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• Termin: Kongress 2018 „Geistlich geleitet“

   Anmeldung bis 06.04.2018

INHALTINHALT

Gemeinden
der Zukunft sind

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!

Kommunikation ist alles! Ohne Kommunikati-
on geraten wir ins Schwimmen. Und ganz oft 
geht unsere Kommunikation total schief und 
wir machen das Falsche, weil wir den Auftrag, 
den uns jemand gegeben hat, gar nicht ver-
standen haben. Oder wir sind verletzt, weil wir 
hören, was der andere gar nicht gemeint hat. 
Usw., usw.!
Jesus redete viel in Gleichnissen, die das Leben 

der Menschen zu denen er gesprochen hat, 
widergespiegelt haben. Er wollte unbedingt 
verstanden werden, da er ja die wichtigste Bot-
schaft der Welt hat! 
Wir haben uns in diesem Freundesbrief dem 
Thema der Kommunikation und des Wahrge-
nommenwerdens gewidmet, weil wir finden, 
dass es eines der wichtigsten Themen für un-
sere Gemeinden ist. 
Viel Spaß beim Schmökern und Entdecken!
Lizzy Luckart für das WeG-Team

 sprachfähig
    & präsent!
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Wieviel Werbung braucht die Kirche?

Günther Matern

Ja, ich habe es gleich zu Beginn ver-

wendet: das „böse“ Wort Werbung. 

Und auch gleich im selben Atemzug 

mit dem Wort Kirche. Spüren Sie Wi-

derstände? Fühlt es sich unwohl an, 

wenn das hehre Anliegen Kirche in 

Verbindung gebracht wird mit der ma-

nipulativen, gewinnorientierten, un-

ehrlichen Werbung?

Ja, die meisten Menschen empfinden 

es so. Wenngleich nicht die Werbung 

an sich das Übel ist, sondern das, was 

Menschen daraus gemacht haben und 

wie Menschen sie anwenden. 

Denn abseits aller Klischees entdecken 

wir ein neutrales Bild von Werbung, 

das für mich so lautet: „Werbung ist in 

ihrem Wesenskern Information. Wer-

bung ist Kommunikation. Werbung 

versucht, mit visuellen Mitteln Bot-

schaften sichtbar zu machen!“

Inzwischen fragen Sie sich vielleicht, 

warum Sie sich überhaupt mit der Welt 

der Werbung beschäftigen müssen, wo 

Sie doch nur den Glauben weitergeben 

wollen? Das verbindende Element ist 

die Kommunikation. Die Kirche, jede 

einzelne Pfarrgemeinde, Sie als Christ… 

haben eine starke Botschaft. Sie wollen 

davon erzählen, informieren, sie teilen, 

weitergeben. Sie wollen diese Bot-

schaften verständlich, sichtbar, greifbar 

machen. Sie würden es vielleicht nicht 

so nennen, aber im Wesenskern wol-

len Sie für den Glauben „werben“ ;-) 

„Aber wie?“, bleibt die große Frage. Ich 

möchte drei konkrete Dinge nennen, 

über die es sich lohnt nachzudenken, 

wenn Sie über Veranstaltungen oder 

ihre wichtigsten kirchlichen Botschaf-

ten informieren wollen: 

a) Aufmerksamkeit. Der tollste Inhalt ist 

umsonst, wenn die Menschen ihn erst 

gar nicht bemerken. Denken Sie nach, 

wie die Menschen Ihre Information (auf 

sympathische Weise) bemerken sollen. 

b) Einfühlungsvermögen. Der tollste 

Inhalt ist umsonst, wenn Sie die falsche 

Sprache verwenden. Geben Sie den 

Menschen die Chance, Sie zu verste-

hen. Versetzen Sie sich in die Lage ihrer 

Zielgruppe: Wie würde Ihre Botschaft 

bei Ihnen ankommen? 

c) Würde. Würde ist nicht nur für Ster-

bebegleitung reserviert. Würde ist der 

aufrichtig wertschätzende Umgang mit 

Menschen und Dingen. Fragen Sie sich 

bei jeder noch so kleinen Aussendung 

deshalb diesen einen Satz: „Ist dieser 

Flyer meiner Botschaft würdig?“ Diese 

Frage wirkt in beiderlei Richtungen. 

Erstens: Habe ich mir genug Mühe 

 

gegeben, die mir wichtige Botschaft 

sichtbar zu machen, oder ist das 

Flugblatt doch nur ein unwürdiger 

„Schmierzettel“ geblieben? Aber auch 

Zweitens: Ist mir nicht doch ein allzu 

beschönigendes Bild passiert und ist 

das Ergebnis meiner Botschaft wirklich 

würdig?

Werbung bedeutet also in meinem 

Sinn: Mit visuellen Mitteln Botschaften 

sichtbar zu machen. Mit sympathischer 

Aufmerksamkeit, mit achtsamem Ein-

fühlungsvermögen für Ihr Gegenüber 

und mit einer ganzheitlichen Haltung 

der Würde. Das wird nicht immer 

gleich gut gelingen. Aber die Mächtig-

keit Ihrer christlichen Botschaften ist es 

Wert, würdig sichtbar gemacht zu wer-

den. Viel Erfolg dabei. 
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Sprache, in welcher Form auch immer,  

dient in erster Linie dazu, zu verstehen 

und verstanden zu werden.

