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INHALTINHALT

Mit
ganzem

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Von ganzem Herzen Gott, seinen Nächsten 
und sich selbst lieben: Nichts scheint mir wich-
tiger zu sein als diese Grundausrichtung im 
Leben. Diese Grundbestimmung zu be-HERZ-
igen, das ist mehr als die „halbe Miete“ in all 
unseren missionarischen, diakonischen und 
gemeindeentwickelnden Projekten. 
Von ganzem Herzen: Nicht halbherzig, nicht 
nebenbei, nicht auch noch irgendwie. Und wie 
so oft fängt es mit mir bzw. mit uns an: Kann 
ich mich von ganzem Herzen annehmen und 

lieben? Können wir uns als Pfarrgemeinde von 
ganzem Herzen annehmen und lieben? Die 
Ausgangssituation liebevoll akzeptieren, statt 
mit dem Jammern über das, was nicht ist, mit 
dem Dank für das, was ist, anfangen?
Die Natur lebt es uns vor: Frühlingserwachen! 
Aus dem, was ist bzw. nach dem Winter noch 
ist, etwas Wunderbares hervorbringen. Also lasst 
uns mit ganzem und fröhlichem Herzen das 
Netz auf der rechten Seite auswerfen (Joh 21,6)!
Christian Kohl für das WeG-Team

 Herzen
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Die beiden Seiten der Liebe  

Peter Böhlemann

Zu meinem Beruf gehört es, Fortbil-

dung für PfarrerInnen zu leiten. Und 

im vergangenen Jahr war ich mit einer 

Gruppe von ihnen in Israel und Palä-

stina. Von früheren Reisen besitze ich  

eine Olivenholzkrippe mit Figuren. Nur, 

mir fehlte darin immer ein ordentlicher 

Josef. Er sah immer eher aus wie ein 

Hirte. Also ging ich in Bethlehem in ei-

nen der vielen Andenkenläden an der 

Geburtskirche und fragte nach einem 

Josef, etwa 15 cm hoch und ohne Ge-

sicht. 

Mit dieser Frage brachte ich so man-

chen orientalischen Verkäufer ganz 

schön ins Schwitzen, weil, klärte mich 

einer auf, Marias gäbe es zahlreiche 

einzeln, aber Josef immer nur im kom-

pletten Satz. Bis ich dann in eine et-

was abgelegene Holzschnitzerei kam, 

wo der Besitzer auf meine Frage nach 

Josef gleich interessiert zurückfragte, 

welche Religion ich denn wohl hätte, 

normalerweise sei doch eher Maria 

gefragt. Wir kamen ins Gespräch und 

er holte die Kiste mit den fehlerhaf-

ten Einzelstücken und missglückten 

Schnitzereien heraus. Darin fand er 

einen Josef und eine Maria. Die Maria 

ist eigentlich ein etwas verunglückter 

Hirte und hinten wurde ein Stück Holz 

eingeklebt. Und der Josef zeigt deut-

lich noch ein Stück Rinde vom Oliven-

baum im Mantel.

Ich fand die beiden Figuren fantastisch, 

musste kaum etwas dafür bezahlen 

und bekam noch ein Schaf dazu ge-

schenkt. Die Eltern Jesu mit einer klei-

nen Macke und Josef mit einer rauen 

Schale, die er nicht verbergen kann. 

Das sind für mich geschnitzte Gleich-

nisse für die Spiritualität, die Lukas in 

seinem Evangelium und der Apostel-

geschichte entfaltet. Diese Spiritualität 

ist eine zupackende Haltung, aber kein 

haltloses Zupacken. Sie weiß sich un-

verdient angenommen und geliebt und 

kann deshalb annehmen und lieben. 

Eine solche Spiritualität ist Antwort 

auf die Liebe Gottes und geisterfüllte 

menschlicher Reflex seiner Liebe.

Diese Liebe Gottes gilt allen Menschen, 

aber besonders – das zeigt Lukas im-

mer wieder – den „kleinen und krum-

men“: Unser Glaube ist nicht so groß, 

unsere Werke sind nicht so gut, dass sie 

uns retten könnten. Aber Jesus reicht 

uns die Hand, befreit die seit 18 Jah-

ren von Satan gefesselte „verkrümmte“ 

Frau (Lk 13,10-17), findet den „kleinen 

miesen“ Zachäus und geht dem Verlo-

renen nach, um „zu suchen und selig 

zu machen, was verloren ist.“ (Lk 19,1-10) 

Ja, selbst der Schächer am Kreuz wird 

von ihm eingeladen: „Heute wirst du 

mit mir im Paradies sein!“  (Lk 23,39-43) 

ohne: „Aber nur, wenn …!“

 Lukanische Spiritualität

Ängstliche, fehlerhafte Menschen, 

leicht beschädigt, fast wertlos, aber 

Menschen von unserer Sorte! Und 

dennoch sind sie zu gebrauchen. Gott 

will sie gebrauchen. Er liebt sie und uns, 

egal welche Macken wir haben, und 

egal, wie andere uns beurteilen. Dies 

ist die eine Seite der Liebe Gottes. Gott 

wendet sich den Verlorenen zu (vgl. Lk 

15), den Kleinen, denen am Rand, eher 

den Schwachen als den Starken, und er 

handelt durch sie. 

Aber es gibt auch noch eine andere 

Seite der Liebe Gottes, eine Seite, die 

wir nur glauben, aber nicht verstehen 

können. Gott verzichtet in seiner Liebe 

auf seine eigene Macht und wählt den 

Weg der Ohnmacht, er erniedrigt sich 

und geht durch unseren Dreck. Gott 

wird ein armseliger Mensch, verspot-

tet, geschunden und umgebracht – 

wie einer, der unter die Räuber fällt und 

von seinen eigenen Leuten im Stich 

gelassen wurde. Und er begegnet uns 

gerade in den Armen und an den Rand 

gedrängten – ja, auch in den Flüchtlin-

gen unserer Zeit.

