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• Gemeinschaft braucht Versöhnung

• Lasst euch versöhnen mit Gott!

• EINI INS LEB’N…!

• Sehnsucht nach mehr

• Neue Richtwerte für 

   Aufwandsentschädigungen

INHALTINHALT

 versöhnt

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Wir nähern uns mit großen Schritten den Som-
merferien. Erst jetzt im Schreiben spüre ich, 
dass das Thema dem Urlaub kontrovers gegen-
übersteht. Unser Bild von Urlaub ist: Erholung, 
Ruhe, Neues entdecken und genießen! 
Versöhnung fällt uns oft nicht leicht. Meistens 
ist es harte Arbeit und, je nach Verletzung, kann 
es auch ein längerer Prozess sein. 

Jesus ist ihn gegangen. Den schweren Weg - 
für uns! Und ich bin ihm dafür so dankbar! Er ist 
voraus gegangen und nun ist für uns der Weg 
frei ins Allerheiligste - zum Vaterherz Gottes! 
Seine Gnade macht mir die Entscheidung 
leichter, um Vergebung zu bitten, zu vergeben 
und nach dem Urlaub die Versöhnungsarbeit 
anzugehen!
Eine gesegnete Urlaubszeit! Lizzy Luckart

Jahresprogramm 2019/2020 in der Heftmitte
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Gemeinschaft braucht Versöhnung

Dr. Detlef Schwarz, 
Fachreferent für die haupt- und ehrenamtl. KrankenhausseelsorgerInnen der Erzdiözese Salzburg

Frage ich Menschen auf der Straße, 

ob sie sich erlösungsbedürftig fühlen, 

dann werden viele nicht einmal die 

Frage verstehen. Fühle ich mich erlö-

sungsbedürftig? In meinem Alltag wür-

de ich es so vielleicht nicht empfinden. 

Der Tag ist anstrengend - ja, stressig 

- oft, herausfordernd – immer wieder; 

aber bin ich erlösungsbedürftig? Ich 

schaffe das doch immer alles irgend-

wie…

Doch warum gibt es dann so viele 

Menschen, die am Erschöpfungssyn-

drom und an Burnout leiden?

Meine Erlösungsbedürftigkeit spüre ich 

erst dann, wenn ich an meine Grenzen 

komme: Wenn ich nicht mehr funkti-

oniere, den Ansprüchen der anderen 

nicht mehr gerecht werde. Wenn ich 

mit jemandem in Streit gerate, dann 

komme ich an meine Grenzen! Ich 

brauche Vergebung.

Einander immer wieder gegenseitig um 

Vergebung bitten und einander diese 

auch zusprechen, das kann so heilsam 

sein! Vergebung braucht Versöhnung. 

Versöhnung braucht Gemeinschaft 

und sie schafft Gemeinschaft!

Keine und keiner, niemand von uns ist 

unzerbrechlich! In unserem Leben er-

fahren wir Zuwendung, Licht und Wär-

me, wir erfahren aber auch Dunkelheit 

und Fragilität – Zerbrechlichkeit.

Mit jedem Wort, mit jeder Geste, sogar 

mit einem Kuss können wir Menschen 

verletzen. So, wie ich meinen Kindern 

versuche, beizubringen, ein Messer mit 

dem Griff voraus weiterzureichen und 

nicht mit der scharfen Seite, genauso 

hat jedes Wort, jede Geste und sogar 

ein Kuss eine scharfe und verletzende 

Seite. „Judas, mit einem Kuss verrätst 

du mich?!“

Versöhnung hat viele Gesichter. Die in-

nere Umkehr kennt viele Gesten! Eine 

stille Umarmung – die ausgesproche-

ne Bitte um Vergebung. Oft bedarf es 

nur eines einzigen Schrittes. Das Tröst-

liche daran: Wir müssen diesen Schritt 

nicht allein gehen. Gottes Liebe geht 

mit. Eine Liebe, von der wir wissen, 

dass wir nie aus ihr herausfallen kön-

nen. Eine Liebe, die immer da ist; auf 

die wir unsere je eigenen Antworten zu 

geben versuchen. Gott geht uns nach. 

