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Gemeinden
der Zukunft

Liebe Freundinnen und Freunde!

Egal, ob in kleinen Runden oder in großen 
Versammlungen, ob mit bedeutendem An-
lass oder einfach nur so - ich feiere gerne. Am 
liebsten Gottesdienste! Dass der Tod besiegt, 
die Sünde vergeben und die Kraft des Geistes 
geschenkt ist, das gehört gefeiert. Wir im Team 
des WeG sind überzeugt davon, dass Gemein-
den der Zukunft feiernde Gemeinden sind. Wir 
meinen damit nicht diese Veranstaltungen, aus 

denen die Menschen wie die Prügelknaben 
der Liga herausschleichen, wir meinen Gottes-
dienste der Mitglieder eines Vereins, dem der 
Sieg verheißen ist.
Wir haben auf den folgenden Seiten dazu 
weiterführende Anregungen gesammelt. Viel 
Freude beim Stöbern wünscht 

Ihr / Euer Fritz Neubacher

feiern gemeinsam Gottesdienst!
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Sonntagskunst

bearbeitet von Kathrin Hagmüller

Christen feiern Gottesdienst. Wie dieser 

Gottesdienst allerdings aussieht, hat sich 

in den letzten Jahren stark verändert. 

Thomas Hirsch-Hüffell, Leiter des „got-

tesdienst institut nordkirche“ in Ham-

burg, hat dazu folgendes Bild entwickelt 

(siehe oben). 

Auf der senkrechten Achse geht es ent-

weder um die Feier des Mysteriums 

(Hintergrund), oder um die Lebenskunst 

(Vordergrund). 

Mysterium meint das Unergründliche 

des Glaubens, die alten Geheimnisse 

wie Tod, Auferstehung, Vergebung der 

Schuld. Große Themen, die nie restlos 

verstanden, sondern eher im Lauf des 

Lebens umkreist werden. 

Lebenskunst dagegen thematisiert: ‚Wie 

lebe ich einigermaßen glücklich?‘. Es 

entspricht dem Wunsch der Menschen 

nach Überblick in einer Welt, in der wir 

immer mehr wissen, aber dies nicht in 

uns ordnen können. Es geht um Un-

terweisung in Themen des alltäglichen 

Lebens, wie z.B. ‚Umgang mit der Zeit’,  

‚Konflikte gut regeln‘ usw.

Auf der horizontalen Achse finden sich 

die Pole kontinuierliche Übung bzw. ein-

maliges Ereignis.

Übung meint: Die Wahrheiten des Glau-

bens müssen erinnert, vergegenwärtigt, 

wiederholt, durchgearbeitet werden. Sie 

sind ja nichts, was wir einmal verstanden 

und erledigt haben. Der „Wochenpsalm“ 

des traditionellen lutherischen Gottes-

dienstes etwa setzt voraus, dass er, am 

Sonntag eingeführt, die ganze Woche 

über gebetet wird! Die Christenheit hat 

immer schon gewusst: Wir sind ange-

wiesen auf Übungswege jenseits des 

Sonntags.

Auch das Vorbereiten und Feiern ‚für an-

dere’ (z.B. im alternativen Gottesdienst) 

braucht, so merken viele, eine Vertie-

fung der eigenen geistlichen Substanz. 

Unterhalb der reichen Bemühungen um 

Mission reift die Suche nach dem ‚Grund-

wasser’ des Glaubens. Das will mit Geduld 

(und in der Regel mit einfachen Mitteln, 

z.B. in Gebetstreffen) erschlossen werden.

Der Pol ‚Ereignis’ dagegen ist auf der 

anderen Seite angesiedelt: Hier geht 

es darum, das ‚Ursprungsereignis‘ neu 

zu beleben. Wer also eine Kirche in der 

Osternacht aufsucht, der sucht eine 

existenzielle Begegnung mit der ande-

ren Kraft. Der besondere Gottesdienst 

wird zum Raum für Ur-Erfahrungen 

(und nicht nur die Wiederholung von 

Ur-Erfahrungen, wie es im traditionellen 

 Thomas Hirsch-Hüffell, Leiter des „gottesdienst institut nordkirche“ in Hamburg

Gottesdienst zelebriert wird). Hier geht 

es um Einsicht oder auch Schrecken, um 

Heilung – live und jetzt. Dieser Pol ist nö-

tig geworden, weil die Mysterien und ihre 

Inszenierungen für viele Menschen nicht 

mehr von selbst sprechen. 

Jede Form einer gottesdienstlichen Fei-

er lässt sich schwerpunktmäßig einem 

Quadranten zuordnen: Der traditionelle 

Gottesdienst etwa gehört ins Zwischen-

Feld ‚Mysterium und Übung‘.

Daraus ergibt sich ein Bild der Vielfalt, 

das uns bewusst macht: Jede Form hat 

ihre Stärken und Qualitäten und ist un-

verzichtbar für das Ganze. Gleichzeitig 

sehen wir aber auch: Jede Form ist in ih-

rer Funktion beschränkt und leistet nicht 

alles! Der Wunsch etwa, die Geheim-

nisse von Tod, Auferstehung, göttlicher 

Annahme ihrer Fremdheit zu entkleiden, 

damit Menschen Zugang finden, ist zwar 

ehrenwert, aber als einzige Strategie 

nicht tragfähig, denn das Einleben in den 

Glauben und das Leben in ihm bleibt ge-

heimnisvoll. Umgekehrt stimmt es auch: 

Gott hat sich in Jesus Christus dem nor-

malen Leben ausgesetzt und erst darin 

erweist er sich als Heiland.

