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Das müssen
wir

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!

Zum Schönsten unserer Arbeit gehört, nach 
einem intensiven Erlebnis gemeinsam Gott zu 
danken! Wenn wir als WeG-Team nach dem 
Kongress oder am Ende eines Arbeitsjahres zu-
sammen sitzen, müde aber glücklich, dann sa-
gen wir DANKE! zueinander. Wir wissen natür-
lich, dass nicht alles perfekt gelaufen ist und wir 
wissen, dass wir weiter arbeiten müssen, aber 

innehalten und Gott und einander danken: Das 
erfrischt und gibt Motivation für die nächsten 
Berge.
Wir wünschen euch von Herzen, dass ihr als 
Teams in den Pfarrgemeinden viele solche Er-
lebnisse habt, die euch zusammen schweißen 
und die eure Dankbarkeit erhöhen.
Fritz Neubacher und das WeG-Team

 gemeinsam tun
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Teamwork 

Kathrin Hagmüller

Lieben Sie es, gemeinsam zu kochen?

Ehrlich gesagt: Ich nicht! Der Spaß hört 

sich ziemlich schnell auf, wenn der 

andere mir im Weg herum steht. Das 

angepatzte Zeug nicht wegräumt. Das 

süße Brett für die Zwiebel benützt – 

iiih! Gut, es geht schon schneller, wenn 

man es gemeinsam macht. Aber einfa-

cher ist es, wenn ich es schnell selber …

Kennen Sie diesen Gedanken? Mich 

beschleicht der ganz oft, wenn es um 

die Frage geht: allein oder mit anderen. 

Es ist die Versuchung, die in vielen Vari-

anten daherkommt: Wenn ich es selber 

mache, ist es gleich erledigt (bis klar ist, 

was wir gemeinsam überhaupt wollen, 

bin ich in derselben Zeit schon mit der 

Umsetzung fertig). Ich muss mich nicht 

abstimmen und einigen (mit mir bin ich 

schon eins). Ich bin nicht abhängig da-

von, dass andere rechtzeitig was Or-

dentliches abliefern. Ich weiß, womit 

ich rechnen kann und dass es keine 

bösen Überraschungen geben wird 

(weil, hey, meine Palatschinken sind 

zwar nicht wie bei Tante U., aber im-

merhin werden es keine Schuhsohlen!).

Teamarbeit ist anstrengend. Sie kostet 

ungleich viel mehr Zeit. Es geht immer 

einher mit Beziehungsarbeit, für die ich 

keine Kraft, oder auf die ich keine Lust 

habe.

Oft führen diese meist unbewussten 

Überlegungen in der Praxis zu vielen 

Alleingängen, in der Familie genauso 

wie in der Gemeinde.   

Und jetzt Gott. Kocht der auch gern 

sein eigenes Süppchen? 

In meiner Bibel steht: „Lasst uns Men-

schen machen“. Von Gott wird hier 

gleich auf der ersten Seite im „Wir“ ge-

sprochen. Im Neuen Testament ent-

faltet sich dieses „Wir“ zu den drei Per-

sonen der Trinität. Dass Gott ein „Wir“ 

ist, hat ganz viele verblüffende Impli-

kationen. Eine davon ist: Gott ist we-

sensmäßig ein In-Beziehung-Seiender, 

einer, der nicht nur im Wir denkt, son-

dern ein Wir ist – ein „Teamplayer“! Und 

weil die Kirche Gottes Wesen hier auf 

Erden abbildet, spricht Paulus konse-

quent von der Gemeinde als Leib, der 

viele Glieder hat, Teile, die gemeinsam 

ein Ganzes bilden.

Die scheinbare Abkürzung der Ich-al-

leine-Idee entlarvt sich von Gott her als 

Irrweg, weil er uns wesensmäßig nicht 

entspricht! Und beim genauen Hin-

schauen entdecke ich das auch, immer 

wieder. Drei Beobachtungen:

Wenn wir z.B. einen Gottesdienst im 

Team vorbereiten, wenn wir eine Ver-

anstaltung miteinander rocken, wenn 

wir uns eine Meinung zu einem The-

ma bilden, dann erlebe ich: Neben aller 

Mühsal macht gemeinsames Arbei-

ten meistens mehr Spaß! Miteinander 

etwas durchzuziehen trifft ein tiefes 

Bedürfnis nach Verbundenheit, Ge-

meinschaft, Ausgelassenheit, Humor. 