Gottes Liebe hat diese zwei Seiten: 

Einerseits diese unendlich gütige Lie-

be, die uns liebt, obwohl wir sie im-

mer wieder ablehnen, verleugnen und 

überhaupt nicht verdienen. Und auf der 

anderen Seite die Liebe, die uns wehr-

los gegenübertritt, bereit ist, abgelehnt 

und abgeschoben zu werden. Es ist die 

göttliche und die menschliche Seite 

der Liebe. Eine Seite in uns und die an-

dere Seite in unserem Gegenüber. Die 

Liebe hat eine helfende und eine wahr-

nehmende Seite, gebend und anneh-

mend, - Diakonie und Spiritualität. 
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Wenn die Bibel (speziell das Alte Tes-

tament) vom Herzen spricht, hat sie 

weit mehr im Blick als nur unsere Emo-

tionalität. Das hebräische Wort „leb“ 

oder „lebab“ bezeichnet die Mitte des 

bewusst lebenden Menschen, die ihn 

in all seinen Fähigkeiten und Bezügen 

ganzheitlich bestimmt. 

Für den Menschen bleibt das Herz eines 

anderen letztlich verborgen. Nur Gott  

durchschaut uns ganz: „Ein Mensch 

sieht, was vor Augen ist; der HERR aber 

sieht das Herz an.“ (1. Sam 16,7)

So steht das Herz des Menschen für 

seinen Willen und Verstand und ist der 

innerste Ort seiner Entscheidungen. 

Mit ganzem Herzen lieben meint also: 

die bewusste Willenshingabe.

Als Quellort physischer Lebenskraft 

ist das Herz aber zugleich auch Zent-

rum der Emotionalität. Es reagiert auf 

die wechselnden Lebensumstände mit 

Trauer und Freude, Verzagen und Zorn, 

Gelassenheit oder Übermut, Begierde 

oder Dankbarkeit. Ein Herz, das sich 

verhärtet, ist mehr als Gefühllosigkeit. 

Es ist die Vorstufe zum Tod. Der Gott 

der Auferstehung möchte es aber so 

nicht enden lassen. Und so verheißt er 

uns, dass er das steinerne Herz weg-

nehmen und uns ein neues, lebendiges 

Herz schenken möchte (Hes 36,26f).

Fritz Neubacher

Herz
 Lukanische Spiritualität  Peter Wiegand

Das Interview führte Gerald Wakolbinger

WeG: Was 

fällt Ihnen 

bei diesem 

Thema als 

erstes ein? 

W: Wirk-

lich geistli-

che Leitung 

ist immer 

christus-gemäße ‚Führung von unten‘! 

In der Welt herrscht immer der/die an 

der Spitze der Pyramide – im Reich 

Gottes (damit auch in der Kirche!) ist 

es umgekehrt: Jesus hat es vorgelebt, 

die Füße seiner Jünger gewaschen, das 

Kreuz auf sich genommen, die unterste 

Stellung des Dieners aller angenom-

men und in tiefster Demut die Men-

schen unter seiner Leitung nicht nur 

verändert, sondern gerettet und in ihre 

wahre Berufung (hinauf-)geliebt!  

WeG: Was braucht es dazu konkret?

W: Dreierlei: Demut, Erkenntnis und 

Gehorsam nach dem Wort Gottes und 

vor allem den Heiligen Geist.

WeG: Der Reihe nach: Ist Demut für 

eine Leitungsperson noch salonfähig?

W: Es geht doch darum, was Gott da-

von hält und damit um das, was heilt, 

hilft, aufrichtet und (ewig) Bestand hat. 

Der große Führer Mose wird von Gott 

in der Bibel als der demütigste Mann 

auf Erden bezeichnet, in Jesaja leuch-

ten die Bilder vom Gottesknecht und 

Jesus, der Gottessohn selber, lebt De-

mut in Reinkultur vor.

WeG: Wie hoch ist die Bedeutung von 

‚Erkenntnis und Gehorsam‘?

W: Geistlich leiten zu wollen, ohne den 

Herrn der Herren zu (er)kennen, ist ein 

Unding. Erst wenn Christus der Herr 

in Deinem Leben ist, kann der Prozess 

beginnen, IHM ähnlich zu werden. 

Also, auf Gott und sein Wort zu hören 

und zu gehorchen, danach zu leben 

und ganz in seiner Sendung / Beru-

fung zu bleiben – der Charakter Christi 

ist treffend in den Seligpreisungen der 

Bergpredigt beschrieben, wenn Chris-

tus in mir regiert, kann ich auch andere 

in seinem Geist leiten und Verantwor-

tung tragen. Als Vorbild führt sie das 

nur so weit, wie ich selbst bereit bin in 

der Nachfolge Jesu zu gehen! 

WeG: Was sind neben Liebe, Demut und 

Hingabe klare Leitlinien aus Gottes Wort?

W: In Matth. 23,23b benennt Jesus das 

Wichtigste: Recht, Barmherzigkeit und 

Glauben. Jede positive Entwicklung 

braucht das in ausgewogener Balan-

ce. Das Recht gibt klare Regeln in den 

Sachbereichen, ohne die Barmherzig-

keit sind menschliche Beziehungen 

und erfolgreiches Zusammenarbeiten 

auf Dauer nicht möglich, ohne Glau-

ben sind die Werke schlichtweg tot.

WeG: Und wie schaffen wir das?

W: Wir schaffen das überhaupt nicht 

aus uns – deshalb hat Gott uns ja sei-

nen Heiligen Geist versprochen! Dieser 

göttliche Ermutiger und Ermöglicher 

entfacht Jesu Feuer der dienenden 

Liebe in unseren Herzen, an dem wir 

nicht ‚ausbrennen‘, sondern so geist-

lich leiten können, dass andere ohne 

Druck und Manipulation in die Freiheit 

Christi kommen und im Zusammen-

spiel der Gaben und Berufungen Segen 

in Kirche und Welt bewirken.

Peter Wiegand ist Gründer und lang-

jähriger Leiter von Schloss Klaus. Er ist 

Bibellehrer, Prediger und Seelsorger.

Christian Kohl

Mit ganzem Herzen 
geistlich leiten
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WeG-Kongress 2018 in Schloss Puchberg bei Wels

WIEDER EINE GELUNGENE VERAN-

STALTUNG!!!

Der Einstieg – sehr gewagt, ein The-

aterstück, ein Gleichnis könnte man 

sagen. Was ist der Sinn eines Gleich-

nisses? Es wird einem ein Spiegel vor-

gehalten, um sich in einer oder mehre-

ren  Rollen wieder zu finden, und auch 

ein Spiegel, um ins Himmelreich zu 

sehen! Den Willen Gottes zu erkennen. 