Für jeden Gottesdienst gilt: Er braucht die 

Liebe derer, die ihn leiten und aufsuchen. 

Und: Wer neu Bleibendes schaffen will, 

wird sich gut auskennen im Alten. 

Wir befinden uns, so Thomas Hirsch-

Hüffel, in einer Zeit  des Übergangs. 

Wenn wir jetzt, als „Architekten des 

Übergangs“ gelassen und unverdrossen 

an der Erneuerung und Vertiefung von 

Gottesdienst arbeiten, erleben wir das 

gelobte Land vielleicht nicht selbst. 

Aber unsere Töchter und Enkel.
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Von Anfang an traf sich die Gemein-

de zum Gottesdienst. Dabei feierten 

sie, dass Jesus lebt, brachen das Brot, 

hörten Auslegungen alttestamentlicher 

Bibelstellen, oder lasen aus den Briefen 

des Apostels Paulus. Sie sangen Loblie-

der, beteten und segneten einander.

Im Mittelalter wurde die Eucharistie la-

teinisch als ‚unblutige Wiederholung‘ 

des Kreuzesopfers Jesu zelebriert.

Dagegen war Martin Luther. Er feierte 

auf Deutsch, stellte die Predigt in den 

Mittelpunkt, feierte Abendmahl mit 

Brot und Wein und beteiligte die Ge-

meindeglieder, vor allem beim Singen. 

Die Formen waren ihm nicht wichtig. 

Nur um der Liebe willen sollte man kein 

zu großes Durcheinander erzeugen, 

ansonsten aber kräftig die christliche 

Freiheit gebrauchen.

Seit den 1960igern gibt es zahlreiche 

Experimente, die einen stärkeren Ge-

genwartsbezug, mehr Gemeindebe-

teiligung und musikalische Erneuerung 

der Gottesdienste anstreben.

Von Beginn an war den Christen wich-

tig, dass die liturgische Feier nur der 

eine Teil des rechten Gottesdienstes ist, 

der andere Teil ist das gottwohlgefälli-

ge Leben (vgl. Römer 12,1).

Fritz Neubacher

Gottesdienst
 Thomas Hirsch-Hüffell, Leiter des „gottesdienst institut nordkirche“ in Hamburg  Jutta Teubert

Das Interview führte Fritz Neubacher

WeG: Sie machen sich stark für Generati-

onen-Gottesdienste. 

T: Von Krabbelkindern bis zu Hochbetag-

ten sollen alle teilhaben. Gemeinsam vor 

Gott zu stehen und dabei Großes zu er-

warten, davon ist ein solcher Gottesdienst 

geprägt: Gott fördert und schützt das Mit-

einander der Generationen. 

WeG: Das ist etwas anderes als die be-

kannten Familiengottesdienste?

T: Familiengottesdienste sind entstanden, 

als Abläufe noch recht starr waren und 

die Kleinen wenig verstanden haben. Sie 

wurden stark auf die Jungen ausgerichtet. 

Nun ist eine weitere Öffnung des Spek-

trums thematisch und auf die Altersgrup-

pen bezogen sinnvoll. 

WeG: Können Sie ein Beispiel schildern?

T: Mit einem generationenübergreifen-

den Team habe ich die dreiteilige Got-

tesdienstreihe entwickelt “Alte mit den 

Jungen sollen loben den Namen des 

Herrn  - und einander das Herz zu Füßen 

legen”. Das Motto greift Psalm 148, 12+13 

auf: Begegnung und Zugewandtsein 

bringen Bewegung in die Generationen-

gemeinschaft. Veranschaulicht wird das 

durch Eisherzen, die in warmem Wasser 

zum Schmelzen gebracht werden. Auch 

das Zusammenleben mit Problemen und 

Aufgaben wird thematisiert.

(www.familieundgenerationen.de)

 

WeG: Gibt es eine theologische Begrün-

dung der Wertschätzung des generatio-

nenübergreifenden Feierns?

T: Gott liebt alle Menschen gleich, und 

Jesus hat alle in seine Gemeinschaft 

eingeladen, unabhängig von Status, Ge-

schlecht, Alter, Herkunft. Wir gehören 

zusammen, in Freud und Leid (1. Kor. 

12,12ff). 

WeG: Wie sind die Reaktionen, Erfahrun-

gen, Ergebnisse?

T: Gemeinden, die sich darauf einlassen, 

merken: Für Gestaltung und Durchfüh-

rung eines Generationen-Gottesdienstes 

ist viel Aufwand erforderlich, aber schon 

die gemeinsame Vorbereitung ist loh-

nend und macht Spaß. 

WeG: Wie kann eine Gemeinde damit be-

ginnen, was würden Sie raten?

T: Oft bietet sich der Rahmen einer Ge-

meindefreizeit an. Wichtig ist, dass die Er-

wartungen aller Generationen einfließen. 

Und dann: sich von Gottes Geist und sei-

ner Liebe leiten lassen!

Jutta Teubert ist ehrenamtlich  im Fach-

bereich Familie und Generationen im 

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Ge-

meinden in Deutschland tätig. Sie ist ver-

heiratet, hat zwei Kinder, drei Enkel. Sie ist  

Lehrerin und Coach.

