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Gemeinden
der Zukunft -

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Was ist das Geheimnis von lebendigen, ein-
ladenden und für ihre Umgebung relevanten 
Gemeinden? Dazu könnte man vieles anfüh-
ren, aber eins fällt überall auf:  egal in welcher 
Zeit, Kultur oder kirchlicher Richtung, es sind 
immer Jüngerinnen und Jünger, Nachfolgerin-
nen und Nachfolger Jesu, die den Unterschied 
ausmachen! Männer und Frauen, die sich auf 
ein Leben mit dem lebendigen Gott einlassen, 
die von seinem Wort und Geist inspiriert und 

geformt, Verantwortung übernehmen und 
Gottes Liebe konkret Gestalt werden lassen.
Dazu sollen auch die Beiträge dieses Heftes 
anregen. 2017 geht zu Ende, dankbar schauen 
wir zurück, aber umso mehr nach vorne - z. B. 
auf die GV-Wahlen und den WeG-Kongress im 
April 2018.
Liebe Grüße, eine friedvolle Advents-und Weih-
nachtszeit und Gottes Segen für 2018!

Ihr / Euer Gerald Wakolbinger

gestaltet von 
Menschen in der 

Nachfolge!

• Kongress 2018-Folder in der Heftmitte - Frühbucher bis Ende Jänner!
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Den Schatz kaufen!

Lizzy Luckart

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit ei-

nem Schatz, der in einem Acker vergra-

ben war und von einem Mann entdeckt 

wurde. Der Mann freute sich so sehr, 

dass er, nachdem er den Schatz wieder 

vergraben hatte, alles verkaufte, was er 

besaß und dafür den Acker kaufte. Mit 

dem Himmelreich ist es auch wie mit 

einem Kaufmann, der schöne Perlen 

suchte. Als er eine besonders Wertvol-

le fand, verkaufte er alles, was er be-

saß und kaufte dafür diese eine Perle.“ 

(Matthäus 13, 44-46) 

Bei dem Wort Himmelreich entfal-

tet sich in mir ein Bild der Fülle. Satte 

Wiesen, üppige Blumen, Sonne, mitei-

nander lachende Menschen, gesunde 

Menschen, eine Festtafel, an der man 

sich schon satt sehen kann. Fülle des 

Lebens! 

Jesus redet hier davon, dass das Him-

melreich ein Schatz ist, den ein Mann 

in einem Acker fand. Nach dem Fund 

werden dem Mann zwei Dinge klar: 

1. Dieser Schatz gehört dem Eigentü-

mer des Ackers, also nicht ihm. 2. Er will 

den Schatz haben. Und dieser Schatz ist 

so wertvoll für ihn, dass er für ihn bereit 

ist, alles zu verkaufen was er hat. 

Wie geht es denn uns mit dem Him-

melreich? Dieser Mann hat offenbar 

entdeckt, dass das Himmelreich so 

wunderbar ist, dass er alles andere die-

sem Schatz nachordnet. 

Wie ist das bei uns persönlich? Glauben 

wir überhaupt, dass was Jesus verkün-

det hat, Realität ist, bzw. Realität in un-

serem Leben werden kann? Jesus rief 

ganz verschiedene Menschen in seine 

Nachfolge und in den meisten Fällen 

erwartete er eine klare Entscheidung. 

„Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch 

dein Herz sein.“ (Matthäus 6,21)

Haben wir eine Vision von und einen 

klaren Glauben an diesen Schatz? 

Trauen wir diesem dreieinigen Gott al-

les für uns scheinbar Unmögliche zu? 

Oder sind unsere Zweifel zu groß und 

das Bild, das sich vom Himmelreich in 

uns entfaltet, ist nur wenig hell und an 

den Rändern vergilbt und brüchig. 

Dort wo Gottes Reich, wo Gott Kö-

nig ist, dort wo Gottes guter Wille ge-

schieht: Da ist das Himmelreich!

Es ist schwer, inmitten unseres Reich-

tums alles loszulassen und es ganz  

dem Herrn in die Hand zu geben. Es 

ist schwer, die Dinge, die uns so am 

Herzen liegen (Partner, Kinder, siche-

re Versorgung, Häuser, …), loszulassen 

 

und unser Glück nicht auf diese zu 

bauen. Wir haben Angst, alles zu ver-

lieren, wenn wir ihm alles in die Hand 

geben und klammern uns an diese 

vermeintlichen Sicherheiten. Doch wir 

müssen uns nicht an alles klammern! 

Er versorgt uns. Und es liegt eine große 

Freiheit darin, Gott unser Vertrauen zu 

schenken, ihm alles anzuvertrauen und 

ihm alles zuzutrauen. 

Er liebt uns so sehr! Er ist der Kaufmann 

und hat uns Perlen gesucht. Für uns 

gab er alles, was er hatte: Seinen Sohn, 

der für uns starb und auferstand!

Ich erlebe immer wieder, dass er es gut 

mit mir meint. Er liebt mich, versorgt 

mich, begleitet mich, heilt mich und ist 

immer an meiner Seite, egal wie es in 

mir und um mich aussieht. 

Deshalb gebe ich alles, was ich zu bie-

ten habe. Ich übe mich im Loslassen 

und folge ihm nach. 