Gott geht uns voraus …

Der Regenbogen – ein wunderba-

res Zeichen der Versöhnung. Wenn 

es noch regnet und der Himmel sich 

öffnet, wenn die Sonne hervorkommt, 

entdecken wir im Regenbogen alle 

Farben unseres Lebens. Doch den Re-

genbogen sehen wir nur dann, wenn 

wir die Sonne im Rücken haben, die 

dunklen Wolken noch immer vor Au-

gen. Manchmal ahnen wir die Verge-

bung nur, weil sie dicht hinter uns ist. 

Wir sehen sie noch nicht, obgleich wir 

schon ihre Wärme spüren und gewahr 

werden, dass etwas sich verändert. Und 

in jedem Regentropfen spiegelt sich 

der ganze Regenbogen. In jeder Träne 

spiegelt sich der ganze Regenbogen, 

wenn sie vom Licht der aufgehenden 

Sonne des Ostermorgens berührt wird.

Versöhnung entfaltet ihre heilsame 

und erlösende Wirkung, wo Verge-

bung zum „Betriebssystem“ meiner ge-

schöpflichen Existenz wird. Glaube ich 

tief in meinem Innersten daran, dass 

Jesus für meine Sünden gestorben ist 

– und wäre ich der einzige Mensch auf 

der Welt? Kann ich es für mein Leben 

annehmen, dass ich von Gott, durch 

Jesu Leiden, Tod und Auferstehung ein 

für alle Mal meiner Sünden entledigt 

wurde, weil seine Liebe mich niemals 

fallen lassen wird?

Dann fehlt mir nur noch ein letzter 

Schritt der Barmherzigkeit, der mich 

mit Gott und den Menschen versöhnt 

und damit Gottes Gnade in mein Herz 

einziehen kann: Ich muss mir selbst 

auch vergeben!

Denn „wenn unser Herz uns auch ver-

urteilt und anklagt, Gott ist größer als 

unser Herz und er weiß um alles.“ 

1. Johannes 3, 20
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Was meint das eigentlich?

Zunächst: Es hat nichts mit ‚Söhnen‘ 

zu tun! Man könnte ja an den verlore-

nen Sohn denke, und meinen: wer so 

von Gott-Vater wieder aufgenommen 

und in die Arme geschlossen wird wie 

er, der ist wieder Sohn (oder Tochter), 

und also ver-söhnt. Schöner Gedanke, 

aber: leider nein.

In der Bibel gibt’s zwei Begriffe für Ver-

söhnung, der eine stammt aus dem 

religiösen Zusammenhang, der andere 

aus dem weltlichen.

Das religiöse Wort (Sühne) meint so viel 

wie: den alten, heilen Zustand wieder 

herstellen. Er geht davon aus, dass et-

was kaputt gegangen ist, konkret: die 

Beziehung zwischen Gott und Mensch. 

Und jetzt ist das Besondere der bibli-

schen Berichte, dass Gott es ist, der 

sich um die Wiederherstellung küm-

mert! Er lässt nicht die Schuldigen zah-

len bis sie bluten, er übernimmt das sel-

ber! Das weltliche Wort (Versöhnung) 

beschreibt die Wiederherstellung des 

Friedens zwischen zwei  Streitparteien. 

Auch da ergreift Gott die Initiative: Er 

war in Christus, und versöhnte die Welt 

mit sich selber! (2. Kor. 5, 19).

Und wir? Wir schauen, staunen, dan-

ken. Es wird einem ja so selten was ge-

schenkt  im Leben…

Fritz Neubacher

versöhnt Bischof Dr. Michael Bünker

Das Interview führte Christian Kohl

WeG: Sehr geehrter Herr Bischof, lie-

ber Michael, im aktuellen Freundesbrief 

greifen wir aus der „Schatzkiste des 

Glaubens“ die Versöhnung heraus. Die 

letzten Monate deiner segensreichen 

Amtszeit waren von der Zerreißprobe 

„Trauung bzw. Segnung für alle“ und 

der Karfreitagsdebatte überschattet. 

Was bedeutet Versöhnung in Anbe-

tracht solcher Entwicklungen?

B: Über allem steht für mich die Bitte 

des Apostels Paulus (2.Kor. 5,20): „Lasst 

euch versöhnen mit Gott!“ Dieser Bitte 

können und sollen wir nachkommen, 

denn Gott hat sich mit der Welt in Je-

sus Christus versöhnt. Versöhnung 

heißt aber nicht, jedem Konflikt aus-

zuweichen. Versöhnung verlangt nach 

Wahrheit und, wenn es notwendig ist, 

auch dem Streit um die Wahrheit. Wie 

das geschieht, ist entscheidend. Sich 

gegenseitig die Treue zum Evangelium 

abzusprechen, führt zur Unversöhn-

lichkeit. Alle sind verantwortlich, dass 

es in der Kirche nicht dazu kommt. 