Fritz Neubacher

Generationsübergreifende
Gottesdienste
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Gerald Wakolbinger

in den Schladminger Tauern, 16. September 2017

Ja, unser Wandern 2017 war wetter-

technisch eine echte Herausforderung 

-Nebel-Kälte-Wolken-Regen-kurze 

Sonnenfenster - doch letztlich ein sehr 

schöner Erfolg, weil uns viele Sponso-

ren, trotz der Einschränkungen, kräf-

tig unterstützt haben. Einige Touren 

mussten wir aus Sicherheitsgründen 

absagen oder verkürzen. Aber etwa 50 

WanderInnen hatten eine sehr gute, 

behütete Zeit und einen wunderbaren 

Gottesdienst in der warmen und tro-

ckenen Schladminger Kirche, nach ei-

nem herrlichen Vor-Kirchenkaffee! 

Ein herzliches DANKE allen mutigen 

und wetterfesten WanderInnen, die 

sich mit uns auf die verschiedenen 

Touren gewagt haben! Ein großes 

DANKE den vielen SponsorInnen, die 

jeden Höhenmeter für die gute Sache 

wertvoll machten! Und allen anderen, 

die als Wanderführer, Gastgeber und 

Unterstützer zum Erfolg dieses Ta-

ges beigetragen haben! Danke Senior 

Gerhard Krömer für die ermutigende 

(Berg)-Predigt im Gottesdienst und 

der Pfarrgemeinde Schladming für die 

große Gastfreundschaft. Und:  DANKE 

Gott für alle Bewahrung und die gute 

Gemeinschaft!

Ein paar Zahlen: insgesamt wurden ca. 

35.000 Höhenmeter von 47 Teilneh-

menden erklommen, dazu kommen 

viele zusätzliche WeG-FreundInnen, 

die mit ihren Gaben und Gebeten die 

Aktion unterstützt haben! Das Spon-

sor-Ergebnis -  bisher bereits mehr als 

10.000 Euro - ist, unter diesen Um-

ständen, sensationell. Ihr könnt es ger-

ne noch für die gute Sache verbessern  

- DANKE!

Hier ein paar Berichte: 

Elisabeth Kugler: 12 mutige Wande-

rer waren angemeldet bei Tour 2; 6 

wurden vom Wetter verschreckt - da 

waren´s nur noch 3 (x2)... zum Glück 

dezimierte sich die Zahl nicht noch 

weiter - über 500 Stufen stiegen wir mit 

Wanderführerin Karin vom Schütterhof 

durch den Alpinsteig „Wilde Wasser“ hi-

nauf zum Riesachsee. Felix ließ es sich 

nicht nehmen in den See zu springen! 

Gemeinsam erwärmten wir uns in der 

gemütlichen Gfölleralm und der leich-

te Regen beim Abstieg störte uns nicht. 

Es war eine wunderbare Tour, wir sind 

sehr dankbar, dass wir es miteinander 

erleben konnten!

Kathrin Hagmüller: Es war ein Start mit 

Hindernissen: Tour 6, Lungauer Kalk-

spitze (Teil 1): Zuerst musste Bergführer 

Sepp Steiner absagen. Dann ist Ersatz-

Begleiterin Birgit mit der Hälfte unse-

rer Gruppe im Stau hängen geblieben. 

Und im Nebel haben wir, nach einem 

verspäteten Start, den Einstieg in unse-

ren Weg gleich mal verpasst… Dafür ist 

es dann aber eine richtig nette Tour ge-

worden! Zu siebt haben wir Abschnitt 

für Abschnitt (Hütte, Sattel, Scharte, 

Gipfel) in Angriff genommen und im-

mer wieder neu entschieden, wie und 

wo wir weiter machen. So haben wir 

trotz geringer Sicht, Nieselregen, ge-

legentlichen Schneefeldern und Wind-

böen (fast) die ganze Tour geschafft 

und die frische Luft, die unterhaltsa-

men Gespräche, die nebelverhangene 

Landschaft und den Kaiserschmarrn in 

der Hütte sehr genossen!

Wandern für die Andern 2017 
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Birgit Foelsche-Gnigler: Tour 6 (Teil 2) 

Erstens kommt es anders - oder was 

SMS über eine Bergtour verraten:  Frei-

tag 9:17h: Liebe Wanderer und Wande-

rinnen! Aufgrund des unsicheren Wet-

ters und anderer Umstände gibt es ein 

paar Programmänderungen (...) Sams-

tag 6.52h: Liebe Kathrin, wegen defek-

tem Bus im Tunnel Wald steht derzeit 

alles, wir auch.... 7.17h: Okay, wir halten 

die Stellung ;-) 07.36h: Im Auto hinter 

uns sind noch zwei Wanderer. Keine 

Ahnung, wann wir hier weiterkommen. 

8.09h: Wir fahren! Geschätzte An-

kunftszeit frühestens 10h! Geht´s mal 

los. 8.13h Yippie :-) 10.09h: Geschafft, 

Ursprungalm. Starten jetzt. 11.43h: Sind 

auf der Scharte und gehen die Runde 

fertig. 12.39h: Lg.Lungauer Kalkspitze 

2.471m, sogar bissl Sicht. 13.27h: Sind 

auf der Scharte und gehen die Runde 

fertig :-))  14.52h: Sitzen in der Ober-

hütte. Wie geht´s euch? 15.19h: Ober-

hütte, kl. Pause. 15.25h: Ja cool! Sind 

nach Jause im Brotrindl. 16.47h: Wir 

sind im Auto, wie geht´s bei euch? 