Dass Christen ihren Glauben zur Spra-

che bringen, ist in der Zuwendung 

Gottes zur Welt (der sog. missio Dei) 

begründet. Gott ist einer, der sich auf-

macht, der auf den Menschen zu- und 

ihm nachgeht. Er will gesehen, gehört, 

verstanden werden. Deshalb verlässt er 

den Himmel und wird in Christus selbst 

Mensch. Er spricht jene Sprache, die 

die Menschen sprechen und verstehen.

Dieser inkarnatorischen Zuwendung 

Gottes müssen Christen folgen und 

selber „ins Fleisch kommen“. „Wie mich 

der Vater gesandt hat, so sende ich 

euch“, sagt Jesus in Joh.20,21.

Dabei gibt es angesichts einer Vielzahl 

an Lebenswelten nicht eine richtige 

Sprache, sondern immer nur die je-

weils gerade richtige, die sich dadurch 

als richtig erweist, dass Gott für die 

Person, die mir eben gegenüber steht, 

relevant wird. 

Dass das Wort genau trifft, dass es 

stimmig ist und bedeutsam wird - das 

ereignet sich in der Regel allerdings am 

ehesten dann, wenn wir zuerst zuhö-

ren, bevor wir selber reden.

Fritz Neubacher

Sprache
  Herbert Kirchmeyer, afg-Nürnberg

Das Interview führte Fritz Neubacher

WeG: Kannst du bitte zwei oder drei 

Sätze zu dir sagen?

K: Aufgewachsen im Grenzstädtchen 

Freilassing habe ich dort eine tolle 

Jungschar- und Jugendkreiszeit erlebt. 

Mit 22 Jahren bin ich „ausgewandert“ 

nach Franken und habe in Rummels-

berg eine Ausbildung zum Diakon voll-

zogen. Später bin ich dann im Amt für 

Gemeindedienst gelandet. 

WeG: … und zu deiner Arbeitsstelle?

K: Das Nürnberger Amt für Gemeinde-

dienst ist eine „Außenstelle“ des Lan-

deskirchenamtes in München. Schwer-

punkt ist die Unterstützung der 1537 

bayrischen Kirchengemeinden mit Be-

ratung, Fortbildung und Serviceange-

boten. Vgl. www.afg-elkb.de

WeG: Worin siehst du die größte He-

rausforderung für die Gemeinden, 

wenn es um die Kommunikation mit 

der Gesellschaft geht?

K: Die Gemeinden müssen den An-

schluss halten und (nach Luther) frisch 

und wahrhaftig auftreten. Sie müssen 

sich trauen, ihre Auslegung des Evan-

geliums zur Zeit oder Unzeit der Ge-

sellschaft zu sagen. Und sie müssen 

gute Netzwerker sein.

WeG: Was ist für dich die schönste Auf-

gabe in der Öffentlichkeitsarbeit der 

Kirche?

K: Kirche/Gemeinde sichtbar werden 

lassen mit guten und kreativen Mate-

rialien, die einen feinsinnigen Humor 

ausstrahlen. Ein gut gestalteter und hu-

morvoll geschriebener Gemeindebrief 

wird mehr gelesen als die sachlichen 

Nachrichten.

WeG: Um neue Milieus zu erreichen: 

Frisch hinein in Facebook, WhatsApp 

und Snapchat?

K: Auf alle Fälle. Mutig ausprobieren 

und Verbündete suchen, die dieses 

Metier schon beherrschen. 

WeG: Wenn Jesus heute leben würde, 

wie und wo würde er das Evangelium 

verkünden?

K: Ich glaube, Jesu Verkündigung war 

eine personale Kommunikation, den 

einzelnen Menschen betreffend.

WeG: Damit mehr Menschen die Bot-

schaft der Kirche verstehen, müssen 

wir…

K: weiter von der Botschaft reden, 

selbst begeistert sein und freundlich 

freudig auf allen Kanälen senden und 

in diese Zeit übersetzen. 

WeG: Wenn eine Pfarrgemeinde ihre 

Öffentlichkeitsarbeit neu aufsetzen 

möchte: Welche 3 ersten Schritte rätst 

du?

K: a) Gemeindeanalyse: wer sind wir, 

was haben wir, Bestandsaufnahme

b) Zielformulierung: was möchten wir 

c) Kreative Ideen entwickeln und mit 

einer davon anfangen

Kathrin Hagmüller

Auf allen Kanälen senden!
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Dominik Knes, Diözesanjugendreferent der Evang. Jugend Steiermark

Was Bierbrauen und neue Formen von Kirche miteinander zu tun haben

Eine Brotback-Kirche, eine Tattoo-Ge-

meinde, ein Zeltkirche am Metal-Fest-

ival oder eine Kletterkirche – das hört 

sich für erprobte Kirchengeher eher 

ungewöhnlich an. Tatsächlich sind sol-

che „Fresh X Kirchen“ in England und 

mittlerweile auch in Deutschland auf 

dem Vormarsch. 

Doch mal langsam und von vorne: Vor 

etwa eineinhalb Jahren haben sich in-

nerhalb der Evangelischen Kirche in 

Österreich einige Interessierte zusam-

mengetan, um sich über das Fresh X 

-Phänomen auszutauschen. Die Eu-

phorie im Team wuchs spürbar und 

schon bald stand fest: „Wir wollen hier 

weiterdenken!“ 

Das war der Startschuss für den Fresh X 

-Netzwerktag, der am 13. Jänner 2018 

im BierKULTURhaus Obertrum stattfand. 