Das alles natürlich sehr überzogen, da-

mit man sich wirklich damit auseinan-

der setzen muss, darüber reden muss! 

Das ist gelungen!

Die Ausführungen von Herrn Böhle-

mann über die Berufung Mose zeigten 

uns, wie „wenig“ eine Führungsperson 

können muss, wenn sie von Gott er-

wählt ist. Gott zeigte Mose, wer jene 

Aufgaben übernehmen kann, die er 

selber nicht gut gemeistert hätte. Aa-

ron, sein Bruder als Sprachrohr, Mir-

jam, seine Schwester als Sängerin, sein 

Schwiegervater als Organisationstalent.

Ich werde mit dir sein  / ich werde mit 

Euch sein, sagte Gott ihm zu. Und was 

wird das Zeichen dafür sein?  Ihr wer-

det Gott dienen! 

Anhand von Beispielen aus der Wirt-

schaft wurde uns gute Führung sehr 

deutlich gemacht.

Die Quintessenz: Geistliche Leitung ist 

nicht Leitung durch Geistliche, son-

dern Leitung durch den Heiligen Geist 

vollzogen in der Gemeinschaft der 

Heiligen! Geistliche Leitung ist nicht 

das Sahnehäubchen oben drauf, son-

dern bedeutet, Gott in der Tiefe wahr-

nehmen. 

In den Workshops konnten wir kurz ein 

Thema etwas näher beleuchten. Inter-

essant, aber natürlich viel zu kurz ;)

Wie wir die KRAFT für Neues bekom-

men können, hat uns Fritz Neubacher 

sehr anschaulich an fünf Punkten zum 

Abschluss mitgegeben: 

Jesus abKupfern; 

              FReude am Wort (davon reden!)

            KlArheit über die Ziele; 

     ein TaFfes Team und 

         MuT (Selbst- und Gottvertrauen)

Das Gehörte in die Praxis umzusetzen 

ist die Herausforderung der Gemein-

den, um Kirche wieder stark zu ma-

chen!

Besonders gefreut hat mich, dass wir 

erstmalig eine Abordnung von sieben 

Personen aus Schwanenstadt waren, 

und es für jeden eine Bereicherung 

war!

Doris Humer

MEINE ERWARTUNGEN ZU DEM KON-

GRESS WURDEN MEHR ALS ERFÜLLT! 

Prof. Böhlemanns Vorträge waren so-

wohl lehrreich, als auch spannend! 

Dass Organisationsmanagement schon 

in der Bibel bei Mose beginnt, war ein 

neuer und interessanter Aspekt für 

mich! Gerade deshalb, weil es beim 

Thema geistlich leiten und geistlich 

geleitet um eine tiefe Gottesbeziehung 

geht, die bei Mose immer wieder so 

schön beschrieben wird. Kernaussa-

ge ist wohl, dass geistliche Leitung die 

Verbindung zu Gott hält, jedoch in von 

Gott bestimmter Wechselseitigkeit, so-

mit ist sie in der Tiefe Begegnung mit 

Gott! Die Workshops waren eine gute 

pädagogische Ergänzung zu den Inhal-

geistlich geleitet
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geistlich geleitet

ten von Prof. Böhlemanns Vorträgen.

Aller Anfang ist Gebet gilt für mich als 

der wichtigste Part als Grundlage geist-

lichen Leitens bzw. geistlichen Lebens. 

Gebet ist für mich ein mächtiges Rüst-

zeug, um geistliche Leitung empfangen 

zu können, bzw sich dafür zu öffnen, 

um in eine tiefe Beziehung mit Gott zu 

treten. Ich habe im Workshop bei Lizzy 

Luckart noch weitere wertvolle Aspek-

te zum Gebet kennen gelernt, die mir 

in der Praxis wertvoll erscheinen. Auch 

der Austausch der TeilnehmerInnen in 

diesem Workshop war bereichernd. 

Alles in allem ein gelungener Kongress!

Mein herzlicher Dank gilt dem gesam-

ten Team vom WEG!

Elisabeth Schmoliner

KIDS KONGRESS

Meine Mission am Frühstückstisch 

heute: Ein Interview mit meinen Kin-

dern führen… 

Was habt ihr vom Kongress am stärk-

sten in Erinnerung?

Die gemeinsamen Spiele und die Fotos 

aus der Mongolei. Die Freunde und die 

lustige Kinderbetreuung. Die Zeit im 

Wald. Mone (die Betreuerin) war toll: 

Sie hat mit Spaß und trotzdem (!) von 

Jesus erzählt.

Da hält der Älteste inne: 

Mone hat Geschichten aus der Bibel 

gewählt, die ich noch nicht gekannt 

habe. Das ist mir noch nie passiert. 

Sie hat gesagt, sie hat sich lange dar-

um bemüht, so was zu finden. Deshalb 

konnte ich gut mitmachen.

Auf Nachfrage wird eine Geschichte 

von Elisa rekonstruiert (2.Kön.6). Die 

umsitzenden Erwachsenen merken in-

teressiert auf: Die kenn ich ja gar nicht, 

das ist ja interessant, wo steht denn 

das?... Eine Bibel wird geholt. 

Inzwischen der Jüngste, immer noch 

auf die Eingangsfrage, mit feierlichem 

Klang in der Stimme: 

Die Wertschätzung und die Geduld, die 

sie (Mone) für uns gehabt hat. Sie hat 

immer geschaut, ob es für jeden passt, 

was wir spielen.

Der Älteste, resümierend: Was Mone 

uns zeigen wollte: Wenn man gut zu 

einem anderen ist, ist es für den ande-

ren so schwer, ihm etwas Schlechtes 

zurück zu tun.

Der Versuch von Papa, die Gelegenheit 

für eine pädagogische Erziehungs-

maßnahme („Wollt ihr das nicht zu eu-

rer gemeinsamen Losung machen…?“) 

zu nützen, wird mit Augenrollen und 

„Geh, Papa…“ abgewehrt. 

Nächste Frage? 

Danke, das war toll, ihr habt alle Fragen 

beantwortet!

Ok, aber dann sag noch: Wir kom-

men nächstes Jahr wieder! Amen und 

Tschüss.

Das Gespräch wurde geführt mit Laura, 

Wendelin und Frederick

Alle Vorträge können auf Audio CD 

oder MP3 auf unserer Homepage be-

stellt werden!