16.55h: Wird knapp zum Gottesdienst, 

wir kommen aber noch! Sonntag 17.9. 

12h: Danke nochmals für die schöne 

Bergtour trotz nicht bestmöglichem 

Wetter ;-). Die Gruppe hat sehr gut 

gepasst und Johanna und ich haben 

uns sehr wohl gefühlt (...) Liebe Grü-

ße Walter, Montag, 18.9.: Liebe There-

sia, wir waren am Samstag tatsächlich 

unterwegs und sind unverdrossen die 

geplante ganze Runde gegangen. (Be-

weisfotos beiliegend ;-). Fein war´s. 

Vielen Dank für´s Sponsern! Nächstes 

Jahr gemma gemeinsam, oder?

Fritz Neubacher:  Hohe Filzscharte 

statt Hochwildstelle (Tour 8) Am Freitag 

trafen die zwölf angemeldeten Berg-

steigerInnen im Seewigtal ein.Traum-

haftes, kühles Wanderwetter begleitete 

uns nach oben zur Hans Wödl-Hütte. 

Allerdings, beim Eintreffen begann es 

zu regnen, ein Vorbote des samstäg-

lichen Wetter-Desasters. Der Abend 

auf der Hütte wurde zum vertiefenden 

Kennenlernen genutzt. Alle 12, plus 

Hüttenwirt Sepp, ließen die Anderen in 

ihr Leben schauen. Danke dafür! Martin 

Kugler, unser kompetenter und um-

sichtiger Tour-Begleiter, schaute früh-

morgens nach dem Wetter, und gab 

die Devise aus: ‚Keine Eile!‘ Wir ent-

schieden, nicht zur Neualmscharte und 

Richtung Hochwildstelle zu gehen, 

sondern Richtung Filzscharte. Zweiein-

halb Stunden später standen wir da: Es 

war nebelig, eiskalt und es lag Schnee 

auf dem Steig. „Das ist heute unser Gip-

fel“, verkündete Martin, und niemand 

widersprach. Weil es für eine Jause zu 

unwirtlich war, gingen wir weiter, hinab 

ins Gumpental, und über einen kleinen 

Rücken mit Gegenanstieg (zusätzliche 

Höhenmeter!) zurück zum Bodensee 

und den Autos. Bei der Kirche in Schl-

adming angekommen, wurden wir von 

der Gastfreundschaft der Gemeinde 

überwältigt: Der Gemeindesaal, ge-

deckt wie für eine Hochzeitstafel, 

– das war für uns müde, nasse und 

ausgekühlte Wanderer Labsal für Leib 

und Seele. 

weitere Fotos auf unserer Homepage: 

www.eundg.at

Wandern für die Andern 2017 
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„Kleine“
Reformatoren

Die Sehnsucht 
leben

Jochem Westhof Lizzy Luckart Fritz Neubacher

Es ist Sonntag, 10.45 Uhr und im Gemein-

desaal tobt der Sturm. Ein Haufen Kinder 

und nochmal so viele Erwachsene erle-

ben nach, wie es sich damals angefühlt 

hat, in lebensbedrohlichem Unwetter 

draußen am See zu sein. Und als Jesus 

dann aufsteht und „Sei still!“ ruft, da ist 

es dann wirklich für ein paar Momente 

mucksmäuschenstill. Ein erschütternder, 

bewegender Moment. 

Gute Erzählungen sind kein Kinderkram. 

Davon ist Jochem Westhof, Bibelerzäh-

ler und früherer Referent für Kindergot-

tesdienst in der deutschen Nordkirche, 

überzeugt. Deshalb hat er die Familien-

kirche entwickelt:  einen Gottesdienst für 

kleine Kinder und ihre Eltern, mit Formen 

und Abläufen, die Kinder und Erwachsene 

in gleichem Maße ansprechen. Biblische 

Geschichten werden anschaulich, bis 

sie mit dem Kopf und mit der Seele ver-

standen werden: gesehen, geschmeckt, 

bestaunt. Das Kind (in mir) hört Gott, der 

sagt: Ich sehe und liebe dich, Mensch, ich 

gebe dir das Brot des Lebens, ich segne 

dich. Elementar, aber niemals banal. 

Über die Familienkirche gibt es jetzt vier 

Bücher. Und immer mehr Gemeinden, 

die so Gottesdienst feiern. Jochem West-

hof ist seit 2014 im Ruhestand, hält aber 

weiterhin Seminare und Workshops zum 

Thema „Bibelerzählen“.

Die beiden Autoren  fragen nach den 

Sehnsüchten der Menschen – und wie 

sie in einem Gottesdienst gestillt wer-

den können.

Nach einer Einleitung und einer kur-

zen Geschichte des christlichen Got-

tesdienstes, werden 12 Ursehnsüchte 

nacheinander bearbeitet: Geborgen-

heit, Anerkennung und Vergebung 

kommen da vor, aber auch Wahrheit, 

Hingabe und noch einiges mehr. Dabei 

wird bei jeder Sehnsucht überlegt, in 

welchen liturgischen Elementen die-

se angesprochen und bedient werden 

kann. Beispiel: Erhabenheit. „Als Kinder 

der Aufklärung fällt es uns immer noch 

schwer, die unbegreiflichen … Seiten 

Gottes nicht erklären zu wollen.“ (Sei-

te 168). Und dann finden sich 10 Tipps, 

Erhabenheit in den Gottesdienst zu in-

tegrieren.