Das geschieht besonders dann, wenn 

die Beziehungsebenen der Beteiligten 

stimmen und der Fokus nicht aus-

schließlich auf der Sache liegt.

Zweitens kommt am Ende tatsächlich 

oft mehr raus! Für die „Überleister“ 

unter uns ist das ein bisschen schwer 

zu nehmen, aber das ist das Wunder 

unseres Menschseins: Unsere Vielfalt 

bereichert uns und macht das Gan-

ze schön. Gaben sind verteilt auf viele 

(alle!) und erst miteinander bringen wir 

das Beste hervor. Halleluja!

Und drittens: Ein gemeinsam produ-

ziertes Etwas bildet die Bedürfnisse de-

rer, für die wir es machen, besser ab! 

Denn auch die anderen sind ja viele, 

mit unterschiedlichen Geschmäckern 

und Vorlieben und Tendenzen – genau 

wie wir in unserem Team.

Es liegt eine tiefe Weisheit und Schön-

heit darin, sich im Gegenüber Gottes 

als Wir zu begreifen. Die Kräfte abwä-

gen ist ok, sich manchmal dagegen zu 

entscheiden auch. Aber dann: Immer 

wieder Eintauchen in das grandiose 

Abenteuer des Miteinanders und dabei 

erahnen: Menschsein bedeutet, in ein 

großes Ganzes, das über mich hinaus-

geht, eingebettet zu sein. Wenn’s sein 

muss, auch beim Kochen ;-)
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Es gibt die Meinung: Damit etwas weiter 

geht in der Gemeinde, Wachstum und 

Aufbruch geschehen kann und  Leben 

in die Gemeinde kommt, braucht es 

einen starken Leiter, vorzüglich männ-

lich. Eine Leitfigur, einen Pionier, eine 

Führungspersönlichkeit. Als biblisches 

Beispiel wird dann oft Mose zitiert.

Nun, ohne dessen Leistungen schmä-

lern zu wollen: Er konnte offenbar nicht 

singen. Jedenfalls hatte diesen Auftrag 

seine Schwester Mirjam (2. Mose 15, 

20–21). Wie wichtig singen für eine 

Bewegung ist, brauche ich nicht auszu-

führen. Auch reden konnte er gar nicht 

– jedenfalls sagt er das selber. Dafür 

wurde ihm Aaron zur Seite gestellt (2. 

Mose 4, 10–16). Ja, Mose konnte nicht 

einmal managen! Dafür brauchte er 

seinen Schwiegervater Jethro, mindes-

tens als Coach (2. Mose 18).

Wir sehen: Damit etwas weiter geht in 

Kirche und Gemeinde, braucht es nicht 

einen Menschen, der alles kann und al-

les macht. Es braucht eine Gruppe von 

Menschen, die Verschiedenes können, 

und deshalb Verschiedenes zu ver-

schiedenen Zeiten und an verschiede-

nen Orten gemeinsam tun.

(Inspiriert von der Bibelarbeit über 

Mose von Peter Böhlemann auf dem 

WeG-Kongress 2018.)

Fritz Neubacher

… zusammen
 Pfarrerin Mag. Martina Ahornegger

Das Interview führte Christian Kohl

WeG: Liebe Martina, wie würdest du 

deinen persönlichen Leitungsstil be-

schreiben?

A: Team- und gabenorientiert. Zudem 

ist mir das gemeinsame „Aufsehen auf 

Jesus, den Anfänger und Vollender des 

Glaubens“ (Hebr 12,2) wichtig.

WeG: Worauf legst du bei Teamarbeit 

besonders viel Wert?

A: Gerade im Blick auf die GV-Wahlen 

und der teilweisen Neuformierung ein-

zelner Arbeitsfelder erscheinen mir vor 

allem die Prinzipien nach 1. Petrus 5, 

1-3 wesentlich zu sein: 

1. Die Gemeinde ist nicht „unser“ Werk 

oder Verdienst, sondern ist uns als 

„Herde Gottes“ anvertraut. 

