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DAS

ist Kirche

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Wir haben in der Redaktionssitzung ein wenig gerungen, was wir eigentlich meinen mit:
DAS ist Kirche! Für mich ist Kirche sowohl ein
Ort (das schöne historische Gebäude und das
Wohnzimmer, in dem der Hauskreis stattfindet), als auch das, was die Menschen, die sich
zugehörig fühlen, tun, bzw. wie sie handeln.
Bei Jesus kommen immer die Menschen zuerst. Erst die Beziehung, dann der Rest.
Wenn ich ansehe, wie Jesus „Kirche“ gelebt
hat, dann merke ich, wie eine Spannung in mir

aufsteigt. Die Spannung zwischen dem Alltag
in dem ich stehe, mit all seinen Aufgaben und
Anforderungen, und eben der echten Zuwendung an Menschen, die mir in den Weg und in
den Zeitplan treten und die mich jetzt im Moment brauchen.
Für mich ist klar, dass hier Prioritäten verschoben werden müssen. Denn wenn sich in diesen
Unterbrechungen Begegnung und Hilfe ereignen, so verändert sich etwas Entscheidendes
in dieser Welt. DAS ist Kirche!
Lizzy Luckart für das WeG-Team
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02Bin ich gerne in der Kirche?
Pfarrerin Kathrin Oxen, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Berlin

Sind Pfarrerinnen eigentlich gerne in
der Kirche? Komische Frage. Ist ein
Lehrer gerne in der Schule, eine Tischlerin in ihrer Werkstatt, ein Landwirt
gerne im Stall? Es sind besondere Orte,
die Arbeitsplätze. Irgendwann einmal
hat man angefangen, sehr regelmäßig
dorthin zu gehen. Als man sich für den
Beruf entschieden hat, war alles noch
neu. Und später war es nicht mehr
neu, sondern Routine, ein alltäglicher
Ort, die Schule, die Werkstatt, der Stall.
Mein alltäglicher Arbeitsplatz ist, neben
Büro und Gemeindehaus, natürlich die
Kirche.

bin nicht allein. Es ist, als schaue mir

er alle Tiere versorgt und gefüttert hat,

Ich habe meine Stelle schon mehrmals

jemand über die Schulter. Aber nicht

und nur mehr Stille und ein zufriedenes

gewechselt und dabei immer eine neue

so, als säße er mir die ganze Zeit im

Kauen zu hören ist. Ein Lehrer mag be-

Kirche kennen gelernt. Den hohen,

Nacken und kontrolliere argwöhnisch,

stimmt die ruhigen Minuten, wenn alle

lichten Raum einer, von französischen

was ich da tue. Sondern anders, viel

Schüler mit einer Aufgabe beschäftigt,

Glaubensflüchtlingen erbauten, Kirche.

freundlicher: Wie schön, dass du schon

nur die Stifte auf dem Papier zu hö-

Die Schlosskirche und die Stadtkirche

da bist. Ich sehe, wie gut du alles vor-

ren sind und der Raum gefüllt ist mit

in Wittenberg, in preußischem Pomp

bereitest. Wieviel Mühe du dir gibst. Ich

Nachdenken. Über Tischler weiß ich

die eine, erfüllt von Wort und Geist

komme dann auch gleich dazu.

nicht genug. Vielleicht ist es für sie ihre

der Reformation die andere. Und bald

Ein Gefühl freundlicher Gegenwart

Werkstatt nach der Arbeit, alles sauber

wird die Gedächtniskirche in Berlin, mit

ist das. Ich bin nicht allein in diesem

ausgefegt, die Werkzeuge wieder an

ihrem geheimnisvollen blauen Licht,

Raum, denn Gott ist da. Oder ist schon

ihrem Platz?

mein Arbeitsplatz sein. Überall musste

in der Tür und wird gleich dazukom-

Ich bin Pfarrerin, mein Arbeitsplatz ist

ich meinen Platz finden. Oft auch ganz

men. Manchmal habe ich noch einen

die Kirche. Manchmal ist auch sie ein

technisch ausprobieren: Wo sitze ich,

Moment, bis die anderen da sind. Dann

ganz alltäglicher Raum für mich. Da

wie bewege ich mich in diesem Raum,

singe ich eine Strophe und wir hören

unterscheidet sie nichts vom Klassen-

wie klingen meine Worte in ihm?

meine Stimme im Raum, Gott und ich.

zimmer, vom Kuhstall oder der Werk-

Sehr unterschiedliche Kirchen waren

Ein kostbarer Augenblick. Richtig ger-

statt. Und manchmal ist die Kirche

schon Arbeitsplatz für mich. Aber ei-

ne bin ich dann in der Kirche, die mein

gefüllt mit einem Moment reiner Ge-

nes blieb gleich. Immer gibt es diese

Arbeitsplatz ist und noch viel mehr. Es

genwart. Das, was ich tun muss, weil

Zeit, in der ich alleine in der Kirche bin,

kann vorkommen, dass hinterher der

es ja meine Arbeit ist, öffnet sich für

vor einem Gottesdienst oder einer An-

Gottesdienst gar nicht so schön ist wie

einen Augenblick hin zu einer anderen

dacht zum Beispiel. Da tue ich dann,

diese Zeit vorher.

Dimension des Lebens. Ich spüre: Du

was eben getan werden muss: Stühle

Ich glaube, dass es solche Momen-

bist am richtigen Platz. Es ist gut, was

rücken, Kerzen anzünden, Bücher und

te auch in anderen Berufen gibt. Von

du tust. Und du bist nicht alleine dabei.

Liedblätter zurechtlegen.

meinem Vater, der ein Landwirt ist,

Ja, PfarrerInnen sind gerne in der Kir-

Schon dabei habe ich das Gefühl: Ich

weiß ich es. Er liebt den Moment, wenn

che. Besonders vor dem Gottesdienst.
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Dr. Christian Hofreiter

Ach, das ist
Kirche!