Ein Kapitel über die Zukunft des Got-

tesdienstes und eine Gebrauchsanlei-

tung für das Arbeiten mit dem Buch 

beschließen das Werk.

Fazit: Nicht alles, was man zum Gelin-

gen eines Gottesdienstes sagen kann, 

aber ein Spot auf einen wesentlichen 

Aspekt.

Zum 
Schmunzeln

Clemens Bittlin-
ger, Fabian Vogt
Die Sehnsucht le-
ben, Gottesdienst 
– neu entdeckt, 
Kösel-Verlag; 
Auflage: 2 (29. Juli 
1999)
ISBN  978-
3466365272

Dieses mal möchten wir etwas emp-

fehlen, was Euch zu Hause schmun-

zeln lässt! 

Oliver Hochkofler und Imo Trojan sind 

seit Jahren ehrenamtlich in evangeli-

schen Pfarrgemeinden aktiv. Sie ken-

nen all die großen Stärken und kleinen 

Schwächen der protestantischen Kir-

che. Mit anderen Worten: Sie haben die 

„Lizenz zum Kabarettisieren“.

Seit Herbst 2016 sind die beiden sehr 

erfolgreich mit ihrem Reformations-

Kabarett Luther 2.0
17 

unterwegs. 

Luther 2.0
17

 ist ein unterhaltsam-infor-

mativer Abend, fröhlich gespickt mit 

geschichtlichen Informationen, Glau-

bensinhalten und dem Brückenschlag 

in die Gegenwart.

Alles immer wertschätzend und nie-

mals unter der Gürtellinie, gemäß dem 

Motto der Kabarettisten: „Humor ver-

bindet!“

Bestellung unter: https://www.oliver-

hochkofler.com/reformationskabarett
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Fresh-X: 
Kirche als Auslaufmodell

Mit dieser Wendung ist nicht etwa 

das drohende Ende einer oft als 

rückständig bezeichneten Institu-

tion gemeint; - ganz im Gegenteil. 

Angelehnt an ein Beispiel aus der 

Natur, wird die uns vertraute Pfarr-

gemeinde in Fresh-X Kreisen mit 

einem See verglichen, der durch all 

seine Wassertropfen das umliegende 

Land bewässert und so eine leben-

dige Vegetation ermöglicht. Weiter 

abgelegen von diesem See ginge 

dieses Grünland aber zunehmend 

in Ödland über, würde es nicht auch 

Ausläufer in Form von Bächen und 

Flüssen geben. Gemeint sind damit 

neue Ausdrucksformen von Ge-

meinde inmitten jener Menschen, 

die sonst unerreicht blieben. Da 

ohne den See die Flüsse austrocknen 

würden und auch die Wasserqualität 

des Sees ohne Abflüsse minder wäre, 

ist die Verbindung der beiden uner-

lässlich. Will Kirche ihrem Wesen treu 

sein und das ganze Land zum Blühen 

bringen, dann braucht es beides. Der 

von Fresh-X Vertretern verwendete 

Begriff der „mixed economy“ zielt 

auf eben diese notwendige Format-

pluralisierung ab und verweist positiv 

auf eine Kirche in vielfacher Gestalt. 

Dieser Zugang findet seine Wurzeln 

bei Jesus selbst, der sich stets aus 

Siegfried Kröpfel

 

Liebe auf ganz unterschiedliche Wei-

se Menschen genähert hat. Fresh-X 

folgt diesem Prinzip und strebt nach 

christlichen Gemeinschaften, die 

missional, kontextuell, lebensverän-

dernd und gemeindebildend sind, 

und bei den Menschen und ihren Le-

benswelten ansetzen. 

An diesen Grundpfeilern orientiert 

sich auch der laifHof in Baden-

Württemberg, ein Ausläufer der 

evangelischen Kirchengemeinde 

Wankheim. Der ehemalige Bauern-

hof wurde zu einem Zentrum der 

Begegnung und Freizeitgestaltung 

umfunktioniert und beheimatet ei-

nen Gospel-Chor und eine Band, 

die in den regelmäßigen Veranstal-

tungen fest eingebunden sind. Da-

neben treffen sich Jugendliche zum 

Fußballspielen und Erwachsene zu 

Begegnungsnachmittagen bei Kaf-

fee und Kuchen (Zeitungsbericht aus 

dem Schwäbischen Tagblatt www.

laifhof.de/index_htm_files/Begeg-

nungsnachmittag-Tagblatt.pdf). 

Der Hof verbindet Menschen und 

fördert mit seinem Angebot geistli-

chen Tiefgang im konkreten Lebens-

alltag der Menschen.

www.laifhof.de
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Lizzy Luckart

Neue WeG-
Homepage!

ES WURDE ZEIT! Wer öfters mal auf un-

serer Homepage vorbeigeschaut hat, 

weiß, wie dringend nötig eine Erneue-

rung war. 

Über den Sommer haben wir viel Zeit, 

Hirnschmalz und Kreativität investiert, 

um eine attraktive, anwenderfreundliche 

Homepage zu gestalten. 

Wir haben darauf geachtet, dass sie an-

sprechend aussieht, für Computer- und 

Handy kompatibel ist, und es für Euch 

leichter und sicherer ist, etwas zu be-

stellen und sich für Seminare online an-

zumelden. Wir denken: 

ES IST UNS GELUNGEN! 

In Zukunft, dieses Detail ist noch nicht 

komplett, kann man auch leichter ein-

zelne Vorträge von Kongressen einse-

hen und bestellen. Wir haben so viele 

gute Vorträge, die Ihre Aktualität nicht 

verloren haben und hoffen, dass der 

eine oder die andere davon Gebrauch 

machen wird. 

