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INHALTINHALT

 getröstet

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Im WeG-Büro stehen Veränderungen ins Haus: 
Gerald Wakolbinger wird aus gesundheitlichen 
Gründen weniger arbeiten als bisher. Das kön-
nen wir uns alle nicht gut vorstellen, aber so 
wird es sein. Und Lizzy Luckart wird uns verlas-
sen! Sie hat großartige Arbeit im Büro und im 
Team geleistet, und wird uns fehlen! Aus bei-
den Ereignissen werden Arbeitspakete frei, die 
jemand übernehmen muss! 

Vielleicht kennst Du ja einen/eine, der/die in 
unser Team passen würde – und für diese Ar-
beit in Frage kommt. Vielleicht bist du ja selber 
der-/diejenige…
Bitte denkt mit uns mit, sucht mit uns mit, betet 
mit und für uns!
Wir wünschen gesegnete Weihnachten und ei-
nen fröhlichen (Neu-)Start in 2020!
Fritz Neubacher 

Kongressfolder 2020 in der Heftmitte
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Getröstet

Kathrin Hagmüller

Eine sehr klare Erinnerung aus meiner 

Kindheit ist, wie meine Mutter mit ih-

rem Handrücken über meine Wangen 

gestrichen hat. Ob bei körperlichen 

Schmerzen nach einem Sturz oder bei 

seelischen Kränkungen: Immer war es 

dieselbe Geste, um meine Tränen weg-

zuwischen. Sie tat es in großer Selbst-

verständlichkeit und gleichzeitig in un-

geteilter Zugewandtheit. 

Es hat mir damals ganz unbewusst 

zweierlei vermittelt: Es ist jemand da, 

der mich sieht in meinem Schmerz. 

Und es gibt jemanden, den meine Trau-

rigkeit, Verzweiflung oder was immer es 

gewesen sein mag, nicht umhaut, der 

sie aushält und ja, ein stückweit viel-

leicht sogar relativiert.

Trost ist ja ein eigenartig altertümliches 

Wort. Früher haben wir noch gesagt: 

„Du bist ja nicht ganz bei Trost!“ Aber 

selbst das ist heute durch andere Rede-

wendung abgelöst. Eher noch sagen wir 

vielleicht über Situationen oder Orte, sie 

wären „trostlos“. Seltsam, dass es im po-

sitiven Sinn aus unserer Alltagssprache 

fast ganz verschwunden ist. 

Denn es ist ja nicht so, dass wir Trost 

nicht brauchen würden! Trost zu erfah-

ren ist eines unserer tiefsten menschli-

chen Bedürfnisse. Etymologisch kommt 

Trost von treu: Jemand bliebt mir nahe, 

steht mir bei. Das gibt einen interessan-

ten Hinweis: Ich kann mich nicht gut 

selber trösten (obwohl wir das manch-

mal glauben, wenn wir als Ersatz für eine 

unglückliche Sache zu einem Schoko-

riegel oder einem neuen Paar Schuhe 

greifen). Getröstet werde ich dadurch, 

dass jemand anderer für mich da ist, mir 

durch Worte, Gesten oder einfach nur 

die pure Präsenz vermittelt: Ich fühle 

mit dir. Ich teile deinen Schmerz und bin 

dir darin nahe. Du bist nicht allein.

Was das impliziert, ist offensichtlich: Es 

braucht, um getröstet zu werden, an-

dere, die bereit sind, meinen Schmerz 

auszuhalten. Die bei Tränen nicht sofort 

peinlich berührt sind. Die schwere Ge-

fühle spüren und dem Impuls widerste-

hen können, darüber hinwegzugehen 

und zu „vertrösten“. Kann es sein, dass 

unser sprachlicher Verlust von Trost da-

mit zusammenhängt, dass wir dazu im-

mer weniger in der Lage sind?

Trösten ist ein erstaunlich häufiges Wort 

in der Bibel. In unterschiedlichsten Situ-

ationen wird zugesagt, dass Gott einzel-

ne oder sein Volk tröstet, ganz weiblich 

sogar so, wie eine Mutter trösten würde 

(Jes.66,13). Er ist da, mitten in der Ver-

zweiflung, der Angst, dem dunklen Tal. 

Er sieht und hält es aus, mit uns unseren 

Schmerz zu fühlen. Er hält uns. Und er 

tut es mit der unerschütterlichen Festig-

keit dessen, der Himmel und Erde sein 

eigen nennt. Als einer, der das größere 

Bild hat. 