Weitere Fotos auf unserer Homepage

www.eundg.at
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7. Runder Tisch des Vereins 
„Fresh X - Netzwerk e.V.“
Ludwig der Fromme

Ein Jahr nach der Vereinsgründung wird 

bei der Mitgliederversammlung die Viel-

falt und Dynamik der ökumenischen 

Bewegung deutlich. Bereits zum siebten 

Mal trafen sich am 1. und 2. Februar 2018 

mehr als 40 Mitglieder, Fördermitglieder 

und Interessierte zum Runden Tisch des 

Vereins „Fresh X – Netzwerk e.V.“ in Er-

furth, Dt.. Sichtbar wurde in welcher Viel-

falt Fresh X in den unterschiedlichen Wer-

ken, Kirchen und Organisationen konkret 

Gestalt gewinnt.

Dabei stand besonders die Begegnung 

der Mitglieder und der persönliche Aus-

tausch über die jeweiligen Erfahrungen 

mit Fresh X im Mittelpunkt.

Im Rahmen der integrierten Mitglieder-

versammlung wurden auch die neue-

sten Mitglieder des Vereins, die Evangeli-

sche Kirche im Rheinland und der Bund 

Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 

K.d.ö.R. (BEFG), begrüßt. Joachim Gnep,

Leiter des Dienstbereichs Mission des 

BEFGs erklärt: „Unser Beitritt soll unsere 

Mitglieder locken und ermutigen, Ge-

meinde neu zu denken und zu wagen. 

Wir sehen eine große Chance darin, in 

einer überkonfessionellen Lerngemein-

schaft Erfahrungen und Ressourcen zu 

teilen. Mich begeistert, wie sehr Gottes 

Mission verbindet!“

Orte des 
Glaubens
Lizzy Luckart

Mit diesem Buch macht man eine 

Reise zu Orten, an denen Menschen 

im Glauben besondere Wege gegan-

gen sind. Man reist zu Kommunitäten, 

geistlichen Werken und spirituellen 

Oasen.

Eine spannende Reise hat sich mir beim 

Lesen aufgetan. Ich habe meine eige-

nen Sehnsüchte und Ideen wiederent-

deckt, wurde ermutigt durch die Ge-

schichten neu zu träumen, dass Gott 

vieles möglich macht, was erst als „zu 

groß“ oder nicht machbar erscheint. 

Und ich bin fasziniert, wie viele Mög-

lichkeiten es gibt, den Glauben in Ge-

meinschaft zu leben. 

Das Buch beschreibt die Entstehung 

von: z.B. Adelshofen, Bad Blankenburg, 

Christustreff oder Chrischona über Dü-

nenhof, Krelingen, OJC bis zu Schloss 

Klaus, Selbitz, Siloah oder Wiedenest. 

Mit Adressen, Übersichten und  Infos.

Jörg Podworny, 
Orte des Glau-
bens, 
SCM R.Brockhaus, 
1. Auflage 2007

ISBN 978-3-417-
26715-0

Pressemitteilung

Ein Jahr nach der Vereinsgründung freut 

sich das Netzwerk vor allem über die 

ökumenische Vielfalt. Dr. Markus-Liborius 

Hermann aus der KAMP (Katholische Ar-

beitsstelle für missionarische Pastoral) aus 

Erfurt betont als Gast des Runden Tisches:

„Fresh X steht für die Frage, wie sich der 

christliche Glaube mitten im heutigen All-

tag leben lässt. Für die Frage wie Kirche 

eine neue und relevante Gestalt gewinnt. 

In dieser Suchbewegung sind katholische 

und evangelische Christen gemeinsam

unterwegs.“

Beschlossen wurde eine zukünftige Wei-

terentwicklung des Runden Tisches hin 

zu einer Jahrestagung. Vom 7. bis 9. Fe-

bruar 2019 wird im Rahmen der Tagung 

Raum für ökumenische Begegnung, 

theologischen Diskurs und die Mitglie-

derversammlung sein. Birgit Dierks, Vor-

sitzende des Vereins, meint dazu:

„Wir als Netzwerk leben von dem persön-

lichen Austausch und der gemeinsamen

Vision von missionaler Kirche. Das wollen 

wir durch die Weiterentwicklung unseres

Treffens als Jahrestagung noch mehr 

Menschen ermöglichen.“

www.freshexpressions.de
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Mit aller Hingabe

Team-Meetings werden überbewer-

tet – das ist kurz gesagt die Meinung 

des Management-Gurus Fredmund 

Malik. Ich will euch hier einmal in un-

ser monatliches Meeting reinschau-

en lassen, und hoffe, dass deutlich 

wird, warum ich es liebe!

Wir kommen von weit her am At-

tersee zusammen: Gerald aus Win-

dischgarsten, Rudie aus Steyr, Chris-

tian aus Seeboden in Kärnten, Kathrin 

aus Gmunden. Angelika, Lizzy und 

Fritz sind Heimische.

Es stehen Kaffee, Säfte und eine klei-

ne Jause am Tisch, dann geht’s los: 

Nach einem Gebet um Gelingen 

erzählen wir einander, wo wir inner-

lich herkommen, und was gerade 

obenauf ist. Jede/r hat drei Minuten, 

und darf alles sagen: Berufliches und 

Privates, Jubel und Frust, Leiden und 

Genießen. Wir spüren die Hingabe, 

die jeden von uns vorwärts treibt.

Die Tagesordnung übervoll – Kathrin 

führt uns mit Umsicht und Geschick 

durch die einzelnen Projekte. Sie 

drängt nicht, wenn ein Punkt zu lang 

wird, sie beharrt darauf, dass jewei-

lige Zwischenziele erreicht werden, 

schichtet um, wenn der Zeitplan in 

Schieflage gerät. Ich genieße das. Es 

bringt uns voran. Gerald hat zu allen 

Fritz Neubacher

Warum ich unsere Teamtreffen so liebe

Eventualitäten Papers und Unter-

lagen bereit. Er ist der Service-Guy. 

So schwimmen wir nie, weil alles am 

Tisch ist. Das ist cool. Rudie ist unser 

Senior. Er achtet darauf, dass wir uns 

nicht verrennen, er betet und denkt 

mit, er berät und begleitet die Pro-

jektentwicklungen. Wir schätzen sei-

ne biblisch fundierten Wortmeldun-

gen. Christian ist unser Experte für 

systemisches Denken. Das hat nicht 

nur in der Gemeindeberatung Platz, 

sondern auch im System „Team“. 