Mit insgesamt 25 TeilnehmerInnen ver-

brachten wir einen inspirierenden und 

vor allem ermutigenden Tag. 

Der Hauptreferent Pfarrer Michael Wolf 

(Amt für Gemeindedienst Nürnberg) 

erzählte von vielen Fresh X-Projekten, 

die in Deutschland unter dem Dach 

von Volkskirchen heranwachsen. Das 

Konzept ist stets das gleiche: Man sieht 

sich um – was brauchen die Menschen 

in meinem Umfeld? – und schafft da-

hingehend ein zwangloses Angebot. 

So wurde beispielsweise aus einer 

schlecht besuchten Methodisten-

Kirche in Metzingen eine Kletterhalle, 

die sehr viele junge Menschen anzieht. 

Diese kommen zum Klettern, Boul-

dern oder zum Plaudern an die Bar, 

die von ehrenamtlichen Bibelschülern 

betrieben wird. Einige Gäste interessie-

ren sich irgendwann für mehr als nur 

klettern und besuchen Angebote der 

Gemeinde. Dies ist ein wunderbares 

Beispiel für die Fresh X-Idee: Es wird 

nicht klassisch missioniert, sondern 

eine Brücke zu Leuten geschlagen, die 

sonst wenig mit Kirche am Hut haben. 

Altes wird nicht verdrängt, sondern mit 

neuen Ausrichtungen ergänzt.

Das Besondere an dem Netzwerk-

tag war, dass der Vortrag mit einem 

Bierbraukurs verbunden wurde. Denn 

zwischen Bierbrauen und Gemeinde-

gründen gibt es viele Parallelen: vom 

Schroten (alte hinderliche Vorstel-

lungen abwerfen) über das Maischen 

(Freisetzen von Neuem) über das Läu-

tern bis hin zum Gären (Alles braucht 

seine Zeit).

Besonders interessant war, dass auch 

drei österreichische Projekte vorge-

stellt wurden. Nicht alles wurde als 

Fresh X gegründet, aber die Initiatoren 

hatten immer die Menschen im Blick, 

zu denen sie „hingegangen“ sind. 

So haben wir durch Mira Ungewit-

ter über die Burning Church in Wien, 

Marjan Kac über Westbahnhoffnung in 

Villach und Siegfried Kröpfel über See-

lenstoff Wien erfahren und konnten 

Fragen stellen. 

Natürlich gab es auch Zeiten der Re-

flektion über das Gehörte und Mög-

lichkeiten des Austauschs. 

Insgesamt ein runder Tag mit vielen 

Impulsen, die sich nun ihren Weg in die 

österreichischen Lande bahnen. 

Unser Dank gilt allen, die sich inhaltlich 

und praktisch eingebracht haben und 

dem BierKULTURhaus, in dem wir zu 

Gast waren.

 

Fresh X - Netzwerktag
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Willow Creek Leitungskongress 2018
Teamreise nach Dortmund

Fresh X - Netzwerktag

Was erzählt man jemandem über einen  

2 1/2-tägigen Kongress mit 12.000 

TeilnehmerInnen? Es ist ein wenig, als 

würde man in zwei Spalten eine In-

haltsangabe eines Buches schreiben, 

das 1000 Seiten hat. 

Was soll dabei rauskommen? Informa-

tion über Form und Inhalt, wer besucht 

diesen Kongress oder kann man eine 

Empfehlung geben? Für das Gesamt-

bild wahrscheinlich beides.

Ich beginne mal mit Form und Inhalt.

Diese waren schon aus dem Infofolder 

ersichtlich. Der Willow Creek Leitungs-

kongress ist jedesmal ein bunter Mix 

aus sehr guten Fachvorträgen, Lob-

preis, Kreativbeiträgen, einer riesigen 

Fachmesse, bei der man alle mögli-

chen christlichen Werke kennenlernen 

kann, Büchertischen und der Möglich-

keit, Bekannte zu treffen und neue Be-

kanntschaften zu schließen.

Zum Willow Creek Leitungskongress 

fahren vor allem Menschen mit Hun-

ger. Hunger, sich selbst und die Ge-

meinde vor Ort besser zu verstehen 

und nachhaltig zu verändern. 

Vielleicht kann man das auch von zu 

Hause aus. Gute Bücher lesen, sich auf 

den Weg zu einem Seelsorger machen, 

etc.. Aber hier nimmt man sich bewusst 

raus aus dem Alltag, stellt alle Sinne auf 

Aufnahme und Lernen. 

Hier an diesem Kongress reden Refe-

rentInnen, denen man abspürt, dass sie 

tatsächlich durch all diese Erfahrungen 

selbst durchgegangen sind. Authen-

tisch und kompetent, einfühlsam und 

doch fundiert bekommt man hier eine 

großartige Themenvielfalt geboten. Es 

ist für jeden etwas dabei. Bei der Feed-

backrunde im Bus auf dem Heimweg 

ist klar geworden: So vielfältig der Kon-

gress war, so vielfältig sind auch die 

Punkte, an denen jede und jeder Ein-

zelne berührt worden ist.

