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 erlöst

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Wir sind zutiefst überzeugt, dass es kaum Kost-
bareres gibt, als von Gott erlöst, befreit zu sein 
und dass das alle erfahren, noch besser, erleben 
sollten! Aber, ganz ehrlich - geht es Euch nicht 
auch oft so, dass dieser tiefste Antrieb zu allem, 
was wir als Kirche tun, etwas in den Hintergrund 
gerät? 
Oft halten uns ganz irdische Käfige gefangen 
– selbst- oder fremdgemachter Stress und Zeit-
druck, überwältigende Herausforderungen im 

Alltag oder plötzliche Krisen, sei es gesundheit-
lich oder in Beziehungen…
Da tut es richtig gut, sich gegenseitig wieder mal 
an die befreiende Kraft der Erlösung zu erinnern! 
Um diesen unendlich wertvollen Schatz des 
Evangeliums geht´s in diesem Heft und auch 
beim WeG-Kongress im April nächsten Jahres. 
Viel Freude beim Lesen und erlöst-befreiende 
Kraft für den Herbst…
Ihr/Euer Gerald Wakolbinger
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Erlöst.

Katharina Haubold, CVJM D, Projektreferentin für Fresh X, Lehrbeauftragte für Homiletik

Den Schlüssel ins Schloss stecken. Die 

Kupplung ziehen. Mit dem Fuß den 

Gang einlegen. Den Gashebel aufdre-

hen. Los. Rechts und links ziehen die 

Bäume vorbei, die Straße erstreckt sich 

vor dem Visier. Das laute Geräusch des 

Motorrads tritt in den Hintergrund und 

ich spüre, wie alles, was mich beschäf-

tigt, wie weggeblasen ist. Ich fühle 

mich erleichtert, befreit, erlöst.

Banal – könnte man das nennen. Doch 

auch, wenn ich nicht denke, dass das 

eine „Erlösung“ von langer Dauer ist, 

beinhalten diese Momente für mich 

eine Erfahrung, die auf etwas Größeres 

hinweist.

Im Alltag fühle ich mich oft wie am Bo-

den festgenagelt – gehalten von mei-

nem Terminkalender, von Träumen, die 

unerfüllt bleiben, von Selbstzweifeln 

und Sorgen, von Erfahrungen, die es 

schwer machen, weiterzugehen. Ich 

wünsche mir diese Momente, wo sich 

in mir alles löst, als würde eine Last von 

mir genommen, die mich neu aufat-

men und weitermachen lässt. 

In einer meiner ersten Motorradfahr-

stunden musste ich an einer großen 

Kreuzung links abbiegen. Als erste auf 

dem Abbiegestreifen wartete ich da-

rauf, dass der Gegenverkehr halten 

musste. Hinter mir fuhr der Fahrlehrer 

im Auto – wir waren über Funk ver-

bunden – und hinter ihm hatte sich 

eine lange Schlange an weiteren Fahr-

zeugen gebildet. Die Ampel im Gegen-

verkehr sprang auf rot und ich wollte 

anfahren- doch es ging nicht. Wieder 

und wieder würgte ich die Maschine 

ab. Ich spürte förmlich, wie die Auto-

fahrer hinter mir ungeduldiger wurden. 

Der erste begann zu hupen. Mir brach 

der Schweiß aus, ich begann zu zittern 

– wieder abgewürgt. Plötzlich und völ-

lig unerwartet hörte ich eine Stimme 

in meinem Ohr, die mich aus meiner 

Panik riss: „Es ist alles gut. Ganz ruhig. 

Du schaffst das.“ Der Fahrlehrer hatte 

sich eingeschaltet. „Ganz ruhig. Und 

jetzt probier‘s nochmal.“ Es war alles 

gut. Es war eine Fahrstunde. Es war 

nichts Dramatisches. Und ich wuss-

te – eigentlich kann ich das doch. Die 

Anspannung löste sich, ich atmete tief 

durch. Die Maschine sprang an. 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe 

dich erlöst; ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen; du bist mein!“ flüstert 

Gott seinem Volk in Jesaja 43,1 ins Ohr. 

Und als Christin glaube ich, dass ich 

das auch für mich in Anspruch nehmen 

darf. Als heilige Unterbrechung in aller 

Anspannung, die der Alltag und das Le-

ben oft bereit halten. Manchmal wün-

sche ich mir, ich könnte Gott so deut-

lich in meinem Ohr hören, wie damals 

den Fahrlehrer. Und immer wieder 

passiert es, dass ich den Eindruck habe, 

dass die erlösende Stimme Gottes 

mein Herz erreicht. „Fürchte dich nicht, 

denn ich habe dich erlöst. Es ist gut. Du 

schaffst das. Setz das, was passiert ins 

Verhältnis zu mir, deinem Gott – ich 

bin da, begleite dich, stärke dich, liebe 

dich. Und all das befreit dich von dei-

nen Ansprüchen an dich selbst, deiner 

Sorge, nicht zu genügen, deiner Angst, 

den Anforderungen nicht gerecht zu 

werden.“ Und auf einmal merke ich, 

dass die große Erlösung Gottes im All-

tag wirkt und mich frei macht. Er löst. 

Frau Haubold ist Referentin am WeG-

Kongress 2020.
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 Bischof Michael Chalupka

Das Interview führte Fritz Neubacher

WeG: Pfarrer Sepp Leuthner hat in 

deiner Glaubensgeschichte  eine Rol-

le gespielt, habe ich gelesen. Wie war 

dein geistlicher Werdegang?