Kreativ und kompetent spielt er ein, 

was unsere Blickwinkel weitet. Lizzy 

hat das Büro im Griff und im Kopf. 

Im Team ist sie die, die darauf achtet, 

dass wir uns nicht nur im Geschäft-

lichen verlieren, sondern unsere Bli-

cke heben und zum Herrn schauen, 

bzw. unsere Herzen nahe an seines 

halten. Angelika schreibt ein hilfrei-

ches Ergebnisprotokoll, und bringt 

sich inhaltlich ein, wenn sie meint, 

die Sicht der Pfarrgemeinden sei 

nicht genügend berücksichtigt.

Ganz schön erlebe ich die gegenseiti-

ge Beratung: Einer schildert eine Auf-

gabe, ein Problem, die anderen lassen 

sich drauf ein, hören zu und suchen 

nach Lösungen. Leidenschaft und 

Liebe zur Sache werden spürbar.

Ich bin der - meistens fröhliche - Lei-

ter dieser Gruppe. „Aller Fortschritt 

(in der Gemeindeentwicklung) hängt 

von engagierten, hingebungsvollen 

Führungspersonen ab. Das ist Gottes 

bevorzugte Methode zur Verände-

rung der Welt.“  Das schreibt Bill Hy-

bels. Und ich sage dazu: 

„Ja, Amen und Danke!“
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Gerald Wakolbinger

Glaubens-
kurse 2.0

2017 haben wir vom WeG mit viel In-

tensität eine Glaubenskurs-Initiative in 

unserer Kirche gestartet und begleitet. 

Wir sind dankbar für alles, was dadurch 

bewegt wurde! 

Wir vom WeG investieren nun unsere 

Kraft in die FORTSETZUNG dieser wert-

vollen Aufgabe und wollen starten daher 

die ‚Glaubenskurs-Initiative 2.0‘ starten. 

Ganz besonders liegen uns dabei die 

neugewählten Gemeindeleitungsteams, 

die etwa 2.000 zukünftigen Presbyte-

rinnen und Presbyter, am Herzen. Wir 

möchten ihnen in einer Art STARTPA-

KET nicht nur die WeG-Angebote für 

die Startphase, sondern vor allem den 

auf ihre Verantwortung zugeschnitte-

nen, neuen Glaubenskurs ‚SEHNSUCHT 

NACH MEHR‘ von Dr. Klaus Douglass/D 

schenken! Die Umarbeitung auf unse-

re österreichischen Verhältnisse, Druck 

und Verteilung, kosten uns extra etwa 

7.000,- Euro. Wir sind überzeugt, das ist 

eine wertvolle Investition in ‚geistliches 

Leiten‘ in unserer Kirche.

Wir sind sehr dankbar, wenn Ihr Euch 

als WeG-Begleiter dazu stellt und uns 

gezielt helft, dieses Abenteuer finanziell 

mitzutragen – HERZLICHEN DANK!

Ein Glaubenskurs für  
Kirchenvorsteherinnen
und Kirchenvorsteher

Sehnsucht  
    nach mehr
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Frühstücks-Treffen für Frauen 
Eine Idee mit Strahlkraft 
Uli Lukesch, Schloss Klaus

Die Idee Frühstücks-Treffen für Frauen, 

die dem Glauben fernstehen, anzubie-

ten, wurde 1983 in der Schweiz  von 

Barbara Jakob geboren. Sie verteilten 

dort persönlich Einladungen und be-

teten für 250 Frauen. Es kamen 500 

Frauen zu diesem ersten Treffen.

Das sind die Zutaten eines typischen 

Frühstücks-Morgens:

• gastfreundliches Ambiente mit einem     

  guten Frühstück

• interessante Begegnungen

• lebensnahe Vorträge

• Impulse zum christlichen Glauben 

• Live-Musik 

• und viel Zeit fürs Gespräch

Rasch breitete sich die Idee und das 

Know-How aus. Es entstanden schnell 

an anderen Orten in der Schweiz, 

Deutschland, Spanien, England und 

Schweden Gruppen von Frauen, die 

Frühstücks-Treffen veranstalteten.

Auch Runhild Wiegand und Ute Kett-

wig (Schloss Klaus) waren angespro-

chen, konnten sich aber zuerst nicht 

vorstellen, dass sich im ländlichen Be-

zirk Kirchdorf an der Krems Frauen am 

Samstagmorgen zu einem Frühstücks-

Treffen einladen lassen würden. Gott 

ließ nicht locker und so ließen sich die 

beiden auf dieses Wagnis ein. 

„Gott öffnete uns eine Tür nach der 

anderen und wir erkannten und erleb-

ten, dass es nicht UNSER Frühstücks-

Treffen ist, sondern SEINES. Frauen 

aus allen Teilen unseres Bezirkes und 

aus den unterschiedlichen kirchlichen 

Hintergründen kamen in unser Team. 

Sie alle ließen sich auf das Abenteuer 

„Frühstücks-Treffen“ ein. Wir teilten die 

gleiche Vision, waren abhängig von 

unserem Herrn und wollten uns nur 

von IHM leiten lassen. Es war ein wun-

derbares Miteinander, trotz aller Unter-

schiedlichkeiten und Unsicherheiten 

der ersten Anfänge! Dann rückte der 

große Tag X näher (im September 1989 

in Kirchdorf a.d. Krems), auf den wir 

mehr als ein Jahr hingearbeitet hatten. 

Die Spannung stieg. Am Montag tra-

fen wir uns zum Gebet und Vorberei-

tungen. 15 Anmeldungen! Sollten wir 

uns getäuscht haben? War es gar nicht 

Gottes Auftrag für uns, Frühstücks-

Treffen anzubieten? Doch am Samstag 

waren es 275 Frauen! Das in unserem 

kleinen Kirchdorf! Schnell sprach sich 

dieses Ereignis herum. Bald bildeten 

sich in ganz Österreich Frühstücks-

Teams. Das FTÖ, das Frühstücks-Tref-

fen für Frauen in Österreich war gebo-

ren!“  (Ute Kettwig)

Ich selbst hörte das erste Mal von den 

Frühstücks-Treffen im Jahr 1991, als 

mich eine Frau aus unserer Gemeinde 

einlud, bei der Gründung des Früh-

stücks-Treffens in Linz dabei zu sein. 

