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DNA -
   Träger 

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Nachrichten von schrecklichen Verbrechen 
halten uns in Atem: Menschen werden er-
schossen, erschlagen, erstochen und ermor-
det. Die Boulevard-Presse weidet das aus. Wir 
wissen besser über die Motive Bescheid als die 
Täter selber. Eine Rechtfertigung wiederholt 
sich regelmäßig: „Es war einfach in mir – ich 
konnte nicht anders.“
Wir sehnen uns danach, dass es mehr und mehr 
Menschen gibt, Gemeindeglieder und andere, 

die genau das sagen: „Es war einfach in mir, 
ich konnte nicht anders!“ -  nachdem sie etwas 
Gutes, Befreiendes, Erlösendes, Hilfreiches, 
Vergebendes, Großmütiges oder Freundliches 
getan haben: „Ich konnte nicht anders – ich 
musste … Jesus gemäß handeln!“
Dieser Hoffnung nachspüren – dazu wollen wir 
mit diesem Freundesbrief beitragen!

Ihr/Euer Fritz Neubacher

Verlängerter Kongress Anmeldeschluss: bis 01.03.2019 auf www.eundg.at
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Mehr wie Jesus

Fritz Neubacher

Ich reise seit mehr als 20 Jahren durch 

Österreich und besuche Gemeinden. 

Meistens geht’s dabei um Gemeinde-

Entwicklung: Wir suchen nach Bildern 

und Wegen, wohin und wie sich die 

Gemeinde entwickeln soll. 

Bevor wir darauf schauen: Von wo 

weg will sich die Gemeinde denn ent-

wickeln? Was ist denn der Ausgangs-

punkt?

Viele Gemeinden erleben sich als 

schwach, überfordert, klein, an den 

Rand der Bedeutungslosigkeit ge-

drängt. Marginalisiert und säkularisiert, 

so sehen wir uns selber (häufig). Und 

dann ist die erste Frage oft nicht die 

nach dem ‚Wohin‘ einer Entwicklung – 

das wäre die Frage nach vorne; die er-

ste Frage ist oft die nach hinten: Wer ist 

schuld an der Misere? In der Beantwor-

tung dieser Frage entstehen Schuldzu-

weisungen, Spaltungen, Zynismus und 

Verzweiflung. Das sind keine Früchte 

des Heiligen Geistes!

Wie soll die Kirche denn werden? Wo-

hin soll die Reise gehen? – Die Weni-

gen, die zusammengekommen sind, 

um miteinander darüber nachzuden-

ken, sehen sich sorgenvoll an. Sie ah-

nen, dass neue Ideen, neue Konzepte, 

neue Visionen präsentiert werden, dass 

am Ende des Tages Liebgewordenes 

zurückgelassen werden soll … und 

noch mehr ehrenamtliche Arbeit auf  

sie zukommen wird.

Wie soll die Kirche denn werden?

Jesus hat nie jemanden in die Kirche 

berufen. Aber er hat vielen gesagt: Fol-

ge mir nach! – Was so viel heißt wie: 

Werde wie ich! Dem entsprechend 

wurden die Nachfolgerinnen und 

Nachfolger schon sehr bald ‚Christen‘ 

genannt, und ‚Christinnen‘ (vgl. Apg. 11, 

26).

Deshalb kann die Frage, wie die Kirche 

werden soll, nur so beantwortet wer-

den: Mehr wie Jesus!

Er war Gott, dem Vater, ganz nahe.

Wir lesen über Jesus, dass er viel ge-

betet hat, dass er zeitweise alle Arbeit 

liegen und stehen hat lassen, um mit 

seinem himmlischen Vater zu spre-

chen. Und wir wissen von ihm, dass er 

die Bibel, das Wort Gottes, den Willen 

seines Vaters ausgesprochen gut kann-

te. Er hatte so eine innige Beziehung 

zum Vater, dass es sich von selbst nahe 

legte, in ihm den Sohn zu sehen.

Er war den Menschen, vor allem den 

Armen unter den Menschen, ganz 

nahe.

Wir erfahren über Jesus, dass er keine 

Scheu hatte, Unberührbare zu berüh-

ren. Er hat Lahme zum Gehen gebracht 

und Fremde integriert; er ist Frauen auf 

Augenhöhe begegnet und hat Kinder 

wie Gotteskinder behandelt. Er hat den 

Schuldigen vergeben, und den Mäch-

tigen, auch den Schrift-Mächtigen 

widerstanden. Er hat die Armen selig 

gesprochen, und die sich reich Wäh-

nenden gewarnt. Er hat das Gesetz 

ernst genommen, und die Strafe für 

die Übertretungen des selben auf sich. 

Er hat Freiheit gewährt und Leben ver-

schenkt!

Wie soll die  Kirche denn werden?

Mehr wie Jesus!

Das kann jede Gemeinde! Das kann der 

80-jährige Senior und die 13-jährige 

Konfirmandin. Wir können heute da-

mit beginnen, neu beginnen: Nahe bei 

Gott zu leben. Wir können wieder be-

ginnen zu beten, als ob alles Tun ver-

gebens wäre; sein Wort zu lesen und 

aufzusaugen wie ein Dürstender. Und 

wir können ganz bei den Menschen 

sein – vornehmlich bei den Armen und 

Geschundenen.

Davon träume ich! Dafür leben wir!
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DNA ist die Grundstruktur des Lebens. 

Sie enthält alle wichtigen Informatio-

nen für das, wie ein Organismus  be-

schaffen ist und wohin er sich entwi-

ckeln soll.

