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Mit Leidenschaft 
das Bild

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!

Die Medien sind voll düsterer Bilder der Zu-
kunft. Als Christen haben wir Hoffnungsbilder 
jenseits aller verzweifelten Versuche, das Ruder 
doch noch herumzureißen: Bilder, die davon 
sprechen, dass unser Glück und Wohl nicht 
von unserem Erfolg abhängt, sondern uns vom 
Herrn des Himmels und der Erde zugesagt ist. 
Wir wollen Ihnen Mut machen, sich neu auf 

diese Zusagen Gottes zu stellen: 
für Sie persönlich, für Ihre Gemeinde, für un-
sere Welt! 
Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das 
Ende, soll Oscar Wilde einmal gesagt haben. 
Gott meint es gut mit uns, daran glauben wir. 
Hoffnungsvolle Grüße aus dem Team,
Ihre Kathrin Hagmüller

malen!
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Gottes Traum

Christian Kohl

„Das Herzstück guter Führung ist eine 

Vision. Eine Vision ist ein Bild der Zu-

kunft, das Begeisterung auslöst.“ (Bill 

Hybels)

Ich erinnere mich noch an die Vision 

unseres Bischofs bei seiner Amtsein-

führung von der „wachsenden Kirche“. 

Und auch einzelne Pfarrgemeinden 

entwickeln immer wieder Bilder der 

Zukunft, die die Kraft haben, Aufbruch 

und Engagement zu erzeugen.

Und wie ist das in der Bibel? Da ist der 

Traum Gottes, sich ein Gegenüber zu 

erschaffen, doch dessen Herz ist von 

Jugend an böse, so heißt es zweimal.

Also träumt Gott weiter. Träumt vom 

Aufbruch in Freiheit und Eigenverant-

wortung. Träumt von der Überwindung 

des Gesetzes und schließlich den Traum 

vom Reich Gottes. Schon im Alten Test-

ament. Und Jesus nimmt diesen Traum 

auf (vgl. Jesaja 61 bzw. Lukas 4).

Gott ist kein Phantast und die Bibel kein 

Märchenbuch. Die beinharte Realität 

wird nie schöngeredet. Doch je trost-

loser die Wüste, umso bewegender z.B. 

jenes Bild vom Baum am Wasser.

Mich persönlich spricht ganz beson-

ders das Bild an, das in Hesekiel 36 ge-

zeichnet wird (Jahreslosung 2017)!

Damals vor über 2500 Jahren lag vie-

les im Argen im Volk Israel: Fremdherr-

schaft und Umsiedelung. Jerusalem 

zerstört, der Tempel zerstört, die alte 

Heimat verloren.

Hesekiel ist weder Heerführer noch 

Politiker, weder Diplomat noch Bau-

herr. Er ist ein Prophet Gottes.

Hesekiel ist von Gott mit Weisheit ge-

segnet. Ihm ist bewusst, dass sich die 

äußeren Umstände nur ändern kön-

nen, wenn sich die Menschen ändern. 

Aber Menschen ändern sich nur un-

gern. Mit ein wenig gutem Zureden 

wird da nichts getan sein. Und so lenkt 

Gott sein Nachdenken in viel radikalere 

Bahnen. Schließlich verkündet Hesekiel 

Gottes nachhaltigen Veränderungsplan 

und spricht im Namen Gottes: „Ich will 

reines Wasser über euch sprengen, 

dass ihr rein werdet; von all eurer Un-

reinheit und von allen euren Götzen 

will ich euch reinigen. Und ich will euch 

ein neues Herz und einen neuen Geist 

in euch geben und will das steinerne 

Herz aus eurem Fleisch wegnehmen 

und euch ein fleischernes Herz geben.“

Das ist nicht nur ein wenig Kosmetik, 

ein wenig Symptombehandlung. Herz-

transplantation. Das ist wahrlich eine 

drastische Behandlungsmethode.

Ist es wirklich so ernst? Steht es wirk-

lich so schlimm um uns Menschen? Ja, 

sagt Gott. Und zuerst muss ich euch 

noch reinigen und all den unheiligen 

(postmodernen) Müll wegwaschen. 

Das Jubiläumsjahr 2017 liegt hinter 

uns. Von zu Herzen gehenden Erneu-

erungsvisionen war keine Rede.

Wie viele verhärtete Strukturen gibt es 

in unserer Kirche? Wie viel einst leben-

diger Glaube ist zur Tradition erstarrt? 

Welcher Geist weht in unseren Gre-

mien? Wo ist unsere Kirche nur mehr 

weltliche Organisation, die nach vielem 

fragt, nur nicht mehr nach dem Willen 

Gottes?

Ecclesia semper reformanda. Wenn wir 

diesen Leitsatz aufgeben, dann erstar-

ren wir zu Stein, rückwärtsgewandt, 

wie einst die Frau von Lot.

Ich persönlich jedoch glaube an einen 

Gott, der sagt: „Siehe, ich mache alles 

neu.“ Ich glaube an einen Gott, der 

diese Evangelische Kirche nicht aufge-

geben hat, sondern uns sammeln will, 

uns, die wir verstreut wurden in diese 

verweltlichte und neoheidnische Ge-

sellschaft.

Und ich glaube an einen Gott, der zu 

mir sagt: Mit dir fange ich mein Reform-

projekt an: Dort, wo du verbitterst oder 

resignierst und innerlich hart wirst, da 

schenke ich dir einen neuen, lebendi-

gen Herzschlag. Da, wo du müde und 

erschöpft bist und dich fragst, ob das 

alles noch einen Sinn hat, da schenke 

ich dir ganz neu meinen Heiligen Geist. 