Mein erster Gedanke war: „Nur Frauen 

– ob das wirklich gut ist?!“

Ich ging zum Informationsabend und 

das Konzept hat mich so angesprochen, 

dass ich Teil des Teams dort wurde.

Ich erlebte das erste Frühstücks-Tref-

fen in Linz als Mitarbeiterin und war be-

geistert. So viele Frauen aller Altersstu-

fen kamen und gingen beschenkt nach 

Hause, trotz einiger Startschwierigkei-

ten (Der Caterer konnte nicht glauben, 

dass 200 Frauen kommen würden und 

hatte eine kleine Haushalts-Kaffeema-

schine dabei). Ich erlebte, wie berei-

chernd diese Gemeinschaft mit „nur“ 

Frauen war, und was sie alles auf die 

Beine stellen konnten.

Zur Zeit finden in Österreich an 20 Or-

ten Frühstücks-Treffen statt. Die Besu-

cherzahlen liegen zwischen 40 - 400 

Frauen pro Veranstaltung. 

2016 waren es 9000 BesucherInnen.

Die Strahlkraft ist ungebrochen. Auch 

nach 29 Jahren mit drei Veranstal-

tungen pro Jahr, kommen, bei uns in 

Kirchdorf, zwischen 150 und 230 Frau-

en. Davon  sind 10-20 Frauen zum ers-

ten Mal dabei!

Unser Wunsch und Gebet ist es, dass 

die Frühstücks-Treffen attraktiv sind 

und bleiben. Wir möchten eine Platt-

form sein,  durch die Gott wirken kann 

und Menschen erreicht werden.

www.fruehstuecks-treffen.at

Evan-
geli-
sation
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7 Merkmale einer Vitalen Gemeinde

Pfrin. Waltraud Mitteregger

Ev. Pfarrgemeinde A.B. Kirchdorf

Anhand von sieben Merkmalen für eine 

vitale Gemeinde aus der Anglikanischen 

Kirche erarbeiteten wir mit Fritz Neuba-

cher im Rahmen des Gemeindeforums 

ein Zukunftsbild, das Haupt- und Ehren-

amtliche integriert, Motivationspoten-

tial hat und praktisch gut umsetzbar ist. 

Zu Beginn wurden die sieben „marks of 

church“ vorgestellt. Anschließend haben 

wir anhand von Fragen zu den sieben 

Merkmalen unser Gemeindeprofil erho-

ben. Z.B.: (1) Wie beziehen wir Kraft und 

Orientierung aus dem Glauben an Jesus 

Christus? (2) Wie richten wir den Blick 

nach außen? (4) Wir wagen Neues und 

wollen wachsen.

Die Gesamtsumme der Bewertungen al-

ler TeilnehmerInnen ergab aussagekräf-

tige Prozentzahlen in jedem der sieben 

Bereiche und zeigte Stärken und Trends, 

aber auch Schwächen bzw. Entwick-

lungspotential in der Gemeinde auf. Der 

3. Schritt war die Frage: Woran wollen 

wir in Zukunft arbeiten? Dazu wurden auf 

Plakaten Anliegen zusammengetragen, 

aus denen zu drei Schwerpunkten Ar-

beitsgruppen gebildet wurden. 

Fazit: Die sieben Merkmale einer vita-

len Gemeinde öffnen den Blick über die 

Gemeinderealität hinaus zu neuen Per-

spektiven, die Arbeitsweise ist interaktiv. 

Der Ansatz hilft, auch schwierige Aspekte 

konstruktiv anzusprechen, er ist motivie-

rend, eröffnet neue Visionen und gleich-

zeitig die Erarbeitung konkreter Ziele. Die 

Atmosphäre war ausgesprochen positiv 

und produktiv! 

Prädikat: Sehr empfehlenswert!

Beratung bei uns

Christian Kohl

und die Stifte schreiben.

Die ersten GemeindevertreterInnen 

treffen ein. Das Setting in den vertrau-

ten Räumen schafft sofort eine per-

sönliche Atmosphäre.

Das Thema „geistlich leiten“ wird schon 

bald aus dem „theoretischen“ Eck ge-

holt und auf die aktuelle Gemeindesi-

tuation bezogen. Der Tag vergeht wie 

im Flug. Den Abschluss bildet eine ge-

meinsame Abendmahlsfeier, denn der 

Tagungsraum ist zeitgleich der Gottes-

dienstraum.

„Beratung bei uns.“ Ein gewisses Wag-

nis, das sich durchaus lohnen kann.

Studientag für GemeindevertreterInnen in der Messiaskapelle, Wien

Meistens wird für eine MitarbeiterIn-

nenklausur ein Tapetenwechsel ange-

strebt. Es hat aber auch etwas Verlo-

ckendes, die eigenen Gemeinderäume 

für so eine Veranstaltung zu nutzen.

Eine Stunde vor Beginn sind Pfarrer 

und Kuratorin schon da und treffen die 

letzten Vorbereitungen.

Zwei Pinnwände sind zu meiner großen 

Freude vorhanden, zusätzlich zur der 

Flipchart. Allerdings sind alle Papierbö-

gen bereits beschriftet – auf der letzten 

Rolle… Den Pfarrer treffe ich mitten im 

Pfarreralltag an, bei dem Versuch, das 

verstopfte Waschbecken in der Teekü-

che wieder in Gang zu bekommen. Am 

Vorabend war die Gemeindegruppe XY 

im Haus. Wir legen gemeinsam Hand 

an.

Ich sortiere mein mitgebrachtes Mo-

derationsmaterial. Der Moderatoren-

koffer der Gemeinde ist gut sortiert 
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 „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“

 „… in einer Welt, in der nichts sicher 

scheint“ – kein Wunsch steckt so tief in 

uns und ist so beständig wie der Wunsch 

nach Sicherheit. Er ist so ursprünglich 

wie elementar. Wir kommen damit auf 

die Welt und behalten ihn unser Leben 

lang. Das Gefühl von Sicherheit ist ein 

Urbedürfnis und eine Grundvorausset-

zung für das Leben überhaupt. 