„Im Reich Gottes kommt immer zuerst 

das Geschenk und dann der Auftrag 

(wörtlich: die Veranwortung)“, hat Bi-

schof Chalupka in seiner Predigt zur 

Amtseinführung gesagt. Das ist Evange-

lium: Ich  bekomme zuerst die Zuwen-

dung, den Zuspruch, den Trost. Ich wer-

de zuerst gesehen, gehalten, getröstet. 

Aus dieser Erfahrung kann ich dann im-

mer mehr auch den Schmerz anderer 

aushalten. Kann hinschauen, hinspüren, 

da bleiben, weil ich erlebt habe: Er ist 

nicht bodenlos. Ich bin immer gehalten, 

immer gesehen, immer begleitet. Ganz 

bei Trost.
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Espresso

Ermahnen, war-

nen und belehren 

einerseits, trösten 

und ermutigen 

andererseits: Das 

sind keine Gegen-

sätze, sondern ge-

hören zum selben 

Thema, nämlich 

einer anderen Per-

son etwas zusprechen.

Das bekannteste griechische Wort in 

diesem Wortfeld ist parakaleo, wört-

lich: herbei- oder anrufen. Es kommt 

im NT 109mal vor. 

Davon abgeleitet ist das Substantiv 

parakletos. In Joh. 14,16 verheißt der 

irdische Jesus den Heiligen Geist, als 

paraklet, als Beistand (ELB) bzw. Tröster 

(LÜ). In 1. Joh. 2,1 wird der auferstan-

dene Jesus Christus selbst als Paraklet, 

als Fürsprecher (LÜ) bezeichnet. 

Die zentrale Frage des Heidelberger 

Katechismus nimmt diese Spur auf, 

wenn sie fragt: „Was ist dein einziger 

Trost im Leben und im Sterben?“ und 

in der Antwort auf den Heiland Jesus 

Christus verweist. 

Eigentlich ist die ganze Heilige Schrift 

eine einzige paraklesis, Anspruch und 

Ermahnung, aber eben auch Zuspruch 

und Trost. So bezeichnet Paulus in 

1. Thess. 2,3 seine Verkündigung des 

Evangeliums als paraklesis, als Ermah-

nung. 

Wenn ich der Bitte des Apostels (2. Kor. 

5,20) entspreche und mich mit Gott 

versöhnen lasse, dann bin ich wahrlich 

und für immer „ganz bei Trost“.

Fritz Neubacher

Ganz bei Trost Johannes Müller

Das Interview führte Fritz Neubacher

WeG: Wir kennen die Bremer Stadtmu-

sikanten – aber wie viele Christinnen 

und Christen gibt es in Bremen?

M: Die Stadt Bremen hat 500.000 Ein-

wohner, davon sind 185.000 Mitglieder 

in der Evangelischen Kirche (60 Kir-

chen) und 47.000 Mitglieder in der Ka-

tholischen Kirche (fünf Pfarreien).

WeG: Was ist Lighthouse?

M: Das Lighthouse spricht Menschen 

an, die sonst mit Kirche nichts am Hut 

haben und nie einen Sonntagsgottes-

dienst besuchen würden, um mit krea-

tiven Formaten, in verständlicher Spra-

che zum Dialog über den Glauben an 

Jesus Christus anzuregen. 

Es trägt mit dazu bei, das Evangelium 

zu den Menschen auf die Straße zu 

bringen, um Christinnen und Christen 

zu ermutigen, zutiefst aus ihrem Glau-

ben heraus zu leben. 

WeG: Kommen da junge Menschen 

hin, und wenn JA – wie schafft ihr das?

M: Durch den missionarischen Ansatz 

des Lighthouse. Dieser soll in vollem 

Respekt und in Liebe zu allen Men-

schen, egal welcher Religion, Kultur 

oder Weltanschauung, in einer pluralen 

Welt geschehen. 

WeG: Wie wirkt Lighthouse in die Ge-

meindelandschaft Bremens hinein?

M: Dazu werden missionarische Ange-

bote, gemeinsam mit den Kirchenge-

meinden, in den Stadtteilen Bremens, 

entwickelt. 

Auch bei gemeindlichen Sonderveran-

staltungen, bis hin zur Unterstützung 

bei Glaubenskursen, ist das Lighthouse 

behilflich und berät die Gemeinden.

WeG: Worauf freust du dich, wenn 

du an das Wochenende in Österreich 

denkst (24. – 26. April 2020)?