Und da, wo du dich in Konzepte und 

Pläne verlierst, da schenke ich dir ganz 

neu meine Heilige Schrift als Richt-

schnur.

Nimm dir 
       Zeit zum 

 t r ä u m e n !
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Espresso

Henry Ford 

hatte die Visi-

on, dass sich 

jede durch-

schnittl iche 

Familie ein 

Auto leisten 

kann.  Heute 

hat jede Fa-

milie zwei. Bill Gates hatte die Vision, 

dass in jeder Wohnung ein PC stehen 

sollte. Heute steckt in jedem Hosen-

sack einer. 1789 stand William Wilber-

force vor dem britischen Parlament. 

Er plädierte leidenschaftlich für die 

Abschaffung der Sklaverei. 44 Jahre 

später, 1833, vier Tage vor seinem Tod, 

wurde in England das betreffende Ge-

setz beschlossen!

Eine Vision hat ein paar Kennzeichen: 

a) Eine Vision ist ein Bild: John F. Ken-

nedy hat der USA neues Leben einge-

haucht mit der Vision:  First man on the 

moon! Das war allen vor Augen. 

b) Eine Vision der Gemeinde ist etwas, 

was sie gemeinsam haben sollten: 

Nicht jeder seine eigene, sie müssen 

eine gemeinsame finden. Es geht auch 

nicht, dass sie das einem (Pfr.) über-

lassen. Finden Sie sie gemeinsam und 

verwirklichen Sie sie gemeinsam!

c) Diese Vision muss inspirieren, be-

geistern: In der Kirchenverfassung 

steht so eine Leitvision, die in das Ge-

löbnis verpackt ist, das Gemeindever-

treterInnen sprechen, wenn sie ange-

lobt werden.

Es lautet: „Wir wachsen in allen Stücken 

zu dem hin, der das Haupt ist, Chris-

tus.“ Epheser 4, 15 

Fritz Neubacher

Visionen Pfrin. Alexandra Battenberg

Das Interview führte Fritz Neubacher

WeG: Ein paar Sätze zu dir als Person. 

B: Ich komme ursprünglich aus Tirol. 

Dort habe ich an der Uni Wirtschaftspä-

dagogik und Psychologie studiert und 

nebenbei in der Wirtschaft gearbeitet. 

Gleichzeitig aktiv in der Jugendarbeit, 

kam ich immer mehr ins Staunen über 

Jesus Christus. Es war für mich klar: 

Wenn ich weiter in der Wirtschaft blei-

be, dann ist das für mich nur das Zweit-

beste, das ich aus meinem Leben ma-

chen kann. Deshalb bin ich nach Wien 

gezogen und habe Theologie studiert. 

Ich habe es keinen Tag bereut!

Geheiratet habe ich den besten Mann 

der Welt. Er inspiriert mich wie sonst 

niemand. Wir sind sehr unterschied-

lich. Das ist nicht immer einfach, aber 

wir ergänzen uns in allem wirklich gut.

WeG: Du bist Pfarrerin in Schwechat. 

Gibt’s eine Leitvision der Gemeinde? 

B: Die Vision unserer Pfarrgemeinde 

lautet „Vertrauen. Handeln. Evangelisch 

leben.“ 

Vertrauen: Letztlich geht es beim Glau-

ben darum, einer Person im Leben und 

im Sterben, mit allem was ich bin und 

habe, zu vertrauen. 

Handeln: „Vertrauen“ spiegelt die ver-

tikale Dimension des Glaubens. Beim 

„Handeln“ geht es um das Miteinander. 

Deshalb ist uns die Diakonie sehr wich-

tig, z.B. die Arbeit mit Flüchtlingen.

Evangelisch leben: Das ist mein Lieb-

lingsteil der Vision, weil es die Grund-

lage für alles andere darstellt. Das Wort 

„Evangelisch“ kommt von „Evangeli-

um“. Der Apostel Paulus gibt uns eine 

sehr klare Definition davon (1. Kor. 15): 

Dass Jesus Christus für unsere Sünden 

gestorben ist und am dritten Tag aufer-

weckt wurde, so wie es vorausgesagt 

wurde. Darum geht es: Um ein histo-

risches Ereignis, das mein Leben hier 

und jetzt prägt. 

WeG: Hilft dir diese Vision im Alltag 

zwischen Koordinationstätigkeiten und 

Windelwechseln? 

B: Die Vision ist definitiv wichtig für die 

Arbeit in der Pfarrgemeinde: Es gibt so 

viele Dinge, die wir als Gemeinde tun 

könnten, aber unsere Ressourcen sind 

begrenzt. Wir müssen nicht alles tun. 

Der Feind der besten Dinge sind keine 

schlechten Dinge, sondern gute Dinge.

In Bezug auf die Koordinationstätigkei-

ten ist es weniger die Vision, als mehr 

meine klare Reihenfolge der Prioritäten: 

An erster Stelle kommt die Beziehung 

zu Gott, dann meine Ehe, dann die Kin-

der. Erst an vierter Stelle die Gemeinde. 

Manchmal ist es verlockend, die Be-

ziehung zu Gott mit der Arbeit in der 

Pfarrgemeinde gleichsetzen. Wir den-

ken dann an Bibelstellen wie „Trachtet 

zuerst nach dem Reich Gottes…“. Aber 

das Reich Gottes realisiert sich nicht 

nur in der Gemeinde, sondern auch 

z.B. beim Windelwechseln. Und letzt-

lich profitiert die Pfarrgemeinde davon, 

dass ich ein gesundes Familienleben 

habe und, aus dieser Sicherheit heraus, 

dort arbeiten und dienen kann.