C: Ich war kein frommes Kind. Dafür 

haben wir Buben in der Pubertät uns 

für sehr gescheit gehalten. Zu viert 

gründeten wir den Club der Denker. Da 

ein Club einen Clubraum braucht, ha-

ben wir unseren Religionslehrer Pfarrer 

Josef Leuthner von der Kreuzkirche in 

Graz gefragt, ob er denn was wüsste. Er 

zeigte uns eine heruntergekommene 

Rumpelkammer, meinte, wenn ihr die 

ausmalt, ist das euer Clubraum. So kam 

ich zur Kirche und habe gelernt: Eine 

der Hauptaufgaben von Kirche ist es, 

Raum zu geben – Raum zum Denken, 

Raum zum Sein, Raum zum Gestalten; 

der Raum zur Feier und zum Gebet hat 

sich mir erst in der Folge erschlossen. 

Später in der Ev. Jugend lernte ich, die 

Bibel zu lesen, meinen Glauben zu re-

flektieren und dass Glaube und gesell-

schaftliches Engagement miteinander 

zu tun haben. 

Das Theologiestudium in Wien und Zü-

rich war die logische Folge. Die Arbeit 

in einem ökumenischen Zentrum der 

Waldenserkirche in Italien, in der Dia-

sporagemeinde Mistelbach im Wein-

viertel, im Schulamt der steirischen 

Superintendentur und dann in der Di-

akonie hat alles, was ich schon in der 

Jugendarbeit über die Kirche lernen 

durfte, entfaltet und mit Leben erfüllt 

und um wertvolle persönliche Begeg-

nungen bereichert. 

WeG: Du warst als Direktor der Diako-

nie sowas wie die ethische Opposition 

der Regierung gegenüber (das hast du 

super gemacht, wenn ich das einfügen 

darf). Nun bist du Bischof der Kirche. 

Ändert das dein Rollenverständnis: 

Vom Propheten zum ...?

C: Raum geben, den Glauben wecken, 

mitdenken und zum Handeln bewe-

gen, das sind auch die Hauptaufgaben 

des Bischofs. Politisch ist das Evange-

lium und somit das Verkündigungsamt 

in Wort und Tat nur in der Weise, dass 

es immer über die vorfindliche Welt 

hinausragt, weil es von einer anderen 

Welt weiß. 

WeG: Viele Gemeindeglieder, die sich 

den konservativen, evangelikalen, 

frommen Segmenten unserer Kirche 

zuordnen, haben mit den Synoden-

Beschlüssen zur ‚Ehe für alle‘ große 

Probleme. Nicht wenige stehen an der 

Austrittstür, die Klinke in der Hand. Was 

dürfen sie von Bischof Chalupka er-

warten?

C: In der Ökumene gilt der Grundsatz, 

auf das, was uns eint, zu schauen und 

Einheit in der Vielfalt zu leben. Diese 

Vielfalt als Bereicherung zu erleben, 

muss auch Ziel innerhalb unserer Glau-

bensgemeinschaft sein. Alle Traditio-

nen, die den Reichtum unserer Kirche 

ausmachen, sollen sich auf Augenhöhe 

begegnen können. Dabei darf nie ver-

gessen werden, dass Kirche immer zu-

Raum geben, den Glauben wecken, 
mitdenken und zum Handeln bewegen.

erst Kirche Jesu Christi ist. Kirche Jesu 

Christi ist nicht von dieser Welt, wird 

aber in dieser Welt gelebt. 

WeG: Wir steuern auf einen Personal-

notstand zu. In den  nächsten fünf, 

sechs Jahren werden ¼ aller PfarrerIn-

nen in Pension gehen. Immer weniger 

PfarrerInnen für immer mehr Aufgaben? 

Gibt es Konzepte? Ideen? Visionen? 

C: Wir werden uns mit Personal-, Fi-

nanz- und Organisationsfragen be-

schäftigen müssen. Nicht alles muss 

neu erfunden werden. Vieles gibt es in 

Ansätzen, regionale Modelle sind ent-

wickelt worden oder laufen schon er-

folgreich. An vielen Ecken und Enden 

unserer Kirche wird über neue Heraus-

forderungen nachgedacht. Es ist an der 

Zeit, eine Zusammenschau zu gewin-

nen und daraus Lösungen für die un-

mittelbare Zukunft zu entwickeln. 

WeG: 10 Jahre nach der Evangelisa-

tions-Synode 2009 in Salzburg beginnt 

deine Amtsperiode. Was dürfen die 

FreundInnen des Werkes für Evangeli-

sation von dir erwarten?

C: Für die Evangelisation braucht es 

vor allem die Zusammenarbeit aller, die 

sich bisher Gedanken über die Zukunft 

der Kirche gemacht haben. Dazu soll 

von der nächsten Synode ein Impuls 

ausgehen. Das WeG kann hier Wert-

volles einbringen. Kirche ist aber kein 

Selbstzweck, sie hat die Aufgabe, die 

befreiende Botschaft des Evangeli-

ums zu verkünden und den Menschen 

Hoffnung und Trost zu geben.

Mag. Michael Chalupka ist seit dem 

1. September 2019 Bischof der Evangeli-

schen Kirche A.B. in Österreich.
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Schön war es!