M: Ich freue mich sehr auf das Wo-

chenende im April, auf die Begegnun-

gen, den lebendigen Austausch und 

die schöne Landschaft.

Nähere Infos:

www.lighthouse-bremen.de

Johannes Müller ist Leiter der missiona-

rischen Arbeit in der Bremischen Evan-

gelischen Kirche. Er (Bj. 1961) war lange 

Jahre als Jugendpastor in der Ev. St. Mat-

thäus-Gemeinde in Bremen tätig, bevor 

er 2014 die missionarische Arbeit in der 

Bremischen Evangelischen Kirche unter 

dem Namen LIGHTHOUSE entwickelte. 

Christian Kohl

Lighthouse
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Fast am Ende der Welt

Christian Kohl

Pfarrgemeinde Wien Lainz

Es ist eine kleine, aber hochmotivierte 

Gruppe, die sich Zeit nimmt, um über 

sich, den Glauben und die Situation in 

der Gemeinde nachzudenken und vor 

allem, um nach vorne zu denken.

Auszeit – fast am Ende der Welt. Von 

Krieglach geht es an einem Bach ent-

lang in ein kaum besiedeltes enges Tal 

hinein, ganz ohne Handynetz.

Für den Samstag komme ich dazu, 

treffe einen alten Weggefährten und 

schließe rasch neue Kontakte.

Dann stürzen wir uns in die Arbeit. Wer 

sind wir? Was wollen wir? Und was 

können wir (tun)– angesichts der äu-

ßeren und inneren Faktoren, die uns als 

Pfarrgemeinde prägen?

Die Auseinandersetzung mit biblischen 

Gemeindebildern trifft auf eine SWOT-

Analyse. Was wäre mein einer Wunsch 

für die Zukunft der Pfarrgemeinde?

Was hat es mit den WSW-Gemeinden 

in Wien auf sich? Haben wir einen USP, 

also ein Alleinstellungsmerkmal, das 

unsere Eigenständigkeit und unsere 

Identität als kleinste der Wiener Pfarr-

gemeinden stärkt?

Aus vielen Gedanken, Erzählungen, 

vorsichtig ins Gespräch eingebrachten 

Konfliktfeldern in Bezug auf die unter-

schiedlichen Bedürfnisse der Generati-

onen und  kulturellen Prägungen, for-

men sich mehrere Rohentwürfe für ein 

zukünftiges Leitbild der Gemeinde. 

Es ist immer wieder erstaunlich, was 

eine Gruppe in kurzer Zeit klären kann, 

wenn alle aufeinander hören und ein-

ander wertschätzen. Müde, aber erfüllt 

verlasse ich die Gruppe. Diesen meinen 

52. Geburtstagstag werde ich lange in 

Erinnerung haben!

Christlicher Glaube entfaltet sich im Dialog

Veronika Gaugeler-Senitza, Kuratorin Evang. Pfarrgemeinde Waiern/Feldkirchen

Sehnsucht nach mehr! 

Ehrlich gefragt: „Wann haben Sie sich 

als PresbyterIn das letzte Mal intensiv 

mit den Themen Taufe, Kirche, Bibel 

und Abendmahl beschäftigt?“

Ehrlich gesagt: „Im Religionsunterricht 

und Konfi-Unterricht. Und ich bringe 

mich jetzt schon seit vielen Jahren in 

unseren Gremien ein. Wir beschäftigen 

uns vorwiegend mit Bauvorhaben, Ver-

waltung und kirchlichen Festen“.

Da muss es doch mehr geben! Sehn-

sucht nach mehr! – So heißt ein Glau-

benskurs, der 2018 an die Neugewähl-

ten verteilt wurde. Ein ansprechend 

aufbereitetes Heft mit inspirierenden 

Anleitungen zum Dialog und vielfälti-

gen Hörbeispielen. Als „Moderatorin“ 

habe ich Teile dieses Kurses in einigen 

Kärntner Pfarrgemeinden begleiten 

dürfen. Die Rückmeldungen waren 

erfreulich: „Die Grundlagen unseres 

Glaubens wollen wir wieder mehr in 

unserer Leitungsarbeit diskutieren!“ 

oder „Unser geistlicher Auftrag durch 

Jesus Christus wird durch das offene 

Reden über Glaubensthemen wieder 

freudvoller!“

Die vertiefende Kenntnis in Glaubens-

themen haben Impulse für die alltäg-

liche Leitungsarbeit. Es macht Sinn, 

sich als Erwachsene immer wieder im 

Team auf Spurensuche nach mehr von 

der Botschaft Jesu Christi zu machen. 