Unsere Gemeinden sind auch Organis-

men, mit einer bunten DNA-Kette an 

Geschichte, Erfahrungen, Werten, die 

das wie und wohin beschreiben.

Jesus hat die DNA des Reiches Got-

tes in sich getragen. Er hat den Keim 

seiner Botschaft, die innersten Werte 

dessen, wofür er steht und wohin er 

mit dieser Welt will, unablässig verkör-

pert und „ausgewörtert“. Dabei hat er 

auch die innersten Reihen, sein Kern-

team, nicht selten vor den Kopf gesto-

ßen. Was, du lässt dich mit Kindern ein? 

Du redest mit Prostituierten? Du gehst 

zum stadtbekannten Sünder essen? 

Du fragst „wo ist dein Herz?“ und nicht 

„wie ist das geregelt“? 

„Wie mich der Vater gesandt hat, so 

sende ich euch“, sagt Jesus. Als Chri-

sten haben wir Jesu DNA geerbt. Wir 

sind die Bausatz-Träger des Reiches 

Gottes in dieser Welt. Wir sorgen dafür, 

dass das „Gerücht von Gott“ (P. Zuleh-

ner) nicht ausstirbt, buchstabieren es 

durch, mal holprig und mal fehlerfrei, 

in den Glanzstücken und Zumutungen 

unseres Lebens.

Fritz Neubacher

Jesu DNA Traudel Krause

Das Interview führte Lizzy Luckart

WeG: Dein Mann Roland ist letztes Jahr 

als Pfarrer in den Ruhestand getreten. 

Hatten Roland und Du eine große ge-

meinsame Vision, die ihr verfolgt habt?

T: Jeder von uns hatte seine eigene. 

Roland hatte immer die Vision einer 

lebendigen Gemeindearbeit. Und diese 

Vision hat er wirklich stark gelebt und 

auch erreicht. Es war bis zum Schluss 

(nach 27 Jahren) nie langweilig. Z.B.: 

Wir wollten ein neues Gemeindehaus 

bauen. Jedes Gemeindeglied bekam 

€10 als Startkapital, um sich mit seinen 

Gaben einzubringen und das Geld zu 

vermehren. Da haben Frauen gesagt: 

„Wir kochen, laden die Leute zum Mit-

tagessen ein und sie sollen geben, was 

sie wollen.“ Andere haben gesagt: „Ich 

kann Reifen wechseln“. Jeder hat ir-

gendwas gemacht und das Gemeinde-

haus war schnell finanziert. 

WeG: Was war Deine Vision, Traudel?

T: Mein großes Grundbedürfnis ist bei 

mir: „VIEL“. Ich bin die Älteste der Familie 

und hatte immer das Gefühl, ich muss 

den Laden zusammen halten. Aber 

auch: Der Laden soll groß sein.

Zu Beginn gab es in unserer Gemeinde 

fast keine Kinderkirche. Ich habe ge-

sagt, dass ich das gleichzeitig mit dem 

Gottesdienst mache. Innerhalb weniger 

Jahre entwickelte sich die Kinderkirche. 

Rund 40 Kinder wurden in fünf Alters-

gruppen, von mir geschulten, Mitarbei-

terInnen betreut. 

Ich will die Leute holen und zusam-

menbringen. Manche Kinder in der 

Kinderkirche spürten das. Als mal we-

niger Kinder da waren, sagte Johannes: 

„Traudel, wo sind heute alle? Sollen wir 

los gehen und sie abholen?“

Ich bin der festen Überzeugung, dass 

die Menschen mehr als lebensnotwen-

dig ein Ja brauchen, Liebe, das Gefühl, 

angenommen zu sein. Es ist wie Le-

bensmittel. Meine Angewohnheit ist es, 

alle Gottesdienst- oder Kursbesucher 

an der Eingangstür zu begrüßen, zu 

zeigen, dass sie mir sehr wichtig sind. 

Wie viele werden nie in den Arm ge-

nommen? Wie viele hören nie: „Schön, 

dass Du es geschafft hast zu kommen. 

Ich freu mich über dich.“

Wo ich so angenommen bin, da will ich 

auch wieder hin. Das tut mir gut, da-

nach sehne ich mich.

WeG: Was würdest Du jemandem sa-

gen, der eine Vision hat, wie kann man 

diese verfolgen?

T: Die Vision schlummert in uns, die 

unser Leben eigentlich ausmacht. Wir 

kommen über all das, was wir mit Lei-

denschaft und Spaß machen zu dem, 

was ganz tief in uns drin - unser un-

bewusstes Ziel ist. Das finde ich stark. 

Man muss sich nicht anstrengen und 

krampfhaft überlegen: „Meine Vision ist 

es Menschen zu Jesus zu führen. Wie 

soll ich das machen?? Sondern im Un-

terwegs sein wird es dann passieren.

Traudel Krause ist Leiterin von Stufen des 

Lebens Dt., verheiratet mit Roland und 

lebt in Gomaringen (Schwäbische Alb).

Kathrin Hagmüller

Ich wollte immer viel!
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Timon Weber

Ein österreichisches Fresh X-Projekt 

Freiheit: Die Schöpfung von oben be-

staunen; Von Thermik zu Thermik 

durch die Alpen; Mit den Vögeln Flü-

gel an Flügel fliegen. Verantwortung: 

Sobald erst einmal abgehoben, gibt es 

kein Zurück mehr; Situationen realis-

tisch einschätzen; Die eigenen Grenzen 

kennen. Das waren schon immer Dinge, 

die mich, Timon, am Gleitschirmfliegen 

fasziniert haben. Mit 10 bin ich das erste 

Mal mitgeflogen, mit 14 habe ich selbst 

begonnen zu fliegen. 