Manches Mal fällt es mir schwer, das zu 

tun. Oft bin ich dafür schon über mei-

ne Schatten gesprungen, habe nicht 

auf meinem Recht beharrt, habe neu 

vertraut, wo Vertrauen missbraucht 

worden ist und habe Schritte gewagt, 

bei denen ich nicht genau wusste, wo 

sie hinführen. Doch so habe ich immer 

wieder Siege erlebt. Dort, wo Gottes 

Reich angebrochen ist, wo Menschen 

zu Jesus gefunden haben, wo sich et-

was in festgefahrenen Beziehungen 

bewegt hat, dort wo Gott geheilt hat, 

und Vieles mehr. ER ist zum allergröß-

ten Schatz in meinem Leben geworden 

und ich möchte ihn nicht missen!

„Jesus sagte zu ihm: »Folge mir nach!« 

Da stand Levi auf und folgte Jesus.“ 

(Markus 1, 14b)
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Im Neuen Testament kommt der Be-

griff nur als Tun-wort vor. Jesus „nach-

folgen“ heißt, in seine Fußstapfen zu 

treten: So wie er im Reden und Tun das 

Anbrechen der Herrschaft Gottes in 

dieser Welt sichtbar machen. 

Der Kern der Botschaft Jesu war: Der 

Himmel ist (mit mir, in mir) da. Komm, 

tritt ein und lebe darin! „Das Reich Got-

tes ist nahe“. Nachfolgen heißt daher, 

leben, was Jesus gelebt hat, in der 

persönlichen Gemeinschaft mit Jesus 

seinen Weg zu meinem eigenen zu 

machen. 

Es ist dabei nichts, dass sich die Nach-

folgende mit zusammengebissenen 

Zähnen mühsam abringt („Wie kann 

ich ein besserer Mensch werden?“). Es 

geht um eine innere Veränderung, eine 

Verwandlung des Herzens, die Gott 

gnädig bewirkt, wo jemand bereit ist, 

ihn wirksam werden zu lassen. Die Fra-

ge ist viel weniger „Was soll ich tun?“ 

als vielmehr „Was willst du heute an mir 

tun, Gott?“ 

In Christus Sein verwandelt uns und 

bringt uns und den anderen um uns 

herum dem Himmel nahe.

Fritz Neubacher

Nachfolge
  Mike Wind

Das Interview führte Gerald Wakolbinger

WeG: In unseren Kirchen ist Jünger-

schaft/Nachfolge Jesu kaum mehr 

Thema - ist das Konzept nicht mehr 

zeitgemäß? 

W: Ob zeitgemäß oder nicht, ist nicht 

die Frage, vielmehr: Ist es Jesus-ge-

mäß? Diese Frage lässt sich ganz leicht 

an Matth. 28, 18-20 erklären: der so-

genannte ‚Missionsauftrag‘, eine der 

zentralen, letzten Aussagen Jesu, ist 

eigentlich ein ‚Jüngerschafts-Auftrag‘: 

„Gehet hin und machet alle Völker 

zu JüngerInnen…“, das ist weder un-

zeitgemäß noch altmodisch, sondern 

hochaktuell und höchst notwendig!

WeG: Haben wir da etwas ganz Wichti-

ges vergessen?

W: Es scheint so. Es ist ja kein unver-

bindlicher Vorschlag Jesu für Zeiten, in 

denen wir gerade nichts Besseres zu 

tun haben, sondern ein klarer Auftrag! 

Gott baut sein Reich durch die und mit 

denen, die ihm ganz praktisch nach-

folgen, seine Liebe leben und weiter-

geben.

WeG: Woran erkennt man Jüngerin-

nen und Jünger Jesu?

W: Zuerst an der Liebe! Aber auch da-

ran, dass solche Menschen nicht ein-

fach stehen bleiben und sich ‚in der 

Gnade Gottes ausruhen‘ (so schön und 

wichtig das ist), sondern die wachsen 

und reifen wollen, in Wort und Er-

kenntnis und in die Gaben hinein, die 

ihnen speziell gegeben sind und vor 

allem daran, dass sie all das gerne und 

kreativ an andere weitergeben wollen. 

WeG: Wie geht das praktisch?

W: Im Grunde ist es der einfache bib-

lische Dreischritt: ‚receive-apply-share‘, 

also zuerst selber von Gott (und ande-

ren NachfolgerInnen) empfangen, dann 

im eigenen Leben anwenden/umsetzen 

und dies dann nicht für mich behalten, 

sondern an andere weitergeben/teilen.  

WeG: Wie können wir das fördern?

W: Indem wir in unseren Gemeinden 

eine Kultur des geistlichen Wachsens, 

der Offenheit und Neugier für Gottes 

großes Wirken schaffen. Es braucht ei-

nen echten Kulturwechsel – weg von 

der ‚One-(Wo)Men-Show‘ zum ge-

meinsamen Teilen, Jung & Alt mit hin-

ein nehmen in den großen, vielfältigen 

Auftrag der Gemeinde Jesu weltweit.

WeG: Braucht es vielleicht neue Begrif-

fe  dafür?

W: Kann sein, dass es euch hier ähnlich 

geht - in vielen Ländern verwende ich 

z.B. statt ‚Jünger‘, den Begriff ‚Inves-

tor‘, weil das Konzept Jesu ganz simpel 

meint: Menschen investieren (sich) in 

Menschen, die wieder in andere Men-

schen investieren… – so läuft das seit 

2000 Jahren erfolgreich um die ganze 

Welt!

WeG: Herzlichen Dank für das inspirie-

rende Gespräch!

Mike WIND, USA, Executive Pastor der 

Grace Lutheran Church in Destin/Flo-

rida und Präsident von Churches Alive 

International. Er ist ein gefragter Refe-

rent zum Thema Jüngerschaft.