Und dazu ist dieser Glaubenskurs eine 

freudvolle, theologische Unterstüt-

zung! 
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INSIDE

Wir suchen Verstärkung 
im WeG-Büro!

Unsere bewährte Allround-Mitarbei-

terin Lizzy Luckart hat ihre vielseitige 

Arbeit im WeG-Büro super gemacht, 

7 ½ Jahre lang. Jetzt will sie mit ihrer 

Familie etwas Neues beginnen. Liz-

zy hat Arbeitsbereiche engagiert und 

verantwortungsvoll ausgebaut und  

weiter entwickelt, wofür wir sehr 

dankbar sind. 

Damit vieles davon ab 2020 gut wei-

terläuft, sind wir auf der Suche nach 

Verstärkung in folgenden Aufgaben-

bereichen – vielleicht ist da etwas für 

DICH dabei?

GRAFIK + LAYOUT: kreatives Ge-

stalten von Foldern, Einladungen, 

Seminarunterlagen und dem regel-

mäßigen FREUNDESBRIEF im WeG-

Layout - in Zusammenarbeit mit 

dem WeG-Team und unseren Me-

dienberatern vom creativbuero.at. 

Du hast Freude und optimalerweise 

Erfahrung am Arbeiten mit Adobe 

Creative Suite (InDesign, Photoshop, 

Acrobat) bis zur Druckaufbereitung.

WEBSITE + DIGITALE KOMMUNIKATI-

ON: Wartung und Ausbau unserer 

Website www.eundg.at (Joomla) + 

Facebook, sowie Erstellung und Ver-

sand von E-Mail-Newslettern in Text 

+ Bild. Toll, wenn Du auch Erfahrung

mit Windows-PCs mitbringst (MS 

Gerald Wakolbinger 

 

Office) und die Bereitschaft, Dich in

unsere spezielle Organisations-Soft-

ware OPTIGEM einzuarbeiten.

TAGUNGS-ORGANSATION + BE-

TREUUNG: Organisation, Design 

und Vorbereitung von Tagungen, 

Kongressen, usw. in Zusammenar-

beit mit dem WeG-Team und ver-

antwortliche Mitarbeit im WeG-Büro 

Attersee. Du bist auch bereit, bei ei-

nigen Veranstaltungen im Jahr sel-

ber vor Ort aktiv mitzuarbeiten. 

Im Jahresdurchschnitt umfassen 

diese Aufgaben etwa eine halbe Stel-

le – wobei Intensität und jeweiliger 

Umfang variieren. Die Entlohnung 

orientiert sich am Gehaltsschema 

der Ev. Kirche A.B. Zusätzlich können 

wir im WeG-Bürohaus, direkt am At-

tersee, im Gegenzug für hausmeis-

terliche Tätigkeiten, auch eine güns-

tige Wohnung anbieten.

Wenn Dich etwas davon (oder das 

ganze Paket) anspricht und Du unse-

re engagierte Arbeit in der Evangeli-

schen Kirche Österreichs mitgestal-

ten möchtest, melde Dich einfach, 

wir freuen uns auf Dich! 

E-Mail: eundg@evang.at oder via Tel 

bei Rektor Fritz Neubacher (0699-

18877971) bzw. GF Gerald Wakolbin-

ger (0699-18877972)

Fritz Neubacher

Danke!

Am Ende dieses Kalenderjahres ist für 

mich Zeit DANKE zu sagen:

Danke für das Privileg, diese Arbeit tun 

zu dürfen: Gemeinsam mit meinen 

Freunden im Team und mit euch Ge-

meinden zu entwickeln, und Menschen 

zum Glauben einzuladen, zu predigen 

und Prozesse zu moderieren – das 

macht glücklich!

Danke für Weihnachten, Ostern und 

Pfingsten, für die Dreifaltigkeit und für 

unseren Glauben, den wir gerne bezeu-

gen!

Danke für Gesundheit: wir haben heuer 

im Team erleben müssen, dass es nicht 

selbstverständlich ist, dass wir alle fröh-

lich und gesund durch Österreich tin-

geln. Danke, dass Gerald wieder lachen 

kann! Und wir mit ihm!

Danke für Wandern für die andern 2019! 