Mit 18 ist eine weitere Faszination und 

Leidenschaft dazugekommen, die sich 

für mich auch mit diesem Wortpaar 

Freiheit und Verantwortung beschrei-

ben lässt. Der Glaube, der mich befreit 

und der mich dazu motiviert, mein Le-

ben verantwortungsvoll zu gestalten. 

Seit diesem Zeitpunkt bewegt mich die 

Frage, wie diese beiden Leidenschaf-

ten auch zusammen kommen können. 

Beim Warten am Startplatz, beim ge-

meinsamen Basteln an der Ausrüstung, 

abends am Lagerfeuer entwickelt sich 

oft mehr als nur reines Fachsimpeln. 

Lebens- und Sinnfragen haben einen 

Platz. Liegt da nicht eine große Chance 

drin? 

Seit dem letzten Jahr haben wir dann 

begonnen, intensiv dieser Frage nach-

zugehen (wir, das sind meine Frau Steff 

und ich). Hinhören und -spüren was 

dran sein könnte, viele Gespräche füh-

ren, Träume träumen, Visionen spinnen. 

Und es ist eine Vision in uns gewach-

sen: In der Gleitschirmszene entsteht 

ein Raum, in dem Menschen Gemein-

schaft miteinander und mit Gott erleben 

und gestalten. Es entsteht kirchliche 

Gemeinschaft mitten im Leben dieser 

Menschen. Unser Plan ist es, einen alten 

Bus als mobilen Begegnungsraum um-

zubauen und damit im Sommer in der 

Gleitschirmszene unterwegs zu sein. 

Wir wollen den Menschen in ihrer Lei-

denschaft dienen und einen Mehrwert 

für die Community darstellen. Das heißt, 

Dinge, wie Vorträge, Grillabende und 

Testschirmverleih organisieren. Und wir 

wollen einen Raum öffnen, um über 

Lebens-, Sinn- und Glaubensfragen ins 

Gespräch zu kommen. Das heißt, Dinge 

Beflügelt von einer Vision

wie Begleitung in Lebensfragen, spiritu-

elle Angebote und Gottesdienste orga-

nisieren. 

Mit dieser Vision haben wir uns dann auf 

den Weg gemacht. Wenn Türen auf-

gehen, so haben wir uns gesagt, dann 

sehen wir dies als Bestätigung, dass wir 

uns auf die Reise machen sollen – Und 

es sind Türen aufgegangen. 

Nun sind wir kurz davor, zu „starten“. Wir 

werden unser Anstellungsverhältnis als 

Jugendreferenten in Kärnten reduzie-

ren, um uns in dieses Projekt investieren 

zu können. Heuer wollen wir mit ei-

nem „Probemonat“ starten, ab Sommer 

2020, dann jeweils für vier Monate, ganz 

in der Szene sein. 

Die nächsten Schritte sind nun Vereins-

gründung, Aufbau eines Freundeskrei-

ses, Sponsorensuche, Anschaffung und 

Umbau des Busses. 

Wir sind gespannt, ein klein wenig ehr-

fürchtig, aber vor allem im Vertrauen auf 

Gott und durch die Vision „beflügelt“.

Wenn Sie Interesse haben, über die wei-

tere Entwicklung informiert zu bleiben, 

oder Sie uns im Gebet oder auch finan-

ziell unterstützen möchten, dann freu-

en wir uns über eine Kontaktaufnahme! 

So können sie uns erreichen: 

Mail: ej-kaernten@evang.at  

Mobil: 0699/18877205
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Fresh X-Impulstag 2019
Bericht aus dem Alten Donauhof, Wien

Frieda Kutsam und Fritz Neubacher

Der amerikanische Architekt Louis 

Sullivan hat die Maxime „form fol-

lows function“ geprägt. Er schuf im 

späten 19. Jhdt. die Gestalt eines 

Wolkenkratzers auf Grundlage eines 

Stahlgerüstes. Zu dieser Zeit etwas 

Neues.

Zum Fresh-X-Impulstag haben ca. 

70 Interessierte zusammen mit Kir-

chenleitern überlegt, wie auch un-

sere Kirche den Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts gerecht wer-

den kann. Das Ergebnis: man braucht 

neue Formen. Formen, die ein „gut-

bürgerliches“ Milieu und klassische 

Kirchengebäude einmal hinter sich 

lassen und in neuen Dimensionen 

denken. Die bestehenden Kirchen 

werden dadurch nicht überflüssig. 

Vielmehr geht es um ein Konzept 

von Kirche, wo Tradition und Neu-

aufbruch ineinandergreifen. 

Referenten, die sich bereits auf neue 

Gewässer gewagt haben, lieferten an 

diesem Samstag wertvolle Impulse, 

wie solche neuen Formen aussehen 

können. Wir hörten beispielsweise 

von einer Kirche für Drogen- und Al-

koholabhängige und waren selbst zu 

Gast bei einer Gemeinde, die in ei-

nem alten Ballsaal im Herzen Wiens 

entsteht. 

Dass kommende Generationen und 

wenig erreichte Milieus neue For-

men benötigen, kann ich nur un-

terschreiben. Erinnern möchte ich 

daran, dass die Form der Funktion 

dienen soll und nicht für sich allein 

stehen kann. Das heißt, es braucht 

klare Inhalte, um neue Formen zu 

füllen. Über diese Inhalte wird noch 

nachgedacht werden müssen.