Kathrin Hagmüller

Ist Jüngerschaft noch 
zeitgemäß?
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Fritz Neubacher

Größe ist nicht alles. Die kleinere Truppe wir sind, dafür größer im Geist. (Meister Yoda)

Die Feierlichkeiten zu 2017 sind vorü-

ber – wir gehen auf das Wahl-Halbjahr 

2018 in unserer Kirche zu! Was soll 

denn herauskommen, am Ende des 

Gemeindevertretungs- und Presbyte-

riums-Wahl-Marathons? 

Eine kleinere (oder größere) „Truppe“ 

von Männern und Frauen, welche die 

Gemeinde die nächsten sechs Jahre 

geistlich leiten – so steht’s in Artikel 46 

unserer Kirchenverfassung.

Wir suchen also Menschen, die ein 

Team bilden, die gemeinsame Ziele 

entdecken und umsetzen, die mutige 

Entscheidungen treffen und Durch-

haltevermögen an den Tag legen, die 

sich engagieren über das normale Maß 

hinaus, und dennoch das Fruchten des 

Einsatzes fröhlich Gott überlassen, die 

sich selber dabei weiter entwickeln und 

das auch von der Gemeinde hoffen, 

die nicht nur verwalten, sondern ge-

stalten wollen. Wir suchen Menschen 

voll Heiligen Geistes (vgl. Apostelge-

schichte 6, 3)! Diese Menschen sollen 

Leitungskompetenz mitbringen und 

Gottvertrauen, Hirn und Herz, Liebe zu 

den Menschen und Hoffnung für die 

Zukunft der Gemeinde.

WIE UND WO FINDEN WIR DIESE BE-

SONDEREN MENSCHEN? 

a) Es hilft, unter Männern und Frauen 

zu suchen, vgl. Gal. 3, 28.

b) In manchen Gemeinden gibt es eine 

Reihe verschiedener Tätigkeitsberei-

che, Ressorts. Wir halten es für sinnvoll, 

wenn diese Arbeitszweige in der Ge-

meindevertretung abgebildet sind.

c) Achtet darauf, dass möglichst alle 

Altersgruppen vertreten sind: wenn 

möglich genauso viele unter 45 jährige 

wie über 45 jährige.

d) Verschiedene Menschentypen: Es 

gibt nicht nur Menschen, welche die 

Aktion lieben, sondern auch jene, die 

für Stabilität sorgen; welche, die auf 

Zusammenarbeit gepolt sind, und an-

dere, die das Pionier-Gen haben; es 

gibt Menschen, die Ergebnisse sehen 

wollen, und welche, die die Gemein-

schaft und den Teamgeist pflegen; die 

Einen, die Begeisterung verbreiten, und 

die Anderen, die Genauigkeit zu ihren 

Tugenden zählen. Unsere Erfahrung ist, 

dass die ausgewogene Mischung die 

Arbeit spannend macht und bereichert!

e) Verschiedene Frömmigkeitstypen: 

Wie bei den Charakteren gibt es ver-

schiedene Frömmigkeitsrichtungen: 

Naturtypen und sinnlich Religiöse, tra-

ditionelle und asketische Typen, akti-

vistische und fürsorgliche, enthusiasti-

sche, kontemplative und intellektuelle. 

In den Presbyterien finden sich oft nur 

zwei: die Indifferenten und jene, die 

die gleiche religiöse Blutgruppe ha-

ben wie die Pfarrerin / der Pfarrer. Wir 

finden das schade. Ja – es macht das 

Arbeiten schwieriger, aber wir sind fest 

davon überzeugt, dass Gott all diese 

geistlichen Ausprägungen gewollt hat, 

und wir sie also nicht ‚kaltstellen‘ soll-

ten. Wir plädieren für eine innerevan-

gelische Ökumene!

Geistlich leiten als Forderung der Stunde 
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f) Gesellschaftliche Milieus: Die Mili-

euforschung bescheinigt uns Kirchen-

menschen eine traurige Wahrheit: 

Wir sind in unseren Milieus gefangen 

(Wolfgang Huber)! Die aktiven Mitglie-

der der Pfarrgemeinden gehören zum 

überwiegenden Teil den Milieus mit 

traditionellen Werten an. Postmateri-

elle, Performer oder Adaptiv-Pragmati-

sche (die Bezeichnungen stammen aus 

den Sinus-Milieu-Studien, vgl. www.

integral.co.at/de/sinus) finden sich nur 

vereinzelt in unseren Gremien. Das ist 

schade und nicht einfach hinzuneh-

men. Wir plädieren für eine Öffnung 

der Pfarrgemeinden in alle gesell-

schaftlichen Milieus!

WIE GELINGT ES UNS, DIESE MEN-

SCHEN ZUM ENGAGEMENT IN DER 

PFARRGEMEINDE ZU BEWEGEN?

Wir empfehlen, eine vierfache Bot-

schaft zu übermitteln:

a) Wir überlegen uns genau, warum wir 

diese eine Person gerne dabei hätten: 

Es ist wertschätzend – und damit ge-

meindegemäß – zu formulieren, was 

diese Person kann und einbringen 

kann.

b) Wir formulieren exakt, was die Auf-

gabenbereiche sind, in die dieser 

Mensch verantwortlich und ehrenamt-

lich einsteigen soll.

c) Wir verschweigen die Kosten nicht, 

vor allem den Zeitaufwand. Die Köder-

botschaft: „Es sind eh nur 2 Sitzungen 

im Jahr“ bewegt sicher auch einige, 

aber vielleicht nicht die richtigen…

d) Schließlich formulieren wir, was uns, 

Geistlich leiten als Forderung der Stunde 

den Einladenden, daran liegt, dass die-

ser Mensch sich als Gemeindevertre-

ter/in aufstellen lässt.