Mich berührt jedesmal das, was man 

zwischen den Zeilen spürt. Die hohe 

Wertschätzung, die ReferentInnen, 

Mitarbeitenden und den Kongressbe-

suchern entgegengebracht wird. 

Horst Schulze hat über „Damen und 

Herren dienen Damen und Herren“ 

referiert. Hier konnte man das in der 

Praxis miterleben. Wenn wir in den 

Gemeinden ein klein wenig mehr be-

greifen würden, was das mit unserem 

Umgang mit Gemeindegliedern und 

Nichtgemeindegliedern zu tun hat, 

dann würde sich schon viel verändern. 

Was mich sehr freut ist, dass bei vie-

len Veranstaltungen wie dieser, immer 

mehr der Geist der Ökumene herrscht. 

Wir sind ein Leib! Und wir dienen in un-

terschiedlichen Schwerpunkten einem 

wunderbaren Gott! Nebeneinander 

und mit Respekt und Achtung zu ein-

ander! 

Nun, der Platz wird knapp und ich 

könnte noch viel sagen. Aber ich be-

schränke mich zum Schluss auf mei-

ne Empfehlung: Dieser Kongress ist in 

hohem Maße empfehlenswert! Und 

eine Möglichkeit mehr in die Themen 

hineinzuschnuppern bietet die Willow 

Creek Deutschland Homepage:

www.willowcreek.de/kongresse/lei-

tungskongress/rueckblick 

Hier kann man auch alle Vorträge zum 

Download erwerben.

Lizzy Luckart

Fotos: © Claudia Börner/Willow Creek



06
„Kleine“
Reformatoren
Ludwig der Fromme

Die Evangelische Pfarrgemeinde Ju-

denburg gestaltet ihre Gottesdienste 

seit Mitte der 90er Jahre sowohl inhalt-

lich (Gottesdienste für Suchende ohne 

One-Man-Show des Pfarrers), als auch 

technisch (Beamer, Power Point) in zeit-

gemäßer Form. Die fortschreitende Digi-

talisierung brachte die Verantwortlichen 

auf den Gedanken, ihre Gottesdienste per 

Live-Stream anzubieten. Knapp ein Jahr 

lang hat der Pfarrer der Gemeinde mit 

seinem Sohn Jonathan, der das Projekt 

technisch erarbeitet und erstellt hat, so-

wie mit einem jugendlichen Mitarbeiter, 

an der Vorbereitung des digitalisierten An-

gebotes zusammengearbeitet. Nachdem 

die Netzwerkkabel-Datenverbindungen 

zwischen Computern und Zubehör er-

möglicht haben, Kameras gecheckt und 

das Konzept der Drehbücher erstellt war, 

ging der erste Gottesdienst Anfang Okto-

ber 2011 online. Als die Pionierarbeit für 

das technische Team zum Alltag wurde 

und die Übertragung stabil lief, etablierte 

Pfarrer Prokop in social media eine eige-

ne Onlinegemeinde, die gegenwärtig 148 

treue Mitglieder zählt. Viele Reaktionen 

und gute Einschaltquoten sind Beweis 

dafür, dass die mediale Glaubensvermitt-

lung als gelungen bewertet werden darf. 

www.evang-judenburg.eu-Gottesdienste

Ich glaub, 
ich lad ein

Fritz Neubacher Fritz Neubacher

In England gibt es seit Jahren den ‚Back 

to Church Sunday‘. Im Herbst gibt es 

einen Sonntag, an dem möglichst alle 

Pfarrgemeinden dazu einladen, doch 

wieder einmal zur Kirche zu kommen. 

Mit erstaunlichem Erfolg!

Das vorzustellende Buch will diese 

Bewegung in den deutschsprachi-

gen Raum bringen: Es ist von Michael 

Harvey verfasst, von Tanja Fußy und 

Michael Wolf übersetzt und von letz-

terem und Hans-Hermann Pompe he-

rausgegeben.

Inhaltlich liefert es unter anderem 18 

Blockaden für’s Einladen und deren 

Entkräftung; ein Kapitel mit 12 Schrit-

ten hin zur einladenden Gemeinde; 7 

Sätze, die Innovation verhindern; und 

ein Motivations-Kapitel: „Die Bremsen 

lösen“, ab Seite 107. Insgesamt eine 

Menge guter Ideen und Gedanken, die 

nicht nur für eine zu startende „Back to 

church-Initiative“ lesenswert sind.

Ich persönlich glaube an das Potenti-

al der Gemeinde, und daran, dass sich 

Menschen einladen ließen. Ich halte 

das Buch für geeignet, zu fördern, dass 

das irgendwann auch geschieht.

Zum 
Nachdenken...

Ich glaub, ich lad 
ein. Vom erstaun-
lichen Potential 
der Gemeinde, 
Michael Harvey. 
Neukirchener 
Verlag, 2017

ISBN 978-
3761564622

RÄTSELFRAGEN – Bibelkenntnis gefragt:

1. Von einer einzigen Frau wird in der 

Bibel berichtet, wie alt sie war, als sie 

starb. Von wem ist die Rede?

2. Was steht im 5. Kapitel des Philipper-

Briefes?

3. Wie lautet der Name des ältesten 

Sohnes des Jakob?

4. Wie lautet der kürzeste Vers der Bibel?

5. Wem antwortete Jesus, ohne dass er 

gefragt wurde?