WeG: Du warst ja nicht nur Bischof der 

Evang. Kirche A.B. in Österreich son-

dern auch Generalsekretär der GEKE 

(Gemeinschaft der Evangelischen Kir-

chen Europas). Wo und wie wurde da 

für dich Versöhnung sichtbar?

B: In Europa gibt es mehrere Bruchlini-

en. Zuerst die zwischen Nord und Süd, 

die in erster Linie die Ökonomie be-

trifft, und dann die zwischen Ost und 

West in der Frage der Migration. Evan-

gelische Kirchen wissen sich über die 

Bruchlinien miteinander verbunden. 

Versöhnungsprojekte wie „Healing of 

Memories“ wurden umgesetzt und 

solidarische Unterstützung gelebt. Wir 

sind beauftragt, in Europa das Evange-

lium der Versöhnung einzubringen. 

WeG: Bei deiner Antrittsrede als Bi-

schof hast du die Vision einer wach-

senden Kirche genannt. Wo wurde für 

dich Wachstum erlebbar?

B: Leider ist die Zahl der Mitglieder der 

Kirche zurückgegangen. Aber das Le-

ben in den Gemeinden ist intensiver 

geworden, die Stellung der Kirche in 

der Gesellschaft deutlicher und vor al-

lem das Bekenntnis zum evangelischen 

Glauben stärker. Das lässt zuversicht-

lich in die Zukunft schauen!

WeG: Wir wünschen dir ein rundum 

erholsames erstes Jahr im Ruhestand 

und freuen uns danach auf weitere Be-

gegnungen!

Prof. Dr. Michael Bünker ist bis August 

2019 Bischof der Evangelischen Kirche 

A.B. in Österreich und Generalsekretär 

der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 

in Europa (GEKE).

Neben seiner Leidenschaft für Musik 

(Schlagzeug), Literatur, Kino, Fliegenfi-

schen und Bogenschießen spielt Micha-

el Bünker Kabarett. Er ist verheiratet und 

hat zwei Kinder.

Fritz Neubacher

Lasst euch versöhnen mit Gott!
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EINI INS LEB’N…!

Gerald Wakolbinger, Dr. Reinhard Füßl, Armin Hartmann

Neue Formen von Evangelisation für Junge

Evan-
geli-
sation

Die Evang. Tochtergemeinde Windisch-

garsten hat im Frühjahr 2019 ein Expe-

riment gewagt: Anstatt der üblichen 

evangelistischen Begegnungsabenden 

mit frontalem Vortrag, sollte eine neue, 

junge Zielgruppe mit ansprechenden, 

partizipativen Formen erreicht werden!

„Eini ins Lebn“ hieß das Thema der 

Abende mit dem völlig neuen Veran-

staltungskonzept geprägt von Talks, 

Begegnung, Musik, Kunst, Snacks, ei-

nem speziellen Family-Kids-Day und 

einem Brunch-Gottesdienst. Hauptre-

ferent war Armin Hartmann, erfahrener 

Jugendverkündiger auf Schloss Klaus. 

Im Interview mit Kurator Füßl berichtet 

er über seine Eindrücke und den Ent-

stehungsprozess dieser Begegnungs-

tage:

RF: Woran erinnerst du dich, wenn du 

an diese Veranstaltung denkst?

AH: Zunächst mal an den Mut und 

die Bereitwilligkeit des Vorbereitungs-

Teams, sich auf neue Wege einzulassen. 

So konnten wir den Donnerstag- und 

Freitagabend ganz speziell gestalten, 

und ich meine, dass diese Abende sehr 

gelungen sind.

RF: Welche Schwerpunkte wurden zu 

dem speziellen Thema gesetzt?

AH: Zielgruppe waren die vielen 18 bis 

35-Jährigen, die zur Gemeinde gehö-

ren, aber oft nicht erreicht werden. Um 

sie anzusprechen, stimmten wir die 

Werbung und die Programmgestaltung 

konsequent auf diese Gruppe ab. Dazu 

holten wir junge Mitarbeitende ins Boot, 

die uns mit ganz praktischen Tipps eine 

große Hilfe waren. Der Slogan „Eini ins 

Lebn“ war dann auch der logische Titel 

für diese Zielgruppe.