Etwa 100 Teilnehmende, jung und alt 

aus verschiedenen Gemeinden Ös-

terreichs, haben den 11. WeG-Spon-

sor-Event bei prachtvollem Herbst-

Wanderwetter zu einem echten 

Gemeinschaftserlebnis gemacht! Dies-

mal im schönen Salzkammergut, Raum 

Ebensee / Weg des Buches. Auf den 

fünf abwechslungsreichen Wander- 

und Bergtouren und einer Mountain-

bike-Tour wurden etwa 67.000 Höhen-

meter erklommen! Viele SponsorInnen 

engagierten sich zusätzlich für die ver-

schiedenen Projekte - HERZLICHEN 

DANK für jede Unterstützung - das ist 

übrigens auch im Nachhinein möglich. 

(Raika St. Georgen: IBAN: AT753452 

300000002220)

Hier ein paar Berichte: 

TOUR 1: Zur romantisch-schönen 

Rundwanderung um die Langbathseen 

fanden sich etwa 50 Teilnehmende in 

einer bunten Mischung ein! Die größte 

‚Hürde‘ für uns tat sich bereits vor dem 

Start um 13 Uhr auf: der große Wan-

der-Parkplatz war an diesem traumhaft 

schönen Tag bereits vormittags kom-

plett voll – irgendwie hatten dann doch 

alle unsere Teilnehmer einen Abstell-

platz gefunden und wir konnten nach 

einer kurzen geistlichen Ermutigung 

losgehen. Durch die unterschiedlichen 

Geh-Geschwindigkeiten der großen 

Gruppe fühlte ich mich zuerst ein we-

nig wie ein ‚Hirtenhund‘ – ständig vor 

und zurück…. letztlich jedoch chan-

cenlos, die Gruppe beisammen zu 

halten. Schlussendlich habe ich ent-

spannt die herrliche Aussicht auf die 

Seen und die vielen guten Gespräche 

und Begegnungen beim Wandern sehr 

genossen! Mein schönster Moment im 

Blick auf die ‚Orte der Gottesbegeg-

nung‘ war das verträumte, selbstver-

ständliche Spielen der vielen Kinder am 

flachen Seeufer – ich fühlte mich dabei 

wie wenn ich ‚Gott am Werk‘ beobach-

ten konnte. (Gerald Wakolbinger)

TOUR 2: Der Große und der Kleine 

Sonnstein waren das Ziel der Wander-

gruppe, die sich um 9 Uhr in Ebensee 

vor dem Standesamt traf.

International mit Hund, so konnte man 

unsere Gruppe nennen. Wir starteten 

gemeinsam, saßen dann auch (ohne 

Strolchi) gemeinsam im Gottesdienst. 

Zwischendurch wanderten wir in klei-

nen Gruppen, teilweise auch alleine. 

Das herrliche Wetter, die wunderschö-

nen Ausblicke auf den Traunsee, gute 

Gespräche, genauso wie die Möglich-

keit, seinen eigenen Gedanken nach-

hängen zu können – all das machte 

den Tag zu einem herrlichen Erlebnis.

Ist es nicht so, dass unser Glaubensle-

ben ganz ähnlich abläuft? Wir sind un-

terwegs. Manchmal alleine, manchmal 

zu zweit, manchmal in größerer Ge-

meinschaft. Es ist schön, sich zu tref-

fen, es tut aber auch gut, manchmal al-

leine zu sein. Und unsere Hoffnung ist 

es, irgendwann einmal wieder mit allen 

vereint das größte aller Feste feiern zu 

können! (Elisabeth Kugler)

TOUR 3: 1150 Höhenmeter, 7 Son-

nenstunden, 22 Mitwanderer. Der Auf-

und Abstieg war herausfordernd, die 

Kammwanderung mit grandiosen Aus-

blicken nach rechts und links atembe-

raubend. Wir haben den Eibenberg er-

obert! (Kathrin Hagmüller)

TOUR 5: Der Aufstieg zur Hütte mit 16 

Wandern für die andern 2019

Copyright J. Obermair

Copyright W. Eichhorn

Copyright J. Obermair
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anderen WandererInnen war ein Ein-

tauchen in das Naturerlebnis Berg. Die 

Hütte ziemlich voll, das Abendessen 

gut, die Gemeinschaft super. 

Bergführer Mandy Hiebl liest die Lo-

sungen des Tages, spricht ein Gebet – 

und seine und meine Gruppe machen 

sich gemeinsam auf den Weg, bis zum 

Einstieg des Klettersteiges. Dann wün-

schen wir einander Gottes Geleit und 

wir gehen zu elft Richtung Feuertal. 

Der Steig zieht in einem großen Bogen 

auf den Beginn des Ostgrats des Wil-

denkogels hinauf. Eine Hinweistafel: 

„Nur für Geübte und Schwindelfreie“ 

zeigt, dass wir richtig sind, aber auch 

dass wir vorsichtig sein müssen. Fast 

alle von uns sind ‚geübt‘. Besonderen 

Respekt hat mir ein fast 80-jähriger 

Teilnehmer abgerungen! Wow – das 

möchte ich auch noch können!

Der drei Meter höhere Ostgipfel wird 

von den meisten nicht beachtet, weil 

das große Kreuz des Westgipfels schon 

herüberwinkt. Dort sind wir alle wieder 

beisammen, essen unsere Jause mit 

Milka-Schokolade, trinken Wasser und 

Himbeergeist, und singen aus tiefem 

Herzen ein Loblied zur Ehre Gottes! 

Abstieg über die Westseite, kurze Rast 

beim Hochkogelhaus, runter zu den 

Autos, und rein nach Ebensee. Bei der 

Kirche erwartet uns Kaffee und Kuchen 

im idyllischen Pfarrgarten. Ein Bild zum 

Verweilen: Müde, aber fröhliche Men-

schen sitzen beieinander und freuen 

sich aneinander. 