Frieda Kutsam

Hier der Rückblick aus der Sicht eines 

Seniors: Da ist zuerst das Modera-

torInnen-Team: Benita Hinterberger 

und Dominik Knes. Ich kenne mich 

aus, weiß mich begleitet und spüre 

das sachliche Interesse der beiden. 

Zweitens ist da die Talk-Runde zur Si-

tuation der Kirchen in Europa. Super-

Sache! Solche Runden können sich 

ziehen – DIE hatte Drive und Gehalt. 

Hervorgetan haben sich unser Bi-

schof und Tamara Strohmayer aus 

der Kath. Diözese Graz-Seckau. 

Drittens: das Kurzreferat von Siegi 

Kröpfel über die Grammatik von 

Fresh X ist informativ, lebendig und 

engagiert. Das hat mich begeistert. 

Das Hauptreferat von Michl Kohl: Er 

ist ein Grazer, der mit seiner Frau in 

England lebt und dort eine Gemeinde 

gegründet hat. Er hat die Prinzipien 

der Gemeinde erklärt und mit Bei-

spielen gefüllt. So viel Relevanz des 

Evangeliums in einem speziellen Mi-

lieu habe ich selten gespürt. Was alles 

möglich ist!

Dann das interkulturelle Mittagessen. 

Am Nachmittag ging es weiter mit 

Projektpräsentationen und Gespräch 

in Gruppen. Das war voll chillig und 

gleichzeitig waren Interesse und Neu-

gier spürbar – ich habe es genossen.

Schließlich: Herr Beck mit dem Ab-

schlussreferat. Er kommt aus der Mit-

teldeutschen Kirche und hat uns er-

zählt, wie Fresh X bei ihnen kirchlich 

verortet ist. Vorbildlich – ist meine 

Meinung dazu.

Bleibt die Location. An und für sich 

cool. Leider an diesem Tag zu cool. 

Unsere Gastgeber hatten den Raum 

nicht warm gekriegt. Das war der klei-

ne Wermutstropfen an einem großen 

Tag mit viel Hoffnungspotential. 

Allen Beteiligten: Vielen Dank!
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Format Jesus.

Fritz Neubacher

Steven Croft, Bischof von Sheffield, hat 

ein Richtungsbuch geschrieben: Je-

sus people, 2009. Seit 2012 gibt es die 

Übersetzung ins Deutsche mit dem Ti-

tel: Format Jesus. Darin lese ich:

1. Wir steuern durch eine Zeit, in der 

sich vieles grundlegend verändert. Um 

unsere Sache gut zu machen, müssen 

wir Jesus Christus als Kompass und 

Zentrum … neu entdecken. 

2. Als Kirche müssen wir das Wesen 

Jesu Christi widerspiegeln, so dass die 

Gesellschaft ihn erkennen kann…. 

3. Als Kirche sind wir dazu berufen, das 

zu tun, was Jesus getan hat….

4. Wir werden nur dann über die Kraft 

verfügen, uns selbst und andere zu 

verändern, wenn wir tief in Jesus ver-

wurzelt sind.“ (Seite 9)

Das spricht zu meiner Seele. Das Buch 

hält dann, was es verspricht: Croft legt 

alles hinein in die Reise weg von der 

meChurch, in der sich alles nur um uns 

selber dreht, hin zu einer Jesus people-

church. Nicht einmal 100 Seiten, voll 

Hoffnung für eine erneuerte Kirche. 

Ich empfehle das Buch, ja, ich bitte 

euch: Lest es!

Steven Croft,
Format Jesus. 
Unterwegs zu ei-
ner neuen Kirche
Neunkirchener 
Verlag; 
1. Auflage 2012

ISBN 978-3-7615-
5919-2

Impulsabend
Gesundheit
Pfr. Dr. Manfred Mitteregger, 
Ev. Pfarrgemeinde Gröbming

Seit sechs Jahren gibt es in der Evangeli-

schen Pfarrgemeinde einen monatlichen 

„Impulsabend-Gesundheit“, mit dem für 

die Pfarrgemeindearbeit eine ganz neue 

Zielgruppe erschlossen und gewonnen 

werden konnte. Im Durchschnitt besu-

chen rund 60 TeilnehmerInnen diese 

interessanten, monatlichen Glaubensver-

tiefungs-Abende. 

Das Projekt wurde entwickelt, um Men-

schen bei seelischen und körperlichen 

Beschwerden, Leiden und Krankheiten zu 

unterstützen und kirchlich seelsorgerlich 

zu begleiten. Ein Ziel war auch, dass Men-

schen Gesundheit, Heil und Heilung im 

christlichen Glauben suchen können und 

nicht bei esoterischen Gruppen, Schama-

nen oder anderen Geistheilern. Die Erfah-

rungen aus den Impulsabenden sind sehr 

positiv und begeistern. Die TeilnehmerIn-

nen empfangen, wenn sie es wünschen, 

persönliche Segnung und ein Heilungs-

gebet mit Handauflegung. Viele der see-

lisch und körperlich belasteten Menschen 

werden von Gottes Kraft heilsam berührt 

,und einzelne Menschen finden spontan 

Heilung von Schmerzen und Krankhei-

ten. Seelisch belastete Personen werden 

durch ein MitarbeiterInnen-Team seelsor-

gerlich weiter begleitet und betreut. 

Pfarrer Dr. Man-

fred Mitteregger 

hat über die heil-

samen Erfahrun-

gen dieser Seel-

sorgearbeit eine 

Broschüre erfasst. 