Danke für das herrliche Wetter, für Euch, 

die Teilnehmenden und SpenderInnen, 

für die Menschen in Ebensee, für den 

Gottesdienst und das erfreuliche finan-

zielle Ergebnis!

Danke für euch, wenn ihr uns helft, das 

Budgetziel zu erreichen!

Und Danke dafür, wenn ihr uns auch 

2020 gewogen bleibt!

Euer Fritz Neubacher

Danke
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Schenken wird schwieriger

„ER HAT JA SCHON ALLES.“ 

„SIE IST JA SO WÄHLERISCH.“ 

So oder so ähnlich klingen die resig-

nierten Bemerkungen zum leidigen 

Thema: Was schenke ich ihm / ihr heu-

er zu Weihnachten?

Hier ein paar Gedanken zu dem 

Thema: WAS SCHENKEN?

Gar nichts: Ein NO-Go.

KLASSISCH:

Er schenkt ihr eine Küchenmaschine, 

sie ihm einen Rasierapparat. - Ja, eh.

ÖKOLOGISCH:

Sie kriegt Schokolade ohne Palmöl, er 

Wein aus Österreich.

DIE SICHERE VARIANTE:

Gutscheine für Bücher, CD’s und Ge-

müsekiste.

DIE RISIKO(LOSE) VARIANTE:

Geld ins Kuvert, und fertig. Das Risiko 

dabei: Wieviel ist viel?

DIE KLOTZ- UND KLUNKER-IDEE:

Er kriegt eine Armbanduhr, sie ein Dia-

mantketterl.

DIE AUFWÄNDIGE VARIANTE:

Er bastelt ein Fotobuch für sie, sie 

strickt einen Schal für ihn.

DIE GEMEINSCHAFT BETONENDE 

LÖSUNG:

Wir schenken uns gemeinsam eine 

Schiffsreise, oder ein neues Schlafzimmer.

DIE ‚GEISTLICHE‘ IDEE:

Wir schenken uns das WeG-Kongress-

Wochenende in Schloss Puchberg, 

oder, günstiger: die Datenträger davon 

im Nachhinein.

DIE ‚AUSGEH‘-VARIANTE:

Er kriegt Karten für ein Fußballspiel, sie 

ebensolche fürs Konzerthaus.

DIE ‚GUT-GEMEINT‘ VARIANTE:

Gutscheine für Müllraustragen, Baby-

sitten, Bad putzen, … liegen häufig lan-

ge im Schrank und dann in der Rund-

ablage.

DIE ‚GUTE-STIMMUNG‘-IDEE:

Ich sorge dafür, dass sich an Weih-

nachten alle zuhause fühlen können, 

entspannen können, durchatmen, 

spielen und lachen können.

DIE ‚URSPRUNGS-IDEE‘:

Auf ein Geschenk haben wir keinen 

Anspruch. Es kommt unberechnet und 

unverdient. Das Geschenk ist deshalb 

eine Art Vorgeschmack auf das Reich 

Gottes, das ein unverdientes Geschenk 

an die Menschheit ist. Die Vorfreude 

darauf erleben wir beim Schenken. 

An Weihnachten verschenken wir 

Freude darüber, dass Jesus der Welten-

retter  ist. Wir schenken einander was, 

weil wir Beschenkte sind! Gott schenkt 

uns seinen Sohn. Wir schenken ein-

ander Liebe, Frieden, Freude, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 

Beherrschung.

Schön verpackt natürlich!

Fritz Neubacher

Was wird 

g ŕed t́?

Das ABC 
vom Glück

Christian Kohl

Wer noch ein besonderes Weihnachts-

geschenk z.B. für seine Frau sucht, 

dem empfehle ich dieses humorvolle 

kleine ABC des ehemaligen Oberrab-

biners von Wien. Zwischen Ainleitung 

und Zadikim gibt es Unerwartetes und 

Lustiges. Evangelisch kommt zwar 

nicht vor, dafür aber Oesterreich und 

Matura. Beten, Tora und Weisheit dür-

fen natürlich nicht fehlen und auch die 

wichtigsten jüdischen Feste werden 

behandelt. Überraschend sind jedoch 

Abschnitte wie Fundi, Influencer und 

Xperte. Wer auch mal (wie der Autor) 

über sich selbst schmunzeln möchte, 

wird hier sicher fündig. 