Danke den Mitarbeitenden der Ge-

meinde Ebensee: „Ihr habt uns so 

freundlich und super bewirtet!“

Dann kommt der gemeinsame Höhe-

punkt und Abschluss: der Gottesdienst! 

Günther macht mit uns Musik, wir brin-

gen unsere (geistlichen) Erfahrungen 

ein, Peter predigt darüber, dass man 

‚hart am Wind‘ Jüngerschaft lernt (er ist 

und bleibt ein Ostsee-Anwohner), und 

wir sammeln eine große Kollekte für 

unsere Arbeit!

Wunderbares Wetter, großartige 

Freunde und Freundinnen, super-ins-

pirierende Gespräche, herrliche Berge 

und ein alles überstrahlender Schöp-

fer und Erlöser und Ermutiger. DANKE! 

(Fritz Neubacher)

TOUR 7: Mountainbiketour - Es war 

eine schöne Tour, die wir gemeinsam 

machen konnten. Zu den Langbath-

seen, über die Hohe Lueg und zurück 

über Traunkirchen am Uferradweg 

nach Ebensee. Eine moderate Run-

de, 40 Kilometer, 500 Höhenmeter. 

Geplant war eine etwas gröbere Tour. 

Vielleicht deshalb auch die geringe An-

meldezahl, nämlich zwei Teilnehmer, 

wovon einer gar nicht erschienen war. 

Wenn es eine nächste Mountainbike- 

Runde bei „Wandern für die andern“ 

gibt, liegt Lernpotential in der Planung. 

Also fürchtet euch nicht, das nächste 

mal wird´s besser!

Ganz fein, der Empfangskaffee und die 

Gastfreundschaft der evangelischen 

Kirche in Ebensee, sowie der Gottes-

dienst mit den einzelnen Berichten. 

(Reinhard Höflehner)

DANKE allen Teilnehmenden, Mitge-

staltenden, SponsorInnen und natür-

lich Gott für diesen wunderbaren Tag!

Copyright M. Hiebl

Copyright M. Hiebl

Mehr Fotos auf unserer Homepage!

Copyright R. Höflehner
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Eine kurze 
Geschichte des 
Fortschritts
Christian Kohl

Diesen Sommer habe ich es wieder 

ausgegraben und mit großem Interesse 

erneut gelesen. Es ist kein christliches 

Buch, aber es ist ein prophetisches! Wie 

gehen wir mit den Ressourcen dieser 

Welt um? Wieso trägt die menschliche 

Zivilisation den Keim der Selbstzerstö-

rung in sich? Die Antwort gibt der Au-

tor in einer knappen Beschreibung des 

Homo Sapiens: „Ein eiszeitlicher Jäger, 

stehen geblieben auf halbem Weg zur 

Intelligenz, gescheit, aber nur selten 

weise.“

Anhand der drei grundlegenden Fra-

gen von Paul Gaugain zeichnet Ronald 

Wright ein packendes Bild von dem, wie 

wir Menschen sind: „Woher kommen 

wir? Was sind wir? Wohin gehen wir?“

Der Autor beschreibt die Muster von 

Machtanmaßung, Selbstsucht und 

Gier, die bis heute unsere Gesellschaft 

prägen. Es gleicht einem großen Kyrie.

Und es stellt die unangenehme Frage, 

ob wir Menschen aus der Vergangen-

heit lernen können.

Oder warum ist sie noch nicht da, die 

große Bewegung „Christians for fu-

ture?“ 

Ronalds Wrights Buch hat mich mo-

tiviert, meinen ganz persönlichen Le-

bensstil im Sinne der „Bewahrung der 

Schöpfung“ zu hinterfragen.

Ronald Wright, 
Eine kurze Ge-
schichte des Fort-
schritts. Rowohlt 
Verlag 2006 

ISBN:
9783498073565

Erlöst
Fritz Neubacher

Der Marktplatz in der Antike:

Hier kann man allerlei kaufen, unter ande-

rem Sklaven. Die Händler kamen, brach-

ten ihr „Gut“, die Sklavinnen und Sklaven 

zum Markt und boten sie feil. Es fanden 

sich Käufer, sie schauten, taxierten, han-

delten und – kauften.

Allen damaligen Menschen war der Skla-

venhandel vor Augen. Sie wussten: Der 

Sklave wird gehalten, zum Verkauf ange-

boten, verkauft, und ist dann (meistens) 

nicht frei, sondern ein Besitz des neuen 

Hälters.

Wenn Markus schreibt: Jesus gab sein 

Leben als Lösegeld für viele (Mk. 10,45), 

dann verstehen die Menschen:

Gott selber geht auf den Sklavenmarkt. 

Dort hält die größte Sklaventreiberin aller 

Zeiten, die „Sünde“, ihre Sklaven und Skla-

vinnen feil: Das sind wir, die Menschen. 

Und er kauft sie frei. Der Kaufpreis, das 

Lösegeld, ist das Leben seines Sohnes. Er 

bezahlt den Preis. Die Menschen sind nun 

sein, Gottes Besitz. Der aber zwingt uns 

nicht, ihm zu dienen. Er schenkt uns – die 

Freiheit. Deshalb dienen Christinnen und 

Christen ihrem Herrn, als Erlöste.