Diese kann im 

Evangel ischen 

Pfarramt Gröbming erworben werden. 

Dazu Dr. Klaus Eickhoff: Von diesem Titel 

war ich sofort angesprochen. Die Sache, 

die dahintersteht, ist so etwas wie ein 

weißer Fleck auf der Landkarte unserer 

Gemeindedienste. Sind wir zu feige, in 

unseren Gemeinden Gebet um Heilung 

anzubieten? „Was ist, wenn keine Heilung 

geschieht?“

Ich bin von der Broschüre berührt, spüre, 

wie es hilft meine Feigheit zu überwinden. 

Der Verfasser räumt ein, dass nicht alle 

Gebete um Heilung erhört werden. Das 

nimmt mir den Druck. 

Das Büchlein ist so geschrieben, dass es 

auch Nichttheologen gut verstehen. Zu-

gleich ist alles voller biblischer Schönheit 

und Weisheit. Jesus und dem Heiligen 

Geist beim heilenden Wirken über die 

Schulter geschaut!

Die Broschüre ist eine Quelle, aus der die 

Praxis sprudelt. Und klug aufgemacht! 

Zwei Seiten für ein Thema: Ein Bibelwort 

vorweg, ein Gebet am Schluss. Dazwi-

schen der gelebte Glaube, praktische Hil-

fen für theologische Theoretiker. Wenn 

das, was dieses Buch vermittelt, in allen 

unseren Gemeinden gelebt würde, die 

kirchliche Landschaft würde sich zum 

Guten verändern. Alle mündigen Chris-

ten sollten es lesen. Das ist mein starkes 

Empfinden. 

Biblische Wege 
zu Gesundheit 
und Heilung
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INSIDE

Geschafft? (fast!)
WeG - Finanzen

Es ist jedes Jahr ein Abenteuer und 

eine Anfrage an unseren Glauben, 

das WeG-Jahresbudget zu planen. 

2018 war eine besondere Herausfor-

derung, weil wir über den normalen 

Betrieb hinaus etwas Großes stem-

men wollten: geistliche STARTPAKE-

TE für die etwa 2.000 neu gewähl-

te Presbyterinnen und Presbyter im 

ganzen Land zu verteilen!

Der Aufwand für Umgestaltung und 

Druck des speziellen Glaubenskurses 

‚Sehnsucht nach mehr‘, sowie die 

anderen Inhalte der Geschenkpake-

te, waren nicht im normalen Budget 

unterzubringen. Umso mehr sind wir 

DANKBAR für alle Sonder-Unterstüt-

zung: den Superintendenzen, un-

serem Bischof und Einigen, die uns 

spontan + sehr großzügig dabei ge-

holfen haben!!

In der WeG-Bilanz für 2018 haben 

uns im Endeffekt leider €7.870,- zu 

einem ausgeglichenen Abschluss 

Gerald Wakolbinger

 

gefehlt! Dieses negative Jahreser-

gebnis schmerzt natürlich, weil wir 

praktisch keine Rücklagen haben, 

um den Verlust auszugleichen. Das 

fordert uns für 2019 in besonderer 

Weise. 

Gleichzeitig sind wir sehr, sehr 

DANKBAR für Euch, liebe Spenderin-

nen und Spender, dass Ihr der WeG-

Arbeit mit Euren großzügigen Spen-

den, Sponsorings, Kollekten und 

Sondergaben treu geblieben seid! 

Ohne Euch wäre Vieles nicht mög-

lich – auch im kommenden Jahr.

Wir brauchen weiterhin unterstüt-

zende WeG-Begleiter, die uns hel-

fen, die laufenden Kosten – z.B. für 

die Projektpfarrstelle von Kathrin 

Hagmüller, mit zu tragen und auch 

in geistliche Zukunfts-Projekte zu 

investieren, wie den erfolgreichen 

Glaubenskurs ‚Stufen des Lebens‘, 

oder in das viel versprechende, junge 

Projekt ‚FRESH-X‘ (neue Ausdrucks-

formen von Kirche)…!

Wir engagieren uns auch 2019 mit 

Energie, Kompetenz und Glauben 

für viele Mitarbeitende und Gemein-

den in unserem Land und kommen 

gerne auch zu Euch. Danke, dass Ihr 

durch Eure Gaben und Gebete ein 

wichtiger Teil dieser BeWeGung seid! 
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Christian Kohl

Neuer Wir-
kungsbereich

Seit 1 .Dez. 2018 bin ich (befristet bis Au-

gust 2020) der vakanten Pfarrgemeinde 

Spittal/Drau als „Gemeindeleiter“ zuge-

wiesen. Ich übernehme die Aufgaben 

eines Pfarrers, erneut mit einem weltli-

chen Dienstvertrag (24 Std./Wo.), ohne 

den „von Amtswegen“ einem Pfarrer 

zustehenden Möglichkeiten (Vertretung 

der Pfarrgem. in der Supversammlung, 

Zugehörigkeit und Stimmrecht in Pres-

byterium und Gemeindevertretung, 

etc.). Das macht es nicht immer einfach.

Da Spittal zwei Pfarrstellen hat (ca. 2750 

Mitglieder), wird die amtsführende Pfarr-

stelle von SI Manfred Sauer administriert. 

Ich freue mich sehr über diese besonde-

re Zusammenarbeit.

