassen und sich in Kleingruppen, aber 

auch in großer Runde, auszutauschen. 

Es gelang nicht nur Gemeindeglieder 

zu gewinnen, die als „Urgesteine“ des 

Pfarrlebens bezeichnet werden kön-

nen, weil sie viele Angebote bereits 

nutzen, sondern auch Menschen, die 

bisher nicht  im Gemeindeleben inte-

griert waren. Besonders erfreulich war 

die Teilnahme von drei Asylwerbern, 

die sich für den christlichen Glauben 

interessieren und sich engagiert in den 

Kurs einbrachten.

Die Rückmeldungen waren durchaus 

positiv und zeigen, dass es ein Bedürf-

nis nach Beschäftigung mit und Aus-

tausch über Bibelstellen und theolo-

gische Reflexionen gibt, sowohl bei in 

Glaubensfragen Suchenden, als auch 

bei Kernmitgliedern unserer Kirche.

Stufen des Lebens

Mittwoch nach Ostern war es soweit: 

Mein erster „Stufen-Einsatz“ in einer 

„fremden“ Pfarrgemeinde. Mit einem 

mit Material vollgepackten Auto sind 

Kathrin Hagmüller und ich von Attersee 

nach Mattighofen aufgebrochen, um 

den Stufen des Lebens-Kurs „Quellen, 

aus denen Leben fließt“ zu halten.

Johanna Schlessmann hat  den Gemein-

desaal liebevoll hergerichtet und Geträn-

ke und Knabbereien bereitgestellt. 

Wir hatten nicht erwartet, dass bei der 

ersten Einheit 42 TeilnehmerInnen 

kommen würden. Dadurch war der 

Beginn etwas turbulent, da wir für alle 

Platz schaffen mussten! 

An vier Abenden waren wir nun dort, 

haben viele neue Menschen kennen-

gelernt, die „Gemeindeluft“ in Mattig-

hofen geschnuppert und Freude daran  

gehabt, die Quelle des Lebens - Jesus 

- in den Fokus zu rücken. 

Was mich bei diesen Kursen immer 

wieder bewegt ist, wie die Menschen, 

so unterschiedlich sie sind, im Lau-

fe der Abende Vertrauen fassen und  

beginnen sich zu öffnen - füreinan-

der und für das Evangelium. Einer der 

schönsten und bewegendsten Momen-

te für mich ist, wenn alle zum Schluss 

persönlich gesegnet werden. Hier spürt 

man ganz direkt, dass Gott mit am 

Werk ist, und denen, die sich aufma-

chen, heilsam und liebevoll begegnet!

Lizzy Luckart

Evan-
geli-
sation

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Mattighofen

Gemeindeforum in der Tauernregion

Christian Kohl 

Regionalentwicklung als Türöffner für die Zukunft

Für zwei Jahre ist die Seniorin von Ober-

kärnten zwei der drei Pfarrstellen im Lie-

ser- und Maltaltal, zugeteilt (die dritte wird 

administriert). In ihrem Amtsauftrag steht 

die  Verantwortung für den Regionali-

sierungsprozess. In einem Jahr werden 

die drei traditionsreichen Pfarrgemeinden 

gemeinsam eineinhalb Pfarrstellen aus-

schreiben.

Regionalisierung ist ein Reizwort. Sie wird 

als ungeliebtes Übel gesehen, das dem 

allgemeinen Mangel und Rückgang ge-

schuldet ist.

Mit Zähnen und Klauen wird die Selbstän-

digkeit verteidigt. Der Wunsch nach einer 

eigenen Pfarrerin oder einem eigenen 

Pfarrer ist übergroß.

Regionalentwicklung ist aber mehr als die 

Bewältigung von Mangel. Durch Koope-

ration kann das ganze vorhandene Po-

tential entfaltet werden. Profilbildung wird 

möglich, wenn nicht mehr jede Kleinge-

meinde das Komplettprogramm mit im-

mer weniger Mitarbeitenden stemmen 

muss.

Die eigene Identität bleibt bestehen und 

wird um die Erfahrung von konkreter So-

lidarität erweitert.

Und das Geniale daran: Das Ganze ist 

mehr als die Summe der Teile.

Die Traditionsbegründung für das, was wir 

tun, weicht einer Zielorientierung.

Der nach hinten gerichtete Blick in die 

vergangenen „goldenen Zeiten“ kann sich 

wieder nach vorne richten und die Zu-

kunft in den Fokus nehmen.

In einem ersten Schritt arbeiteten die Ge-

meindevertreterInnen und MitarbeiterIn-

nen an mehreren biblischen Gemeinde-

bildern:

• Was ist unser Auftrag? 

• Was ist mir persönlich wichtig? 

• Was ist mein Traum von Gemeinde?

Danach wurde in mehreren Gruppen 

brainstormartig zusammengetragen, wo-

rin der Schwerpunkt der Gemeindeent-

wicklung in Zukunft liegen soll.