Kleine
Gottesbeweise
Christian Kohl

MASSANFERTIGUNG

In der Wissenschaftsrubrik von „PRO-

FIL“ (sicher kein christliches Magazin…) 

fand ich folgenden Artikel (Auszug): 

„Nicht nur auf der Erde haben sich die 

Bedingungen offenbar auf verblüffen-

de Weise genau so gefügt, dass die 

Entstehung von Leben begünstigt wur-

de. Auch in einem größeren Maßstab 

drängt sich der Eindruck auf, die Natur 

habe geschickt an ihren Gesetzen ge-

triggert, um ein belebtes Universum zu 

erschaffen. Manche Konstanten seien 

„derart fein aufeinander abgestimmt, 

dass bereits geringfügige Modifizie-

rungen ausreichten, um die Existenz 

von Leben unmöglich zu machen“, 

staunen selbst gestandene Naturwis-

senschaftler wie Brain Clegg von der 

Universität Cambridge. Eine minimale 

Abweichung mancher Naturkonstan-

ten von ihrem tatsächlichen Wert wür-

de ausreichen, und es gäbe ein „totes 

und steriles Universum“, erläutert der 

Wiener Astro- und Kernphysiker Heinz 

Oberhummer. „Kosmologische Fein-

abstimmung“ nennen Wissenschaftler 

diese extrem präzise Justierung jener 

Schrauben, die dem Leben auf die 

Sprünge halfen…“

Theo-

Espresso
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INSIDE

WeG-Vorstand
Das neue Vorstandsmitglied

Katharina Salazar Mendoza ist mein Name.

Aufgewachsen bin ich in Klosterneuburg.

Tagein, tagaus bin ich im Pfarrhaus ein und ausgegangen.

Heidi und Julian Sartorius (beide Pfarrer) sind meine Eltern.

All die Gottesdienste, Kreise und das Leben in der Gemeinde haben mich geist-

lich geprägt.

Richtig von der Wiege an hat meine Beziehung zu Gott begonnen.

In der Ausbildung zur Kindergartenpädagogin durfte ich mich weiterentwickeln.

Nach der Matura (über Martin Luther) war ich ein Jahr als Aupair in London.

Abgesehen von der engl. Sprache, lernte ich Victor, meinen Mann, kennen.

Schon vor 15 Jahren rief ich den Bibel Check für junge Leute ins Leben.

Auch im Konfi-Team bin ich, mit Pausen, seit meiner eigenen Konfirmation.

Lesen in der Bibel ist für mich von großer Bedeutung.

Auch höre ich mir die Bibel sehr gerne an und setze mich mit Leseplänen,

Zum Beispiel auf der YouVersion App  auseinander.

Aber auch den ERF-Evangeliumsrundfunk höre ich mit Begeisterung.

Regelmäßiger Austausch mit Gott, aber auch mit Christen tut mir gut.

Mein erster Kontakt mit WeG war eine Jüngerschaftsreise nach Florida.

Entflammt vom Heiligen Geist kam ich von der Woche nach Hause.

Nur kurz studierte ich Psychomotorik, lernte von der Ganzheitlichkeit.

Diesen Blick auf die Ganzheitlichkeit will ich auch im WeG-Vorstand beibehalten.

Offen für die neue Berufung, freue ich mich, meinen Teil zu E+G * zu leisten.

Zögern braucht keine/r, wenn sie/er sich bei mir melden möchte*.

Allen wünsche ich Gottes reichen Segen!

*Evangelisation und Gemeindeaufbau

*katharina.salazar@gmail.com

Katharina Salazar-Mendoza
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Fritz Neubacher

Projekt 3
Stufen des Lebens

 „Stufen des Lebens“ ist ein Glaubens-

kurs. Er eröffnet ungewohnte Zugänge 

zum Glauben. Die Stärke des Konzepts 

liegt darin, dass biblische Geschichten 

mit Hilfe von Bodenbildern in das Ver-

hältnis zur eigenen Lebensgeschichte 

gesetzt werden.

2011 fand der erste Kursleiterkurs in Ös-

terreich, mit der Leiterin von „Stufen des 

Lebens“ Traudel Krause (D) statt.

2012 wurden Christian Kohl und Kathrin 

Hagmüller zu Multiplikatoren für die ös-

terreichische Landeskirche berufen. Seit 

2014 unterstützen sie dabei Lizzy und 

Jens Luckart als Co-Multiplikatoren.

Aktuell wurden die Kursleiterkurse von 

ca. 125 Personen besucht. Ungefähr 40 

Gemeinden haben so Erfahrungen mit 

diesem Glaubenskursmodell gemacht, 

und jedes Jahr kommen weitere dazu. 

Das ist alles großartig und eine der ef-

fektivsten Möglichkeiten, das Evangeli-

um ins Leben von Menschen zu bringen.

„Stufen des Lebens“ ist ziemlich auf-

wendig: Die MultiplikatorInnen-Kurse, 

das Material, die Reisen – das alles ver-

schlingt viel Geld! Wir betrachten dieses 

Geld als sehr gut ins Reich Gottes in-

vestiert – und bitten euch herzlich, das 

auch so zu sehen, und uns zu helfen, 

„Stufen des Lebens“ auch weiterhin zu 

finanzieren.
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Alpha

Fritz Neubacher

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Attersee

Evan-
geli-
sation

Nach –zig Emmaus-Kursen und vielen 

anderen 2017, war jetzt Alpha dran. Ein 

bissl mulmig war uns schon: Wird die-

ser Londoner Kurs in das oberösterrei-

chische Land passen? Wird Alpha, das 

im charismatischen Teil der anglikani-

schen Kirche beheimatet ist, im evan-

gelischen Kernland wirken? Werden 10 

Abende (!) plus ein ganzer Alpha-Tag 

nicht alle abschrecken?