Die neue Homepage ist auf unserer ge-

wohnten Adresse online: 

w w w . e u n d g . a t
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Die (Gottesdienste) feiernde Gemeinde

08

Der Gottesdienst ist das Zentrum des 

Gemeindelebens, so stand es im Ge-

meindekonzept jener großen Pfarrge-

meinde, in der ich mich als junger Er-

wachsener engagierte. Und es spricht 

viel dafür, dass dieser Satz ca. 30 Jahre 

später nach wie vor eine Grundwahr-

heit geistlicher Gemeindeleitung aus-

macht.

Aber wie sieht die Realität aus? Das 

Gemeindeleben an sich wird in unse-

ren volkskirchlichen Gemeinden in der 

Regel nur von einer Minderheit der Mit-

glieder getragen, und von diesen sind 

es wiederum nur wenige, die sich wö-

chentlich im Gottesdienst sammeln. 

Der Gottesdienst als Zentrum der Ge-

meinde entspricht also schon lange 

nicht mehr der Wirklichkeit. Während 

bei den wöchentlichen Kirchgänge-

rInnen die über 60-Jährigen überwie-

gen, besucht von den unter 45-Jäh-

rigen die Hälfte höchstens einmal im 

Jahr einen Gottesdienst. Bei den unter 

30-Jährigen gibt sogar ein Drittel an, 

nie in die Kirche zu gehen (laut der 

fünften EKD-Mitgliederbefragung). 

Gemeinden mit Zukunft erreichen 

deutlich mehr Menschen mit ihren 

Gottesdienstangeboten. Gibt es die 

auch in unserer Evangelischen Kirche 

in Österreich?

Ja, es gibt sie! Einige möchte ich ex-

emplarisch erwähnen und es ist faszi-

nierend, wie unterschiedlich die Kon-

zepte sind.

Allem voran die spannende Frage, ob 

auch der traditionelle lutherische Got-

tesdienst (Modell aus dem 18. Jhd.), der 

nach Klaus Douglass „von der doppel-

ten Kette von Kirchenmusik und litur-

gischer Tradition“ befreit werden muss 

(Die neue Reformation, 96 Thesen zur 

Zukunft der Kirche), erfolgreich sein 

kann?

Kann er – in besonderen Situationen! 

Laut der Auswertung der Jahresberich-

te zählt der durch und durch traditio-

nelle Gottesdienst der Pfarrgemeinde 

RUTZENMOOS zu den (in Relation zur 

Gemeindegröße) bestbesuchtesten 

Gottesdiensten in Oberösterreich.

Viele Gemeinden haben inzwischen 

einen monatlichen Alternativgottes-

dienst – in der ländlich-traditionell 

geprägten Pfarrgemeinde UNTER-

HAUS-MILLSTÄTTER SEE nicht mehr 

zusätzlich, sondern statt. 

Während der traditionelle Gottesdienst 

in den letzten Jahren/Jahrzehnten 

zahlenmäßig ständig an Boden verliert, 

wächst der sogenannte „alpha-Gottes-

dienst“ (der die beiden „Douglasschen 

Forderungen“ erfüllt) seit seinem Start 

vor 13 Jahren langsam, aber bestän-

dig. An „normalen“ Sonntagen (nicht 

Erntedank oder Konfipräsentation etc.) 

hat der Gottesdienst in moderner Form 

inzwischen (zahlenmäßig) die Nase 

vorne. Inzwischen haben drei weitere 

Pfarrgemeinden in Österreich das Mo-

dell übernommen.

Kann man in der Mischung von traditio-

nell und zeitgemäß noch weiter gehen? 

Kann man. So feiert die Pfarrgemeinde 

SCHWECHAT als besonderes Schman-

kerl zweimal im Monat „klassischen  

Gottesdienst traditionell und liturgisch“ 

– natürlich mit toller Orgelmusik und 

mit Feier des Heiligen Abendmahls. 

Im monatlichen „3-in-1-Gottesdienst“ 

feiern alle drei Gottesdienstorte der 

Diasporagemeinde reihum in einer der 

Kirchen mit „Shuttle-Service“. Hier geht 

es bunt zu: Orgelmusik und Jugend-

band, Kirchenkaffee und Predigtnach-

gespräch, und natürlich auch Kinder-

gottesdienst. 

Zweimal im Monat gibt es einen „ech-

ten“ Familiengottesdienst mit kurzer, 

bildhafter Predigt und einer lustigen 

Aktion für Jung und Alt, und mit Ku-

chen. 

Evan-
geli-
sation

Gemeinde-

aufbau

Ein paar Schlaglichter, gesehen von Christian Kohl  

Gibt es für unsere Gemeinden in Zukunft noch etwas zu feiern?
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Der „vierte“ Gottesdienst in offener 

Form gibt sich kreativ und modern, 

garniert mit einem Kirchenfrühstück 

für Frühaufsteher. Dieser Gottesdienst 

wendet sich besonders an „spirituell 

Suchende“ und Kirchenferne. Einen 

Schritt weiter geht die Angebotspalette 

der Pfarrgemeinde LINZ-URFAHR: Denn 

hier heißt es über den „normalen“ Gottes-

dienst, er orientiere sich an der kirchlichen 

Liturgie und neben Liedern aus dem Ge-

sangbuch mit Orgelbegleitung ist jeder-

zeit auch mit dem einen oder anderen 

modernen Liedtext per Folie samt Beglei-

tung mit Gitarre und Klavier zu rechnen.