Es ist für mich spannend und berei-

chernd, „Felderfahrung“ in einer gro-

ßen Pfarrgemeinde zu sammeln, in der 

sich ein Großteil der Mitglieder auf den 

„städtischen“ Zentralraum in der Be-

zirkshauptstadt konzentriert und der 

Rest sich über unzählige Ortschaften, 

in teils extremer Diaspora, verteilt. Die 

nächste Nachbargemeinde im oberen 

Drautal und im Mölltal ist Lienz!

Erfahrungen, die meiner Arbeit als sy-

stemischer Gemeindeberater im WeG 

zu Gute kommen, ein Tätigkeitsfeld, wel-

ches ich weiterhin mit großer Freude und 

viel Energie ausfülle. In der Stufen-des-

Lebens-Arbeit muss ich mich leider zu-

rücknehmen, aber: „Alles Ding währt sei-

ne Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit“. (EG 325).
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Konfirmandenfreizeiten auf Schloss Klaus 

Armin Hartmann, Schloss Klaus

und was sie mit der DNA des Evangeliums zu tun haben

Evan-
geli-
sation

Seit 50 Jahren gibt es die Konfirman-

denfreizeiten am Schloss. Die fast 

51.000 Konfis würden im Happel-Sta-

dion nicht Platz finden! 

Etwa 25% der Pfarrgemeinden Öster-

reichs kommen für 4-5 Tage mit ihren 

Konfis aufs Schloss. Manche Teens sind 

dabei, weil sie müssen, andere, weil 

sie wollen. Die Motive sind sehr unter-

schiedlich. Aber Jahr für Jahr dürfen wir 

etwa 1000 jungen Menschen „Christus 

vor Augen malen“ (vgl. Gal. 3,1)!

Teenager: Pubertät, geballte Energie, 

Hormone pur, cool sein um jeden Preis 

– wie passt da das Evangelium dazu? 

Die große Chance ist, dass man vier 

Tage Zeit hat, das große Bild des Evan-

geliums in einem Stück zu erklären. 

Dabei sind uns vier Elemente wichtig:

- Glaubensgrundlagen altersgemäß in 

adäquater Form und Sprache erklären. 

- lebenskundliche Themen, wie Identi-

tät, Sinn, Beziehungen usw. 

- Unverzichtbar sind Spiel und Spaß: 

Wer lachen kann, öffnet sich. „Action & 

Fun“, erlebnispädagogische Elemente, 

wie das „Spiel des Lebens“, gehören fix 

zum Programm und schaffen Atmos-

phäre.

- Freizeit und Gemeinschaft: chillen, 

abhängen, Musik hören, mit den Teens 

„connecten“. 

Die „DNA des Evangeliums“, dass Gott 

uns liebt und für uns ist, muss gespürt 

und am eigenen Leib erfahren werden, 

sonst bleibt sie Theorie. 

Viele junge Menschen haben auf Got-

tes gute Botschaft reagiert und man-

che von ihnen sind heute in (leitender) 

Verantwortung in Gemeinden und 

Werken. Natürlich findet nicht jeder 

zu Christus. Aber wenn die Teens nach 

Hause fahren mit dem Eindruck, es war 

total cool und das hatte was mit Jesus 

zu tun, ist schon viel gewonnen! 

Natürlich vom Glauben sprechen

Dazu gab es im Oktober und Novem-

ber ein Seminar unter der Leitung von 

Fritz Neubacher, zu dem etwa 20 In-

teressierte zusammen kamen. Beim 

Gemeindeforum im Frühjahr 2018 

wurde die Wichtigkeit dieses Themas 

für unsere Gemeinde in Neukematen 

erkannt. „Evangelisation vor der Haus-

tür“ ist ein Thema, bei dem sich jede(r) 

einbringen kann und das vielen von 

uns am Herzen liegt.

An den fünf Schulungsabenden befass-

ten wir uns mit Themen, wie „eine Einla-

dung aussprechen“, „Beziehungen bau-

en“, oder „den Mund aufmachen und 

vom Glauben reden“. Diese Themen 

zielen darauf ab, Situationen im Alltag 

wahrzunehmen und zu nutzen.

Einige Stimmen von Teilnehmern: „Ein 

Bewusst-machen der Möglichkeiten.“ 

„Man kann es lernen, auf natürliche Art 

vom Glauben zu sprechen.“

Wenn dieser Freundesbrief erscheint, 

ist das Seminar vorbei. Der Auftrag und 

das Privileg, von Jesus weiter zu erzäh-

len, besteht weiter. Denn, so bezeugt 

es die Bibel, Gott ist ein freundlicher, 

unvorstellbar reicher Gastgeber!

Allen, denen es wichtig ist, sind ein-

geladen, miteinander im kommenden 

Jahr, weitere konkrete Schritte zu ge-

hen.

Heidi Edelbauer, Evang. Pfarrgemeinde A.B. Neukematen

Evangelisation vor der Haustür
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Offenes Gemeinde-Forum

Dr. Heide Winterleitner

Evang. Pfarrgemeinde A.B. Klosterneuburg

Gerald Wakolbinger moderierte einen 

inspirierenden, fünfstündigen Work-

shop für unsere Gremien und Mitar-

beitenden. Die offene und lebendige 

Atmosphäre lag an der kreativen Ge-

staltung und der Bereitschaft der Teil-

nehmenden, ihre Vorschläge, Kritik und 

Ideen einzubringen.

Gezielte Fragen zeichneten ein buntes 

Bild der Gemeindearbeit:

• Wer inspirierte mich persönlich zum 

Glauben?

• Lust und Frust der Mitarbeit, wo bringe 

ich meine Fähigkeiten ein?

• Wie können wir Menschen außerhalb 

der Kerngemeinde erreichen?