2. Wir leisten unseren Beitrag im „Ge-

meindeteam“ freiwillig und nicht ge-

zwungen. 

3. Und zwar, weil es uns ein Herzens-

anliegen ist und nicht zum Zweck der 

Selbstdarstellung. 

4. Deshalb kann die Haltung auch nur 

dienend „vorbildlich“ sein und im Mitei-

nander funktionieren und nicht, indem 

einer (z.B. der Pfarrer/die Pfarrerin) 

über andere herrscht.

WeG: Was sind aus deiner Sicht die 

Chancen der Zusammenarbeit mit Eh-

renamtlichen, und worin liegen die He-

rausforderungen?

A: Meiner Erfahrung nach bringen sich 

Ehrenamtliche zunehmend nur dann 

ein, wenn ihnen auch an der Sache ge-

legen ist. Das heißt, normalerweise tun 

sie den Dienst, den sie übernehmen, 

aus Überzeugung und mit großem En-

gagement - das ist die große Chance. 

Denn dann investieren sie auch die 

notwendige Kreativität und Zeit, die 

heute so knapp und kostbar ist oder zu 

sein scheint. Die große Herausforde-

rung besteht darin, diejenigen, die „da“ 

sind, nicht mit zusätzlichen Aufgaben 

einzudecken oder zu überfordern. 

Anders gesagt, es muss immer der 

Mühe wert sein, neue MitarbeiterInnen 

zu suchen und zu gewinnen.

WeG: Mit nahezu 2.200 Mitgliedern 

zählt Ramsau zu den großen Landge-

meinden. Wie geht es dir persönlich 

mit der Work-Life-Balance?

A: Mal besser, mal schlechter. Ich bin 

dankbar für meine Familie - sie erdet 

mich immens und hilft mir oft, Prioritä-

ten neu zu ordnen.

WeG: Vielen Dank für das Gespräch!

Mag. Martina Ahornegger ist seit 2014 

Pfarrerin der Pfarrgemeinde Ramsau 

am Dachstein, verheiratet mit Helmut 

und Mutter zweier Kinder - Johanna 

(8J.) und Matthias (6J.).

Sie ist im Vorstand der regionalen 

Evang. Allianz des Enns-Paltentales.

Fritz Neubacher

Das müssen wir 
gemeinsam tun
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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 
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Der Mystery Check

Ein Blick in die Medien reicht, um sich zu 

überzeugen: Die Freikirchen sind inter-

national auf Wachstumskurs. Mit einem 

feinen Gespür für die Bewegungen auf 

dem religiösen „Marktplatz“ richten sie 

sich nach den Vorlieben der Menschen 

unserer Zeit. Das müssen sie auch. Denn 

ohne Kirchensteuer entscheidet das Kol-

lektenkörberl über den Fortbestand einer 

Gemeinde. 

Die Freikirchen sind wie kleine Schiffchen, 

die auch in küstennahen Gewässern ma-

növrieren können, während die Volkskir-

chen eher wie große Tanker daherkom-

men, die stets einen gewissen Abstand 

zur Küste brauchen um hochseetauglich 

zu bleiben. Das ist nur ein Bild, aber Bil-

der können unseren Blick auf wesentliche 

Fragen lenken.

Ich habe mir die Frage gestellt, was wir 

von diesen wendigen kleinen Kirchen ler-

nen können. Welche Strategien und Me-

thoden haben sich bewährt und warum? 

Die Antworten sind so vielfältig wie die 

Menschen. In dieser Reihe soll es um ein-

zelne Methoden gehen, die in ähnlicher 

Form auch in der evangelischen Kirche 

einen Platz haben könnten.

Es gibt in Wien eine Kirche, die bei der 

Gerald Wakolbinger

DAS geht nur 
gemeinsam

Unsere Kollegen vom Amt für Gemein-

dedienst (AfG-Nürnberg) erzählen uns 

von einem STARTPAKET, das sie für 

die neu gewählten Kirchenvorstände 

in Bayern schnüren – mit dabei, der 

neue,  genau auf ihre Verantwortung 

zugeschnittene Glaubenskurs ‚SEHN-

SUCHT NACH MEHR‘! Der Autor, Dr. 