Manche fragen vielleicht: Lohnt es sich 

denn überhaupt, innerhalb der Evan-

gelischen Kirche Zeit und Kraft (und 

Geld) zu investieren? Jedes Jahr treten 

4000 Menschen aus; die Gottesdienst-

besucher werden älter und weniger – 

das ist doch eine sterbende Kirche…

Ich glaube, dass es sich lohnt! Ich glau-

be, dass wir unsere Blütezeit noch vor 

uns haben! Ich glaube nämlich, dass 

wir Reben sind eines köstlichen Trop-

fens am Weinstock, der Jesus Christus 

heißt; dass wir eine richtig fesche Braut 

sind, des Bräutigams Jesus Christus; 

dass wir lebendige Steine sind in ei-

nem großartigen Bau, dessen Bauherr 

Christus ist; dass wir Glieder sind, Kör-

perteile am Leib dessen, der das Haupt 

ist, Christus!

Und ich lade euch herzlich ein, das 

auch so zu sehen!
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„Kleine“
Reformatoren
Ludwig der Fromme Fritz Neubacher

Von Jesu Jüngern hat keiner Orgel ge-

spielt. Obwohl es da schon Orgeln gab! 

Bereits bei den Römern war die Orgel ein 

Zirkusinstrument, das bei den verschiede-

nen, oft brutalen Darbietungen erklang. 

Die ersten Christen wären schon allein 

deswegen nie auf den Gedanken gekom-

men, so etwas in ihre Versammlungen 

zu stellen. Im Gottesdienst wurde haupt-

sächlich gesungen, aber auch diverse Ins-

trumente waren in Gebrauch.

Ihren Siegeszug begann die Orgel im Jahr 

757, als eine byzantinische Gesandtschaft 

dem Frankenkönig Pippin eine Orgel als 

Geschenk mitbrachte. Als 50 Jahre später 

wieder Besuch aus Byzanz kam, gab es 

die zweite Orgel. Das muss Kaiser Ludwig 

dem Frommen so gefallen haben, wes-

halb er 826 eine Orgel für seine Pfalz in 

Aachen anfertigen ließ. Bald darauf be-

gann man, auch für Kirchen Orgeln an-

zuschaffen. Seither hat sie sich als kirchli-

ches Hauptinstrument durchgesetzt. 

Wir finden: Es darf auch anderes In-

strumentarium in der Kirche erklingen. 

Plugged oder unplugged. Zeit für einen 

neuen Reformator?

Quelle: Erbrich, Guido: Mit Kreuz & Weih-

rauchfass; Leipzig 2013, 32.

mit den Ressourcen der Umwelt nach-

haltig wirtschaften. Er würde erwarten, 

dass wir Gottesdienst feiern, beten und 

in der Bibel lesen. Und er würde sagen: 

Lernt von mir. Reift und wachst, in dem 

ihr mich nachahmt!

Weil wir das glauben,  haben wir LYS-

TRA - Christ sein 3.0 erfunden, einen 

Jüngerschaftskurs, der diese Themen 

aufgreift. Wir hoffen, dass wir damit ein 

Werkzeug anbieten, welches hilft, tiefer 

in die Welt Gottes einzutauchen.

Bestellung unter: www.eundg.at

LYSTRA 
fördert Jüngerschaft im 3. Jahrtausend

Wir glauben, dass die Gemeinden Zu-

kunft haben, deren Mitarbeitende, Män-

ner und Frauen, sich als Nachfolgerin-

nen und Nachfolger Jesu verstehen.

Nachfolgerinnen und Nachfolger wa-

ren zu Jesu Zeiten seine Schülerinnen 

und Schüler. So haben wir uns gefragt: 

Wenn Jesus nicht aus Nazareth wäre, 

sondern aus St. Pölten oder aus St. Mi-

chael, und wenn er nicht am Beginn 

des 1. Jahrtausends gelebt hätte, son-

dern am Beginn des 3. Jahrtausends 

leben würde, und wenn er heute unter 

uns wie damals Jüngerinnen und Jün-

ger sammeln würde: 

Was würde er uns lehren?

Natürlich: Er würde in Hunderten von 

Geschichten und Gleichnissen zum 

Ausdruck bringen, dass Gottes Reich 

nahe ist. Er würde die Gnade Gottes 

ausstrahlen, für die Armen, die Sünder 

und die Kranken. Aber dann: Was wür-

de er von seinen Nachfolgerinnen und 

Nachfolger erwarten? Wozu würde er 

sie herausfordern? Was würde er ihnen 

auftragen?

 

Wir glauben, er würde, wie damals, die 

Liebe als das höchste Gebot bezeich-

nen. Er würde uns anleiten, mit den 

kostbaren Gaben fröhlich, sorgfältig 

und verantwortlich umzugehen: mit 

unserer Zeit, unseren Fähigkeiten, un-

seren Beziehungen. Er würde uns war-

nen, Geld nicht zu unserem Gott wer-

den zu lassen. Er würde erwarten, dass 

wir unser Vertrauen in Ihn artikulieren 

können. Er würde verlangen, dass wir 
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Fresh X: 
Gott als Missionar

Wenn die Kirche ihre Fühler aus-

streckt, sieht sie sich in einem von 

Säkularisierung und Pluralismus ge-

prägten Mitteleuropa zunehmend 

mit Menschen konfrontiert, die keine 

kirchliche Prägung mehr aufweisen. 