Übrigens, dieses Buch seiner Frau zu 

schenken hat den Vorteil, es sich dann 

von ihr ausborgen zu können…

Paul Chaim 
Eisenberg: Das 
ABC vom Glück. 
Jüdische Weisheit 
für jede Lebensla-
ge, Brandstätter-
Verlag 2019 

ISBN:
9783710603341
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Bibelstelle: Psalm 23

mich. Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. Du sal-

best mein Haupt mit Öl und schenkest 

mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des 

HERRN immerdar.

Psalm 23: Der HERR ist mein Hirte, mir 

wird nichts mangeln. Er weidet mich 

auf einer grünen Aue und führet mich 

zum frischen Wasser. Er erquicket mei-

ne Seele. Er führet mich auf rechter 

Straße um seines Namens willen. Und 

ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; denn du bist 

bei mir, dein Stecken und Stab trösten 

Gebet: Herr, es gibt so viel zu trauern! 

Du weißt um die Schwere in meinem 

Herzen. Ich will niemanden als Dich so 

tief in mein Herz lassen. Bitte komm! 

Komm in meinen Schmerz, komm und 

tröste mich, gebe mir Freude und Dei-

nen SHALOM.

Amen

ausgewählt von Lizzy Luckart

Du tröstest mich!

Immanuel Kant

Alle Bücher, die ich je gelesen, haben mir 
nicht den Trost  geben können , den mir 

das eine Wort der Bibel gab: Und ob ich 
schon wanderte im finsteren Tal, fürchte 

ich kein Unglück, denn Du bist bei mir, 
Dein Stecken und Stab trösten mich.
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Was wir empfehlen

......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS 
Überrascht von der Freude
Ist es möglich, dass wir beim Lesen in der Bibel von Freude 
überrascht werden?

Wenn es der Fall wäre, gäbe es ja nur eine Empfehlung: 

dieses Buch einmal unter die Lupe zu nehmen. Denn wer 

von uns möchte nicht der Freude Tor und Tür öffnen? 
Ort: Haus Regenbogen / Hipping bei St. Georgen i. Attergau
Anmeldeschluss: 15. Ferbuar 2020

   20. - 22. März 2020

......
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: bis 15.Jänner 2020

   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

..
WeG-Kongress 2020 „Die Schatzkammer öffnen“
Begegnungsräume zum Glauben schaffen
Als Kirche haben wir 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..
ReferentInnen: Katharina Haubold und Johannes Müller / D, 
Comedy & Message mit Fritz Neubacher, Oliver Hochkofler 
und Imo Trojan, Lobpreisband Lukas Böhm + BLB-KIDS-
Kongress
Ort: Schloss Puchberg bei Wels
Infos und Anmeldung auf www.eundg.at
FRÜHBUCHERPREIS bis 31. Jänner 2020

   24. - 26. April 2020
KONGRESS

      Die 
Schatzkammer 
            öffnen

Begegnungsräume 
zum Glauben schaffen

24.- 26. April 2020

bei Wels
Schloss Puchberg

03. - 09. August 2020
Artcross 2020
7 Tage / 32 Workshops / 34 Workshopleiter 
60 Mitarbeiter / ein Feuerwerk der Kreativität
Morgens und abends gibt es jeweils eine bunte Veran-
staltung mit viel Musik, Beiträgen und einem Input von 
den Referenten (z.B. Birgitta Yavari-Ilan, Eva-Maria Ad-
miral, Nina Krämer, …)
Ort: Sommerhotel Bad Leonfelden
Info und Anmeldung: www.artcross.at

DIE REGIONALE DRUCKEREI
100 Jahre Erfahrung triff t moderne Synergien   |  kreative  Ideen für bessere Druckprodukte
| Druck-Innovation | High-Tech-Verfahren mit Blick auf die Umwelt | individuell, 
persönlich und stets kreativ | hochklassiger Service für Print und neue Medien (Web2Print)

Druckereistraße 4, A-4810 Gmunden
Tel.  +43 (0)7612 64 235 - 0 | Fax  +43 
(0)7612 64 235 - 91
druckerei@salzkammergut-druck.at
www.salzkammergut-druck.at

Christliche Begegnungstage
Die Christlichen BEGEGNUNGstage sind ein europäi-
sches Ereignis mit Tradition! Nach dem Fall des „Eisernen 
Vorhangs“ haben evangelische ChristInnen der lutherischen 
Kirchen aus Deutschland, Polen und der Tschechischen 
Republik im Jahr 1991 erstmalig einen Ort des Austausches 
geschaffen. 
Ort: Graz
Infos und Anmeldung unter: www.face2face2020.at

   3. - 5. Juli 2020
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