Klaus Douglass (Leiter des Zentrums für 

Verkündigung/Frankfurt) erklärt sich be-

reit, uns die Rechte für eine Ö-Variante 

des Kurses zu schenken und bietet eine 

Schulung in Ö. an! Die Bayern drucken 

so viele Exemplare, dass die Bücher 

für uns leistbar werden. Unser Bischof 

schreibt ein ermutigendes Vorwort und 

das WeG-Referenten-Team teilt sich die 

100 Seiten zur Überarbeitung. Wir sind 

total begeistert von den Inhalten des 

Kurses. Es motiviert uns, den Kurs mög-

lichst bald in unserem Land verfügbar zu 

haben!

Jetzt kommt Ihr, liebe WeG-Freunde ins 

Spiel: Wir planen, den etwa 2.000 neuen 

PresbyterInnen auch ein STARTPAKET, 

u.a. mit diesem Glaubenskurs, zu schen-

ken! Das Projekt kostet etwa 7.000 € (die 

wir als WeG leider nicht haben!), aber 

wir sind überzeugt, es ist eine wertvolle 

Investition in ‚geistliches Leiten‘ unserer 

Kirche.  DAS GEHT NUR GEMEINSAM! 

HERZLICHEN DANK! 

Ein Glaubenskurs für  
Kirchenvorsteherinnen
und Kirchenvorsteher

Sehnsucht  
    nach mehr

Mr. Anonym

Betreuung von Neuankömmlingen nichts 

dem Zufall überlässt. Am Sonntag zur 

Gottesdienstzeit hängt vor dem Eingang 

ein Transparent mit der Aufschrift „Wel-

come home!“. Gleich mehrere Gemein-

deglieder stehen um den Eingang mit 

umgehängten Namensschildern. Ihre 

Aufgabe ist es, GottesdienstbesucherIn-

nen zu begrüßen und vor allem Neue in 

freundlichen Smalltalk zu verwickeln und 

willkommen zu heißen. Und siehe: Die 

Rechnung geht auf. Man fühlt sich unmit-

telbar wahrgenommen und zur Gemein-

schaft eingeladen. Dass man als Neue/r 

einen Gutschein für ein Gratis-Softdrink 

bekommt, schadet auch nicht.

In ihrer etwas dick aufgetragenen Art wirft 

diese Kirche für uns die Frage auf: Wie gut 

kümmern wir uns eigentlich um Neue in 

unseren Gemeinden? 

Wie oft passiert es bei uns, dass Men-

schen auf der Suche nach christlicher 

Gemeinschaft still in der Ecke sitzen ohne 

Anschluss zu finden, um nach ein bis zwei 

Mal wieder ihres Weges zu gehen? Zu oft?

Von den andern lernen!
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Farbe kommt in Dein Leben

Sabine Gustavik 

Erfahrungen mit STUFEN DES LEBENS bei einer Frauenfreizeit

Am Freitagabend haben wir zum Ankom-

men mit den 17 Frauen die Farbenleh-

re gemacht und natürlich Lobpreis. Am 

Samstagvormittag sind wir in die Barti-

mäus Geschichte eingestiegen.

Die Frauen waren total begeistert und  tief 

berührt von den Bodenbildern und die 

für sie „neuen Aussagen“ des Textes. Eine 

Frau kam nachher zu mir und sagte: „Ich 

bete für meine Familie, meine Freunde, 

und dachte mir, Jesus weiß eh was mir 

fehlt.  Aber ich habe nie direkt für mich 

etwas erbeten von IHM.“ „Ich will“ war der 

Schlüssel für sie.

Der Sonntagmorgen begann völlig an-

ders als geplant. Eine Frau wollte etwas zu 

der Karte, die sie sich am Abend genom-

men hatte, sagen und dann haben noch 

einige andere Frauen ihr Herz geöffnet.

Ich saß da und dankte Jesus für diese Zeit. 

Aber wir hatten ja einen Zeitplan einzu-

halten und ich dachte mir: „Ok, kann ich 

kürzen.“ Aber das ging nicht. 