Das Interview führte Gerald Wakolbinger

Fritz Neubacher
Kathrin
Hagmüller

Da(s) ist Kirche!

WeG: Lieber

CH: Alle sind willkommen, das ist ja ge-

Das

Christian, Du

rade das Begeisternde, ja vielleicht das

schen

kennst welt-

Einzigartige an Kirche! Enthusiastische

uns manch-

weit

wünwir

viele

und Skeptische, Glaubende und Zwei-

mal:

Ausgestal-

felnde, Fragende und Suchende, Ener-

Menschen

Dass

tungen von

giegeladene und Erschöpfte – alle sind

von

Kirche - was

ganz herzlich eingeladen!

uns staunend

ist für Dich

WeG: Welche Vision, welches Bild von

oder begeis-

Kirche?

Kirche hat Dich am meisten geprägt?

tert

außen

wahr-

CH: Kirche begeistert mich. Ich liebe

CH: Ich könnte so viele nennen, grei-

nehmen. Wofür genau Kirche steht, ist

sie. Obwohl Kirche oft auch schwerfällt

fe aber nur eines heraus: Kirche als

nicht immer klar. Manchen ist Kirche

und schmerzt. Im besten Fall erfüllt Kir-

Tempel Gottes, zusammengefügt aus

viel zu eng und altmodisch, anderen

che das Psalmwort „Gott schenkt ver-

vielen unterschiedlichen „lebendigen

viel zu offen und progressiv. Gibt es

einsamten Menschen ein Zuhause“ (Ps

Steinen“. Das Zentrale an diesem Bild

die Kirche? Das Wort Kirche ist ent-

68:7). Kirche ist also Familie, Zuhause,

ist für mich, dass Gott zu Pfingsten mit

standen, weil sich Christen herausge-

ein Ort, wo ich willkommen und geliebt

all seiner Herrlichkeit in den Tempel

rufen (wörtlich ecclesia) erlebt haben

bin. Und Kirche ist wie das biblische Be-

eingezogen ist – und dass er nie wie-

aus einer Welt, die häufig geprägt war

thel, ein Ort, an dem wir immer wieder

der ausgezogen ist, also immer noch in

von Unbarmherzigkeit, Not und Ge-

erstaunt sagen: „Fürwahr, der Herr ist an

und unter uns wohnt.

walt. Eine andere Bezeichnung, die

dieser Stätte und ich wusste es nicht.“

WeG: Welche (Zerr-)Bilder von Kirche

Außenstehende wählten, war die des

(Gen 28:16). Für mich ist Kirche also

sollten besser in den Mistkübel der Ge-

Weges (hodioi). Wohl weil die Christen

ganz grundlegend ein Ort der Begeg-

schichte?

mit ihrem Glauben einen neuen Weg

nung: Ein Ort, wo Gott dem Menschen,

CH: Mit Kirche, die in erster Linie als

beschritten. Für Jesus waren die, die

und Menschen einander begegnen.

hierarchische Institution und Verwal-

sich ihm und seiner Lehre anschlossen,

WeG: Wo ereignet sich ‚Kirche‘, wie

tungsapparat verstanden wird, kann

schlicht Nachfolger.

wird sie konkret erlebbar?

ich persönlich nicht besonders viel an-

Vielleicht lässt sich von daher die Viel-

CH: Kirche wird an unzähligen Orten

fangen – so wichtig Leitungsaufgaben

gestaltigkeit von Kirche erahnen: Jesus

greifbar: In der Suppenküche für Ob-

und Verwaltung auch sind.

war nicht so klar einzuordnen, er hatte

dachlose und in der sonntäglichen

WeG: Zum Schluss: Wo hüpft Dein

viele Gesichter und überraschte. Worum

Feier des Abendmahls; in der mitfüh-

(Evangelisten-) Herz vor Freude, wenn

es ihm aber immer ging, war, dass jeder

lenden Begegnung zweier Mütter, die

Du an Kirche/Gemeinde denkst?

Mensch

im Wartesaal der Kinderkrebsstation

CH: Dass Gott eine Gemeinschaft, ei-

Freude und die Fülle eines Lebens, aus

miteinander ins Gespräch kommen; in

nen Ort geschaffen hat, an dem er

der Liebe des Vaters gespeist. Ein Leben,

den lebhaften Diskussionen am Alpha-

„vereinsamten Menschen ein Zuhause

in dem Versöhnung, Heilwerden, Trost,

Kurs-Stammtisch; im gemeinsamen

schenkt.“

Freundlichkeit, Achtsamkeit, Großher-

Gebet eines Universitätsprofessors mit

Dr. Christian Hofreiter aus Tirol ist an-

zigkeit usw. Raum greifen würde.

einem obdachlosen Flüchtling.

glikanischer Pfarrer, Evangelist und

Das Wort, das all das am besten be-

WeG: Das Thema des WeG-Kongres-

Theologe, sowie Direktor des Zacharias

schreibt, ist: Reich Gottes. Es ist der

ses lautet: ‚Kommt, es ist alles bereit….‘

Instituts für Wissenschaft, Kultur und

neue Weg, in den wir hineingerufen

- wie würdest Du diese Punkte fortset-

Glaube in Wien. Er wird unser Hauptre-

sind. Wo Menschen das erleben, sagen

zen, oder: wer soll/darf da kommen?

ferent beim WeG-Kongress 2019 sein.

sie hoffentlich: Ach, das ist Kirche!

hineinwachsen dürfe in die

04Wandern für die Andern 2018
Im Rax-Schneeberg-Gebiet

Es war im Jahr 2016. Pfarrer Andràs Pal,

Mit dem Gedanken „ein bisschen Be-

Irene und Reinhard Simon machten

wegung mit Freunden“, noch dazu

Werbung für „Wandern für die Andern“

für einen guten Zweck, habe ich mich

des WeG. Das Wetter war wunderbar,

für die Klettersteigtour an der Rax an-

150 Teilnehmer erwanderten Ziele in

gemeldet. Tage vorher las ich in mei-

unterschiedlicher Schwierigkeit. Beim

ner Tageszeitung die Wetterprognose:

Wandern wurden viele Gedanken aus-

Wettersturz, starker Regen, gerade am

getauscht. Ein gut vorbereiteter Ab-

Wandertag. Ich sah mir jeden Tag die

schlussgottesdienst mit Bischof Bünker

genaueren Ortsvorhersagen an, aber

rundete den Tag ab. Ein toller Event,

das Wetter für Samstag wurde immer

den man sich merkt, den man gerne

schlechter prognostiziert: 100 % Re-

sponsert.

genwahrscheinlichkeit, kühles Wetter,

So kam uns die Idee, die Veranstaltung

stürmischer Wind. „Na, das wird eine

im Rax/Schneeberggebiet abzuhalten,

Tour werden“, dachte ich, und hoff-

mit Gottesdienst in Neunkirchen. Nach

te, dass irgendwann die erlösende

zwei Jahren Vorbereitungszeit war es

WhatsApp-Nachricht mit der Absage

dann soweit. Der Chor probte akribisch

kommen würde. Aber nein! Start bei

mit Sybille von Both, der Gottesdienst

glühender Hitze und eine Autofahrt ins

geplant, und in vielen Teambespre-

„tiefste Niederösterreich“. Im Weichtal-

chungen wurden Wanderrouten und

haus, wo wir übernachteten, trafen wir

Bewirtung besprochen. Diese Zeit ha-

einige andere Teilnehmer. Der freund-

ben wir sehr genossen und ein Ziel vor

liche Hüttenwirt versorgte uns mit gu-

Augen spornt alle an. Das bringt Leben

tem Essen und Bier, es herrschte eine

in die Pfarrgemeinde.

gute Stimmung mit Gesprächen und

Leider wurde ein dramatischer Wetter-

Kartenspielen am Freitagabend. Die

sturz vorhergesagt und in den Medien

Nacht war ruhig, ohne schnarchende

breitgetreten. Wir kennen unser Wetter

Zimmerkollegen, in einem für Berghüt-

und waren optimistisch, und so war es

ten feudalen Lager.

dann gar nicht so schlecht. Schnee-

Ich wachte ein bisschen früher auf und

bergwetter halt mit Sturm und Kälte.

ging hinaus, das Wetter anzuschauen.

Für die 25 Wanderer, 30 Chormitglieder

Leider hatte die Wetterprognose recht,

und Helfer war es ein berührender Ab-

es war kühl mit starkem Wind und Re-

schlussgottesdienst. Der Vergleich von

gen. Die erste Gruppe ist schon um

Bischof Bünker, der Worte des Apostel

6:30 gestartet, meine Gruppe erst um

Paulus mit dem heutigen Ungleichge-

8:00, so habe ich mich noch zurück

wicht in der Welt, war beeindruckend

ins Bett gekuschelt. Am Start einigten

und verständlich.

wir uns auf den leichteren Wanderweg

Wir wünschen der Veranstaltung bes-

und sind nach einem kurzen Gebet

seres Wetter und freuen uns auf näch-

losgegangen. Im ersten Teil waren sehr

stes Jahr. (Reinhard Simon, Pfarrge-

viele Eisenleitern, großteils mit noblem

meinde Neunkirchen)

Handlauf versehen. Die Fernsicht wur-

Copyright Mandy Hiebl

Copyright Mandy Hiebl
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Jetzt helfe
euer Überfluss
Bischof Michael Bünker

Copyright Mandy Hiebl

de immer besser und der starke Wind

Zehn Jahre Wandern für die Andern,

trocknete den Boden auf. Der obere

das ist schon ein Jubiläum das gefei-

Teil des Weges war kaum steil. Nach ca.

ert werden soll! Biblisch findet man

drei Stunden erreichten wir unser Ziel,

dazu einmal nichts. Wenn in der Bibel

das Ottohaus, und 20 Minuten davon

gewandert wird, dann sind es vierzig

entfernt den Jakobskogelgipfel. Oben

Jahre, wie beim Volk Israel und seinem

dankten wir Gott für den unfallfreien

Auszug aus der Sklaverei hin zu dem

Aufstieg und die verbesserte Wetterlage.

Land, das Gott verheißen hat. Vierzig

Wir gingen am selben Weg wieder hi-

– also in dreißig Jahren sehen wir uns

nunter. Zwischendurch kam sogar die

wieder, wohl nicht auf der Rax, sondern

Sonne heraus und einige Felswände,

irgendwo im barrierefreien Gelände.

welche beim Hinaufgehen noch im

Halt! Aber für das „für die Anderen“

Nebel waren, konnten wir staunend

finden wir zahlreiche biblische Belege.

bewundern. An den zahlreichen Eisen-

Ich greife einen heraus aus den Briefen

leitern im unteren Bereich des Weges

des Apostel Paulus. Paulus verbreitete

mussten wir mit größter Vorsicht hin-

das Evangelium Jesu Christi und grün-

untergehen, weil ein Fehltritt oder Aus-

dete Gemeinden in der heutigen Türkei

rutscher schwere Folgen gehabt hätte.

und in Griechenland. Überall sammel-

Aber Gott hat uns auch bergab beglei-

te er eine Kollekte für die Gemeinde in

tet und wir sind alle unverletzt ange-

Jerusalem ein. Denn die Gemeinde in

kommen. (Gusztàv Salamon)

Jerusalem war die Mutter aller anderen. Tochtergemeinden sind auch die

weitere Fotos unter: www.eundg.at

Wir vom WeG sind wieder sehr dank-

in Nasswald, in Ternitz und hier in Ne-

bar für einen behüteten und gesegne-

unkirchen. Denn alle Gemeinden, die

ten Tag. Neben den dem Wetter trot-

Paulus gegründet hat, haben das Evan-

zenden Wanderern, waren auch zwei

gelium von einer anderen verkündet

Mountainbiker unterwegs. Ca. 26.000

bekommen. Nur die in Jerusalem hat

Höhenmeter waren das in Summe.