In der Denkrichtung von Fresh X will 

man diese Lebenswelten postmo-

derner Menschen ernst nehmen und 

versuchen, Kirche von der anderen 

Seite her zu denken. Zwei Aspekte 

kommen im Rahmen dieses Kon-

textualisierungsansatzes besonders 

zum Tragen: Zum einen die Be-

reitschaft, Kirchengestalt in einem 

gemeinsamen Lernprozess neu zu 

verstehen und je neu zu entdecken, 

was Kirche sein kann, und zum an-

deren jene Grundhaltung, die in der 

missio Dei wurzelt und vielfach mit 

dem Wort „missional“ betitelt wird. 

Im Unterschied zur missionarischen 

Tätigkeit als praktischer Teilaufgabe 

der Kirche, wird im Rahmen des hier 

vorgestellten Paradigmenwechsels, 

Kirche ihrem Wesen nach als mis-

sional verstanden. Zentral für die-

sen Ansatz ist, dass der Ursprung 

der Mission nicht in der Aktivität der 

Kirche gründet, sondern Gott selbst 

Siegfried Kröpfel

 

Ausgangspunkt und Subjekt der Mis-

sion ist. Der dreieinige Gott ist Sen-

dender und Gesandter zugleich. „Wie 

mich der Vater gesandt hat, so sende 

ich euch“ (Joh. 20,21). Vor diesem 

Hintergrund spricht auch der ang-

likanische „mission-shaped church 

report“ eben nicht von einer Kirche 

Gottes, die einen missionarischen 

Auftrag in der Welt hat, sondern von 

einem Gott der Mission - mit einer 

Kirche in der Welt. 

Fresh X Gemeinden geht es um die 

Teilhabe am göttlichen Heilswirken, 

wo immer dieses sichtbar und spür-

bar wird. 

Am Beispiel des Fresh X Projektes 

„Unblack“ in der Schweiz wird dies in 

sehr spezieller Weise deutlich: Alles 

begann mit einem christlichen Me-

tal-Festival, welches auch für viele 

dem Glauben fernstehende Metal-

fans attraktiv war. Rund um dieses 

Festival entstanden weitere Angebo-

te wie Gottesdienste und Glaubens-

kurse, immer jedoch auf dem Boden 

der Metalkultur. Mittlerweile zählt die 

Metal-Church rund 100 Mitglieder. 

http://www.metalchurch.ch
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Gerald Wakolbinger

Ressourcen-
Check

Vor kurzem hat mich der Vorstand eines 

Missionswerkes eingeladen, eine geistli-

che Klausur über deren herausfordernde 

finanzielle Situation zu moderieren. Das 

war für mich nicht nur spannend, weil es 

uns im WeG auch oft so geht, sondern 

weil uns im gemeinsamen Draufschau-

en auf das, was Gott alles geschenkt hat, 

die Augen geöffnet wurden. Es geht bei 

einer geistlich motivierten Arbeit in ers-

ter Linie um die Menschen; um diejeni-

gen, die mitarbeiten und beten, und um 

all jene, die wir mit unseren Angeboten 

erreichen. ‚Gottes Verwalter sein‘ (so 

heißt dieses Seminar im WeG-Begleiter) 

bedeutet viel mehr als den verantwortli-

chen Umgang mit den anvertrauten Fi-

nanzen. Wenn wir unser Leben, unsere 

Arbeit/Gemeinde/Werk…, wieder ein-

mal mit den Augen Gottes betrachten, 

gibt es so viel mehr an Ressourcen, die 

dem Auftrag dienen und ihn unterstüt-

zen. Menschen mit unterschiedlichen 

Gaben, Beziehungen und Netzwerke, 

Sachwerte und eben auch das nötige 

Geld. Alles zusammen in guter Ordnung 

baut erfolgreich am Reich Gottes, das 

ist unsere Herausforderung und Verant-

wortung!

HERZLICHEN DANK für Eure wertvolle 

Unterstützung zum Jahresende, 

Euer WeG-TEAM
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www.schatzkiste-glauben.de

bearbeitet von Lizzy Luckart

Viele Familien wünschen sich für ihren 

Alltag stimmige Rituale und Momente 

der gemeinsamen Vergewisserung.

Die Formen, in denen früher Familien 

ihrem Glauben Ausdruck verliehen ha-

ben, sind heute aber vielen fremd ge-

worden. Manchmal ist ihnen die Spra-

che zu altertümlich, oder sie können 

mit dem Gottesbild, das da vermittelt 

wird, nichts anfangen. Anderen fehlt 

schlichtweg die Erfahrung.

Das Projekt „Schatzkiste Glauben“ will 

hier Eltern und Kinder unterstützen 

und auf den Weg bringen. In kleinen 

Filmen von drei bis vier Minuten Län-

ge erzählen Menschen davon, wie sie 

in ihrer Familie den Glauben leben. Die 

geschilderten Erfahrungen regen dazu 

an, selbst auszuprobieren, was für die 

eigene Familie passt.