• Hat unsere Gemeinde ein Leitbild, 

eine Leitvision?

Die meisten wurden auf ihrem Weg 

zum Glauben von Menschen aus ihrer 

unmittelbareren Umgebung beein-

flusst!

Unser Bild vom „Istzustand“: Wir sind 

eine einladende Gemeinde, in der ge-

meinsame Gespräche, gute Beziehun-

gen zueinander, Humor, Unterstützung, 

Zuhören,.. Platz finden, in der man sich 

gut aufgehoben fühlt, und in der Viele 

in verschiedenen Kreisen gute, freiwilli-

ge Arbeit leisten.

Ideen für  zukünftige Arbeit: Jugendar-

beit verbessern, junge Eltern einladen, 

sich mehr mit den Herausforderungen 

der Zukunft beschäftigen, zeitgemäße 

Gottesdienste, mehr Öffentlichkeitsar-

beit für die vielen Aktivitäten, die Team-

Entwicklung stärken (Bsp. Pferdege-

spann) - Ja, und unser Leitbild steht 

bereits am Kircheneingang: “Gott allein 

die Ehre“.

Stark starten II

Christian Kohl

Mahlzeiten, und an den beiden Aben-

den. Ich durfte die ersten beiden The-

men moderieren.

Fasziniert und beeindruckt hat mich, 

wie konstruktiv und friedvoll das Mit-

einander (nicht Nebeneinander) der 

unterschiedlichen Charaktere, gepaart 

mit einer großen Bandbreite von per-

sönlichen Glaubensgrundeinstellun-

gen, gelebt wird. Freiheit führt zur Viel-

falt und nicht zur Normierung. Schön, 

wenn unsere Pfarrgemeinden das auch 

verkörpern.

Die Gemeindeleitung Mödling nimmt sich Zeit

Ich nehme an, das Zitat ist bekannt: 

„Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um 

einen Baum zu fällen, würde ich sechs 

Stunden die Axt schleifen.“ (Präsident 

Abraham Lincoln)

Für die erste Klausur nach den Neu-

wahlen nimmt sich das Presbyterium 

der Pfarrgemeinde Mödling ein ganzes 

Wochenende Zeit. Das Programm ist 

reichhaltig, gibt aber bewusst Raum, 

um „die Axt zu schleifen“:

„Im Team zusammenwachsen“, „Wach-

sen gegen den Trend, „Impuls zu Fresh-

X“, „Zukunftswerkstatt: Kirche sein in 

einer säkularisierten Welt“, „Arbeiten an 

konkreten Ideen“, „Wie politisch darf/

soll Kirche sein?“. 

Das Ganze wird garniert mit Andach-

ten, die nicht nur von den beiden Pfar-

rerInnen gehalten werden.

„Die Axt der Gemeindeleitung schlei-

fen“, das passiert auch zu den the-

menoffenen Austauschzeiten, bei den 

,
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Halb voll oder halb leer?

In unserer letzten Ausgabe wurde an 

dieser Stelle über den weihnachtlichen 

Schneemangel und die warmen Tem-

peraturen gesprochen. Die Medaille hat 

sich gewendet. Momentan erleben wir 

möglicherweise die andere Seite des Kli-

mawandels. Nun wird über das Übermaß 

an Schnee und Kälte geklagt (außer in 

den Schigebieten). So neulich erlebt bei 

einem herrlichen Spaziergang im ver-

schneiten Winterwald. Die Begegnung 

mit der Nachbarin gipfelt in dem Satz: „…

nur zum Schneien könnt’s jetzt bald ein-

mal aufhören.“

Nachdenklich wandere ich weiter durch 

die Postkartenidylle. Sicher, in den wirk-

lich schlimmen, zur Bedrohlichkeit an-

gewachsenen Schneemassen mancher 

österreichischer Alpentäler, wäre dieser 

Satz zweifellos nachvollziehbar. Aber 

hier? War der guten Frau einfach das 

wiederholte Schneeschaufeln zu viel ge-

worden?

Auch wenn das Wetter eine wunderbare 

Gelegenheit zu unverbindlichem Small-

talk und ordentlichem Gejammer ist – 

steckt da doch mehr dahinter?

Die Soziologin Brené Brown konstatiert, 

dass es zwei Fragen gibt, die wir Men-

schen uns von morgens bis abends per-

manent stellen: 

Erstens: „Wovor muss ich mich heute 

fürchten?“ Und zweitens: „Wer trägt da-

für die Schuld?“

Es scheint eine tief in uns sitzende Ge-

wohnheit zu sein, das Glas eher halb 

leer, als halb voll zu sehen. Den Mangel 

schneller zu merken als die Fülle zu ge-

nießen. Schneller das Beunruhigende zu 

vermuten, als das Geschenkte zu feiern. 

Wir sind anscheinend ziemlich gut darin, 

eine Atmosphäre des Defizits zu kultivie-

ren.

Ich bin leider die erste, auf die das zu-

trifft, und es wäre schön, könnte ich hier 

voller Weisheit schreiben, wie es anders 

geht. Stattdessen bin ich jene, die sich 

(mit nicht zu verbergender Begeisterung) 

daran erinnert, dass die häufigsten in der 

Bibel verwendeten Worte lauten: „Fürch-

te dich nicht!“

Wenn es nur ein bisschen stimmt, was 

die Sozialforscherin in ihren Studien 

herausgefunden haben möchte, dann 

haben wir hier die Spur zu einem heilsa-

men Umgang mit unserer Angst. Angst 

vor Veränderung. Angst vor Versagen. 