es als einzige direkt und unmittelbar

Und natürlich danken wir den Sponso-

von Jesus selbst erhalten. Deshalb ist

ren, die wieder gute 8000€ für unsere

die Jerusalemer Gemeinde die Mutter-

Arbeit gespendet haben!

gemeinde, und Paulus sammelte eine

Heuer wird das Geld vor allem in die

Kollekte für Jerusalem.

geistlichen Startpakete für die neuge-

Er hat erklären müssen, wofür er das

wählten Presbyterinnen und Presbyter

Geld braucht, so wie es das WeG heute

investiert.

macht, wenn es euch um Unterstüt-

Da unsere finanzielle Situation heuer

zung bittet. Aber Paulus macht das

sehr angespannt ist, wären wir sehr

ganz geschickt: Er sagt nicht: „Ihr seid

dankbar, wenn Ihr uns noch helfen

so toll, wenn ihr die armen Hungerlei-

könnt, das Ergebnis zu verbessern.

denden unterstützt.“ Er sagt: „Ihr seid

(Zahlschein mit IBAN liegt bei)

ihnen etwas schuldig! Denn ihr habt

HERZLICHEN DANK!

Fortsetzung Seite 6
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7 Urlaubsbücher 2018

Ludwig der Fromme

Fritz Neubacher

von ihnen zuerst empfangen, und zwar

Und: „OECD-Analysen zeigen, dass

Steven Croft, Format Jesus. Unterwegs

etwas Großes, etwas Einmaliges, etwas

steigende

sozial

zu einer neuen Kirche: Der Ideengeber

ungeheuer Wertvolles, das ja im Grun-

schwache Familien mit verkürzter Bil-

für den WeG-Kongress 2019. Ein wun-

de völlig unbezahlbar ist, das Evangeli-

dungsdauer und häufig mit schlech-

derbares Buch! Eine erneuerte Kirche

um von Jesus Christus. Die Botschaft

teren Resultaten bei den schließlich

braucht Menschen mit dem ‚Format

vom ewigen Heil und vom ewigen Le-

erworbenen Fähigkeiten einhergehen.“

Jesus‘. Ein Richtungs-Buch!

ben.

Ungleichheit

für

„Unsere Forschung belegt, dass Un-

Helga Brüggemann u.a., Systemische

Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Man-

gleichheit dem Wirtschaftswachstum

Beratung in fünf Gängen: Ein wenig

gel ab, damit auch ihr Überfluss eurem

schadet. Die Politik hat also nicht nur

Fortbildung auf der Strandliege schadet

Mangel abhelfe und so ein Ausgleich

gesellschaftliche Gründe, gegen Un-

gar nicht! Ein tolles Buch über Beratung.

geschehe.“ (2. Korinther 8,14)

gleichheit anzugehen, sondern auch

Mit vielen Fragen, die den Geist öffnen,

Ausgleich. Im Griechischen steht das

wirtschaftliche. Handeln die Regierun-

und neue Erkenntnisse ermöglichen.

Wort „Isotes“ für Gleichheit. Niemand

gen nicht, dann schwächen sie das so-

Lyndal Roper, Luther: Ein Überhang

soll Mangel haben, wenn es jemanden

ziale Gefüge ihrer Länder und länger-

aus 2017 zum Fertiglesen. Dran waren

gibt, der Überfluss hat.

fristig auch das Wachstum.“

die Kapitel über die dunklen Jahre Lu-

Meine Lieben, das ist eine hochaktuel-

Paulus wusste noch nichts vom Gini-

thers. Entsetzlich, wie er sich im Alter

le und hochbrisante Botschaft. Unsere

Koeffizienten und der OECD.

benommen hat. Doch auch da blitzt

Welt gerät aus dem Ruder, gerät von

Aber er wusste etwas von Jesus Chris-

noch das Evangelium auf. Das Buch ist

den Schienen und aus der Bahn, weil

tus. Und jetzt wird es ganz spannend:

exzellent geschrieben, die psycholo-

die Ungleichheit so dramatisch zu-

Sein Programm des Ausgleichs, des

gische Interpretation des Reformators

nimmt. Der freie Markt alleine schafft

Ausgleichens der Unterschiede, Man-

gefällt mir.

nicht, dass alle etwas haben, sondern

gel gegen Überfluss, begründet er mit

Fredmund Malik, Wenn Grenzen keine

führt dazu, dass immer weniger immer

Jesus Christus. Hört selbst:

sind: Management und Bergsteigen,

mehr und immer mehr immer weniger

„Ihr kennt die Gnade unseres Herrn

und was Ersteres von Zweiterem lernen

haben. Der Markt ist blind für die Ge-

Jesus Christus. Obwohl er reich ist,

kann. Weil mich beides interessiert, war

rechtigkeit.

wurde er doch arm um euretwillen, auf

ich sehr gespannt – und bald ernüch-

Laut OECD-Sozialbericht vom 21. Mai

dass ihr durch seine Armut reich wür-

tert. Ich hab’s nicht fertig gelesen…

2015[19] ist die Ungleichheit in den

det.“ (2. Kor. 8,9)

Kets de Vries, Führer, Narren und

OECD-Staaten weiter gestiegen und

Also Jesus hat mit diesem Ausgleich,

Hochstapler: Ein hilfreiches Buch bei

nun höher denn je: „Steigende Un-

diesem Austausch angefangen: Reich

‚kranken‘

gleichheit hat laut Bericht nicht nur

wird arm und arm wird reich, Über-

schaft, wie Machtmissbrauch, Hoch-

Auswirkungen auf die Gesellschaft, es

fluss hilft Mangel. Ein Himmelsprinzip,

stapelei und anderen Problemen.

beeinträchtigt auch die wirtschaftli-

eine Gottesregel. Am reichsten sind

Henry Cloud, Charakter gefragt. Sechs

chen Aussichten eines Landes. Werden

wir demnach dort, wo er am ärmsten

unverzichtbare

die untersten 40 Prozent einer Gesell-

ist, am Kreuz. Er entäußerte sich seiner

Menschen in Verantwortung: Die ers-

schaft abgehängt – also auch größere

Göttlichkeit und wird unvorstellbar ein

ten beiden Kapitel über Empathie und

Teile der Mittelschicht – dann nutzen

so armer Mensch. Aber genau dadurch

Vertrauen haben mich gefesselt. Sehr

Volkswirtschaften nur einen Teil ihres

macht er uns reich. Reich an Gnade,

redundant, leicht verständlich: Ich bin

Potentials.“ (511.000 Österreicher le-

reich an Vergebung, reich an Erbar-

ein Fan!

ben unter der Armutsgrenze)

men, reich an Leben.