RF: Das Konzept unterscheidet sich 

doch deutlich von bisherigen Veran-

staltungen, bei denen zu Glaubens-

themen eingeladen wurde. Was spricht 

dich dabei an?

AH: Die Vielfalt der Beiträge der jungen 

Leute, von Musik über Interviews, Sport, 

Kunst, Video usw., und die Möglichkeit, 

als Teilnehmer interaktiv dabei zu sein, 

über eine App live Fragen zum Thema 

stellen zu können. In Feedbacks wur-

de diese Möglichkeit besonders positiv 

rückgemeldet. Natürlich ist das für den 

Referenten herausfordernd, aber es 

macht die Veranstaltung persönlicher, 

echter und auch ehrlicher.

RF: Du warst in die Vorbereitung, die 

mehr als ein Jahr dauerte, eingebun-

den… 

AH: Ja, wir haben uns gemeinsam auf 

einen Weg gemacht und heraus kam 

ein Format für Begegnungsabende, 

das sicher noch Kreise ziehen wird. Wir 

haben gesehen, dass es „funktioniert“. 

Eine große Unterstützung hatten wir 

durch das Bibelschul-Team von Schloss 

Klaus, mehr als 30 junge Leute, die ihre 

missionarische Einsatzwoche mit die-

sem Projekt starteten. Und ein echtes 

Highlight für junge Familien war auch 

der ‚Family-Kids-Day‘ am Samstag 

Nachmittag, mit buntem Programm für 

Jung & Alt!

RF: Zum Abschluss gab´s noch einen 

„Brunch-Gottesdienst“, ist der auch aus 

deiner Sicht gut angekommen?

AH: Auf jeden Fall! Man kann ja auch 

anders fragen: Wer genießt nicht ger-

ne ein gemütliches, gutes Frühstück 

mit Gesprächen, cooler Musik und An-

spruch fürs Leben aus Gottes Wort? 

Auch hier: Die Mischung macht es aus. 

Klar, es ist viel Aufwand, der sich aber 

lohnt. Ein kommunikativer Sonntagvor-

mittag, bei dem man etwas für Körper, 

Seele und Geist geboten bekommt!  

(mehr Infos unter: www.ins-lebn.at )

EINI
INS

lebn
Veranstalter:

Evang. Tochtergemeinde Windischgarsten

www.ins-lebn.atwww.ins-lebn.at
Talks | Musik | Kunst | Snacks | Family-Kids-Day | Brunch

Bist 
    dabei?

14. - 17. März 2019 Evang. Gemeindezentrum  
Windischgarsten

Römerweg 7 | 4580 Windischgarsten
Talks übers Lebn.
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„Sehnsucht nach mehr“

Pfarrer Mag. Dietmar-Hans Orendi

in der Ev. Pfarrgemeinde A.B. Salzburg - Nördlicher Flachgau

Wir haben 

zu diesem 

Kurs über 

die Mitglie-

der unseres 

zehn-köpfi-

gen Presby-

teriums hin-

aus auch die 

M i t g l i e d e r 

der GV und unserer vier Predigtstati-

onsausschüsse eingeladen. Der Einla-

dung gefolgt sind zehn Personen. Wir 

haben in der Passionszeit, im Februar, 

mit je einem Abend/Thema (jeweils 

19.00-21.00h) pro Monat begonnen. 

Wobei wir mit Bedacht die Reihenfolge 

der Themen geändert haben. Begon-

nen haben wir mit dem Thema „Kir-

che“, dann „Bibel“, dann „Abendmahl“ 

(in Nähe zur Karwoche/Gründonners-

tag) und „Taufe“ (nach Quasimodo-

geniti, wo wir großes ein Tauferinne-

rungsfest und „Konfi-Sonntag“ zum 

Thema Taufe erlebt haben und daran 

anknüpfen konnten). Den Abschluss 

werden wir Anfang Juli in Form eines 

Tischabendmahles in der Lukaskirche 

zu Bürmoos machen.

Die Stimmung ist jedenfalls bestens. 

