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 und Heute

Evangelisation

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!

40 Jahre Werk für Evangelisation und Gemein-

deaufbau! Wir blicken zurück! Wir sind dankbar, 

dass WeG-Mitarbeiter und Freunde durch ihre 

Beiträge die Geschichte des Werks lebendig 

werden lassen, allen voran Dr. Klaus Eickhoff .

Ihm und allen anderen gilt unser besonderer 

Gruß! Wir sehen uns um: die Corona-Pandemie 

fl aut ab. Ihre Auswirkungen werden uns wohl 

noch lange beschäftigen, und um ihre geistliche 

Interpretation wird  treffl  ich gestritten. 

Wir blicken nach vorne: Wir machen erste 

programmatische Schritte, hin zu einer Initiative 

für Evangelisation. Wandern für die Andern und 

der Kongress 2021 leuchten herüber!

Ihr/Euer Michael Moser

Vorsitzender des WeG

Gestern

Wandern für die Andern 2020: Folder in der Heftmitte

BITTE
AM WeG
BLEIBEN!



02

gerschaft. Dabei hat auch mein Sohn 

Martin in Gemeinden mitgeholfen.

Frau Isabella Füßl versah die Büroar-

beit. Ihr Mann, Dr. jur. Reinhard Füßl, 

wurde 1. Vorsitzender, als das Amt in 

ein Werk umgewandelt wurde. Ihm 

folgte Rainer Jasch, der vorher unser 

Schatzmeister war. Matthias Höhle, 

ein Allroundtalent, sprang überall ein, 

wo Not am Mann war. Willi Schwarz 

versah anfangs den Kassettendienst, 

seine Tochter Doris half im Büro. Spä-

ter stießen Mathilde Defner und Su-

sanne Hosbein dazu. In regelmäßigen 

Abständen trafen wir uns zu einer Mit-

arbeiterklausur, der Strategiekonfe-

renz (Strako). Wir luden dazu Freunde 

ein, mit denen wir Kontakt bekommen 

hatten: Pfarrer Fritz Neubacher, Peter 

Pilz, Tischlermeister und späterer Bür-

germeister von Rohrmoos - und den 

Geschäftsmann Gerhard Moder, der 

auch in Krisensituationen die Über-

sicht behielt. So verschieden wir auch 

waren, wir haben gemeinsam eines 

gewollt und gewusst: „Ein Menschen-

leben lohnt sich, wenn es nur einem 

einzigen Menschenbruder oder einer 

einzigen Menschenschwester dazu 

verholfen hatte, zur Quelle allen Le-

bens durchzufi nden.“ (Helmut Thieli-

cke: Zu Gast auf einem schönen Stern, 

S. 440).

Danke, dass Sie Fritz Neubacher und 

das Werk treu unterstützen!

Klaus Eickhoff 

Der WeGbereiter

Klaus Eickhoff 

Liebe Freundinnen und Freunde,

Wow! 40 Jahre in Österreich! 

1967 und 1978 hatte ich zum ersten 

Mal Dienste in Graz. Joseph Leuthner, 

Pfarrer der Kreuzkirche, hatte mich zu 

„Wochen für junge Menschen“ einge-

laden. Von nun an war ich öfter hier. 

1977 mit Albert Schmitt und mir eine 

Glaubenswoche in Kirchdorf, OÖ. 

Vorbereiter waren die Fackelträger. 

Da ist viel Schönes passiert. Später 

sagte jemand: „Diese Woche hat hier 

die geistige Landschaft verändert, Ka-

tholiken, Evangelische und Freikirchler 

haben in einer feinen Weise zueinan-

der gefunden. Wissen Sie: Die Fackel-

träger - die haben keine Ahnung! Ja, 

Sie haben richtig gelesen: 

Die Fackelträger haben keine Ahnung 

- keine Ahnung wie wichtig sie sind, 

für Österreich und in der weiten Welt!  

Über den Dienst in Kirchdorf hat Pe-

ter Wiegand dem Bischof Sakraus-

ky erzählt. Von da an schrieb mir der 

Bischof - immer wieder. Er bat mich, 

nach Österreich zu kommen und ein 

Amt für Evangelisation und Gemein-

deaufbau zu leiten. Irgendwann er-

kannten meine Frau und ich, dass hier 

ein Anderer rief. Im August 1980 zo-

gen wir nach Sierning, OÖ. „Was war 

deine Vision?“ fragen mich manche. 

Eine Vision? Hatte ich nicht. Ich wollte 

Menschen zu Jesus führen und behilf-

lich sein, dass die Gemeinden befähigt 

werden neue Freunde zu integrieren. 

Mir war klar, dass ich das nicht allein 

schaff en konnte. Die Kirche sah sich 

außerstande, mir zusätzliche Mitarbei-

ter an die Seite zu stellen. Mehr und 

mehr Menschen wünschten, unsere 

Arbeit mit ihrer Fürbitte und fi nan-

ziellen Opfern zu unterstützen. Zu 

diesem Zweck wollten sie über den 

Dienst informiert werden. So wurde 

der Freundesbrief aus der Taufe geho-

ben, der bis heute durch Pfarrer Fritz 

Neubacher und Ing. Gerald Wakolbin-

ger weitergeführt wird. 