Lass die Kinder zu dir kommen….

Die Bilder lösten sofort Reaktionen aus 

und die Frauen redeten und redeten. Ich 

musste sie einbremsen um irgendwie 

weiter zu kommen. Die Gegenwart Jesu 

war so spürbar, unglaublich. Immer wie-

der dachte ich mir: „Wie schaffen wir das 

in der Zeit?“ Zum Schluss der Einheit ha-

ben wir die Frauen gesegnet und gesalbt. 

Dann haben wir gemeinsam ein Segens-

lied gesungen und jede Frau hat einen 

bunten  Luftballon durch den Raum flie-

gen lassen.  Farbe kam in ihr Leben.

Und: es war 3 Minuten vor der festgeleg-

ten Zeit. Halleluja! 

Wieviel Struktur braucht ein Team?

Fritz Neubacher

niert und Personen im neuen Presby-

terium zugeordnet. Damit das für diese 

Menschen lebbar bleibt, wird die An-

zahl der Sitzungen halbiert und Raum 

geschaffen für das Arbeiten in den Ar-

beitskreisen.

Meine Berater-Sicht: Da ist etwas Zu-

kunftsfähiges am werden. Es sind ei-

nige Mega-Ressorts entstanden, aber 

insgesamt ein inspirierendes Gebilde. 

Ich wünsche dem Team, dass auch die 

Ziele eins und drei ähnlich erfolgreich 

erreicht werden können!

Gemeindeentwicklung in der Ev. Pfarrgemeinde Schladming

Als die Verantwortlichen aus Schlad-

ming an mich herangetreten sind, 

wusste ich: Das ist ein Big Player, da ist 

richtig viel Potential.

Mit einem Team der Gemeinde, das die 

Zukunft gestalten soll, definieren wir 

die Ziele: Schladming will eine leben-

dige Gemeinde sein / bleiben; sie will 

sich strukturell neu aufstellen und drit-

tens: sie will den richtigen Pfarrer oder 

die richtige Pfarrerin nach Senior Ger-

hard Krömer finden.

Wir betrachten die Struktur: Bislang 

funktionierte das System Schladming 

dadurch sehr gut, dass der Pfarrer und 

wenige Mitarbeitende sehr viel gear-

beitet haben. Sehr, sehr viel.

Neu soll werden, dass die Last – auch 

die Last der Verantwortung – auf mehr 

Schultern verteilt wird: Arbeitskreise 

werden initiiert, Zuständigkeiten defi-

Evan-
geli-
sation

Gemeinde-

aufbau
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Wie wir Evangelischen
zur nächsten Fußball-WM kommen

Derzeit läuft die Fußball-WM in Russ-

land. Wer wird Weltmeister? Wir nicht 

– das war schon vorher klar. 

Schon gar nicht wir, die Evang. Kirche 

in Österreich. Die Frage: Sind wir bei ei-

ner fiktiven WM der Kirchen dieser Welt 

dabei? Und - haben wir Chancen?

Ein erster Blick verrät: Wir haben einen 

tollen Synoden-Präsidenten! Auch sei-

ne Vizes sind top! Und wir haben einen 

internationalen Superstar: ein Weltfuß-

baller, beim FC GEKE engagiert, klassi-

scher Spielmacher, kreativer Kopf des 

Teams, der mit Geistesblitzen jedes 

Spiel entscheidend beeinflussen kann. 

Das Problem: Er wird bei der nächsten 

WM in vier Jahren nicht mehr dabei 

sein. Es wird schwer, ihn zu ersetzen. 

Auch andere aus der Stammmann-

schaft stehen vor dem Karriere-Ende. 

Ein Neuaufbau ist unerlässlich.

Eine gute Taktik kann vieles wettma-

chen. Allerdings: glattes Terrain! Von 

Startrainer Zidane wird erzählt, dass 

er viele verschiedene Taktiken ein-

studieren lässt und teilweise während 

des Spiels umstellt, dass sich manch-

mal seine Kicker nicht mehr ausken-

nen. Dennoch, ein paar Grundregeln 

beherzigt auch der dreifache Cham-

pions-League-Sieger: dass es eine 

ausgewogene Anzahl von Links- und 

Rechtsfüßlern gibt, Stürmer und Ver-

teidiger, und dass Mittelfeldspieler für 

den Spielaufbau sorgen. 