Der Kurs bringt den TeilnehmerInnen 

Aufschlüsse und Klarheiten bei The-

men, bei denen in der alltäglichen Ge-

meindepraxis als auch mit ihren öku-

menischen  Implikationen teils diffuse 

Vorstellungen und Halbwissen gege-

ben sind. 

Das Kursbuch ist durchaus hilfreich 

und praktikabel. Die angebotenen Akti-

onen für den persönlichen Zugang und 

als Gruppe zum Thema funktionieren. 

Allerdings mussten wir, um unseren 

Zeitrahmen pro Abend einzuhalten, ei-

nige Inhalte dem „Selbststudium“ über-

lassen…

Wir sind froh und zufrieden, dass wir 

unsere „Sehnsucht nach mehr…“  nach 

diesem Konzept erfüllen konnten.

Gemeindeberatung

Fritz Neubacher

Neue Richtwerte für Aufwandsentschädigungen

Liebe Freundinnen und Freunde!

Der wesentliche Teil unseres Dienstes 

besteht darin, in die Gemeinden zu 

fahren, zu evangelisieren und Gemein-

den zu entwickeln. Dafür erbitten wir 

eine kleine Aufwandsentschädigung. 

Die deckt bei weitem nicht die tat-

sächlichen Kosten, aber sie ist ein Bei-

trag zur Finanzierung der WeG-Arbeit. 

Die Hauptlast tragen nach wie vor die 

Kirche und unsere Spenderinnen und 

Spender!

Die Richtwerte für die Aufwandsent-

schädigungen der Gemeinden haben 

wir zuletzt vor sechs Jahren geändert. 

,

RICHTWERTE FÜR AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Vortrag/Abend/   Workshop  Tagesseminar  Wochenendseminar            Predigt 
    Seminar                    (halbtags)              (Fr-Sa)

        € 150      € 250       € 400           € 500         Fahrtspesen
                + evt. Kollekte

GEMEINDEBERATUNG ALS SYSTEMISCHER PROZESS (G01) 

Kostenbeteiligung je 1/3 Gemeinde, je 1/3 Superintendentur und je 1/3 Kirche 

Berater: Rektor Fritz Neubacher, Systemischer Gemeindeberater Christian Kohl 

Kostenersätze-Werte lt. Werkvertrag (OKR + Gemeinde + Superintendentur): 

1 Einheit (90‘): € 165,-  / 1 Halbtag: € 600,- / 1 Beratungstag: € 1.200,- + Fahrtspesen 

Ab September 2019 gelten nun neue 

– auch der von Kirchenseite angebo-

tenen Gemeindeberatung, angepasste 

– Richtwerte.
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Gnade kennt 
keine Flaute
Fritz Neubacher

Niemand kann so schön vom Evange-

lium reden, niemand konnte so über-

zeugend von Versöhnung predigen, 

niemand so kraftvoll die Erlösung ver-

kündigen wie – Klaus Eickhoff!

Deshalb freue ich mich immer noch 

und immer wieder, wenn ein Buch von 

ihm erscheint, in dem er genau das tut: 

die Versöhnung zwischen Gott und 

Mensch beschreiben und anbieten. 

Das tut der Seele gut und inspiriert für 

den Dienst.

„Gnade kennt keine Flaute“ ist das neu-

este Büchlein, 2017 in der christlichen 

Verlagsgesellschaft Dillenburg erschie-

nen. Es richtet sich an Jugendliche und 

junge Erwachsene, aber ich kann sa-

gen: Ich habe es auch gerne gelesen! 

Das Buch versteht sich als einziger 

Hinweis auf den, der unserem Leben 

Stabilität und unvergänglichen Wert 

verleiht. In Gottes Augen sind wir in 

der Masse keine Massenmenschen. Wir 

sind mehr als nur ein Tropfen im Strom, 

von Ewigkeit her gewollt und unabläs-

sig geliebt.

Zum Lesen und Weiterschenken emp-

fohlen!

Klaus Eickhoff, 
Gnade kennt kei-
ne Flaute, Christli-
che Verlagsgesell-
schaft; Auflage: 1 
Juli 2017

ISBN:
9783863534608

Projekt 2
Projektpfarrstelle

Fritz Neubacher

Pfrin. Maga Kathrin Hagmüller arbeitet 15 

Wochenstunden für das WeG. 