Fritz Neubacher

Kleine Schritte, weite Sicht!
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Gerald Wakolbinger

Eine große WeG-Geschichte in vier Teilen 

> IDEE: Im Dezember 2017 trafen wir 

uns zum jährlichen Austausch mit un-

seren Kollegen vom Amt für Gemein-

dedienst (AfG-Nürnberg). Sie erzählten 

uns von einem motivierenden geistli-

chen Startpaket für alle neugewählten 

Kirchenvorstände in Bayern. Wichtig-

ster Inhalt: das Kursbuch ‚Sehnsucht 

nach mehr‘ – ein spezieller Glaubens-

kurs, der vom Autor Pfr. Dr. Klaus Dou-

glass, extra für Presbyterien entworfen 

wurde. Wir waren begeistert von der 

Idee, haben sie unserem Bischof vorge-

stellt, der sie auch sehr gut fand und für 

die Verteilung eine Zusammenarbeit mit 

den Superintendenzen empfahl.

Die Idee war geboren: Möglichst alle 

der ca. 2.000 frisch gewählten Pres-

byterInnen unserer Kirche, sollten zum 

Start in ihr neues Gemeindeleitungs-

amt ein Geschenkpaket erhalten:

Es beinhaltet:

• den Glaubenskurs ‚Sehnsucht nach 

mehr‘ in einer Österreich-Version 

• eine Lunchbox, bedruckt mit den Ich-

bin-Worten Jesu, und natürlich

• Infos über die Angebote des WeG für 

die Startphase der Gremien.

> UMSETZUNG: Dr. Klaus Douglass, 

Leiter des Zentrums Verkündigung in 

der EKHN Frankfurt, hat uns die Ge-

nehmigung für eine eigene Ö-Version 

des Kursbuches erteilt. Gemeinsam mit 

den AfG-Kollegen konnten wir, wegen 

der wesentlich größeren Stückzahl für 

Bayern, günstige Druckkosten errei-

chen. Bischof Bünker hat ein ermuti-

gendes Vorwort geschrieben und so 

haben wir als WeG-Team die Überar-

beitung zur Ö-Version mit wachsender 

Vorfreude durchgeführt. Wir konnten 

neben den Beiträgen der Superinten-

denzen auch einige UnterstützerInnen 

für diese Aktion gewinnen – 

HERZLICHEN DANK! 

Und: wir sind sehr dankbar für weitere 

Hilfe zur Abdeckung der Gesamtkosten 

von etwa 10.000 Euro.

> VERTEILUNG: Nachdem das WeG-

Büro in den letzten Wochen zeitweise 

wie eine Verpackungs-Baustelle aus-

gesehen hat, konnten wir als WeG-Re-

ferentInnen-Team seit Ende Septem-

ber fast alle Sup.-Versammlungen mit 

gepackten Kofferräumen besuchen.

Wir danken den Superintendenten für 

die Gelegenheit, den Inhalt des Start-

paketes vorstellen zu dürfen, bevor es 

an die Verteilung ging. Einige Aussa-

gen, die uns echt gefreut haben: ‚Wir 

bekommen das wirklich für unseren 

Dienst in der Kirche geschenkt?‘, oder 

‚Das ist ja fast wie Weihnachten…!‘

> FORTSETZUNG: Beinahe alle Päck-

chen sind nun bereits bei den neu ge-

wählten PresbyterInnen angekommen 

– die Fortsetzung liegt nun in Ihren 

Händen! 

SEHNSUCHT NACH MEHR lädt Lei-

tungsteams zu einer gemeinsamen 

Entdeckungsreise ein. Viele sehnen 

sich, neben der Bewältigung ihrer viel-

fältigen Aufgaben, auch nach mehr in-

haltlicher Arbeit, mit solider geistlicher 

Grundlage und Vision. Dazu will die-

ser Kurs beitragen. Wir wünschen viel 

Freude damit und gutes Gelingen!

Wir vom WeG stehen gerne für wei-

tere Beratung und Hilfestellung bereit. 

Auf www.eundg.at ist der Kurs und alle 

Angebote und Materialien (auch als 

Download) abrufbar.

START-PAKET für alle PresbyterInnen
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Wirksamer Predigen

Wirksamer Predigen
Mit Freude Gutes toppen

Coachingangebot mit
Rektor Fritz Neubacher  

und Pfr. Tom Stark

für PfarrerInnen,
LektorInnen und  

alle im Predigteinsatz

Fritz Neubacher

Ich bin seit Jahren auf der Suche, das 

Coachen professionell zu erlernen. 

Dann las ich von dieser Ausbildung 

zum Predigt-Coach beim Zentrum 

für evangelische Predigtkultur in Wit-

tenberg. „Das ist meines!“ Endlich ein 

Thema, das mich begeistert, und an 

dem ich das Coachen erlernen will!

Detailliert und kenntnisreich wur-

den wir – handverlesene 12 Perso-

nen – in die Materie eingeführt. Vie-

le praktische Übungen sollten das 

Theoretische ins Alltägliche bringen. 

Am eigenen Predigen der 12 wurde 

gecoacht bis zum Abwinken. Das 

war hart. Ich spürte, wie tief es mich 

berührt, wie weit ich mein Innerstes 

öffne, wenn ich predige – und wie 

schmerzhaft die Korrekturvorschlä-

ge sein können. Noch härter war 

es, von der Haltung des Bosses, der 

weiß, wo die Reise hingeht, zu der 

des Kutschers, des Coaches zu ge-

langen: Du, lieber Fahrgast, weißt, 

wo du hinwillst und ich helfe dir, dort 

anzukommen.

Die Kursleiterin Kathrin Oxen hat 

Tom Stark und mir bestätigt, dass wir 

es geschafft haben: Wir sind offiziell 

bestätigte und eingeführte Predigt-

Coaches.