Die Vorbereitungen waren einfach: Du 

besorgst dir die Videos und schaust 

mit dem Team den Film für die Mitar-

beitenden an. Da sagen sie dir, dass du 

Tischgruppen machen sollst, und dass 

die Aufgabe der Tischgruppenleitenden 

die des Gastgebers ist, der Gastgeberin. 

Du sollst alles tun, dass sich die Gäste 

wohlfühlen, sollst Bekehrungsversuche 

lassen, und für deine Gäste beten. Der 

Ablauf: Nach einer ungezwungenen 

Ankomm-Phase sieht man sich den 

Film an, dann gibt es Tischgespräche 

mit drei bis vier Fragen. 

50 Leute sind am ersten Abend ge-

kommen. Die meisten kamen wieder! 

Es entwickelte sich eine wunderbare 

Gemeinschaft mit super-feinen Ge-

sprächen, mit Spaß und Ernst, und mit 

tiefen geistlichen Inhalten.

Wir waren von der Wirkung so über-

wältigt, dass wir spontan beschlossen, 

einen Alpha-Abschluss- und Dank-

Gottesdienst zu feiern. 

Hier ein paar Feedbacks: „Die Gemein-

schaft unter uns ist so stark gewachsen, 

dass man hier mit Leuten Dinge bere-

den kann, die man selbst mit den eige-

nen Freunden nicht besprechen kann.“

„Das Erlebnis des Heiligen Geistes am 

Alpha-Tag war eine neue Dimension 

des Glaubens.“

„Die Sachen aus dem Glaubensbe-

kenntnis hören wir jeden Sonntag in 

der Kirche. Aber durch die Filme ist das 

richtig lebendig geworden.“

„Die Qualität der Filme und  die Pro-

fessionalität der theologischen Inhalte 

haben mich überzeugt.“

Das Team hat sich nach diesen wun-

derbaren Ereignissen getroffen, um das 

Ganze zu analysieren. 

STÄRKEN: Die Klarheit der Aussage der 

Filme. Sie sind auch für unsere Landbe-

völkerung geeignet.

Die Herzlichkeit der beiden Paare im 

Film ist ansteckend.

In den Kleingruppen in ungezwunge-

ner Atmosphäre wurde geredet und die 

Teilnehmenden haben das genossen. 

Die vorgegebenen Fragen sind tolle, 

offene Fragen. Jede/r kann was sagen.

Du brauchst keine Angst zu haben die 

Gruppe zu leiten:  Es ist viel vorbereitet!

Die vorbereitenden Schulungen mit 

den beiden Videos sind eine Stärke.

Der gemeinsame Abschlussgottes-

dienst war  ein Highlight, vor allem die 

Stimmung beim Abendmahl, mit Ka-

tholiken und Evangelischen.

Der Alpha Tag, der nächstes Mal unbe-

dingt ein Wochenende werden muss!

Auch für die Mitarbeitenden ist der Kurs 

inspirierend. 

SCHWÄCHEN: Im ersten Film wird ge-

sagt, dass die Filme für Nichtchristen 

sind. Aber da sitzen viele die sich als 

Christen verstehen. Das  muss man 

moderatorisch aufgreifen.

Was ist nachher? Wir hatten zu we-

nig damit gerechnet, dass sich da was 

bewegen wird und ein Bedürfnis nach 

‚dem Danach‘ geweckt wird.

CHANCEN: Alpha spricht auch Ju-

gendliche an.

Es gibt ein Video zum Einladen (auch 

am Handy möglich!)

Jetzt wissen die Insider, dass es a coole 

Sache ist.

Man kann eigentlich immer wieder ein-

steigen, inhaltlich gesehen. 

Wechsel der Tischgemeinschaft kann 

auch eine Chance sein: mal zuhören 

statt reden und moderieren.

Alpha geht auch kleiner, in einem gro-

ßen Wohnzimmer. 

Alpha ist relativ schnell auf die Beine zu 

stellen. Kurzfristig, spontan reagieren.

Männerrunde o.ä. Gruppen könnten 

Alpha-Kurse durchführen.

GEFAHREN: Zu große Kleingruppen, zu 

lauter Raum. 

Die Tischform ist wichtig. Man muss 

chillig ins Reden kommen können.

Was ist, wenn schwierige Fragen kom-

men?

Zu viele verschiedene Charaktere aus 

verschiedenen Milieus an einem Tisch. 

Alpha-Kurs mit nur 10 TeilnehmerIn-

nen- da wäre bei uns dann die Gruppe 

wahrscheinlich sehr inhomogen. 

Zu viel Fluktuation in den Gruppen.

FAZIT: Gerne wieder: Wir denken an 

Herbst 2020.
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Vitale Gemeinde

Fritz Neubacher

Pfarrgemeinde Reutte

Die evangelische Pfarrgemeinde Reut-

te sammelt die paar hundert Evange-

lischen im Außerfern. Das ist der Teil 

Österreichs, der uns Nicht-Tirolern vor 

allem aus dem Verkehrsfunk bekannt 

ist: Wenn die Fernpass-Bundesstraße 

überfüllt ist, oder der Lermooser-Tun-

nel  blockabgefertigt wird. Die Nach-

bargemeinden sind Pfronten und Gar-

misch, beide liegen allerdings in Bayern. 

Zur nächsten evangelischen Pfarrge-

meinde in Österreich, Oberes Inntal mit 

Imst und Landeck, ist ein beträchtliches 

Stück zu fahren…

Nun wird es Zeit, pensionsbedingt Ab-

schied zu nehmen von Pfarrer Matthias 

Stieger. Und natürlich steht die Frage im 

Raum: Was ist in Zukunft?