Sie steht in unserem Team besonders für 

die Themen Nachfolge und persönliche 

geistliche Entwicklung. „Tiefgehend“ und 

„authentisch“ sind die häufigsten Rück-

meldungen auf ihre Beiträge und  Im-

pulse. Sie wirkt in den Glaubenskursen 

„Stufen des Lebens“, bei der Kongress-

ausrichtung und –konzeption, bei  Pre-

digt-Diensten, und in der Pfarrgemeinde 

Gmunden mit mehreren Schwerpunkten 

(Gottesdienste, Mitarbeitenden-Beglei-

tung, Junge Familien). 

Kathrin macht all das als Projektpfarrerin. 

Das bedeutet kurz gesagt: Wir, das WeG, 

kommen für die gesamten Gehaltskos-

ten auf. Die PG Gmunden refundiert den 

5-Stundenanteil, dennoch bleiben von 

ca. € 22.000 Euro Kosten/Jahr die Hälfte 

ungedeckt.

Wir wollen Kathrin nicht reduzieren oder 

gar verlieren! Wir wollen eher ausbauen! 

Wir fragen deshalb Euch, unsere Freun-

dinnen und Freunde, ob ihr uns bei der 

Finanzierung unterstützen mögt.

Die Zukunft unserer Gemeinden hängt 

wesentlich davon ab, dass geistlich reife, 

in der Nachfolge Jesu lebende Männer 

und Frauen Verantwortung überneh-

men. Mit Kathrin Hagmüller arbeiten wir 

an dieser Zukunft.

„Und die Erde war wüst und leer, und 

Finsternis lag auf der Tiefe; und der 

Geist Gottes schwebte über dem Was-

ser. Und Gott sprach: Es werde Licht! 

Und es ward Licht!“ (1.Mose 1, 2-3)

Ganz am Anfang der Bibel steht, dass 

Gott nach der Schöpfung von Himmel 

und Erde das Licht schuf. 

Licht ist Leben! Und auch Jesus sagt 

von sich, dass er das Licht der Welt ist. 

Da finde ich es wunderschön und es 

ist für mich wieder ein Beweis, dass 

Gottes Hand vom Beginn an über 

unserem Leben steht, dass im Moment 

der Befruchtung der Eizelle ein kleines 

Feuerwerk entsteht, dessen Licht 

sichtbar ist.

Als wir zu einem Menschen geworden 

sind, sprach Gott: „Es werde Licht!“

Wissenschaftlich betrachtet setzt die 

Eizelle Zinkatome frei, was für ihr Über-

leben wichtig ist. 

Und dennoch, das Ergebnis ist LICHT! 

Einfach schön!

Kleine
Gottesbeweise
Lizzy Luckart

INSIDE
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Bibelstelle: Matthäus 5, 23f

dich hat, dann lass deine Gabe vor dem 

Altar liegen, geh zuerst hin und söhne 

dich aus. Danach komm und bring 

Gott dein Opfer.

Matthäus 5, 23f  Wenn du zum Altar 

gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, 

und dort fällt dir ein, dass dein Bruder 

oder deine Schwester etwas gegen 

Gebet: Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schul-

digern. Amen

ausgewählt von Christian Kohl

Und vergib uns...

Richard von Weizsäcker

Frieden kann man nicht 
gegeneinander gewinnen, 
sondern nur miteinander.
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Was wir empfehlen

            
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 auf: www.pfarrerinnengebetsbund.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  23. November  2019
Prisca meets Hope for Europe 2019
OPEN DAY – EUROPÄISCHER FRAUENTAG
Am Samstag 23. November gibt es für interessierte Frauen 
aus Österreich und Umgebung die Möglichkeit, sich von den 
hochkarätigen Referentinnen und der internationalen Atmo-
sphäre inspirieren zu lassen.
Ort: Kongress Schladming
Info und Anmeldung: www.arbeitsforum-prisca.at

......
Kollektenaufruf
Liebe Schwestern und Brüder,
Wir sind Gott und Euch allen sehr dankbar für das Ergebnis der empfohlenen Kollekte 2018: Mehr als 10.000,-  Euro sind gesam-
melt worden – das hilft uns spürbar! 2019 ist ein Jahr für das Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau, in dem wir keine 
Riesen-Fertigbauteile, aber viele, viele Elemente zum Bau der Gemeinden im Land beitragen: da führen wir einen Glaubenskurs 
durch, dort ein Gemeindeentwicklungswochenende; da eine Gemeindeberatung, dort ein Kommunikations- und Konflikt-Semi-
nar; hier bieten wir eine Plattform für Fresh-X-ige Initiativen, dort Unterstützung für Predigt- und Gottesdienstarbeit….
Unsere Bauteile sind äußerlich sehr unterschiedlich, beinhalten aber immer eine Portion Gottvertrauen und Hoffnung auf eine 
fröhliche Zukunft. Euch bitten wir um großzügige finanzielle Unterstützung all dieser Aktivitäten. HERZLICHEN DANK!