Wir freuen uns über Eure Anfragen!

ZIEL: Wir verbessern mit Ihnen ge-

meinsam die Wirksamkeit Ihrer Pre-

digt.

Spielerisch und auch hartnäckig, 

inspirierend und beziehungsstark 

suchen wir mit Ihnen gemeinsam 

Lösungen für die Optimierung Ihrer 

Predigt.

ANGEBOT: Unser Angebot besteht aus vier Teilen.

#1 Erstgespräch. Wir klären mit Ihnen Ihr Anliegen und Ihr erwünschtes Coa-

ching-Ergebnis.

#2 Textcoaching. Wir analysieren Ihre Predigt nach der Methode von

„move and structure“ und erarbeiten gemeinsam neue Perspektiven auf Ihren Text.

#3 Performance-Coaching. Wir geben hilfreiches Feedback zu Körper

(Mimik/Gestik/Bewegung), Sprache und Stimme.

#4 Abschluss. Wir werten aus und sichern das Ergebnis.
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Lebendig!

Fritz Neubacher

INSIDE

Lizzy Luckart

Gott versorgt!

Immer wieder staune ich, wie Gottes 

Wort zu mir spricht! Ich lese gera-

de die Geschichte, als Elia von Gott 

zu der Witwe nach Zarpat geschickt 

wird mit den Worten: „Mache dich 

auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon 

gehört, und bleib dort! Siehe, ich 

habe dort einer Witwe befohlen, 

dich zu versorgen.“ Und siehe da: 

ich entdecke etwas, was ich vorher 

noch nicht gesehen habe: Für Gott 

ist schon geschehen, was man erst 

später verwirklicht sieht. Nämlich, 

dass die Witwe den Auftrag an-

nimmt, den Elia ihr gibt. Elia sieht sie 

und bittet sie um Brot und Wasser. 

Sie lehnt ab, denn sie hat nur noch 

eine Portion Mehl und Öl für sich 

und ihren Sohn. Dennoch beauftragt 

Elia sie, ihn zu versorgen. Und nun 

passiert das Wunder: Sie willigt ein. 

Das ist für mich schon ein Wunder! 

Sie überwindet ihre Angst vor dem 

Verhungern und backt für Elia Brot. 

Und Gott segnet sie dafür und 

schenkt ihr ein Versorgungswunder! 

Das Mehl und das Öl werden nicht 

leer, bis die Trockenheit aufhört 

und sie sich wieder selbst versorgen 

kann. Großartig, diese Vertrauensge-

schichte! 

Ich bin mir nicht sicher, ob im über-

tragenen Sinn das WeG nun Elia, 

oder die Witwe ist, aber eines weiß 

ich sicher: Gott versorgt uns seit vie-

len Jahren und ich bin mir sicher, 

auch noch weiterhin. 

Wenn ich noch an andere Versor-

gungswunder denke, dann sehe ich, 

dass Gott seltenst aus dem Nichts 

versorgt, sondern er nimmt das we-

nige, was wir haben, und das wir be-

reit sind ihm zu überlassen, und ver-

mehrt dies. Die Witwe gibt alles hin 

was sie hat und wird versorgt.

Wir vom WeG wollen Segen für  die-

se Kirche und die Menschen in un-

serem Land sein. Wir investieren uns 

mit viel Freude und Engagement in 

die Gemeinden und in die einzelnen 

Menschen, denen wir begegnen. 

Das ist das, was wir geben können. 

Doch wir brauchen auch Ressour-

cen: Gehälter, Material, Benzin, usw..

Mit anderen Worten brauchen wir 

jährlich große Summen an Spenden, 

damit unsere Arbeit weitergehen 

kann. 

Nun haben wir heuer weniger Spen-

den bekommen als in den Vorjahren, 

und zusätzlich hatten wir, durch die 

Startpakete für die Presbyter, erhöh-

te Ausgaben. Deshalb sind unsere Fi-

nanzen sehr strapaziert und wir wer-

den, aus heutiger Sicht, dieses Jahr 

negativ abschließen. 

Deshalb bitten wir Sie noch einmal 

,hinzuhören, ob Gott Sie „beauftragt 

hat“, uns zu helfen. Wir freuen uns 

über jede, noch so kleine Spende!

Und natürlich gilt unser Dank jenen, 

die uns bis hierher schon unterstützt 

haben! VIELEN DANK!

Seien Sie reichlich gesegnet für Ihr 

Gebet und Ihre Gaben!

1. Könige 17, 8-16

„Michael Herbst teilt seine Vision vom 

Christsein…“ steht auf dem Klappentext 

– deswegen habe ich es gekauft.

Es hält, was es verspricht! Der Autor 

geht von der Tatsache aus, dass viele 

Menschen zwar ihren Glauben nicht 

verloren haben, aber dass dieser Glau-

be aufgehört hat, dem Leben Form zu 

geben, Seite 7. Das ist schade, meint 

Herbst, weil dadurch die Gnade nicht 

erlebt wird, mit Gott im Alltag verbun-

den zu sein.

Das Buch führt dann in die Welt der 

Nachfolge Jesu ein, in sechs Teilen: 

Von der Grundlage von allem, der 

Gnade, über das Christsein montags 

bis zum Auftrag, Jesu helles Antlitz wi-

derzuspiegeln in unserer oft düsteren 

Gegenwart.

Mir gefällt daran, dass die Gnade nicht 

nur das Vorwort ist, und dann geht’s 

um Leistung und frommes Mühen, 

sondern die Grundlage, auf der erfüll-

tes Leben wächst.