Was auffällt, ist der Teamgeist in den gu-

ten Mann- und Frauenschaften: Wenn 

ein Tor erzielt wird, jubeln die Ersatz-

bänkler mit. Wenn ein linker Aufbau-

spieler eine Flanke quer über den Platz 

zum Rechtsaußen schlägt, diese aber 

misslingt und im Tor-Out landet, dann 

applaudiert der Anvisierte dennoch, als 

würde er sagen: „Danke, dass du mich 

mitspielen lässt, gute Idee und: Mach’s 

nochmal!“ Das, und natürlich auch die 

umgekehrte Variante von rechts nach 

links, möchten wir in unserer Kirche 

öfter erleben! Ganz zu schweigen vom 

schnellen Kurzpassspiel. Das würde 

unsere Siegchancen vervielfachen!

Da liegt einiges Potential brach. Aber 

schauen wir zum Nachwuchs. Man 

kann fragen, warum so kleine Länder 

wie Portugal oder Belgien so erfolg-

reich sind. Dass unter 80 Mio. Deut-

schen ein paar gute Kicker dabei sind, 

oder unter 200 Mio. Brasilianern, ist 

logisch. „Nachwuchsförderung“ is the 

name of the  game! Die Belgier haben 

neben der nationalen, staatlich-sub-

ventionierten Fußballschule in Fußball-

akademien investiert. Dort wird für die 

Anforderungen der besten Ligen der 

Welt trainiert. Das zeigt Wirkung. 

Stars, Taktik, Teamgeist, Nachwuchs 

– aber über allem steht der Offensiv-

Geist! Der Wille zu gewinnen zeichnet 

die Erfolgreichen aus. Wille allein ist 

zu wenig. Aber ohne Willen geht auch 

nichts. Okay – die Italiener haben an-

geblich einmal eine Vorrunde über-

standen, ohne auch nur ein Tor in drei 

Partien geschossen zu haben – aber 

die Regel ist: Offensiv ist attraktiv. Und 

meistens siegreich. 

Womit wir wieder bei der Taktik sind: 

Wie spielen wir denn? Täuscht der Ein-

druck, oder sind wir nicht doch zu de-

fensiv eingestellt aufgelaufen?

Fußball übt eine große Faszination 

aus! Die Stadien sind voll und die Ein-

schaltquoten brechen Rekorde. Die 

Begeisterung ist ansteckend. Wir sind 

überzeugt davon, dass Kirche minde-

stens so viel Potential hat! Wir glauben 

das, weil wir dem Besitzer des Vereins 

vertrauen! Er ist der Schöpfer, der alles 

neu macht; der Erlöser, der Gefange-

ne befreit, auch in sich Gefangene; der 

Heilige Gottesgeist, der da, wo wir ver-

sagen, Neues schenkt: Glaube, Hoff-

nung, Liebe. Er ist ein Gott, der die Welt 

verändert, weil er Herzen verändert, 

eines nach dem anderen und auch das 

meistens nur Schritt für Schritt. Hier ist 

ein Sieger auf unserer Seite, den alle für 

den Loser gehalten haben, den Letz-

ten, ausgeschieden, nicht einmal die 

Vorrunde erreicht. Wer am Kreuz stirbt, 

gehört nicht zu den Top Ten der Liga 

der Religionsstifter. Und urplötzlich ist 

er wieder da: Auferstanden, Sieger über 

Tod und Teufel und Sünde! 

Deshalb muss einer antreten, flanken, 

rechts oder links, damit dann irgendei-

ner von uns das Tor schießt und eine/r 

betet: Jesus, vergib mir meine Schuld, 

verändere mein Herz, ich will mit dir 

leben! Basta! Oder altkirchlich: AMEN.

Pfr. Martin Eickhoff und Fritz Neubacher

Was wird 

g ŕed t́?
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Bibelstelle: Johannes 13, 34-35

Gebet: Wenn ich in einen neuen Tag 

gehe, bekomme ich von Dir, Gott, tau-

send neue Gelegenheiten, meine Mit-

menschen mit Liebe zu betrachten!