Wir haben nüchtern und eingehend die 

Lage analysiert, Schwerpunkte identi-

fiziert und am Ende nach den Regeln 

des Projektmanagements Aktionen 

und Milestones definiert. Dazwischen 

und daneben und in allem Arbeiten ha-

ben wir uns im Vertrauen auf Gott und 

aufeinander bestärkt – was ich für das 

Wichtigste halte.

Ich habe in Reutte eine Gruppe Men-

schen angetroffen, die vital und mit 

großem Herzen für die Weiterentwick-

lung der Pfarrgemeinde  engagiert sind. 

Es ist ihnen nicht egal, was wird! Sie 

wollen für ihren Glauben und ihre Kir-

che einstehen, Opfer bringen und auch 

unkonventionelle Schritte gehen. Das 

macht Mut. 

Die Gemeinde Reutte ist für kreati-

ve Lösungen bereit und hat ab Herbst 

2020 eine offene Teilzeit-Stelle für eine 

PfarrerIn oder kirchliche MitarbeiterIn 

anzubieten. 

Am dritten Brunnen

Christian Kohl

in der letzten Phase, wird es konkret: 

Entwicklungsaufgaben werden be-

nannt; im organisatorischen und im 

inhaltlichen Bereich.

Das gemeinsame Draufschauen wird 

getragen von biblischen Andachten, 

die jeweils die Arbeitseinheiten eröff-

nen, und auf die immer wieder Bezug 

genommen wird.

Bei aller Ressourcenbegrenzung wird 

der 3. Brunnen Isaaks immer konkreter, 

der Brunnen, der den Namen „Weite“ 

trägt: Gott schenkt den Raum, in den 

hinein sich auch eine kleine, aber treue 

und gesellschaftsrelevante Diaspo-

ragemeinde entfalten darf und kann.

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Weiz

Mit ca. 400 Mitgliedern ist Weiz eine 

kleine, aber selbstbewusste Gemeinde, 

in einer ausgeprägten Diasporasituation. 

Viele PfarrerInnenwechsel und dazwi-

schen immer wieder ein- bis mehrjäh-

rige Vakanzen bringen eine ganz be-

sondere Rahmensituation mit sich. Die 

Kontinuität wird durch das Presbyterium 

und vor allem durch die großartige Ku-

ratorin gewährleistet. Seit einem Jahr ist 

Mag. Diemut Stangl hier Pfarrerin.

Das erste gemeinsame Jahr wird in den 

Blick genommen und dabei vor allem 

das Miteinander im Leitungsteam. Auch 

im Presbyterium gibt es seit der Wahl 

zwei neue Mitglieder. Mittels einer Aus-

wahl von Gemeindebildern schaut das 

Team darauf, wie die Pfarrgemeinde 

Weiz tickt und welche Aspekte ergän-

zend entwickelt werden sollten.

Dann wird die inhaltliche Arbeit anhand 

eines der bayrischen Landeskirche ent-

lehnten „Grundaufgabenkatalogs“ kri-

tisch durchleuchtet.

Schon zwischendurch, aber vor allem 

,
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Christians for Future?

Noch vor einem halben Jahr wäre es 

undenkbar gewesen: Der Klimawandel 

ist in aller Munde. Kein Tag ohne diesbe-

zügliche Meldungen in den Medien. Bei 

der Nationalratswahl war es ein bestim-

mendes Thema. Die Dringlichkeit der 

Sache scheint in unserer Gesellschaft 

angekommen zu sein. Viele Christen in 

meiner Umgebung lässt dieses Thema 

aber scheinbar unberührt. Beim lokalen 

Klimastreik sind kaum TeilnehmerInnen 

aus den rund zehn örtlichen christlichen 

Kirchen und Gemeinden präsent. In per-

sönlichen Gesprächen ist es eher ein 

müdes Achselzucken als echte Betrof-

fenheit. Es scheint, als hätten wir Chris-

tInnen wichtigere Themen. Darüber bin 

ich, gelinde gesagt, verblüfft.

Die globale Erderwärmung ist, darin sind 

sich 98% aller Klimaforscher einig, vom 

Menschen (von fossilen Brennstoffen 

und den damit entstehenden Treibhaus-

gasen) verursacht. Die Auswirkungen 

werden in wenigen Jahren existenzbe-

drohend sein. Temperaturanstiege von 

mehr als 1,5°C werden unberechenbare 

Kettenreaktionen auslösen. Die Wissen-

schaft spricht in diesem Zusammenhang 

von sog. „tipping points“, Umkipppunk-

ten, deren Veränderungen zum Großteil 

unumkehrbar sind und Dominoeffekte 

verursachen (dazu gehören etwa das 

Auftauen der Permafrostböden oder das 

Abschmelzen der Polkappen). 

Nach Schätzungen der UNCCD (Inter-

nationale Konvention zur Bekämpfung 

der Desertifikation) wird die Anbaufläche 

pro Einwohner in Afrika südlich der Sa-

hara bis 2025 im Vergleich zu 1990 um 

60 Prozent schrumpfen – das ist mehr 

als die Hälfte! Klimawandel heißt Dürre, 

Verlust von Lebensraum, globale Flucht-

bewegungen in nicht dagewesenem 

Ausmaß. Klimawandel bedeutet daher 

auch die Gefährdung des sozialen Frie-

dens.

Es geht beim Klimawandel nicht nur um 

das Aussterben seltener Tierrassen oder 

um notwendige Veränderungen in der 

Landwirtschaft („Wassermelonen statt 

Äpfel“). Es geht um globale Verände-

rungen, die niemand von uns erleben 

möchte. 