Ich spüre, dass eine starke Vision hinter 

dem Buch steht, und ich wünsche es 

unserer Kirche und unserem Land, dass 

sich viele darauf einlassen!

Michael Herbst, 
Lebendig! Vom 
Geheimnis mün-
digen Christseins
SCM Hänssler; 
Auflage: New (3. 
Mai 2018)

ISBN 978-
3775158503
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Keine Angst vor Fehlern!

„FRESH X – Toll! Aber wie genau 

kann das aussehen?

Diese Frage hatten auch wir uns ge-

stellt. Deshalb machten wir uns mit 

15 Menschen im Alter von 16-50+ 

auf eine inspirierende Reise nach 

Baden-Württemberg. Dort gibt es ei-

nige solcher „Fresh X“. 

Wir besuchten folgende Projekte:

- Kletterkirche „H3“ in Metzingen

- Café Chai in Lichtenstein

- Reitgemeinde „Ponyritt“ in Jettingen

- laifhof in Wankheim

- Free X! – Macht mit-Café in Tübingen

- Stuttgarter Buaben

- SONday Treff in Dettingen Erms

Alle Projekte findet man im Internet.

Davon sind wir begeistert: 

Von der Freiheit auszuprobieren - 

Fehler sind erlaubt! 

Ich war berührt von der Liebe, die 

die Leitenden in der jeweiligen Fresh 

X hatten. Der Liebe zu Gott, zu den 

Menschen vor Ort, und zur beson-

deren Sache. Das war für mich spür-

bar. 

Ich nehme mit: Was ist MEINE Lei-

Statements zum „Fresh X – Inspirationswochenende“ 

denschaft? Und dann MUTIG sein, 

es einfach probieren. Denn: Ich habe 

Freiraum. Ich darf ausprobieren. 

Auch ohne festes Konzept. Ich darf 

Schritt für Schritt gehen. 

Und: ich darf auch Fehler machen!

Nur dann werde ich und wird die Kir-

che viel erleben!“

Stefanie Weber (25), Kärnten

„Mich hat fasziniert, dass die Grün-

der der Fresh X-Projekte nicht nur 

darüber reden, was sie in der Kirche 

ändern würden, sondern, dass sie es 

auch wirklich durchziehen und ver-

wirklichen, so wie sie es wollen und 

sich vorstellen.“

Hanna Wöhlert (17), Kärnten

„Das Fresh X-Wochenende war to-

tal inspirierend. Wir haben echt viele 

coole neue Leute kennengelernt mit 

ganz besonderen Ideen. Mir selber 

hat das Café Chai total gut gefallen, 

da man sich dort sofort angenom-

men gefühlt hat. Die Stimmung und 

das Essen (!!!) waren dort mega toll!“

Mara Reisinger (16), Kärnten

„Ich nehme mir viel mit. Bei neuen 

Ideen: Mutig Schritte gehen. Nicht 

warten, bis der Plan perfekt ausge-

arbeitet ist. Losgehen und schauen, 

wo Gott Türen öffnet, bzw. vielleicht 

eben auch nicht.“

Timon Weber (26), Kärnten

„Ich habe den Ausflug nach Deutsch-

land sehr inspirierend gefunden. Am 

Wichtigsten war für mich zu hören, 

dass man mit vollem Herzen bei den 

Projekten sein soll und diese dann 

wahrscheinlicher funktionieren. Es 

ist aber auch wichtig, immer offen 

für Neues zu bleiben und vielleicht 

das „Zepter“ an jüngere weiter zu 

geben, und neue Wege zu wagen. 

Wichtig ist es dabei, ein Ziel vor Au-

gen zu haben und dieses zu verfol-

gen. Ich werde versuchen, meine 

Eindrücke für meine persönliche Ar-

beit in der Kirche so gut es geht um-

zusetzen, und denen, die nicht dabei 

waren, davon zu erzählen und sie so 

zu inspirieren.“

Melanie Gröbl (24), Steiermark

„Eine bunte Gruppe aus halb Ös-

terreich  begab sich auf eine ent-

spannte, erfrischende Studienreise 

ins Schwabenland. Wir erlebten eine 

professionelle Organisation, klare 

zukunftsadäquate Ziele mit  flexibler 

origineller Umsetzung, inspirierende 

Persönlichkeiten, die Lust auf mehr 

machen.“

Werner Graf, Oberösterreich

Gruppenbild auf dem laifhof mit Annette und Sigmund Braun
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Tau(f)tropfen und mehr

Christian Kohl

Pfarrgemeinde Unterhaus-Millstätter See nimmt Kindertaufe ernst

Evan-
geli-
sation

„Kann man die Praxis der Kindertaufe 

vertreten, ohne Tauftropfengemeinde 

zu sein?“, so muss ich inzwischen pro-

vokant fragen.

Nach mehreren gedanklichen Anläufen 

hat unsere Gemeinde vor zwei Jahren 

endlich dieses nachhaltige Projekt um-

gesetzt – Dank der Bereitschaft zweier 

Projektleiterinnen, die um sich ein klei-

nes, aber feines Team geschart haben.

Die Resonanz ist mehr als positiv. Von 

Anfang an wurden die Taufmamas 

mehrmals im Jahr schriftlich zu ei-

nem Mamafrühstück (mit Krabbelecke) 

eingeladen, um sich untereinander 

zu vernetzen  (wo wohnst du eigent-

lich?) und Wertschätzung zu erfahren 

(****Frühstück).

Wie schön, wenn der Gemeindesaal 

Lebensraum für die Kleinsten wird! 