Das siebte Buch ist das Beste. Seit fast

Auswüchsen

von

Leiter-

Eigenschaften

2000 Jahren: Die Bibel.

für

INSIDE
Pioniere
Warum ich Fresh X so liebe

Veränderungen im Team

Benita Hinterberger

Fritz Neubacher
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Zunächst: Vieles bleibt gleich! Einiges

- „Zu welchem ‚Milieu’ gehöre ich ei-

ändert sich. Lizzy Luckart ist an uns he-

gentlich?

rangetreten, weil sie weniger arbeiten

- Wie schaffe ich es, mit meiner Prä-

möchte. Sie will Zeit haben für Gebet,

gung Innovation im geistlichen Le-

Lobpreis und die Familie. Wir unterstüt-

ben zu denken? (und mit Innovation

zen das! Wir haben uns auf eine Stun-

ist nicht ‚ein neues Konzept für Ju-

denreduktion geeinigt, damit sie da-

gendgottesdienste’ gemeint)

durch den nötigen Freiraum bekommt.

- Was verbindet mich mit den Men-

Erfreulicherweise hat Angelika Pachinger

Als ich während des Studiums den

schen, die ich erreichen möchte?

frei werdende Arbeitspakete übernom-

Flyer der Fresh X-Weiterbildung ent-

- Was brauche ich, um meine Inno-

men. In einem sich leerenden Haus le-

deckt hatte, war ich sofort Feuer und

vationsfähigkeiten ein- und umset-

bend – zwei ihrer Kinder sind inzwischen

Flamme – ich dachte mir: Wow! Das

zen zu können?

ausgezogen – war sie bereit, ihr Arbeits-

ist genau das, was ich mir für meinen

In jeder der Präsenzeinheiten variie-

spensum zu erhöhen. Danke, Angelika!

Dienst, für unsere Kirche und unsere

ren sowohl die Methoden, als auch

Christian Kohl war für zwei Jahre als Ge-

Gesellschaft wünsche.

die Inhalte, was mir bei der Beant-

meindeleiter in Unterhaus/Millstättersee

(“In der Denkrichtung von Fresh X will

wortung dieser Fragen hilft, aber

tätig, und im WeG mit 16 Wochenstun-

man die Lebenswelten postmoderner

darüberhinaus schafft er noch viel

den. Diese Vertretungszeit für seine Frau

Menschen ernst nehmen und versu-

mehr: Er hilft mir dabei, Gottes Mis-

Dagmar ist zu Ende. In diesem Herbst

chen, Kirche von der anderen Seite

sion in einem weiteren Kontext zu

wird er für das WeG durch die Lande

her zu denken.“ Siegfried Kröpfl)

betrachten und zu verstehen und

reisen. Wir sind sehr dankbar dafür – die

So begeistert wie ich war, meldete

konkret Visionen zu entwickeln.

Fülle an Anfragen abzuarbeiten ist nur mit

ich mich also zu einer eineinhalbjäh-

Als Mensch, der gerne alles plant

ihm möglich! Andererseits fehlen uns da

rigen Fortbildung an ... und die Expe-

und strukturiert, fällt es mir gene-

noch einige Tausender, um das zu finan-

dition ging los...

rell schwer, mich auf Gottes Wirken

zieren – das war so nicht geplant.

Und ganz schnell wurde mir be-

einzulassen und dabei flexibel zu

Ab 1. Dezember ändert sich noch etwas:

wusst: Diese Denkrichtung zu tei-

bleiben – im Gespräch mit Experten

Christian wird befristet als „Gemeinde-

len und sie konkret zu leben ist ein

der Theorie und Praxis von Fresh X

leiter“ der Pfarrgemeinde Spittal a. d.

enormer Unterschied. Wie man auch

werde ich bei diesem Prozess an der

Drau für pastorale Dienste zugeteilt, mit

die Philosophie eines gesunden Le-

Hand genommen.

einem „weltlichen“ Dienstvertrag (24h/

bensstils mit viel Sport und gesunder

Außer den Inhalten der Fortbildung

Woche). Daneben wird er weiterhin mit

Ernährung gut findet...

schätze ich die Gespräche mit den

16 Stunden beim WeG mit Schwerpunkt

Der Kurs, der von der CVJM Hoch-

Leitern des Kurses und den ande-

Gemeindeberatung unterwegs sein.

schule und dem IEEG Greifswald

ren 28 Kursteilnehmern sehr – sie

Wie das alles zustande gekommen ist, ist

entwickelt wurde, fordert mich he-

sind, oder waren, in ihrer Praxis mit

manchmal rätselhaft und undurchschau-

raus und konfrontiert mich mit mir

den gleichen Themen konfrontiert.

bar, aber wir vertrauen darauf, dass Got-

selbst: Meiner Theologie, meiner

Ich kann dieses Abenteuer jedem

tes Geisteskräfte mit im Spiel waren.

geistlichen Prägung, meiner Moti-

empfehlen, der bereit ist, sich selbst

Die erbitten wir für das bevorstehende

vation, meiner Menschenkenntnis

herauszufordern und Kirche von der

Arbeitsjahr – das dichteste in der WeG-

usw.. Niemals hätte ich mir das Aus-

anderen Seite her zu denken.