Das Projekt geht während des Jubi-

läumsjahres der Reformation an den 

Start. Denn auch schon vor 500 Jahren 

war es ein entscheidender Impuls der 

Reformatoren, dass der Glaube zual-

lererst in den Familien kennengelernt, 

„eingeübt“ und inhaltlich durchdrun-

gen werden sollte. Der kleine und der 

große Katechismus Martin Luthers hat-

ten genau dieses Ziel vor Augen.

Das Projekt „Schatzkiste Glauben“ 

knüpft an diesen Grundimpuls der Re-

formation an. Dieser Impuls wird aber 

zeitgemäß aktualisiert, indem auf einen 

Youtube-Kanal als Vermittlungsweg 

gesetzt und die gegenwärtige Eltern-

generation in einer für sie gewohnten 

Weise angesprochen wird.

ERlebensWERT 

Fünf Tage und eine intensive Vorbe-

reitungszeit – PROCHRIST 2017 liegt 

hinter der evangelischen Pfarrgemein-

de Thening. Von 27. bis 31. Oktober 

kamen jeden Abend durchschnittlich 

150 Besucher ins KUSZ Hörsching, um 

das abwechslungsreiche Programm 

und die ERlebensWERTEN Predigten 

von Tobias Kley zu hören. Samstag-

abend kam Bauunternehmer Franz 

Wimberger (WimbergerHaus) und gab 

Einblicke in seine ganz persönlichen 

Tiefpunkte und seine unglaubliche Le-

benswende. Am Dienstagabend wurde 

nicht nur das 500-jährige Reformati-

onsjubiläum gefeiert, auch Horst Ko-

ger, Präsident des Blauen Kreuzes Ös-

terreich, war zu Gast. Poetry Slamerin 

Adina Wilcke begeisterte jeden Abend 

durch ihre Beiträge. Für die musika-

lische Untermalung des Programms 

sorgten verschiedene Bands. 

Durch die Abende führte Schauspie-

ler und Sprecher Lukas Wurm. Im An-

schluss an die Vorträge bestand die 

Möglichkeit, in entspannter Atmosphä-

re mit dem Redner und den Mitarbei-

tenden ins Gespräch zu kommen. 

Unser Dank gilt den über 50 Menschen, 

die mitgearbeitet haben!

Hons Hofer, Jugendreferent

PROCHRIST 2017 - Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Thening

Eine Initiative des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Evan-
geli-
sation
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PROCHRIST 2017 - Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Thening

500 Jahre Reformation 

Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger, Ev. Pfarrgemeinde A.B. Gröbming

Erneuerung und Erweckung heute

Für das 500 Jahre Reformationsgeden-

ken haben wir uns in der Pfarrgemeinde 

Gröbming ein Gemeindeaufbauprojekt 

vorgenommen, welche neue Zugänge 

zum Glauben, ganz besonders aber zum 

Lesen der Bibel eröffnen möchte. Wir 

wollen dabei aktuelle Impulse zur Glau-

benserneuerung heute setzen.

Dazu wurde eine 36seitige Broschüre 

von mir verfasst, die Anregungen für die 

Glaubenserneuerung setzen möchte. Je-

des Pfarrgemeindeglied bekommt diesen 

Sonderpfarrbrief.

Die Inhalte der Schrift werden in einem 

eigenen Festvortrag vermittelt. Das Ziel 

dieses Festvortrages und der Broschüre 

ist es, möglichst viele Menschen neu auf 

den Weg des Glaubens einzuladen. Zehn 

Vorschläge zu praktischen Schritten der 

Glaubensvertiefung ergänzen im 2. Teil 

die Broschüre. 

Ausgehend vom Festvortrag werden In-

teressierte eingeladen, an einer monatli-

chen Bibelstunde im Pfarrhaus teilzuneh-

men. 

Unser Ziel ist es, dass in vielen evange-

lischen Häusern wieder neue Zugänge 

zum Lesen der Bibel durch Bibellesehil-

fen, Andachtsbücher, Gebetsbücher, Lo-

sungsbücher u.s.w. gefunden werden.

Die Zeit im Griff

Fritz Neubacher

Effektivität.

Wir wünschen Euch viel Erfolg bei der 

Umsetzung des Erkannten und Erar-

beiteten!

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Schwechat

Viele Mitarbeitende, Haupt- und Eh-

renamtliche wünschen sich von Her-

zen, dass ihre Gemeinde wächst, nach 

innen und außen, hin zu dem Haupt, 

das Christus ist! (Vgl. Epheser 4, 15) 

Viele Mitarbeitende, Haupt- und Eh-

renamtliche wüssten auch, was zu tun 

ist, damit es in der Gemeinde einen 

Entwicklungsschritt oder zwei vorwärts 

ginge.

Nur: Vielen Mitarbeitenden, Haupt- 

und Ehrenamtlichen fehlt die Zeit, „das 

auch noch“ zu tun…

Die Pfarrgemeinde Schwechat hat das 

Problem beim Schopf gepackt und Ihre 

Hauptamtlichen für ein Zeitmanage-

ment-Seminar zusammen gerufen.

Wir haben 24 Stunden daran gearbei-

tet, dass das Wichtigste tatsächlich das 

Wichtigste bleibt, und nicht die Zeit 

mit Nichtigem zerrinnt… Damit nicht 

Stress, Überarbeitung und schlechte 

Laune die Außenwirkungen sind, son-

dern eine attraktive Herzlichkeit und 
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Glaubenskurs-Initiative

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Einmal ist keinmal.