Von einer Tauftropfentagung kam die 

Anregung, bei der Taufe eine Kinder-

bibel zu schenken – genial! Wir haben 

uns für „Die große Bibel für Kinder“ von 

Tanja Jeschke und Marijke ten Cate der 

Dt. Bibelgesellschaft entschieden. Be-

sonders wichtig: Das Nachwort für die 

Erwachsenen. Denn Eltern, Großeltern 

und große Geschwister sind die erste 

Zielgruppe der Aktion.

Die Bibeln werden gespendet. Da fin-

det sich immer jemand, der die nächs-

ten 10 finanziert. Toll.

Der nächste Entwicklungsschritt: Ein 

Krabbelgottesdienst. Zuerst ein Work-

shop mit einem Profi aus Wien. Viel 

Theorie und viel Motivation. Es dauerte, 

aber jetzt war es erstmals soweit: Ca. 25 

Personen, die Hälfte Kinder. Polster und 

Decken und viel zu schauen: Der Altar-

raum als spiritueller Lebensraum für die 

Kleinsten. Jesus, der umgeben von sei-

nen Jüngern, vom Altarbild aus zugese-

hen hat (Abendmahlsdarstellung), wird’s 

gefallen haben, so denke ich!

Forum Evangelisation

So unterschiedlich und bunt Verständ-

nis und Praxis von Evangelisation in den 

Kirchen und missionarischen Organi-

sationen unseres Landes sind, so sehr 

eint der Auftrag Jesu, das befreiende 

Evangelium den Menschen von heute 

auf vielfältige Weise nahe zu bringen!

Auf verschiedenen Ebenen vernetzen 

sich derzeit Verantwortliche für Evan-

gelisation aus Kirchen, Freikirchen und 

Werken in Österreich, zur Förderung, 

Ermutigung und Zusammenarbeit in 

dieser so (lebens-)wichtigen Aufgabe. 

Der „Weg der Versöhnung“ und die 

„Öst. Evangelische Allianz“ haben dazu 

ein ‚Forum Evangelisation‘ gegründet. 

Besonders sollen junge (Nachwuchs-)

EvangelistInnen, z.B. durch Vernetzung 

mit erfahrenen VerkündigerInnen, 

gefördert werden. Auftakt war eine 

Ö-weite Begegnungswoche mit Pfr. 

Ulrich Parzany im Ferbuar. Bei einem 

Netzwerktreffen im September in Linz 

(s. Foto) ermutigte Dr. Klaus Eickhoff 

(Jung-)EvangelistInnen, ihre Gaben 

vielseitig einzusetzen. 

Die Weitergabe des Evangeliums 

braucht die gesamte Bandbreite – per-

sönliche, glaubwürdige, gelebte Be-

ziehungen, Gemeinden mit einladen-

den Gottesdiensten, Glaubenskurse 

in Kleingruppen, aber auch alle For-

men öffentlicher Verkündigung, von 

kleineren Jugend-Outreaches bis zu 

(gemeinsamen) Großveranstaltungen 

samt medialer Präsenz. Wichtig ist uns 

dabei ein respektvoller, gleichberech-

tigter Umgang miteinander. So wie 

Jesus in Joh. 17 den Vater um Einheit 

unter seinen NachfolgerInnen bittet, 

‚damit die Welt ihn erkennt und glaubt‘!

Gerald Wakolbinger

Neues Netzwerk von (Jung-)EvangelistInnen
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Stark starten

Christian Kohl

Startklausuren mobilisieren

Feffernitz, Graz-Kreuzkirche und Pinka-

feld haben sich dazu entschieden, die 

Startklausur nicht nur im internen Kreis 

des Presbyteriums zu belassen, son-

dern für die gesamte Gemeindevertre-

tung zu öffnen. Eine hohe Beteiligung, 

gerade in der Startphase, macht Sinn.

Nach 2017 herrscht in vielen Gemein-

den eine gewisse Erschöpfung. Res-

sourcenorientierung ist angesagt, und 

an erster Stelle stehen nicht die Finan-

zen oder der Zustand der Räumlichkei-

ten, sondern die Menschen.

Statt Ziele festzulegen und einen 

5-Jahres-Masterplan aufzustellen, 

geht es zuerst um die Wahrnehmung, 

wer sich mit welchem Potential in wel-

chem Ausmaß einbringen kann:

Welche Gaben sind im Leitungsteam 

vorhanden? Wie ist z.B. die Balance zwi-

schen VisionärInnen und Machern? Wer 

möchte welche Rolle(n) übernehmen? 

Wie so oft gibt es kein wichtig und 

unwichtig, kein richtig und falsch. Wir 

brauchen einander, müssen uns ergän-

zen. Das setzt Vertrauen voraus und ei-

nen geklärten gemeinsamen Rahmen, 

worum es geht. Der wurde durch die 

Arbeit an Gemeindebildern gemeinsam 

in den Blick genommen:

Welches Bild entspricht unserer aktu-

ellen Situation? Wie würden wir sie uns 

wünschen? Wollen wir A in B trans-

formieren, oder A um B erweitern? 

So konnte die grundlegende Entwick-

lungsrichtung abgesteckt werden.

Dabei eröffnete das Miteinander zwi-

schen „altgedient“ und „frischg’fangt“ 

viele unterschiedliche Perspektiven.

Auch wenn keine Aufgabenpakete ge-

schnürt wurden: Die gemeinsame Zeit 

legte ein Fundament, auf dem in den 

nächsten Jahren der „Gemeindebau“ 

gut aufgesetzt werden kann.

Blumen und Pläne

Fritz Neubacher

kurse, Jüngerschaft, Evangelisation 

und Bibelwoche, Gebetsleben) wurden 

Ziele und Linien für die nächsten Jahre 

erarbeitet. Dann wurde ein Strategie-

Team installiert, das die Arbeit in den 

Gruppen fördert, begleitet und koor-

diniert.