Wir schließen Verträge ab, installieren 

Virenschutzprogramme, haben bis zu 

14 Airbags im Auto. Das alles mag unse-

re Sicherheit nicht nur gefühlt, sondern 

auch messbar erhöhen. Am Ende bleibt 

sie relativ.

Leider ist uns diese ‚gefühlte Sicherheit‘ 

in den letzten Jahren abhandengekom-

men.  Wir hören von Terroranschlägen – 

und sitzen mit einem mulmigen Gefühl 

im Konzertsaal; wir sehen in den Nach-

richten, wie LKW’s in Menschenmengen 

gelenkt werden, und queren beklom-

men belebte Plätze; wir lesen von wild 

um sich schießenden Jugendlichen 

und fragen uns, ob die Bewaffnung 

von Lehrern ein geeignetes Mittel zur 

Erhöhung der Sicherheit ist; wir liegen 

im Bett und denken an die Nachrichten 

von einbrechenden Räuberbanden; wir 

schlendern am Rudolfskai in Salzburg 

durch die Stadt, im Hinterkopf, dass hier 

irgendwo erst kürzlich einer kranken-

hausreif geprügelt worden ist. Nach der 

Finanzkrise von 2009  fragen wir uns, ob 

unser Geld sicher ist und wir eines Ta-

ges noch eine Pension kriegen werden; 

nach der Flüchtlingskrise von 2015 ha-

ben viele Angst um die letzten Reserven 

im Sozialbudget des Staates; und wenn 

man die getwitterten Wortspenden der 

Mächtigen dieser Erde liest, denkt man 

unwillkürlich, dass diese Welt nicht 

mehr lang stehen wird…

Wir sind verunsichert.

Was tun? Unser Innenminister will mehr 

kontrollieren und die Räume enger ma-

chen. Mich erinnert das an meine In-

dienreise als junger Erwachsener: Ich 

war mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

mit einem Freund zusammen  ‚overland 

to India‘ unterwegs. In der Osttürkei 

wurden wir gewarnt, während der Pau-

sen den Bus nicht zu verlassen – zu ge-

fährlich. Ich habe das nicht als dankens-

werten Hinweis im Interesse meiner 

Sicherheit wahrgenommen, sondern 

als eklatante Einschränkung meiner 

persönlichen Freiheit. Vor ein paar Jah-

ren war ich für eine Konferenz für ein 

paar Tage in Kapstadt, Südafrika. Ich war 

fasziniert von der Stadt, allerdings scho-

ckiert von den Lebensumständen: Rund 

um die Häuser derer, die etwas besitzen, 

waren elektrische Zäune und eine Men-

ge an Sicherheitstechnik angebracht. 

Ein Bild zum nachdenklich werden: 

Natürlich sind ‚die Bösen‘ ausgesperrt, 

allerdings: die drinnen sind auch einge-

sperrt…

Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst, 

aber seid getrost: Ich habe die Welt be-

siegt!

Da fällt zunächst auf, dass es für Jesus 

völlig normal ist, dass wir uns unsicher 

fühlen und wir Angst haben. Das ist 

nicht das Problem, scheint er zu sagen. 

Gewöhnt euch daran – Angst gehört 

zum Leben. Reinhold Messner betont, 

im Blick auf sein Bergsteigerleben: 

Angst ist der Grund, weshalb ich noch 

lebe. Man könnte einwenden, dass wir 

uns so an unsere ‚freie, offene Gesell-

schaft‘ gewöhnt hatten, dass wir nicht 

einsehen wollen, dass das zu Ende ge-

hen soll. Dem kann man entgegen hal-

ten, dass diese Zeiten des sozialen und 

politischen Friedens weltgeschichtlich 

betrachtet sicher die Ausnahme und 

nicht die Regel waren…

Das andere, was Jesus da sagt, ist: Die-

se Welt ist von mir besiegt! Mit Jesus, 

mit seinem Leben, seinem Sterben und 

Auferstehen ist eine neue Welt ange-

brochen – und wir sind Teil dieser Welt!

Wir leben in und stehen für eine Welt, 

in der die, die um der Gerechtigkeit wil-

len verfolgt werden, glücklich gepriesen 

werden! Wir leben in und stehen für 

eine Welt, in der die Friedensstifter beju-

belt werden, und die, die ein reines Herz 

haben, die, die barmherzig sind, und die, 

die einen sanften Mut haben!

Das ist die Welt, zu der wir gehören, und 

das ist die Welt, die gesiegt hat. Wir le-

ben in dieser Welt und wir sind aufgeru-

fen, sie zu verkünden und zu verbreiten.

Ja, Herr! Bitte, gib mir ein kleines biss-

chen mehr Sicherheit über diese Tatsa-

che! Amen.

Fritz Neubacher

Was wird 

g ŕed t́?



11
Bibelstelle: Sprüche 3,3-4

den Menschen finden.

Gebet: Herr Jesus Christus, ich lege 

mein Leben mitsamt meinen Gaben 

und Fähigkeiten vor dich hin.

Schenke mir die Gewissheit, dass deine 

Kraft in mir wirkt, dass du selbst in mei-

Sprüche 3, 3-4: Gnade und Treue sol-

len dir nicht verloren gehen. Trage sie 

wie eine Kette um deinen Hals und 

schreibe sie dir tief in dein Herz.

Dann wirst du freundlich und klug wer-

den und Anerkennung bei Gott und 

nem Reden und Tun gegenwärtig bist 

und durch mich dein Reich baust.

Danke, dass ich berufen bin, daran teil-

zuhaben. Amen.