Dann wurden die Kleingruppen neu 

durchgemischt, die am Tisch vorge-

fundenen Ideen verdichtet und die fünf 

wichtigsten Entwicklungsanliegen fest-

gelegt.

So wurde ganz klar: Top-Priorität mit Ab-

stand hat die „Next Generation“: Kinder, 

Jugend, Konfis, junge Erwachsene, Jung-

familien, Mütter.

Auf Platz zwei kommt die seelsorgerliche 

Arbeit (Hausbesuche, Trauerbegleitung, 

etc.) und  an dritter Stelle (auch noch 

Mehrfachnennung) die missionarische 

Verkündigungsarbeit (Bibelstunde anders, 

etc.).

Das mag jetzt nicht sehr überraschen, 

aber es nimmt die Verantwortlichen in die 

Pflicht, jetzt auch die Struktur und die Auf-

gabenfelder der Pfarrstellen, aber auch 

die gemeinsame Gottesdienstplanung in 

der Region nach diesen Zielen auszurich-

ten und nicht in die „Geiselhaft“ von Tra-

dition und älterer Generation zu nehmen.

Die Nagelprobe kommt sofort, als die 

Projektidee vorgestellt wird, einen „Ge-

meindeentwickler“ mit Schwerpunkt 

Junge Erwachsene für die Region anzu-

stellen. Die Bedenken wiegen stärker als 

die Vorfreude.

Es wird vereinbart, eine Arbeitsgruppe 

einzusetzen: Vier Personen aus jeder Ge-

meinde sollen konkrete Vorschläge erar-

beiten und diese im Herbst den Gremien 

vorlegen.

Es gibt noch viel zu klären: Wer wird wo 

wohnen? Wer zahlt was (z.B. Fahrtkos-

ten)? Aber das Ziel der Reise ist klar: 

Gemeinden mit Zukunft planen Kirche 

und Gemeinde für die „Next Generation“!

Gemeinde-

aufbau

 Glaubensseminar in der Evangelischen Pfarrgemeinde Wels
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Bibelstelle: Johannes 15, 5

Gebet: 

Herr, mein Gott,

ich preise dich, der du dein Siegel auf 

mein Innerstes gelegt hast, 

dass ich nicht mir selbst überlassen 

bleibe, sondern gerufen bin als Erbe 

deines Reiches. (John Baillie)

Johannes 15, 5: 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, 

der bringt Frucht.

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

„Wer in mir bleibt...“

“Bei Jesus geht es nicht um 

Perfektion, sondern um Hingabe.

Es geht um das Ruhen in der 

Würde, von ihm die Füße 

gewaschen zu bekommen.“
Martin Schleske

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 
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Reformation 
Das Magazin

Gerald Wakolbinger Fritz Neubacher

Hier ist die Reformation vor 500 Jah-

ren so aufbereitet, wie GEO oder der 

Spiegel es tun: Als Hochglanz-Maga-

zin. Nur die Inhalte kommen nicht aus 

deren Redaktionen, sondern von der 

Arbeitsgemeinschaft Missionarische 

Dienste in Deutschland.

Auf 200 Seiten(!) wird in lockerem Ton 

über alles geschrieben und berichtet, 

diskutiert und getalkt, was die Refor-

mation ausmacht. In den Rubriken: 

2017 – entdecken, erleben, glauben 

finden wir zum Beispiel ein Interview 

mit Heinrich Bedford-Strohm über Ele-

mentartheologie, einen Artikel über die 

Klosterküche zu Luthers Zeiten, Kurz-

Bios von Luthers Freunden und auch 

von seinen Feinden, und immer wieder 

natürlich: Käthe, Frau Luther! 

Besonders schön finde ich den Kurz-

Glaubenskurs in der Mitte des Heftes: 

Gott neu. Eine Expedition zur Freiheit, 

von Fabian Vogt und Klaus Douglass. 

Zum Lesen, oder auch zum Durchfüh-

ren in einer Kleingruppe.

Klar darf eine Reportage über das Pop-

Oratorium nicht fehlen, und Gedanken 

zum Apfelbäumchen, und 1000 andere 

Themen und Ideen. 

Ideal als Give-Away nach Reformations-

Gedenkveranstaltungen, oder als Lektü-

re für den Nachttisch im Urlaubsquartier.

Zum 
Schmunzeln

Herausgeber:
Arbeitsgemein-
schaft Missiona-
rische Dienste, 
Chefredakteurin
Silke Römhild 

C & P Verlagsge-
sellschaft mbH

LICHT oder SCHALL?

In einem Hausbibelkreis wird eifrig über 

verschiedene Aussagen Jesu diskutiert. 