6. In Jesu Gleichnissen gibt es nur eine 

Person, die mit Namen genannt wird. 

Wie heißt diese Person?

DES RÄTSELS LÖSUNG:

1. Als Sarah starb war sie 127 Jahre alt, 

vgl. 1. Mose 23, 1.

2. Der Philipper-Brief hat nur 4 Kapitel.

3. Ruben, vgl. 1. Mose 29, 32.

4. Johannes 11, 35, nur 2 Worte: „Jesus 

weinte“!

5. Nikodemus, vgl. Johannes 3, 2-3

6. Lazarus, vgl. Lukas 16, 20.

Alles gewusst? Nein?  Dann müssen Sie 

jetzt das Land Österreich verlassen … 

jedenfalls, wenn Sie ein Asylsuchender 

sind!

Tatsächlich sind das die Fragen, die 

Asylsuchenden von den Richtern vor-

gelegt werden. Wir halten diese Art von 

„Wissen“ für völlig unwichtig für den 

evangelischen Glauben bzw. für richtig 

fies!

Pfarrer Tadeusz Prokop



07
timeout 017
auftanken bei Gott

Rückzug mitten in der ehemals „ru-

higsten Zeit“ des Jahres, drei Tage im 

Advent, raus aus dem „Hamsterrad“ 

Pfarrgemeinde:

Mehrere Pfarrerehepaare und eini-

ge PresbyterInnen haben sich diese 

„Auszeit“ am Ende des Jubiläums-

jahres 2017 gegönnt, sprich mühsam 

organisiert. Gemeinsam begeben wir 

uns auf eine spirituelle Wüstenwan-

derung, auf den Spuren der legen-

dären Leiterpersönlichkeit Mose. 

Die kleine christliche Pension „Haus 

Bärwald“ am Millstätter See hat extra 

für uns aufgesperrt. Lars Velten und 

seine Frau Nadine verwöhnen uns 

kulinarisch und sorgen für eine ent-

spannte Atmosphäre.

Mehr und mehr tauchen wir in die 

Mose-Erzählung ein und verknüpfen 

unsere Glaubens- und Gemeindeer-

fahrungen mit jenen Erlebnissen und 

Herausforderungen, denen Mose 

und das Volk Israel auf der langen 

Wüstenwanderung begegneten:

Was ist eigentlich meine Lebensvisi-

on? Was sind meine Beweggründe? 

Was belastet mich?

Führt mich mein Weg auch an Oasen 

vorbei?

Christian Kohl

 

Wo gehe ich im Kreis, wo wurde ich 

enttäuscht? Aber auch: Was ist mir 

unerwartet zugefallen?

Neben dem persönlichen Lebens-

bezug geht es in den Reflexionspha-

sen immer auch um meine Mitarbeit 

in Pfarrgemeinde und Kirche.

Wie ist das z.B. mit dem Murren des 

Volkes? Habe ich auch einen Jethro? 

Wie kann Entlastung und sinnvolle 

Leitungsorganisation für mich aus-

sehen?

Bei diesen Fragen wird der sehr un-

terschiedliche Erfahrungs- und Er-

lebenshorizont von Haupt- und Eh-

renamtlichen spürbar. Der Austausch 

über diese und andere Leitungsfra-

gen wird von beiden Seiten als sehr 

bereichernd wahrgenommen.

Für sich allein, zu zweit und in der 

Gruppe spüren und hören wir hin, 

was uns Gottes Geist durch jene ur-

alte und doch so brandaktuelle Mo-

se-Erzählung zuflüstern möchte.

Ein intensives Wochenende geht zu 

Ende, das die Seele aufatmen ließ 

und Gelegenheit gab, neue Motiva-

tion zu schöpfen. Erfüllte Zeit mitten 

in der überfüllten Zeit: Gottes Heili-

ger Geist macht den Unterschied.
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Gerald Wakolbinger

WeG-Finanzen 
Dank & Einladung

Das WeG-Jahresbudget 2017 war sehr 

engagiert, deshalb sind wir sehr dankbar 

über ein positives Jahresergebnis von 

ca. + 4.500,- €!

HERZLICHEN DANK allen WeG-Spen-

derInnen im In- und Ausland! Ihr habt 

fast 40% zu unserem Budget beigetra-

gen! Entweder als Unterstützung für die 

Glaubenskurs-Initiative, oder bei Kollek-

ten, über Stiftungen, Sponsorings  und 

spezielle Projekte, wie „Wandern für die 

Andern“… Natürlich auch unserer Kir-

che, die über Subventionen etwa 1/3 

des Budgets deckt und dazu die Rektor-

Pfarrstelle finanziert.

Kleine und große Gaben, regelmäßig 

oder überraschend - das ist für uns nie 

selbstverständlich, sondern bewegt uns 

zu großer Dankbarkeit – natürlich auch 

Gott gegenüber, der Herzen bewegt, 

sich hinter die WeG-Arbeit zu stellen, die 

vielen zum Segen wird!

Für 2018: HERZLICHE EINLADUNG! 

Wir haben viel vor in der Begleitung der 

neu gewählten Leitungsgremien in den 

Gemeinden. GEISTLICH LEITEN ist ein 

zentrales Thema und die erfreulichen 

Erfahrungen mit der GLAUBENSKURSIN-

ITIATIVE sollen fortgeführt werden! Das 

alles braucht Treibstoff‘ – wir sind viel 

unterwegs, nicht immer sind die Kosten 

dafür gedeckt… DANKE, dass Ihr auch 

2018 als WeG-BegleiterInnen mit uns 

unterwegs seid - Gott segne Euch dafür!