Thomas Härry (Hrsg.): Deus Adest © 2013

SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag.de

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

...tief in dein Herz

“Wir können 

Gott nur mit 

dem dienen, 

was er selber 

in uns schafft.“
Friedrich von Bodelschwingh
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Wandern für die Andern
Rax-Schneeberg-Gebiet
8 Touren zur Auswahl – da ist sicher für jede/n etwas dabei:   
Von der Familienwanderung durch eine Klamm über interes-
sante Gipfelwege u.a. mit Bischof Bünker und SI Müller-Mari-
enburg bis zum Klettersteig mit Bergführer! Gottesdienst um 
17h in der Evang. Kirche Neunkirchen mit Bischof Bünker und 
dem ‚9nitzer-Kirchenchor‘
Anmeldeschluss: Freitag 14.09.2018

   22. September 2018 25.05.15 Linz J8
WeG-Kongress 2019
„Kommt, es ist alles bereit!“ Einladende Gemeindevisionen 
Wir haben diese schönen und starken Bilder im Kopf: Dass 
die Gemeinde die Braut Christi ist, der Bau, bei dem Christus 
der Eckstein ist, der Körper, die Reben am Weinstock – Und 
wir fragen: Wie werden wir mehr zu dem, was wir sein sollen? 
Wie werden wir gesunde, vitale Gemeinden?
Im 21. Jahrhundert ist auch bei uns in Mitteleuropa die Rea-
lität die, dass Gemeinde sich dann entwickelt, wenn sich die 
Menschen in ihr entwickeln – hin zu einem christuszentrier-
ten, nachfolgeorientierten Leben.
Wir sind begeistert von Evangelisation und Gemeindeaufbau 
und wollen unsere Begeisterung euch und der nächsten Ge-
neration weiter geben.
Herzliche Einladung!
Ort: Schloss Puchberg bei Wels
Weitere Infos ab Herbst auf unserer Homepage!

   08. - 10. März 2019

......
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

16. -22. Juli 2018
Ev. Exerzitien im Bergklösterchen Gschon
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                                                   

            
PGB-Freizeit
Ich habe meine Mitte in Dir
Theologische Grundlegung, geistliche Vertiefung, Angebote 
zum Gebet und zur Seelsorge, Gemeinschaft, Gespräch und 
Erholung bilden das Tagungsprogramm.
Referent: Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
Ort: Maria Lankowitz, Stmk.
Infos und Anmeldung unter www.eundg.at

   09. - 13. Juli 2018

Plenumsveranstaltungen finden im Wintergarten des Sporthotels statt 
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 Der Pfarrerinnen- und Pfarrer- 
Gebetsbund versteht sich als 
Gemeinschaft von Schwestern und 
Brüdern im geistlichen Dienst.   
Wir sind eine offene Gemeinschaft 

und teilen gerne unsere Erfahrungen und Anliegen mit 
allen, die mit uns auf dem Wege sind.   
Wir laden zur Tagung herzlich ein: Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Pfarramtskandidatinnen und –kandidaten, 
Vikarinnen und Vikare, Studentinnen und Studenten, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden, 
mit oder ohne Familien, aktiv oder im Ruhestand.  

 

Ehepaare sind zur gemeinsamen Teilnahme herzlich 
eingeladen. 
Kinder & Jugendliche sind herzlich willkommen; sie 
haben ihr jeweils eigenes altersgerechtes Programm, 
das von einem Mitarbeiterteam gestaltet wird. 

Beginn und Ende der Tagung 
 

Beginn:  Montag, 18 Uhr mit dem Abendessen im JuFa.  
Anreise und Badeseebenützung sind schon früher 
möglich.   
 Zimmerbezug: Sporthotel ab 14 Uhr, JuFa ab 16 Uhr.  
Ende:  Freitag mit dem Mittagessen 

Unterbringung  
 

Die Unterbringung erfolgt wahlweise im … 
 

 Jugend- & Familiengästehaus (JuFa) 
 

8591 Maria Lankowitz, Am See 2   
 05 7083220    marialankowitz@jufa.at 
www.jufa.eu/jufa-maria-lankowitz 

 

 Sporthotel Piberstein 
 

8591 Maria Lankowitz, Am See 1   
 03144 70959-10    office@piberstein.at 
www.piberstein.at 

 

Kosten 
 

Jugend & Familiengästehaus (JuFa)  
(Haus-Gruppenpreise für die gesamte Tagungsdauer) 
 

VP Erwachsene ab 15 Jahre .....................  €  214,00 
VP Kinder, 4-14 Jahre …………….…….…......  €  166,00 
Kinder bis 3 Jahre ………………………….……….........  frei 
 

Sporthotel Piberstein   
(Hauspreise pro Person und Tag) 
 

N/F im Doppelzimmer ...............................  €  41,50 
N/F in Suite oder im Einzelzimmer …...……… €  51,50 
Mittag- und Abendessen ist im JuFa möglich  
(Preis je Mahlzeit:  Erw.: € 10,80 / Kind: € 6,50) 
 

Nächtigungsabg. je Person (ab 15 J.) u. Nacht: € 1,50 
Tagungsbeitrag je Person bzw. Fam. pro Tag: € 11,00 
 

Bezahlung 
 

Die Bezahlung erfolgt während der Tagung. 
 

Anmeldung bitte bis 25. Juni 2018 
 

Online: www.eundg.at bzw. per Post, Telefon oder 
Mail (siehe Anmeldekarte).  
Als Bestätigung der Anmeldung erhalten Sie das Tagungs-
programm. 
 

 
 

ICH HABE MEINE 
MITTE IN DIR 

Gott und sich selbst 
finden auf den Spuren 

der Psalmen 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Foto: G. Matern 

Herzliche Einladung 
zur Tagung des Pfarrerinnen- und 

Pfarrer-Gebetsbundes in Österreich 

9.-13. Juli 2018 
Maria Lankowitz, Stmk. 
 

Evangelisches Pfarram
t 

z.H. Sekretariat 
Bahnhofstraße 20 
4400 Steyr 

 

Bitte m
it 

€ 0,68 
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25.0 5.15 Linz J8
ARTCROSS
Ein christliches Kunstseminar und Freizeitcamp.
Viele verschiedene künstlerische Workshops, gemein-
samer Worship, Inputs, Gemeinschaft und vieles mehr. 
Das ist Artcross. Eine Woche zum Kreativsein, Lernen und 
Gemeinschaft genießen.
Ort: Sommerhotel Bad Leonfelden
www.artcross.at

   30. Juli - 05. August 2018

            
AcF ANDRAGOGIK
Ziel: Sie können Seminare/Workshops erwachsenengerecht 
gestalten. Inhalte: Erwachsene nicht wie Kinder behandeln 
/ andragogische Lehrmethoden / vom Lernziel her planen / 
Teilnehmer aktivieren / Übungen: „Störungen“, „sich selbst als 
Trainer erleben“ Mit Videoaufnahmen. 
Referent: Volker Kessler
Ort: Schloss Klaus / Klaus an der Pyhrnbahn
Anmeldung bis 19. September 2018 www.acf.de

   19. - 22. November 2018