„Die Erde erholt sich irgendwann wieder. 

Aber wir sind dann nicht mehr dabei,“ 

subsumiert Klement Tockner, Chef des 

österreichischen Wissenschaftsfonds. 

Wir können es uns nicht mehr leisten, 

dass Umweltschutz ein Paar Ökofreaks 

in Bioschlapfen und den politisch (oder 

kirchlich) Linken überlassen bleibt.

Vor kurzem wurde eine Umfrage unter 

17.000 Europäern veröffentlicht. Fast 

alle Menschen anerkennen, dass es den 

Klimawandel gibt, aber nur 30 Prozent 

fühlen sich dafür verantwortlich. Darf es 

sein, dass wir Christen dazu nicht gehö-

ren?

„Gott nahm das Menschenwesen und 

brachte es in den Garten Eden, ihn zu 

pflegen und zu schützen“, heißt es in der 

zweiten Schöpfungserzählung 1.Mose 

2,15.

Wenn wir Gottes Auftrag, für seine gute 

Schöpfung Sorge zu tragen, ernst neh-

men, dann kann es uns schlichtweg 

nicht egal sein, was in diesen Tagen mit 

unserem Planeten passiert. Fridays for 

Future müsste eigentlich Christians for 

Future heißen! Die aktuelle Petition glei-

chen Namens hat derzeit gerade einmal 

knapp 1300 Unterzeichner aus dem ge-

samten deutschsprachigen Raum. 

ChristInnen haben die Verpflichtung, die 

achtsamen GärtnerInnen dieser Welt 

zu sein! Wir wissen um Gottes Schöp-

ferliebe und Hingabe an seine Welt. Wir 

kennen die Bedeutung persönlicher und 

kollektiver Schuld. Wir leben aus der Er-

lösung durch Jesus Christus, der uns im 

Heiligen Geist erneuertes Leben ermög-

licht, eine Lebensweise frei für Dankbar-

keit, Achtsamkeit und Verantwortung. 

Wir sind gefragt!

Lasst uns unserem Auftrag gerecht wer-

den. Lasst uns nicht länger so tun, als 

ginge uns das alles nichts an. Es geht um 

nicht weniger als das Leben. Unser Gott 

ist der Herr des Lebens. Mit ihm setzen 

wir uns bis zum letzten Tag dafür ein.

Kathrin Hagmüller

Was wird 

g ŕed t́?
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Bibelstelle: Lukas 12, 42-43+48b

glücklich ist da der Diener zu preisen! 

Ich sage euch: Der Herr wird ihm die 

Verantwortung für seinen ganzen Be-

sitz übertragen. [...] Wem viel gegeben 

wurde, von dem wird viel gefordert, 

und wem viel anvertraut wurde, von 

dem wird umso mehr verlangt.« 

Gebet: Herr, Du hast alles für uns ge-

geben, damit wir Leben in Fülle haben.

Lukas 12, 42-43+48b:  „Darauf sagte 

der Herr Folgendes: »Woran erkennt 

man denn einen treuen und klugen 

Verwalter? Angenommen, ein Herr 

überträgt einem seiner Diener die Ver-

antwortung, der ganzen Dienerschaft 

zur gegebenen Zeit das Essen zuzu-

teilen. Wenn nun sein Herr kommt 

und ihn bei der Arbeit findet – wie 

Und Du hast uns diese Welt anvertaut. 

Gib uns Weisheit! Lass uns tun was 

nötig ist. Gib uns Kraft und Mut! Lass 

uns die Werke tun, die Du schon vor-

bereitet hast. Verändere unsere Her-

zen, damit wir vom Haus der Angst und 

Selbstgerechtigkeit in das Haus der Lie-

be kommen! Amen

ausgewählt von Lizzy Luckart

Wem viel gegeben wurde...

Molière

Wir sind nicht nur verantwortlich 

für das, was wir tun, sondern auch 

für das, was wir nicht tun. 
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Was wir empfehlen

29. Nov. -01. Dez. 2019 
Adventseinkehr 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                                                   

......
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
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..
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 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

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

Verewigen Sie Lebensgeschichten  
als Hörbiografie.

Was bewegt Menschen? Wofür brennt ihr Herz? 
Was sind prägende Ereignisse, Erfolge, Niederlagen?

»Hör.Blicke« sind Ausdruck der Wertschätzung für das 
Leben. Neben Inhalten wird auch die Stimme festge-
halten. Tonfall, Sprachgeschwindigkeit, Wortwahl: All 
das sind unverwechselbare Merkmale eines jeden 
Menschen.

Imo Trojan hat als Radio-Redakteur zahlreiche Men-
schenporträts gestaltet. Seine empathische Art und 
seine eigene bewegte Lebenserfahrung machen ihn zu 
einem geschätzten Interviewer.  

Und so kommen Sie zu Ihren persönlichen »Hör.Blicken«: 
Nach einem Vorgespräch wird ein Leitfaden für das 
Interview erstellt, das etwa eineinhalb Stunden dauert 
und im vertrauten Rahmen stattfindet. Anschließend 
wird es bearbeitet und auf USB-Stick oder Audio-CD 
gespeichert.

Detaillierte Informationen und Hörproben auf 
www.hoerblicke.at
hoerblicke@gmx.at | 0699.19693201 

Akustische Erinnerungen für Generationen.

13. - 15. Dezember  2019  
Adventseinkehr Kloster Wernberg bei Villach                                                  