Dazwischen blieb Zeit, die Gegend zu 

genießen und am Ende stand die Er-

kenntnis: Wir sind Gesegnete und wir 

brauchen Segen.

Mitarbeitenden-Wochenende der PG Attersee mit TG Mondsee

Es war der 5. Gemeinde-Entwick-

lungsevent der Pfarrgemeinde Atter-

see. Vierzig Mitarbeitende trafen sich 

an einem sonnigen Oktoberwochen-

ende im JUFA in Spital/Pyhrn.

Zuerst wurde gefeiert: In den vergan-

genen 6 Jahren ist so viel geschehen, 

so viel entwickelt worden, soviel ge-

baut und  gestaltet worden, dass es Zeit 

war, Rückschau zu halten, und Gott 

und den Mitarbeitenden zu danken. 

Jede/r bekam persönlich eine Blume 

von der Pfarrerin überreicht. Berühren-

de Momente!

Dann ging’s ans Planen: Zuerst in ei-

ner Art Open Space und dann in neun 

Arbeitsgruppen (Gottesdienstformate 

und Musik, Tau(f)tropfen, Diakonie, Ju-

gend, Bild- und Tontechnik, Glaubens-

,
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Schon in Weihnachtsstimmung?

Noch sechs Wochen bis Weihnachten!

Egal wo ich bin, ob beim Friseur oder in 

der Musikschule, wo ich auf meine Toch-

ter warte, ist es Thema: Weihnachten!

Die Gespräche drehen sich um Termin-

kalender, bzw. wo feiern wir, mit wem 

und was koche ich? „Wieviele Sorten 

Keckserl backst Du denn?“, „Was, Du 

hast schon angefangen zu backen?“

Doch was alle Vorbereitungen tatsäch-

lich überschattet ist, dass es so warm ist.  

Ich höre, dass keine Weihnachtsstim-

mung aufkommen kann, weil es ja heuer 

nicht kalt genug ist.

Es ist in aller Munde: Der Klimawandel 

holt uns ein. Der Attersee und viele Ge-

wässer haben so viel Wasser verloren, 

dass schon Fotos (für später - damit wir 

uns daran erinnern können) davon ge-

macht werden. Und was im ersten halt 

ein wenig die Weihnachtsmarktatmos-

phäre drückt, ist ein ernst zu nehmendes 

Thema: Wir leben auf diesem Planeten, 

als gäbe es einen zweiten. 

In den Nachrichten und Socialmedia le-

sen wir von Meeren, in denen der Plastik-

müll schwimmt, wir diskutieren darüber, 

ob Elektroautos nun die Lösung sind, 

und wir unterschreiben (scheinbar hilf-

los) Petitionen gegen Glyphosat & Co.  

Manchmal habe ich den Eindruck, wir 

reden zu viel und tun zu wenig! Wir 

schieben uns gegenseitig die Schuld zu, 

und es ändert sich nur wenig. Erst vor 

ein paar Tagen habe ich gelesen, dass 

nun das 5G-Netz kommen soll: Noch 

bessere Strahlung für noch mehr Inter-

netleistung. Dass durch die Strahlung 

kleine Vögel von den Bäumen fallen und 

größere eine längere Zeit verwirrt über 

den Acker laufen, ist scheinbar total egal. 

Die Frage stellt sich mir schon seit vie-

len Jahren, als das Waldsterben noch 

Thema war (Übrigens das gibt es immer 

noch, wir reden nur nicht mehr darü-

ber!): Was können WIR tun? 

Gott hat uns diese Schöpfung gegeben, 

damit wir für sie sorgen und sie bewah-

ren. Das ist seine große Vision für diese 

Erde! Er hat so viel Wunderbares ge-

schaffen, das es zu schützen gilt! Und, 

ich bin fest davon überzeugt, er kann 

und will uns Strategien geben. Er ist der 

kreative Schöpfer! Er weiß, was zu tun 

ist. Und so dürfen wir auch nach seinen 

Ideen fragen. Wir dürfen ihn bitten, dass 

wir Lösungen finden für die notwendi-

gen Schritte! 

Wenn ich das jetzt schreibe, merke ich, 

wie ich selbst wieder mehr Hoffnung 

bekomme. Sich auf Gott auszurichten 

und auf seine Möglichkeiten zu sehen, 

bringt Wind in meine Flaute!

So wie die Witwe, die Elia mit ihrem 

Wenigen versorgt und dann selbst ver-

sorgt wird (siehe Seite 6), können wir  

Gott vertrauen, dass es erstmal reicht, 

dass wir jene kleinen Schritte machen, 

die uns möglich sind. Im Gehen kann er 

uns weiter bringen, als wir das je alleine 

schaffen würden! 

Aber, unser Losgehen ist wichtig, auch 

wenn es uns etwas kostet. Wir, als Fami-

lie, haben uns entschieden, möglichst 

regionale Bio-Lebensmittel zu kaufen. 

Ja, sie sind teurer. Dennoch ist das ein 

Schritt, unsere Schöpfung mehr zu be-

wahren. Natürlich gibt es hier Betrüger 

und manchmal ist es vielleicht nicht so 

„bio“, wie es draufsteht, aber das sollte 

kein Grund sein, gar nicht loszugehen. 

So kann man unseren kleinen Lebens-

bereich nach Möglichkeiten abklopfen, 

selbst Einfluss zu nehmen, und dies 

auch zu tun. Dabei haben wir die beste 

Hilfe, die es gibt: den Schöpfer des Him-

mels und der Erde! 