Schnell bilden sich zwei Favoriten her-

aus: Jesus sagt: „Ich bin das LICHT der 

Welt…“ und „Wer mein Wort HÖRT und 

glaubt…“

Der Hauskreisleiter möchte heraus-

bekommen, welches Wort des Herrn 

schneller zu Herzen geht und fragt in 

die Runde: „Was ist schneller - Licht 

oder Schall?“ Eine Dame antwortet wie 

aus der Pistole geschossen: 

„Das Licht!“ Er fragt: „Warum?“ 

Die Antwort: „Weil bei meinem Radio 

zuerst das Licht leuchtet und dann der 

Ton erklingt.“ 

Die nächste Teilnehmerin wird dassel-

be gefragt. Sie antwortet: „Der Schall ist 

schneller!“ Frage: „Warum?“ Ihre Ant-

wort: „Bei meinem TV-Gerät höre ich 

immer zuerst den Ton und dann erst 

kommt das Bild.“ 

Ein dritter Teilnehmer wird ebenfalls 

gefragt: „Was ist schneller, Licht oder 

Schall?“ Antwort: „Das Licht.“ 

Darauf wieder die Frage: „Warum?“ 

Seine Antwort: „Bei einem Gewitter 

sieht man zuerst den Blitz, dann hört 

man den Donner.“ 

Der Leiter nickt zufrieden und fragt 

weiter: „Und warum glaubst du ist das 

so?“ Seine Antwort: „Weil die Augen 

weiter vorne sind als die Ohren…!“

Gerald Wakolbinger

WeG-Kollekte

23.07.2017

Der Abkündigungstext für So. 23. Juli 2017 

lautet: Liebe Schwestern und Brüder!

Zuerst: Herzlichen Dank für die großzü-

gige Gabe vom vergangenen Jahr!

Wir haben das Geld in die GLAUBENS-

KURS-INITIATIVE gesteckt: Möglichst 

viele Gemeinden sollten 2017 Ge-

sprächsabende zum Kern der christli-

chen Botschaft anbieten können! Soviel 

wir sehen ist das gelungen. Das wird uns 

auch weiterhin beschäftigen! Unser Ziel 

war nicht, ein einmaliges Programm für 

2017 zu initiieren, sondern 2017 ein Re-

gelangebot in Gang zu bringen: also Kur-

se zum Glauben auch 2018 und 2019…

Daneben kommen Wahlen für Gemein-

devertretung und Presbyterien auf uns 

zu. Die Aufgabe des WeG wird dabei 

sein, diese geistlich zu begleiten: Vom 

Finden und Gewinnen der richtigen 

KandidatInnen bis zum gelingenden 

Start der Gremien in die gemeinsame 

Arbeit wird das eine Menge Arbeit für 

uns ergeben – worauf wir uns freuen!

Das können wir leisten, weil ein sattes 

Drittel unseres knappen Budgets durch 

freiwillige Gaben gefüllt wird. Mit Ihrer 

Kollekte heute helfen Sie dabei mit!

HERZLICHEN DANK! Auch für alle son-

stige wertvolle Unterstützung, 

Ihr/Euer WeG-TEAM

PS: Manche Gemeinden sammeln frei-

willig an anderen Sonntagen eine WeG-

Kollekte – geniale Idee, DANKE! 
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Zweck: Evangelisation und Gemeindeaufbau in Österreich; LKB Sachsen eG Dresden;

IBAN: DE42 3506 0190 0000 449911- BIC: GENODED1DKD 

Spenden an unser Werk sind in Deutschland steuerlich absetzbar.

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

  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.
Toureninfos auf www.eundg.at
Anmeldeschluss: 08. 09.2017

......
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
Anmeldeschluss: 06.04.2018 / Frühbucher: 31.01.2018

   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!
Ort: Dortmund, Westfalenhalle
Anmeldeschluss: 15.01.2018 / Frühbucher: 30.09.2017

   07. - 10. Februar 2018

......
Netzwerktag - geistliche Arbeit mit Flüchtlingen 
Gott begegnen im Fremden
Viele ChristInnen engagieren sich großartig für Flüchtlinge in 
unserem Land. Viele finden dadurch, in der für sie fremden 
Umgebung zum Glauben an den Gott der Bibel, lassen sich 
taufen und bereichern unsere Gemeinden! Wir wollen Euch 
mit Euren vielfältigen Erfahrungen zu Wort kommen lassen 
und eine Austausch- und Vernetzungsplattform bieten.
Ort: Evangelisches Gemeindezentrum Windischgarsten 
Anmeldeschluss: 10.11.2017

   25. November 2017

25.05.15 Linz J8
Netzwerktag - Fresh X
Hingehen, um zu bleiben.
Fresh X steht für überraschende und neue Formen von 
Kirche: Jugendgemeinden, Café-Kirchen, Gemeindeiniti-
ativen in sozialen Brennpunkten… Wir fragen bei diesem 
ersten Netzwerktag in Österreich: Kann das was? Hilft uns 
der Ansatz, mehr das zu sein, was Gott von uns will? Dieser 
Tag findet im Rahmen eines Bierbrau-Grundkurses statt.
Ort: BIERkulturHAUS in Obertrum
Anmeldeschluss: 02.01.2018 (begrenzte Teilnehmerzahl!)

   13. Jänner 2018