Und doch passiert es so schnell, dass 

ich abwerte, urteile und genervt bin. 

Allein - eine Fahrt mit dem Auto offen-

Johannes 13, 34-35: Ich gebe euch 

ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr 

sollt einander lieben, wie ich euch ge-

liebt habe. An eurer Liebe zueinander 

werden alle erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid.« 

bart mir mein Herz. 

Hilf mir! Ich will offen sein für das Echte 

im Andern. Ich will offen sein zu ver-

stehen und zu verzeihen. Ich will offen 

sein, Deine Liebe zu empfangen, damit 

ich sie austeilen kann! 

Amen.

ausgewählt von Lizzy Luckart

...wie ich euch geliebt habe!

„Liebe ist die einzige Macht, die im-
stande ist, einen Feind in einen Freund 
zu verwandeln.“
Martin Luther King
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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
Achtung! In der letzten Ausgabe hat sich ein Fehler 
eingeschlichen! Der Kongress ist im März!
WeG-Kongress 2019
„Kommt, es ist alles bereit!“ Einladende Gemeindevisionen 
Wir haben drei Bilder im Kopf, was ihr auf dem Kongress er-
leben werdet: Er soll ein Ort werden, an dem das Evangelium 
spürbar wird. Er soll die nächste, jüngere Generation einla-
den, und Raum für Begegnung, Netzwerken und Mentoring 
bieten. Er soll unsere Begeisterung für Evangelisation und 
Gemeindeaufbau ins evangelische Land transportieren.
Parallel gibt es auch wieder einen Kids-Kongress mit dem Bi-
bellesebund. 
ReferentIn: MMMag. Alexandra Battenberg und Dr. Christian 
Hofreiter
Special: Der Kongress beginnt am Samstagmorgen. Für alle, 
die gerne früher anreisen, gibt es bereits am Freitag um 19.30 
Uhr einen besonderen Einstimmungsabend mit Lobpreis, 
Gebet & Impulsen.
Ort: Schloss Puchberg bei Wels
Weitere Infos ab Herbst auf unserer Homepage!

   09. - 10. März 2019

......
Inspirations-Wochenende
Dein Traum von Kirche
Sei dabei, bei einem Wochenende für junge Erwachsene 
zwischen 16 und 99 Jahren. Lass dich hautnah erfrischen und 
inspirieren von fünf beeindruckenden Gemeinden und Pro-
jekten, die auf alternative Art und Weise Gemeinschaft leben.   
(Kirche auf dem Bauernhof, Reitgemeinde, Kletterkirche, Kirche 
mit Vision, Fußballkirche)
Ort: Baden-Württemberg, Dt.
Online-Anmeldung auf www.ejoe.at

   14. - 16. September 2018

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

Viele weitere WeG-Angebote und Veranstal-
tungen sind im JAHRESPROGRAMM 2018 / 
2019 in der Heftmitte zu finden!

......
Vom OKR empfohlene Kollekte: 
Liebe Schwestern und Brüder,
ihr habt im April die Gemeindevertretung neu gewählt und 
diese ein neues Presbyterium. 
Um kundig und fröhlich ans Werk gehen zu können, brauchen 
die Presbyterinnen und Presbyter jetzt zwei Dinge: Sie müssen 
ein Team werden und sie müssen sich darauf einigen, was sie 
in den nächsten Jahren erledigen wollen. Beides kann müh-
sam und kompliziert sein, und für beides bieten wir Program-
me und Kurse oder Seminare an. 

   Sonntag, 8. Juli 2018
Daneben bleibt es ein wesentliches Anliegen des WeGs, dass 
Menschen zum Vertrauen auf Gott eingeladen werden, und mehr 
evangelische Menschen besser über ihren Glauben Bescheid wis-
sen. Das fordert uns finanziell. 
Deshalb bitten wir euch herzlich um eine großzügige Kollekte 
2018!
HERZLICHEN DANK!
Ihre/Eure Fritz Neubacher, Rektor 
und Gerald Wakolbinger, Geschäftsführer