Angst vor Misserfolg. Am Boden dieser 

Angst liegt die Scham, nicht mithalten zu 

können. Nicht dazuzugehören. Nicht gut 

genug zu sein. Es nicht geschafft zu ha-

ben. Nicht richtig, nicht wertvoll genug 

zu sein. Daran krankt diese Welt, unse-

re Gesellschaft, unsere Kirchen, unsere 

Gemeinden. Sie sind voll von Menschen, 

die in sich tiefe Ängste tragen, ohne es 

zu wissen. 

Die größte Zusage Gottes wird dort 

Raum gewinnen, wo ein Bewusstwer-

dungsprozess in Gang kommt. Ein Weg 

der Echtwerdung, gepflastert mit Hin-

schauen, Hinspüren, Erkennen und über 

allem: Erkannt werden. 

Wo ich sagen kann: „Das ist meine 

Angst“, kann das Wort mich erreichen: 

„Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es 

ist alles da. Für dich.“

Das ist der Ort, wo senfkorngroß ein 

neuer Nährboden zu wachsen beginnt.

Kathrin Hagmüller

... von unseren Ängsten

Was wird 

g ŕed t́?
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Bibelstelle: 2. Korinther 5,17

gebäude, die du schon längst zum 

Einsturz gebracht hast, gebärde mich, 

bewusst oder unbewusst, wie einer der 

superfrommen Pharisäer.

Doch in Jesus Christus hast du den al-

ten Code von Selbstgefälligkeit, Anma-

ßung und Besserwisserei neu geschrie-

ben. Die Nukleinbasen der DNA deines 

Neuen Lebens heißen Glaube, Liebe 

2. Korinther 5, 17:  Ist jemand in Chris-

tus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte 

ist vergangen, siehe, Neues ist gewor-

den. 

Gebet: Gnädiger Gott, ich bekenne: 

Sooft bleibe ich im Alten verhaftet, 

hänge an den Vorurteilen, mit denen 

ich von Kindesbeinen an aufgewach-

sen bin, reproduziere die Gedanken-

und Hoffnung. 

Bitte hilf mir, die Alte Welt hinter mir zu 

lassen und wahrhaftig Teil deines Him-

melreiches zu sein, das nahe herbeige-

kommen ist und die Zukunft eröffnet. 

Dein Reich komme, dein Wille gesche-

he, wie im Himmel so auf Erden. Amen.

ausgewählt von Christian Kohl

Neues Leben

Albert Einstein

Die entfesselte Macht des Atoms 
hat alles verändert, nur nicht 
unsere Denkweise (…) 
Wir brauchen eine wesentlich neue 
Denkungsart, wenn die Menschheit 
am Leben bleiben will.
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Was wir empfehlen

25.05.15 Linz J8
WeG-Kongress 2019
„Kommt, es ist alles bereit!“ Einladende Gemeindevisionen 
Wir haben drei Bilder im Kopf, was ihr auf dem Kongress erleben werdet: 
Er soll ein Ort werden, an dem das Evangelium spürbar wird. Er soll die 
nächste, jüngere Generation einladen, und Raum für Begegnung, Netz-
werken und Mentoring bieten. Er soll unsere Begeisterung für Evangelisa-
tion und Gemeindeaufbau ins evangelische Land transportieren.
Parallel gibt es auch wieder einen Kids-Kongress mit dem Bibellesebund. 
ReferentInnen: 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

Verlängerter Anmeldeschluss bis 01. März 2019

   09. - 10. März 2019

            
Sommertagung des PGB 
„Das Attraktive am Christentum“
Der PGB ist eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern 
im geistlichen Amt der Evangelischen Kirche. Wir laden 
herzlich ein: alle Geschwister im geistlichen Amt (aktiv, in 
Vorbereitung oder im Ruhestand), Theologiestudierende, 
Mitarbeitende in den Gemeinden, interessierte Gemeinde-
mitglieder, mit oder ohne Familien. Das Programm bietet 
Theologische Grundlegung, geistliche Vertiefung, Gebet und 
Lobpreis, Seelsorge, Gemeinschaft, Gespräch und Erholung; 
dazu ein attraktives Angebot für Kinder und Jugendliche.
Ort: Maria Lankowitz
Anmeldung und Infos in Kürze auf www.eundg.at

 08. - 12. Juli 2019
 

Das Attraktive  
am Christentum
Sommertagung des PGB 
mit Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann 

Maria Lankowitz, Weststeiermark  |  8.-12. Juli 2019 

H  E   R   Z   L   I   C   H   E         E   I   N   L   A   D   U   N   G  

......
TimeOut 019 - Einkehrtage
„Wenn der Wind darüber weht“ - Mose
Wir laden dazu ein, das erste Wochenende in der Passionszeit 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 Auftanken 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

Verlängerter Anmeldeschluss bis 01. März 2019

  21. – 24. März 2019

10. - 12. Mai 2019
Österliche Einkehr in Subiaco/Kremsmünster 
Recreatio-Tage  - das verheißt Erholung und Neuschöpfung; 
Zeit  zum Ausruhen, Entspannen und Wandern, zur Besinnung 
und zum Gebet, insbesondere zu ganzheitlicher Begegnung 
mit dem Evangelium, mit der Person Jesu Christi. Infos und 
Anmeldung bei Dorothee & Pfr. Dr. Dietrich Bodenstein, Wald-
bach 53,  4816 Gschwandt    Tel. 07612/70066  
email:d.bodenstein@eduhi.at                                                   