Geschichte (aber das habe ich schon

maß des Kurses auf meine Persön-

(www.cvjm-hochschule.de/pionier)

öfter gesagt)!

www.oliver-hochkofler.com/reformationskabarett

lichkeit so groß vorgestellt.

EEvvaanni
ggeelilionn
ssaattio
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Impressionen aus dem Alpha-Kurs
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Thening
Lisa Angermayr

Donnerstagabend 18:45Uhr. Langsam

persönliche Erfahrungen, Fragen oder

same Reise, um Gott und den christli-

treffen mehr und mehr Leute ein. Ein

Zweifel. Alles hat Platz. Durch die gute

chen Glauben näher zu entdecken und

fröhliches „Hallo“ und andere Begrü-

Gesprächsatmosphäre und Gemein-

dabei Freundschaften zu knüpfen. Al-

ßungen tönen durch den Raum. Mit

schaft wurden auch schon sehr per-

pha macht Spaß und hat Tiefgang.

den 16 Leuten rund um die große Tafel

sönliche Dinge erzählt. Und man weiß,

Wir sind schon gespannt, wo die Reise

wird es zwar fast schon etwas eng, aber

auch wenn es mal emotional wird,

noch hingeht.

das tut dem fröhlichen Geplapper kei-

bleibt es in der Gruppe und wird nicht

nen Abbruch. Pünktlich um 19 Uhr sit-

nach außen getragen.

zen alle hungrig um den großen Tisch.

Was ist Alpha für dich?

Jeden Abend sind wir wieder begeis-

„Gemeinschaft, Spaß, gute Gespräche,

tert über die leckeren Sachen, die einer

Gebet, Wohlbefinden und Beziehung

der Kursteilnehmer für uns gezaubert

zu Gott“ waren die Schlagworte einer

hat. Von Lasagne bis Schichtsalat, über

Teilnehmerin.

Gulasch und Faschiertem Braten zu

„Ich habe durch den Alphakurs eine

Weihnachten, war alles dabei.

wirkliche Beziehung zu Jesus und Gott

Während dem Essen kann man sich

gefunden. Keine „Ich gehe Sonntags in

schon mal warm „plaudern“. Bezie-

die Kirche und alles wird gut“ – Bezie-

hung wird geknüpft und Erlebnisse der

hung, sondern eine tiefe, persönliche,“

Woche ausgetauscht. Auch Kochre-

schrieb ein anderer Teilnehmer.

zepte und lustige Anekdoten wechseln

Die zwei Alpha-Kurse im letzten Jahr

den „Besitzer“.

hatten sehr positive Resonanz. Auch

Wenn alle satt sind, wechseln wir in den

heuer im Herbst starten wir wieder mit

anderen Teil des Raumes. Hier ist es et-

einer Alpha-Party, zu der man einfach

was gemütlicher, fast wie im Wohnzim-

interessierte Leute unverbindlich einla-

mer. Es werden Kaffee, Tee und etwas

den kann. Für die Personen, die Inter-

Süßes als Nachspeise ausgeteilt. Nach

esse haben, geht der Kurs in der dar-

dem gemeinsamen Singen sehen wir

auffolgenden Woche los.

uns einen halbstündigen Videoimpuls

Was haben uns als Gemeinde die Kurse

an. Diese sehr abwechslungsreichen

gebracht?

und gut gemachten Clips lassen neben

Kirchenfremde Menschen kamen mit

den drei Hauptrednern viele Christen

Jesus in Berührung.

aus verschiedenen Ländern zu Wort

Neu Zugezogene wurden durch die

kommen. Es werden Themen behan-

entstandenen Beziehungen super in

delt wie: Warum starb Jesus? Was kann

die Gemeinde integriert. Kirchgänger

mir Gewissheit im Glauben geben? Wie

wurden im Glauben gestärkt und be-

führt Gott? Was tut der Heilige Geist?

gannen begeistert täglich in der Bibel

Welchen Stellenwert hat die Kirche?

zu lesen.

Über die angesprochenen Themen

Teilnehmer haben sich als begeisterte

ins Gespräch zu kommen fällt nicht

Mitarbeiter für neue Kreise und Ge-

schwer. Jeder hat zu dem Einen oder

meindevertretung gewinnen lassen.

Anderen etwas beizutragen. Seien es

Fazit: Der Alpha-Kurs ist eine gemein-

,

deGemein
aufbau
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Tage mit Perspektive
„Mit Jesus aufbrechen - Menschen annehmen!“
Mario Bandemer, Gemeinde Unterwegs, Salzburg

wichtig ist. Seit einem Jahr wurde ak-

also vielen Engagierten der Gemeinde

tiv an der ersten Phase eines „Change“

,wurden auch kritische Themen aufge-

gearbeitet. Alle sollten spüren und be-

griffen und in der gemeinsamen Vision

greifen, dass Veränderungen gut sein

verarbeitet. Nun gilt es, die Vision in die

können. Miteinander reden und ein-

Praxis zu überführen. Es ist einfach ein

ander vertrauen sind die Grundlage für

großer Segen, wenn viele so viel Herz

gelingende Gemeindeentwicklung.

und Wollen zur Verfügung stellen. Die

Wo wollen wir in der Nachfolge Jesu in

Die Gemeindeleitung lud ein, an einer

GMU lebt und Jesus mitten unter uns!