„GoSpecial“ nimmt nur mehr teilweise 

Anleihen an der kirchlichen Liturgie und 

hat vor allem Kirchenferne im Blick. 

Mehr für Insider geeignet ist wohl der 

monatliche Lobpreis-Abendgottesdienst. 

Kinder- und Familiengottesdienste run-

den das bunte Gottesdienstleben ab.

Kann man auch ganz auf die Orgel ver-

zichten? Kann man. Diese wurde in der 

MESSIASKAPELLE im 9. Wiener Bezirk 

schon vor Jahrzehnten verkauft, um mit 

dem Erlös ein Keyboard und ein digitales 

Mischpult samt Verstärkeranlage zu fi-

nanzieren.

Im „Standardgottesdienst“ wird nach der 

lutherischen Gottesdienstliturgie gefeiert, 

allerdings begleitet die Band den liturgi-

schen Wechselgesang und natürlich auch 

das zeitgemäße Liedgut.

Beamer und Leinwand kommen aber 

auch bei der Predigt zum Einsatz und un-

terstützen die alltagsbezogene Verkündi-

gung nicht nur mit Bildern, sondern auch 

schon mal mit kurzen Videoclips.

Die wichtigste Altersgruppe ist – erraten! 

– die der unter 60-Jährigen, sowie junge 

Familien. So gibt es auch einen Krabbel-

Wurrl-Gottesdienst für die Kleinsten, 

Stillzimmer mit Videoübertragung des 

Erwachsenengottesdienstes, Generatio-

nengottesdienst  und Kindergottesdienst.

Einmal im Monat gibt es zusätzlich zum 

Vormittag am Abend den ruhig-meditativ 

gehaltenen „Oasegottesdienst“ mit Ge-

betszetteln und Kerzen, sowie einem 

„Tränenkrug“. 

Und die Liste von Gemeinden, die mit 

großem Aufwand und innovativen Kon-

zepten ihr Gottesdienstangebot an die 

Bedürfnisse der Menschen des 3. Jahr-

tausends anpassen, ließe sich noch lange 

weiterführen.

Gottesdienst als Zentrum der Gemeinde, 

Gottesdienst als Versammlung der Gläu-

bigen, um Gott zu feiern und um Orien-

tierung aus dem Wort Gottes für den ganz 

konkreten Alltag eines „Christenmen-

schens“, und, wo es notwendig ist, auch 

prophetische Ermahnung zu erfahren?

In der kleinen Tochtergemeinde WIN-

DISCHGARSTEN kommt man diesem 

neutestamentlichen Ideal schon recht 

nahe.

Die Kirche wurde (nicht nur am Heilig 

Abend…) zu klein (!), und so wurden die 

räumlichen Möglichkeiten multi-funktio-

nal erweitert.

Gemeinden mit Zukunft sind nicht erstarrt 

in alten Formen aus dem vor-vor-vorigen 

Jahrhundert. Gemeinden mit Zukunft re-

duzieren ihr gottesdienstliches Tun und 

Lassen nicht auf schlichte Brauchtums-

pflege.

„Der Gottesdienst der Zukunft wird nicht 

vom Pfarrer oder der Pfarrerin gehalten, 

sondern von der Gemeinde gefeiert“ 

(Klaus Douglas, These 70 zur Zukunft der 

Kirche).

Wer sich lieber vom Altmeister der Re-

formation Martin Luther selbst inspirieren 

lassen möchte, dem empfehle ich sein 

„Vorwort zur Deutschen Messe“ gründlich 

zu studieren.

Und dann hurtig ans Werk und mit Got-

tes Heiligem Geist „der Kraft und der Lie-

be und der Besonnenheit“ (2. Tim. 1,7) 

und einem fröhlichen Herz die Gottes-

dienstreform in Angriff genommen!

Wir vom WeG begleiten Euch auf Anfrage 

gerne dabei!
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Glaubenskurs-Initiative

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Was schlägt der da an die Kirchentür?

Wir Evangelische in Attersee wollten auf 

uns aufmerksam machen, und zwar po-

sitiv! Wir wollten diesen besonderen Zeit-

punkt des Reformationsgedenkens dazu 

nutzen, den Glauben zu thematisieren 

und an der geistlichen Vitalität der Ge-

meinde zu arbeiten. 

SCHRITT EINS: Das Kabarett mit Oliver 

Hochkofler und Imo Trojan war ein locke-

rer Beginn! Wir waren im Harnoncourt-

Saal der Landesmusikschule St. Georgen 

gut untergebracht.

ZWEITER FEIER-SCHRITT war ein musi-

kalischer Streifzug durch die evangelische 

Musikgeschichte! Wir haben den Refe-

renten Thomas Baubin als Kenner des 

Metiers und als hervorragenden Redner 

entdeckt . 

SCHRITT DREI, IN DREI TEILEN: Im-

pulsabende zum evangelischen Glauben 

im Autohaus Lisko, im Landgasthaus Rag-

ginger in Nußdorf und im Christian Lud-

wig Attersee-Saal in Steinbach. 

Dreimal überraschend viele Menschen, 

dreimal gute Stimmung, drei wunderbare 

Abende!

Wir sind dankbar für die vielen Talente, die 

eingesetzt waren, für Moderation, Musik, 

für Helmut Wolf, der uns mit Kunststü-

cken verzaubert hat, für die Interview-

PartnerInnen, die freimütig von ihrem 

Glauben erzählten, für Grußworte und 

GastgeberInnen! 