 

Spenden
Projekte, 

Wandern,  
Sponsoren, 
Kollekten + 
Stiftungen

39%
Subvention
Evang. Kirche 
A.B. Österreich

34%

WeG-
Einnahmen

Tagungen, 
Seminare, 

Fahrtspesen
27%

WeG Jahresbudget 2017 
ca. 281.000,- Euro 
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Man lebt! Fragt sich nur WOZU?

Gerald Wakolbinger

„Fake News - wer sagt uns heute noch 

die Wahrheit?“ oder „Was hält – Hoff-

nung in schwieriger Zeit?“, bzw. „Wenn 

uns hören und sehen vergeht - wohin 

wir kommen, wenn wir gehen“ das wa-

ren, neben der Hauptfrage „Man lebt 

– fragt sich nur wozu?“, die aktuellen 

Themen der ‚Begegnungsabende zu 

Fragen der Zeit‘, die Mitte November 

2017 in Windischgarsten als geistlicher 

Höhepunkt des Reformationsjahres 

stattgefunden haben. Hauptreferent 

der drei Abende und des Gottesdiens-

tes am Sonntag war Pfr. i.R. Dr. Klaus 

Eickhoff. Die nahezu 600 Teilnehmen-

den, in großer ökumenischer Weite 

aus der gesamten Region, waren an-

gerührt und tief bewegt von der kla-

ren, verständlichen und doch unauf-

dringlichen Art und Weise, mit denen 

der Evangelist die großen Fragen des 

Lebens in das Licht der Liebe Gottes 

gestellt hat. Eine großartige Möglich-

keit, Freunde einzuladen, und ausgie-

big Diskussionsstoff für alle, die bereit 

waren, über das Leben nachzudenken.

Ein attraktives Rahmenprogramm mit 

lokalen Musikbeiträgen, Live-Interviews 

und Filmeinspielungen, ein gemischtes 

Moderationsteam und die liebevoll zu-

bereiteten und servierten Snacks und 

Getränke gaben den Abenden und 

dem offenen Gottesdienst einen sehr 

einladenden Rahmen. Das Echo dieser 

Tage ging weit über die Gemeinde-

grenzen hinaus – den Live-Stream im 

Internet verfolgten zusätzlich etwa 100 

Personen bis nach England und Israel! 

Übrigens: Die Vorträge von Klaus Eick-

hoff können nach wie vor abgerufen 

werden auf

www.evang-windischgarsten.at/medien. 

Nacharbeit hält die Flamme am Brennen

Begegnungsabende (eine Evangeli-

sation) zu planen und durchzuführen, 

ist das eine, dem Ganzen eine beson-

dere Intention zu geben, ein anderes. 

Bei solchen Abenden wird durch gute 

Vorträge und das Ambiente rundherum 

eine Flamme entzündet, die eine Wei-

le brennt. Aber dann auch wieder ver-

lischt. Daher erschien es uns wichtig, 

nach diesen Abenden Nacharbeit an-

zubieten. Eine gute Vorbereitung dazu 

erhielten wir durch die Glaubenskurs-

Angebote von der Suptur O.Ö. und 

vom WeG, als Zurüstung zum Refor-

mationsjahr.

Wir haben verschiedene Themen an-

geboten: Neben dem Glaubenskurs 

‚Stufen des Lebens‘ gab es einen Ge-

sprächskreis zur Identität in Verbin-

dung mit biblischen Personen, und 

zwei Bibelkurse, je einen für Anfänger 

und Fortgeschrittene. Diese vier Kurse 

wurden bei den Begegnungsabenden 

beworben. Interessierte konnten sich 

dazu auf vorbereiteten Zetteln anmel-

den. Es war uns wichtig, diese Kurse auf 

vier bis fünf Abende zu begrenzen und 

innerhalb eines Monats abzuschließen.

Es kamen drei Kurse zu Stande mit 

insgesamt 10 - 12 Teilnehmern. Als 

Weiterführung bieten wir nun einen 

Bibelkurs zum Neuen Testament an. 

Wir sind sehr dankbar für diese Gele-

genheit, wohlwissend, dass es auch 

eine Herausforderung ist, diese Zeit 

neben der Gemeindearbeit aufzuwen-

den. Doch Wachstum der Gemeinde 

hat ihre Wurzeln im Wort Gottes, das in 

den Menschen gepflanzt wird.  

Diakon Hubert Lösch, Evang. Tochtergemeinde Windischgarsten 

Begegnungsabende mit Dr. Klaus Eickhoff in Windischgarsten

Evan-
geli-
sation
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Rückblick und Ausblick 

Christian Kohl

Einstimmung der Gemeindevertretung Ramsau auf die Wahlen

Ja, sie gehört zu den imposanten evan-

gelischen Kirchen, jene unter dem Dach-

stein. Und mit rund 2.200 Mitgliedern ist 

die Pfarrgemeinde Ramsau die größte 

Landgemeinde in der Steiermark.

Kaum ist 500 Jahre Reformation „abge-

feiert“, werden bereits die Wahlvorbe-

reitungen in Angriff genommen.Ein Mit-

arbeiterInnentag, zu dem die bisherige 

Gemeindevertretung aber auch die neu-

en KandidatInnen eingeladen sind, dient 

der ersten Orientierung.