Salzburg unseren Platz finden? Wer ist

Vision für die nächsten Jahre zu arbei-

Übrigens – die GMU fand wenige Wo-

unsere Zielgruppe? Warum finden wir

ten. Über 65 Teilnehmer folgten. Fritz

chen nach der neuen Perspektivfindung

seit Jahren keinen neuen Pfarrer? War-

Neubacher leitete uns an, echt schö-

auch einen Pfarrer, der gut in die aktuelle

tet Gott auf etwas? Es schien an der

ne Träume in mehreren Schritten zu

Situation hineinpasst. Danke Gott für dei-

Zeit zu sein eine Positionsbestimmung

Kernzielen zu verdichten und in Worte

ne Geduld. Und danke Fritz.

zu machen. Dafür muss man erst wis-

zu fassen. In angeregten Diskussio-

sen, wer wir selber sind und was Jesus

nen zwischen Jung (14) und Reif (94),

Wachstumsschmerzen
Die ev. Pfarrgemeinde Wien-Lainz lässt ein heikles Thema moderieren
Christian Kohl

Oberflächlich betrachtet könnte man

chen werden. Dazu wurden Betroffene

Erste Lösungsansätze werden sichtbar.

vermuten: Je weniger Konflikte in ei-

und Interessierte als Gäste eingeladen.

Die Verstärkeranlage optimieren. Aus-

ner Organisation, umso effektiver ist

In einer ersten Aufstellung nach Far-

malbilder für Kinder während der Pre-

sie. In Wirklichkeit liegt das Optimum

ben von Blau bis Rot wird klar, dass das

digt anbieten, im Familiengottesdienst

zwischen Stillstand und Selbstbeschäf-

Thema niemanden kalt lässt und für ei-

das Thema „heiliger Ort“ kindgemäß

tigung bei einem „mittleren Konflikt-

nige sogar ein „heißes Eisen“ darstellt.

behandeln,…

niveau“. Konflikte mobilisieren Kräfte,

Die Bandbreite der Wahrnehmungen

Die Erfahrung, dass über heikle Themen

führen zu genauerer Selbstwahrneh-

ist groß: Von Bereicherung bis Störung,

rechtzeitig (!) offen und konstruktiv ge-

mung und sind „Vorboten anstehender

von „lasset die Kinder zu mir kommen“ ,

redet werden kann (durchaus auch mit

Entwicklungen“.

bis zu „der Altarraum ist kein Spiel-

einer Prise Humor), tut allen gut.

Wien-Lainz ist die kleinste der Wiener

platz“. Beide „Seiten“ kommen zu Wort.

Pfarrgemeinden und befindet sich, rund

Emotionen dürfen sein. Dann werden

um ihre junge (sich derzeit in Karenz

die Anliegen hinter den „Positionen“

befindliche) Pfarrerin, im Aufbruch.

erarbeitet. Die Diskussion bleibt enga-

In einer Gemeindevertretersitzung soll,

giert, wird aber jetzt deutlich konstruk-

nach dem „offiziellen Teil“, das Thema

tiver und gewinnt an Tiefe. Was ist wem

„Kinder im Gottesdienst“ angespro-

wieso heilig? Was brauchen Kinder?

10 Achtsamkeit

rd
Was wi
t
´
d
g´re ?

Die Kunst, im Hier und Jetzt zu leben
Imo Trojan (Journalist, Kabarettist und Musiker, www.imotrojan.com)

Ich lese ein Buch. Was mich jedoch
gedanklich beschäftigt ist ein Termin
nächste Woche - Ich besuche einen
Gottesdienst. Ich sinniere allerdings
über die vergangenen Tage nach. Eine
Blumenwiese. Bei so vielen wunderbaren Eindrücken zücke ich natürlich mein
Smartphone und mache Fotos, um sie
später zu verschicken. Im Flugzeug mit
meiner Familie nach Kanada. Erinnerungen an eine vergangene Reise nach
Schweden nehmen mich gefangen.
Die Gegenwart existiert für mich kaum.

diese Lebenshaltung. Die Geschichte

den ich gesund und fröhlich verleben

Und ich weiß, es geht vielen anderen

vom reichen Kornbauern etwa, der of-

darf. Dankbar für meine Familie, meine

auch so. Man lebt vielmehr in der Ver-

fenbar nur in die Zukunft schaut und

Freunde, für all das Gute, das mir wi-

gangenheit und Zukunft. Freilich ist

all sein Hab und Gut hortet. Was hat

derfährt. Aber auch für schwierige Zei-

nichts einzuwenden gegen Erinnerun-

er davon? Nichts – weil er unerwartet

ten und Herausforderungen – denn die

gen – jeder zehrt davon. Genausowe-

stirbt. Das trifft mich mitten ins Herz

machen mich zu einer reiferen Person.

nig ist der Blick in die Zukunft etwas

– im wahrsten Sinne des Wortes. An-

Ab und zu gelingt es mir dann doch,

Schlechtes – Planung gehört einfach

fang Juni wurde bei mir eine massive

die Gegenwart bewusst wahrzuneh-

dazu. Aber wenn dadurch der gegen-

bakterielle Infektion auf zwei Herzklap-

men. Beim Musizieren etwa, bei einem

wärtige Moment zu kurz kommt, dann

pen festgestellt. Zwei Tage nach dieser

guten Gespräch oder Tee und Kuchen.

stimmt in der Lebens-Balance etwas

lebensbedrohlichen Diagnose wurde

Trotzdem: Ich bin noch immer weit da-

nicht!

ich operiert. Die OP lief gut, aber leider

von entfernt, richtig im Hier und Jetzt

DEN AUGENBLICK WAHRNEHMEN …

kam es ein paar Tage später zu inne-

zu leben. Vielleicht werde ich es nie

In letzter Zeit bin ich mehrmals über

ren Blutungen. Ich war einige Zeit im

ganz schaffen. Aber ich habe mir fest

einen interessanten Begriff gestolpert:

künstlichen Tiefschlaf, glücklicherwei-

vorgenommen, daran zu arbeiten. Pa-

„Achtsamkeit“. Da geht es u.a. darum,

se konnte die Blutung gerade noch

tentrezepte gibt es freilich keine, jeder

den Moment zu erfassen. Den Fokus auf

gestillt werden. Es war wirklich knapp

Mensch ist unterschiedlich in seinen

das zu richten, was man gerade jetzt er-

– aber Gott und den Ärzten sei Dank:

Wahrnehmungen und Empfindungen.

lebt. Achtsamkeit ist offenbar „in“! Wenn

Ich habe überlebt.