Wo ich hinkomme, werde ich zurzeit mit 

Berichten gefüttert, nach dem Schema: 

„Wir hatten ja diesen Glaubenskurs… 

und so und so ist es gelaufen!“ 

Das freut uns natürlich, dass ganz vie-

le Gemeinden so positive Erfahrungen 

mit der Durchführung von Kursen zum 

Glauben gemacht haben! Eine Evaluie-

rung der ganzen Initiative ist im Gange, 

und im nächsten Freundesbrief werden 

wir hoffentlich genaue Daten darüber 

veröffentlichen können.

Derzeit kann ich nur sagen: Die Stim-

mung ist gut, wir sind freudig gespannt 

auf die Antworten aus den Gemeinden.

Nebenbei: Das Buch ‚Kurs halten. Er-

fahrungen von Gemeinden und Ein-

zelnen mit Kursen zum Glauben‘ von 

Jens Monsees, Carla Witt und Martin 

Reppenhagen beinhaltet eine Evaluie-

rung der Glaubenskursinitiative in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Da lesen wir zum Beispiel, dass durch-

schnittlich 19 Personen an einem Kurs 

teilgenommen haben (S. 94); dass 70 % 

Frauen und 30 % Männer dabei waren 

(ebenfalls S. 94); dass fast 80% der Teil-

nehmenden den Kurs „sicher“ weiter-

empfehlen werden (S. 121); dass die 3 

größten Veränderungen durch die Kur-

se waren: ‚häufigeres Sprechen über 

den Glauben‘, ‚Interesse an kirchlichen 

Fragen hat zugenommen‘ und ‚siche-

rer in Glaubensfragen‘ (S. 119); dass die 

drei stärksten Motive, warum die Men-

schen teilgenommen haben, waren: 

‚Allgemeines Interesse am Glauben‘ 

78%, ‚mehr über den christlichen Glau-

ben erfahren‘ 64%, und ‚Gott wieder stär-

ker erleben‘ 58%. (S. 84); und vieles mehr!

DAS MACHT APPETIT, WIR FREUEN 

UNS AUF DIE ERGEBNISSE AUS ÖS-

TERREICH.

Eines ist allerdings deutlich geworden, 

und hervorzuheben aus den Erfahrun-

gen der Kurshaltenden in Deutschland 

und auch aus England: Einmal ist kein-

mal. 

Genauer: Ein erster Kurs zum Glauben 

erreicht in der Regel die Gemeinde-

glieder, die regelmäßig in der Kirche 

auftauchen, mitarbeiten, die Gottes-

dienste besuchen. Ein paar wenige 

‚Neue‘ finden sich zusätzlich dort und 

da. Das ist schön! Bei der Wiederho-

lung des Kursangebotes, etwa nach ei-

nem halben Jahr oder einem Jahr, er-

reicht man – in der Regel – die aus der 

Kerngemeinde, die es beim ersten Mal 

verpasst hatten. Das sind dann meis-

tens ein paar weniger, aber immer-

hin – der Kurs kommt zustande. Bei 

der zweiten Wiederholung kommen 

meistens wenige, weswegen der Kurs 

oft abgesagt wird und die Karriere der 

Glaubenskurs-Initiative in dieser Ge-

meinde wieder zu Ende geht. Schade, 

denn alle Untersuchungen zeigen, dass 

es dann erst richtig losgeht! Ab dem 4. 

Kurs kommen vermehrt Neue, aus Ziel-

gruppen, die die Gemeinde sonst nicht 

erreicht! Es lohnt sich, ‚Kurs zu halten‘! 

Klar: Jetzt sind erst mal Wahlen in Ge-

meindevertretung und Presbyterium 

dran, aber dann – dann kann es schon 

wieder weiter gehen mit der nächsten 

Runde von Kursen zum Glauben! Viel-

leicht mit dem Presbyterium – Klaus 

Douglass hat für das Leitungsgremium 

einen eigenen Kurs herausgebracht, 

vielleicht für KonfirmandInnen-Eltern, 

vielleicht für …

Das Fernziel: Kurse zum Glauben als 

Regelangebot. Es soll schließlich re-

gelmäßig die Möglichkeit geben, mehr 

vom Glauben zu erfahren! 

Fritz Neubacher

Kurse zum Glauben gehen in die nächste Runde!

Kurs Nr. 1         2          3         4          5 

Te
iln

eh
m

en
d

e

D

C

B

A

A KirchgeherInnen 

B weitere KirchgeherInnen 

C Gewachsene Kontakte  

D Neue

Glaubenskurse sollten zu einem 

Regelangebot in den evangeli-

schen Landeskirchen und ihren 

Gemeinden werden, so selbstver-

ständlich wie der Konfirmanden-

unterricht. Sie sollen zu einem 

öffentlich erkennbaren Marken-

zeichen der evangelischen Kirche 

werden.

Katrin Göring-Eckardt,  Präses der Synode der Ev. 

Kirche in Deutschland (EKD) von 2009 – 2013.
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Bibelstelle: Markus 10, 15

Gebet: Vater im Himmel, wir brauchen 

eine neue Sicht auf Deine vollkomme-

ne Liebe. Wir brauchen eine neue Sicht 

auf Deine Zusagen. Wir brauchen eine  

neue Sicht auf das Himmelreich und 

dass dir alles möglich ist! 

Markus 10,15: „Wahrlich, ich sage 

euch: Wer das Reich Gottes nicht 

empfängt wie ein Kind, der wird nicht 

hineinkommen.“

Hilf uns loszulassen, was wir loslassen 

sollen, damit unsere Hände, Herzen 

und unser Verstand offen sind, Dich 

ganz nah an uns heran zu lassen!