   Sonntag, 28. Juli 2019 

..
WeG-Kongress 2020 „Die Schatzkammer öffnen“
Begegnungsräume zum Glauben schaffen
Wir als Kirche haben einen wertvollen und wichtigen Schatz 
anvertraut bekommen: das Evangelium von Jesus Christus! 
Wir verwalten den Schatz nicht nur – wir dürfen ihn verteilen! 
Die Menschen können nicht nur schauen und staunen, sie 
dürfen genießen und erleben. Es wird Zeit, die Kammern zu 
öffnen und diesen Schatz einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Der Kongress präsentiert verschiedene 
Schlüssel, die die Schatzkammer öffnen. 
Ort: Schloss Puchberg bei Wels
Infos und Anmeldung in Kürze auf www.eundg.at

   24. - 26. April 2020
KONGRESS

      Die 
Schatzkammer 
            öffnen

Begegnungsräume 
zum Glauben schaffen

24.- 26. April 2020

bei Wels
Schloss Puchberg

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
 Ob Vertrauen sich lohnt?
Die Grundfrage im Leben Abrahams beschäftigt uns bis heute: 
Ob Vertrauen sich lohnt? Wir wollen anhand der Abraham-
Geschichte das Geheimnis des Vertrauens buchstabieren 
und eine Spur suchen, der wir in unserem Leben nachgehen 
können. 
Ort: Bildungshaus Schloss St. Martin, Graz
Anmeldeschluss: 01.10.2019

   08. - 10. November 2019.
Wandern für die Andern
HERZLICHE EINLADUNG zum beliebten WeG-Sponsor- und 
Gemeinschafts-Event. Diesmal im schönen Salzkammergut, 
Raum Ebensee / Weg des Buches. Abwechslungsreiche Wan-
der- und Bergtouren für jeden Schwierigkeitsgrad erwarten 
uns. Wandert mit uns und sucht Höhenmeter-Sponsoren. Ab-
schluss und Höhepunkt: Der gemeinsame Wanderer-Gottes-
dienst beginnt um 17h in der Evang. Kirche Ebensee.
Anmeldeschluss: 13.09.2019

   21. September 2019

......
WeG-Teamreise zum  WILLOW-LEITUNGS-
KONGRESS nach Karlsruhe/D
Erfahrungen und wertvolle geistliche Impulse von Top-Refe-
rentInnen aus unterschiedlichen Lebenswelten (Kirche, Wirt-
schaft, Sport, Kunst, Kultur,..) zum Thema: ‚richtungsweisend‘.
WeG-Pauschalangebot: 3 Tage Kongress, inkl. Busreise + Hotel 
zum Sonderpreis! 
Anmeldung: Frühbucher-Pauschale bis 30. September 2019

   26. - 29. Februar 2020

WILLOW CREEK
LEITUNGSKONGRESS

27. – 29. Februar 2O2O
›dm-Arena‹ Karlsruhe

+ 15 Übertragungsorte
deutschlandweit

Für Haupt- und Ehrenamtliche 
mit Leitungsverantwortung

Für Mitarbeitende in Gemeinden 
und Organisationen

Für junge Menschen, die 
unsere Welt von morgen prägen

Für alle, die sich eine Neubelebung 
ihres Glaubens wünschen

Der Kongress

Umsetzbare Impulse für 
Gemeinde, Beruf und Beziehungen

Verbesserung Ihrer 
Leitungskompetenz

Positive Entwicklung 
Ihrer Teamkultur 

Begeisternde Kongress-Atmosphäre mit 
Musik und Performances, die berühren

Erleben Sie

WILLOWCREEK.DE

richtungsweisend

#LK2O

Früh 
buchen

 
und 

sparen