„Du bist treu und gerecht und antwor-

test uns durch ehrfurchtgebietende Ta-

ten, du Gott, der uns Rettung schenkt, 

du Zuversicht aller, die auf der Erde 

wohnen, von den abgelegensten Enden 

bis zu den fernsten Meeresküsten.´Du 

bist es`, der die Berge gründet in seiner 

Kraft, Stärke umgibt dich.“ Psalm 63, 6-7

Lizzy Luckart

Was wird 

g ŕed t́?
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Bibelstelle: Hebräer 11, 1-2

Gebet: Herr, gib uns Deine Vision! Gib 

Du uns Ausblick und Einblick auf und 

in die Dinge, mit denen Du uns beauf-

tragst. 

Wir brauchen diese Sicht, damit wir 

mutig losgehen können, damit wir mu-

Hebräer 11, 1 - 2:  Es ist aber der Glau-

be eine feste Zuversicht dessen, was 

man hofft, und ein Nichtzweifeln an 

dem, was man nicht sieht. In diesem 

Glauben haben die Alten Gottes Zeug-

nis empfangen. 

tig dem Gegenwind und den Wellen-

bergen trotzen können.

Danke, dass Du mittendrin bist: Mitten 

in unserem Leben, mitten in den Stür-

men, die uns umgeben.

Amen

ausgewählt von Lizzy Luckart

... ein Nichtzweifeln ...

Vision ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen.

Jonathan Swift
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Curriculum - GEISTLICH LEITEN
c. „Kommunikation & Feedback“
d. „Mit Konflikten umgehen“ 
c. Vormittag: Das größte Problem in der Kommunikation 

ist die Illusion, sie hätte stattgefunden“ (G.B. Shaw). Ge-

lungene Kommunikation, egal in welchem Setting, ist die 

Basis für ein gutes Miteinander. In der Gemeinde ist sie 

ein Schlüssel für gesundes Gemeindeleben. Wir schauen, 

worauf es ankommt, benennen die Stolpersteine und üben 

für ganz konkrete Situationen.

d. Nachmittag: Aus der Praxis für die Praxis. Gibt es ver-

schiedene Konflikttypen und wie gehen wir mit ihnen um? 

Nicht nur wir Menschen sind verschieden, es gibt auch die 

unterschiedlichsten Konflikte und ihre Ursachen. Mit ein 

bisschen Fingerspitzengefühl liegt in jedem Konflikt auch 

ein Entwicklungspotential.
REFERENTINNEN: Kathrin Hagmüller und Franz Götz
Ort: Gemeindesaal der Ev. Pfarrgemeinde St. Pölten 
(9 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr) 
Anmeldeschluss: 12.01.2019

   19. Jänner 2019

..
WeG-Kongress 2019
„Kommt, es ist alles bereit!“ Einladende Gemeindevisionen 
Herzliche Einladung zu einem Wochenende voller Inspirati-
on 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!

   09. - 10. März 2019......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
Liebe ist nicht nur ein Wort
Die Bibel erzählt ehrlich von Konflikt- und Versöhnungsge-
schichten 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

   08. - 10. Februar 2019

..
Fresh X - Impulstag
„Kirche.erfrischend.vielfältig“
Wir wollen mehr Menschen erreichen, informieren und 
sensibilisieren. Ein etabliertes Projekt aus England prä-
sentieren, 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 ein-
fach nur neugierig sind. 
Hauptreferent: Pastor Michl Kohl (gebürtiger Österreicher, 
Morecambe Community Church / GB) und Dr. Johannes 
Beck, Pfarrer und Leiter eines Erprobungsraumes in Lan-
gensalza, D.
Veranstalter: Fresh X-Netzwerk Österreich und das WeG 
in Kooperation mit der projekt:gemeinde Wien
Ort: Alter Ballsaal Donauhof
Anmeldeschluss: 07.01.2019

   12.01.2019

..
Faith Journey USA 2019 - Fortbildungsreise
Noch einmal lädt die Grace Lutheran Church in Destin/Flo-
rida gemeinsam mit dem East European Missions Network 
(EEMN) zu einem internationalen Jüngerschafts-Seminar an 
den Golf von Mexiko! Erfahrene Referenten und Teilneh-
mende aus verschiedenen  Ländern und Kontinenten bilden 
eine Lern-, Austausch- und Ermutigungsgemeinschaft. 
Zusatzoption - entweder davor oder danach: Besichtigung 
der Willow Creek Community Church in Chicago, eine der 
größten und weltweit einflussreichsten Mega-Churches der 
USA. (Genaue Planung nach Voranmeldung)
Voranmeldung verlängert bis 31.12.2018

   29. April - 6. Mai 2019......
TimeOut 019 - Einkehrtage
„Wenn der Wind darüber weht“ - Mose
Wir laden dazu ein, das erste Wochenende in der Passions-
zeit 2019 diesmal im ursprünglichen Sinn zu nutzen und sich 
(40 Stunden lang verteilt auf 3 ½ Tage) vorzubereiten auf die 
Herausforderungen, denen wir uns in unseren Gemeinden 
und Gemeinschaften in den nächsten Jahren stellen wollen. 
Rückschau und Ausblick, Reflexion und Vision  - und Auf-
tanken bei Gott. Wir erleben vier Einheiten eines „Stufen des 
Lebens“- Kurses für Mitarbeitende, verbunden mit Angeboten 
zur spirituellen Besinnung: allein, zu zweit und im Team, bzw. 
in der Gesamtgruppe.
Ort: Bildungszentrum Maximilianhaus, Attnang-Puchheim
Anmeldeschluss: 14.02.2019

  21. – 24. März 2019

BEGEISTERT 
MITARBEITEN. 
GEISTLICH 
LEITEN.