Amen.

ausgewählt von Lizzy Luckart

Gott empfangen

“Die vollkommene Liebe wird 

uns nicht auf einmal zuteil,

weil wir nicht alles auf einmal 

hergeben.“
Theresa von Avila
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PROCHRIST - Die Themenwoche
„wer sucht • soll finden“ ist der Leitsatz von proChrist. Das 
Wort steht in der Bibel (Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 
7) und ist ein Versprechen Jesu, das fasziniert, herausfordert 
und Hoffnung weckt. Die gute Botschaft, damals wie heute, 
lautet: Gott lässt sich finden!
INFOS zur Veranstaltung: www.prochrist.org 

   11. - 17. März 2018

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
Alles hat seine Zeit 
Im Alten Testament wird uns die Geschichte von Josef erzählt, 
eine Lebensgeschichte mit Höhen und Tiefen. Die verschie-
denen Zeiten im Leben des Josef sind durchzogen vom 
Geheimnis der Treue Gottes. Der Kurs begleitet Josef in dieser 
Lebengeschichte.
Ort: Bildungszentrum Maximilianhaus Attnang-Puchheim 
Anmeldeschluss: 12.02.2018

   16. - 18. März 2018 25.05.15 Linz J8
WeG-Kongress 2018
„geistlich geleitet – für alle, die etwas bewegen wollen!“
Rund um die Neuwahlen aller Gremien unserer Kirche pla-
nen wir einen bunten, zweitägigen Kongress mit dem aus-
gezeichneten 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
Folder in der Heftmitte!

   20. - 21. April 2018

20.- 21. April 2018

bei Wels
Schloss Puchberg

KONGRESS

FÜR ALLE, DIE
ETWAS BEWEGEN
WOLLEN

geistlich
geleitet

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
Weil du „JA“ zu mir sagst
Jesus hat mit allem Nachdruck das JA Gottes vorgelebt. Er hat 
dafür geworben, dem JA des Lebens auf die Spur zu kommen. 
Und diese Spur wollen wir in diesem Kurs wieder neu entde-
cken und aufnehmen.
Ort: Schloss Puchberg bei Wels 
Anmeldeschluss: 01.10.2018

   13. + 20. Oktober 2018

09. - 11. Februar 2018
Jahrestagung der Geistlichen Gemeinde Er-
neuerung: Die erste Liebe erneuern!
Es wird um das Thema Erneuerung unseres Glaubens gehen.
In der Vorfreude auf viele schöne Begegnungen mit Euch.
Ort: SPES Hotel, Schlierbach
email: hotel@spes.co.at
Homepage: www.gge-oesterreich.at                                                         

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

   05. - 12. Februar 201819. - 21. Jänner 2018
prisca-Tagung 2018
Wir freuen uns, dass Alice Tlustos zum Thema „Die erste 
Schönheit“ referieren wird und Frau Heidi Oppliger M.A. MA-
JORIN, Leiterin Heilsarmee, Gemeinde Österreich über „90 
Jahre Heilsarmee in Österreich“ berichtet. In Begegnungs-
gruppen werden wir miteinander ins Gespräch kommen. 
Ort: Schloss Krastowitz, Klagenfurt
Anmeldung: prisca@evangelischeallianz.at                                                             

prisca November 2017

 
Hoffentlich freust du dich genauso auf PRISCA 2018 wie ich.  

Ich bin in dieser Vorbereitungszeit voller Erwartung und 
stillem Hören, was der Schöpfer für uns bereit hat.  
‚Die erste Schönheit’ fasziniert mich!  
Sie klingt unbekannt und geheimnisvoll.  
ER hat sie geschaffen und ER lädt dich ein, dich neu auf 
die Suche nach IHM und dieser ersten Schönheit zu 
machen.  
Ich hoffe und bete, dass ich dich bei PRSICA 2018 
kennenlernen darf!  
ER freut sich, wenn wir gemeinsam bereit sind,  
die Musik des Himmels  
zu hören, und lernen wollen danach zu tanzen!  
Einstweilen ganz liebe herzliche Segensgrüße  
aus Tansania/ Ostafrika! 

Alice Tlustos  
Referentin bei Prisca 2018 

Alice M. Tlustos BA, MBA 
Manager Care of Creation Tanzania 
Management Consultant, delegierte des 
Lausanne Workplace Forum, Vorstand des  
Schöpfungswerkes Österreich, Beterin, 
Referentin, Ehefrau, Mutter,  
Schwiegermutter, 
Großmutter  
www.careofcreation.net 

1

prisca Tagung  2018                  
FR 19. - SO 21. Jänner                    
im Bildungshaus        
Schloß Krastowitz                            
in Klagenfurt                                              

Infos siehe unten 

25.05.15 Linz J8
Tau(f)tropfentagung
56 Gemeinden unserer Kirche machen großartige Erfah-
rungen mit den Tau(f)tropfen. Die Tau(f)tropfen – das ist 
ein kleines Journal, über das die Gemeinde mit den Eltern 
von Täuflingen Kontakt hält und Beziehungen baut. Ein-
mal im Jahr treffen sich die Delegierten der Gemeinden 
zum Austausch, zur Fortbildung, zum Weiterentwickeln 
der Arbeit und  zum Feiern. Herzliche Einladung auch zum 
Schnuppern!
Ort: Kolpinghaus Salzburg
Anmeldeschluss: 09.03.2018

   13. - 14. April 2018