Darum gibt es viele Bücher und thera-

ich lese, dann sollte ich also die Lektüre

… ANSTATT AM LEBEN VORBEIZULEBEN

peutische Angebote über Achtsamkeit.

wahrnehmen und genießen! Das glei-

Seither geht es gesundheitlich bestän-

Kleiner Tipp für jetzt: mal eine Minute

che gilt für oben erwähnten Gottes-

dig aufwärts, Körper und Geist kom-

nichts tun oder denken. Sondern diese

dienst, die Blumenwiese, die Flugreise.

men wieder zu Kräften. Aber natürlich

kleine „Zeitoase“ bewusst annehmen

Die Liste ist individuell und endlos.

frage ich mich: Was wäre, wenn ich

und wirken lassen!

„Sorgt euch nicht um morgen“, sagt

im Juni gestorben wäre? Die für mich

So möchte ich auch offen sein für Gott.

Jesus an einer Stelle im Neuen Test-

erschreckende Antwort: Ich hätte in

Achtsam sein auf sein Reden zu mir

ament. Für mich sagt er damit auch

gewisser Weise am Leben vorbeige-

und sein Wirken in mir. Und zwar nicht

deutlich: Lebt im Hier und Jetzt! Etli-

lebt. Jetzt bin ich ganz neu dankbar

morgen oder in fünf Jahren. Sondern

che andere Bibelstellen unterstreichen

für jeden Tag, für jeden Augenblick,

hier und jetzt.

Leitung als kirchliche „Masseverwalterin“?
Bibelstelle: Markus 10,46-52
ausgewählt von Christian Kohl

Gott bewegt nicht die Massen,
er wendet sich dem einzelnen zu.
Er hat deinen Namen auf den Lippen.
Wenn er dich anspricht, öffnen sich Wege.
Ulrich Schaffer

Mk. 10,46-52: Dann kamen Jesus und

barmen mit mir!« Die Leute fuhren ihn

können!« Darauf antwortete Jesus:

seine Jünger nach Jericho. Als sie die

an, er solle still sein. Aber er schrie nur

»Geh! Dein Glaube hat dich geheilt.«

Stadt wieder verlassen wollten, folgte

noch lauter: »Du Sohn Davids, hab Er-

Im selben Augenblick konnte der Blinde

ihnen eine große Menschenmenge. An

barmen mit mir!« Da blieb Jesus ste-

sehen, und er ging mit Jesus. (Hfa)

der Straße saß ein Blinder und bettelte.

hen: »Ruft ihn her zu mir.« (...) Da warf

Gebet: Gott, wenn wir dein Reich nur

Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus.

er seinen Mantel zur Seite, sprang auf

mehr in Zahlen und Statistiken denken

Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth

und kam zu Jesus. »Was soll ich für dich

und planen und evaluieren, dann er-

war, der vorbeikam, begann er laut zu

tun?«, fragte ihn Jesus. »Rabbi«, flehte

barme dich unser und sieh uns gnädig

rufen: »Jesus, du Sohn Davids, hab Er-

ihn der Blinde an, »ich möchte sehen

an. Amen.
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WeG-Angebote

Infos und Anmeldungen: www.eundg.at

......
08. - 10. Februar 2019
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS
Liebe ist nicht nur ein Wort

..09. - 10. März 2019
WeG-Kongress 2019

Die Bibel erzählt ehrlich von Konflikt- und Versöhnungsgeschichten mit Menschen und Gott. Anhand von Texten aus
1. Mose 4 und Lukas 15 wollen wir Spuren erkennen, wie
Gott Menschen in schwierigen Lebenssituationen an die
Hand nimmt.
Ort: Seminarhaus St. Klara Vöcklabruck
Anmeldeschluss: 07.01.2019

„Kommt, es ist alles bereit!“ Einladende Gemeindevisionen
Herzliche Einladung zu einem Wochenende voller Inspiration und Begegnung, Austausch der Generationen und Zeit für
neue Visionen!
Familienfreundlich mit Kids-Kongress, Lobpreis-Band und
Extra-Auftaktabend.
Ort: Schloss Puchberg bei Wels
siehe Folder in der Heftmitte!

......
30. November 2018
Sehnsucht nach mehr - Einführung für Multiplikatoren

..12.01.2019
Fresh X - Impulstag

Ziel: Entscheidungs- und Durchführungshilfe. Der Kurs soll
während der Veranstaltungen ein Stück weit selbst erlebt werden und Lust auf die Durchführung machen. Für potentielle
Multiplikator/innen, Moderator/innen, noch Unentschlossene
oder ganz allgemein Interessierte.
Referent: Pfr. Dr. Klaus Douglass (D)
Ort: Gemeindesaal der Ev. Pfarrgem. Linz-Süd (18-21 Uhr)
Zweiter Termin: 01.12.2018
Ort: Gemeindesaal der Ev. Pfarrgem. Graz-Nord (9-12 Uhr)
Anmeldeschluss: 20.11.2018

„Kirche.erfrischend.vielfältig“
Wir wollen mehr Menschen erreichen, informieren und
sensibilisieren. Ein cooles Projekt aus England präsentieren, das ein Österreicher leitet. Einen Fresh X-Kurs vorstellen. Die Fresh X-Pionierausbildung präsentieren. Für alle,
die vernetzen, die Interesse haben, in den Startlöchern
scharren, Konzepte in den Schubladen haben, oder einfach nur neugierig sind.
Hauptreferent: Pastor Michl Kohl (gebütiger Österreicher,
Morecambe Community Church / GB)
Veranstalter: Fresh X-Netzwerk Österreich und das WeG
in Kooperation mit der projekt:gemeinde Wien
Ort: Alter Ballsaal Donauhof
Anmeldeschluss: 07.01.2019
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