Zunächst geht es um die Wahrnehmung 

der eigenen Pfarrgemeinde: Welchem 

Gemeindebild entsprechen wir am ehes-

ten, und welches Gemeindebild würden 

wir am liebsten verwirklichen?

Dann ein konzentrierter Rückblick:

Was waren die Highlights? Welche Her-

rausforderungen gab es? Welche Ent-

wicklungen wurden wahrgenommen?

Ein kurzer Input zu Aufgaben von Presby-

terium und Gemeindevertretung führt ins 

Feld der Leitungsfragen.

Zuletzt der Blick in die Zukunft: Was sind 

die großen Themen und Herausforde-

rungen für die kommende Legislaturpe-

riode?

Natürlich schaut die Moderationsarchi-

tektur in einer Großgruppe (ca. 30 Perso-

nen) anders aus, als im vertrauen Kreis des 

Presbyteriums. Aber alle haben die Form 

der breiten Beteiligung zu schätzen ge-

lernt. Nachahmung empfohlen!

Evangelisation belebt Gemeindeentwicklung

Kurator Dr. Reinhard Füßl

wurde viel gelacht. Mehr und mehr  

Gemeindeglieder ließen sich ein auf die 

vielen Aufgaben wie Gebet, Werbung, 

Technik, Raumgestaltung, Begrüßung, 

Begleitung der Gäste, Essen & Trinken, 

Vorplatz-Gestaltung für Gespräche, 

Reinigung. Letztlich war die Kernge-

meinde, inkl. des Flüchtlingsteams und 

den Bibelschülern von Schloss Klaus 

aktiv eingebunden. Wir hatten ein ge-

meinsames Ziel, das begeistert verfolgt 

wurde. Dies war nicht nur entschei-

dend für den Erfolg der Begegnungs-

abende, sondern ist auch ein Motor für 

die weitere Entwicklung unserer Ge-

meinde! 

Evangelische Tochtergemeinde A.B. Windischgarsten

Für uns ist es nach wie vor ein Wun-

der. Die kleine Kirche (ca. 80 Sitzplätze) 

wurde uns zunehmend zu eng bei Got-

tesdiensten und Veranstaltungen. Nach 

dem Zubau des neuen Veranstaltungs-

raumes mit  insges. 200 Sitzplätzen in 

angenehmer Atmosphäre war uns klar, 

dass dieser Bau kein Selbstzweck ist, 

sondern dass wir damit die Menschen 

in unserer Gegend, die Gott noch nicht 

kennen, mit ihm in Verbindung bringen 

wollen. Gott kann mit leeren Sesseln 

nichts anfangen, deshalb ließen wir 

2017 wieder unsere Tradition der Evan-

gelisationsabende aufleben.  

Vier Gemeindeglieder hatten das Pro-

jekt am Herzen und begannen mit der 

Planung. Wir wollten ein ansprechen-

des Programm bieten und suchten 

nach Gaben in der Gemeinde. Viele  

ließen sich gerne einbinden und ent-

deckten dabei verborgene Talente. Die 

Vorbereitungen waren geprägt von 

zielorientiertem, aufbauendem und 

wertschätzendem Miteinander. Auch 

die Fröhlichkeit kam nicht zu kurz, es 
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Glaubenskurs-Initiative

DIE GLAUBENSKURS-INITIATIVE
VOM WERK FÜR EVANGELISATION

 UND GEMEINDEAUFBAU

2017

Mit Kursen zum Glauben 500 Jahre 
Reformation feiern - Auswertung

Wow, das war spannend! Diese Initiative 

hatte für lange Zeit unsere vollen, unge-

teilten Kräfte gebündelt – und so haben 

wir die Auswertung herbeigesehnt…. 

Hier ist sie:

FAKTEN: Von 194 Gemeinden unserer 

Kirche haben 70 rückgemeldet. Dem 

entsprechend wurden in 50 Gemein-

den insgesamt 58 Kurse zum Glauben 

durchgeführt.

Durchschnittlich waren 16 Teilnehmen-

de an 4 Abenden oder mehr in den Kur-

sen; begleitet von je 3 Mitarbeitenden. 

Insgesamt sind das an ca. 280 Abenden 

knapp 4500 TN plus 800 Mitarbeitende.

Die Rennpferde unter den Kursforma-

ten waren ‚Stufen des Lebens‘ (16) und 

‚Frei sein. Verantwortung wagen‘ (15), 

zusammen mehr als die Hälfte. Dahin-

ter kommen ‚Im Zeichen der Rose‘ (6), 

selber konzipierte (5), ‚Vergnügt. Erlöst. 

Befreit‘ (4) und  ‚Emmaus‘ (4). Der Rest 

verteilt sich auf weitere 5 Kursangebote.

Bei der Frage nach der Wirkung der An-

gebote sind hervorzuheben: Die Teil-

nehmenden haben ihre Glaubenswur-

zeln wieder entdeckt oder vertieft (90% 

Zustimmung); und: Sie wissen besser 

über ihren Glauben Bescheid (82%). In-

teressant ist auch, dass 45% sagen, dass 

die Teilnehmenden im Lauf des Kurses 

eine Gruppe geworden sind; und in 43% 

der Kurse haben Menschen teilgenom-

men, die bisher keinen Bezug zur Ge-

meinde hatten. Das ist doch großartig!