Gesamteindruck: Es hat richtig Spaß ge-

macht, und es hat Esprit, im Autohaus, 

im Gasthaus, im Veranstaltungshaus über 

den Glauben zu sprechen!

SCHRITT VIER, IN VIER MAL VIER TEILEN: 

Je vier Gesprächsabende zum Thema 

‚Freiheit und Verantwortung‘ – dem offi-

ziellen Thema der österreichischen evan-

gelischen Kirchen zum Reformationsju-

biläum, an vier verschiedenen Orten. 16 

Gesprächsabende mit tiefgehenden Fra-

gen und Antworten…

All das wurde von einem Graphikbüro 

wirksam und professionell begleitet und 

beworben. 

In einem von mir moderierten Feedback-

Gespräch ist folgendes herausgekom-

men: Man hat Talente und Stärken ent-

deckt!

Aus all dem haben sich neue Möglich-

keiten ergeben: Neue Gruppen können 

entstehen, Mitarbeitende sind dazuge-

wachsen, die offenen Türen an den ver-

schiedenen Veranstaltungsorten laden 

zum Nachdenken ein, wie und wann wir 

wieder kommen. Strukturen und Teams 

für eine Wiederholung in anderer Form 

stehen bereit! In den Verantwortlichen 

ist Hoffnung und Mut für eine gute Ent-

wicklung der Pfarrgemeinde Attersee ge-

wachsen.

Auch Stolpersteine wurden entdeckt: Es 

werden mehr MusikerInnen gebraucht, 

mehr organisatorische Effizienz, und, 

und. Wichtig ist auch geworden, dass bei 

allem Einsatz die Stille vor Gott und das 

Hören auf ihn nicht zu kurz kommen dür-

fen.

Nun steuert alles auf den HÖHEPUNKT 

des Jahres zu, dem Evangelischen Refor-

mationsgottesdienst in der katholischen 

Pfarrkirche in St. Georgen im Attergau, am 

31. Oktober  2017, um 19.00 Uhr!

Der Wunsch der Pfarrgemeinde ist, dass 

für jedes Jahr seit 1517 ein/e  Gottes-

dienst-BesucherIn mitfeiert!

Fritz Neubacher, Ev. Pfarrgemeinde A.B. Attersee
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Bibelstelle: Johannes 4, 23-24

seinem Geist erfüllt sein und in seiner 

Wahrheit leben. (Hfa)

Gebet: Gott, wir möchten, dass du 

einfach bist, nicht zu kompliziert, über-

schaubar und berechenbar, damit wir 

dich zu fassen bekommen. Gott, wir 

wollen dich nicht unfassbar groß und 

ehrfurchtgebietend haben, sei ein-

Joh. 4, 23-24: Jesus spricht: Es kommt 

die Zeit – ja, sie ist schon da –, in der 

die Menschen den Vater überall anbe-

ten werden, weil sie von seinem Geist 

und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von 

solchen Menschen will der Vater an-

gebetet werden. Denn Gott ist Geist. 

Und wer Gott anbeten will, muss von 

fach nur lieb. Aber du bist heilig und 

kein Mensch kann die Tiefen deiner 

Gottheit ergründen. Die Breite und die 

Länge und die Höhe und die Tiefe dei-

ner Liebe übersteigen unser Maß und 

dein Frieden ist höher als all unsere 

menschliche Vernunft. AMEN

ausgewählt von Christian Kohl

Gott ist heilig

“Der Christ von morgen wird 

ein Mystiker sein, oder er 

wird nicht mehr sein.“
Karl Rahner

Theologe des 20. Jahrhunderts
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AcF-Curriculum 
Modul 06 Wie Werbung wirkt
Werbung polarisiert zwischen Information und Manipulation. 
Sie erfahren den Wesenskern der Werbung und lernen visu-
elle Wahrnehmungs- und Gestaltungsprinzipien. Sie lernen 
Werbung nach objektiven Kriterien beurteilen. 
Ort: Seminarhotel Schicklberg, Kremsmünster
Anmeldung bis 15.10.2017 unter: info@acfoesterreich.at 

   17. - 18. November 2017

  07. - 10. Dezember 2017
timeout 017
Wenn der Wind darüber weht „Mose“
Wie ist es, wenn der Wind über unsere Lebensjahre weht 
und wir im Zurückschauen aufschrecken, über dem, was 
alles zugedeckt wurde durch Arbeit und Pflichten? 
Wir erleben vier Einheiten eines STUFEN DES LEBENS - 
Kurses für Mitarbeitende, verbunden mit Angeboten zur 
reflektiven, spirituellen Besinnung.
Ort: Gästehaus Bärwald, Seeboden
Anmeldeschluss: 17.10.2017

......
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

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 

   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

01. - 03. Dezember 2017
Adventseinkehr im Subiaco/Kremsmünster
Recreatio-Tage - das verheißt Erholung und Neuschöpfung; 
Zeit zum Ausruhen, Entspannen und Wandern, zur Besinnung 
und zum Gebet, insbesondere zu ganzheitlicher Begegnung 
mit dem Evangelium, mit der Person Jesu Christi.
Infos und Anmeldung bei Dorothee & Pfr. Dr. Dietrich Boden-
stein, Waldbach 53,  4816 Gschwandt    Tel. 07612/70066  
email:d.bodenstein@eduhi.at                                                                