Schließlich planen fast die Hälfte fix ein 

Folgeangebot, und weitere 37% sagen: 

Eventuell wird es so etwas geben.

KOMMENTAR: Zunächst: Wir sind froh 

darüber, dass 50 Gemeinden Kurse 

durchgeführt haben. In diesem Jahr 

2017, in dem so viel los war, auch noch 

einen Kurs zum Glauben anzubieten, 

war eine Herausforderung! Dass ins-

gesamt viereinhalbtausend oder max. 

fünftausend Menschen die ‚Drehkreuze‘ 

durchschritten haben, um an einem der 

Kursabende teilzunehmen, klingt beein-

druckend, trifft aber unsere Erwartungen 

nicht, die waren höher. Im Rückblick be-

trachtet waren diese wohl unrealistisch.

Richtig stark haben wir die Vorberei-

tungsphase erlebt: Oberösterreich hat-

te die Kampagne überhaupt zu ihrer 

eigenen gemacht, Wochenend-Schu-

lungs-Seminar inklusive. In Burgenland 

und Niederösterreich durften wir eine 

Pfarrkonferenz zu dem Thema gestal-

ten, in der Steiermark auf dem Gustav 

Adolf-Fest eine Probeeinheit mit fast 

100 TN durchführen, in Kärnten einen 

Tag an der Akademie gestalten. Dazu 

kamen viele, viele Einzelgespräche und 

die Herausgabe von zwei begleitenden 

Broschüren. Im Inneren Salzkammergut 

haben sich acht Gemeinden zusammen 

getan, um eine gemeinsame Werbung 

auf die Beine zu kriegen.

Wir freuen uns darüber, dass der bei uns 

in Ö entwickelte Kurs ‚Frei sein. Verant-

wortung wagen‘ so gut angenommen 

wurde, nur knapp geschlagen von un-

serem ‚WeG-Haus-Favoriten‘ ‚Stufen 

des Lebens‘!

STATISTIK UND DAS WIRKLICHE LEBEN:

Hinter den Zahlen und in diesen kaum 

darstellbar, strahlen Menschen hervor: 

Welche, die wieder und gerne mitge-

wirkt haben, welche, die noch nie oder 

vor ganz langer Zeit mal in der Gemein-

de waren, und welche, die auf der Su-

che waren: nach Gemeinschaft, nach 

Hoffnung, nach Gott. Die Begegnun-

gen an den Kursabenden sind das wirk-

lich Wertvolle dieser Initiative: die Be-

gegnungen mit den Anderen, mit sich 

selber, mit Gott. Vielleicht hätte sich für 

eine Einzelne dieser Begegnungen der 

ganze Aufwand gelohnt…

DANKE!: Wir danken euch allen, die ihr 

in irgendeiner Funktion und Phase mit-

gewirkt habt! 

ES GEHT WEITER: Kurse zum Glauben, 

nächste Runde! Wir schließen aus den 

Reaktionen, dass bei vielen der Wille 

besteht, nach den Wahlen und der Kon-

stituierung der Gremien in den Gemein-

den die Kurse-zum-Glauben-Fäden 

wieder aufzunehmen. Wir begleiten das 

sehr gerne!

Fritz Neubacher
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Bibelstelle: Offenbarung 3,7-8

geöffnet, die niemand verschließen 

kann. Deine Kraft ist klein; doch du hast 

an dem, was ich gesagt habe, festge-

halten und dich unerschrocken zu mir 

bekannt. (Hfa)

Gebet: Ewiger Gott, hab ich das wirk-

lich? Unerschrocken festgehalten an 

deiner Wahrheit über unsere Lebens-

wirklichkeit? Wage ich es noch, die 

Off. 3, 7-8: Schreib an den Engel der 

Gemeinde in Philadelphia: Das sagt dir 

der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er 

allein hat als Davids Nachkomme den 

Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, 

kann niemand mehr zuschließen; wo 

er aber zuschließt, kann niemand mehr 

öffnen. Ich weiß, was du getan und ge-

leistet hast. Sieh, ich habe dir eine Tür 

Menschen mit deinem Ruf zur Umkehr 

zu behelligen? Und wenn du heute 

meiner Gemeinde oder meiner Kirche 

einen Brief schreiben würdest: Welche 

Wahrheit über uns selbst würdest du 

uns zu-muten? 

Herr, erbarm dich unser und sieh mich 

gnädig an. Amen.

ausgewählt von Christian Kohl

zuge-MUT-et

“Die Wahrheit ist dem 

Menschen zumutbar.“
Ingeborg Bachmann 
Kärntner Schriftstellerin
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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 
Anmeldungen unter Vorbehalt noch möglich!

   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…
inkl. Kids-Kongress und TEAM-Bonus 7+
Ort: Schloss Puchberg bei Wels
Anmeldeschluss: 06.04.2018 

   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

13. - 15.  April 2018
Ostereinkehr im Kloster Puchheim
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 Bodenstein, Wald-
bach 53,  4816 Gschwandt    Tel. 07612/70066  
email:d.bodenstein@eduhi.at                                                   

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

            
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

Ausgewählte Bibelsprüche auf Geschenktafeln aus 

Holz, Acrylglas oder Aluminium von Günther Matern.
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