Durch die Hilfe evangelischer, katholi-

scher und freikirchlicher Freunde, die 

gebetet und geopfert haben, ergab 

sich, dass wir weitere Mitarbeiter an-

stellen konnten: Martin Reisüber war 

unser Organisationsleiter, von seiner 

Frau Marianne im Kassettendienst un-

terstützt. Winfried Barowski kümmer-

te sich um das Büro, was zuvor mei-

ne Frau, Renate, ehrenamtlich getan 

hatte. Dazu versah Winfried Dienste 

in den Gemeinden. Sein Gehalt kam 

vom Württembergischen Brüderbund.  

Bald stießen Joe und Sharon Bobb zu 

uns. Sie waren Lehrer in den USA ge-

wesen, dann Mitarbeiter der Navigato-

ren geworden. Joe brachte die Gabe 

des Coaching ein. Er kümmerte sich 

um Gemeindemitarbeiter und Pfarrer. 

Joes und Sharons Nachfolger wurden 

Victor und Kathy Copan. Victor küm-

merte sich um Theologiestudenten an 

der Uni in Wien.  Geschäftsführer wur-

de Volker Nowak. Rudie Matheuszik, 

aus Kanada, Organisationssekretär. 

Dr. Daniel Trobisch, Betriebspsycho-

loge der Fa. Swarowski, wurde von 

seiner Firma für Dienste in unserem 

Werk freigestellt. Roland Gyger aus 

der Schweiz und Helmut Winter aus 

Deutschland haben sich besonders 

des 2 x 2 Kurses angenommen, un-

serem 2-Jahres-Lehrgang für Jün-

Pfr.i.R. Dr. Klaus Eickhoff , E+G Rektor von 

1980 – 1997, Evangelist, Theologe, Dozent 

und Buchautor, lebt im aktiven Ruhestand in 

Villach > www.provip-eickhoff .com
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Reinhard Füßl

„Reinhard, ich muss ein ernstes Wort mit 

dir reden!“ Etwas irritiert stand ich vor 

dem Eingang zum Haus Mitterweg 4 in 

Sierning. Klaus Eickhoff  stand in der Tür 

und hatte diesen Satz gerade zu mir ge-

sagt. Ich forschte in seinem Gesicht, wie 

er dies gemeint haben könnte. Meine 

Frau Isabella und ich waren 1985 nach 

Steyr übersiedelt. 1986 bestand im Amt 

für Evangelisation und Gemeindeaufbau 

der Evangelischen Kirche in Österreich, 

das seinen Sitz in Sierning in Oberöster-

reich hatte, Bedarf nach einer hauptamt-

lichen Sekretärin. Ein Telefonanruf führte 

dazu, dass ca. 30 Minuten später Klaus 

Eickhoff  mit seinen Mitarbeitern Mar-

tin Reisüber, Winfried Barowski und Joe 

Bobb in unserem Wohnzimmer saßen 

und Isabella in Augenschein nahmen. 

Wenige Tage später begann ihre Arbeit 

in Sierning. In mehrwöchigen Abstän-

den gab es Mitarbeitertreff en, zu denen 

auch die Ehegatten der Mitarbeiter ein-

geladen wurden. Auf diese Art und Weise 

entstand mein Kontakt zu Klaus Eickhoff  

und seinen Mitarbeitern, der sich zuneh-

mend verdichtete. Mit Klaus Eickhoff  war 

ein Mensch in meinen Lebensraum ge-

treten, der in der Lage war, in einfachen 

Worten den Menschen Gott vor Augen 

zu malen, wie er, getrieben von einer 

unvorstellbaren Sehnsucht nach den 

Menschen, um deren Herzen und Zu-

wendung wirbt. Diese Sehnsucht Gottes 

nach Rettung der Menschen, die ohne 

ihn verloren gehen, hatte sich tief in die 

Persönlichkeit von Klaus Eickhoff  einge-

graben und prägte die Arbeit von Evan-

gelisation und Gemeindeaufbau hier bei 

uns in Österreich. Die stetig wachsende 

Arbeit erforderte einen Wechsel in ihrer 

Der Zauber des Anfangs

Struktur, weg von einem Amt hin zu 

einem Werk der Evangelischen Kirche, 

mit eigener Rechtspersönlichkeit, was 

insbesondere die Anstellung von Mit-

arbeitern ermöglichte, ohne sie in den 

Stellenplan der Kirche einbauen zu 

müssen. „Reinhard, du weißt, dass wir 

jetzt bald ein Werk der Kirche werden. 

Nach der Ordnung des Werkes obliegt 

dessen Leitung dem Vorstand. Der Vor-

stand braucht einen Vorsitzenden und 

ich möchte, dass du der Vorsitzende 

wirst.“ Das war also der Hintergrund 

seiner Mitteilung. Nach kurzer Überle-

gung sagte ich ihm zu. Wenn ich nun 

an jene Zeit denke, fällt mir vieles ein. 

Vor meinem inneren Auge erschei-

nen Bilder von gefüllten Kirchen, Sälen 

und Veranstaltungshallen. Hunderte, 

manchmal tausende Menschen, die 

kamen, um die gute Nachricht, das 

Evangelium zu hören. Glaubenswo-

chen, Frühjahrstagungen, Kongresse. 

Ich erinnere mich aber auch an die 

Arbeit in Kleingruppen, an das Ringen 

um die Erstellung des 2x2 Kurses zur 

Fortbildung von Mitarbeitenden in den 

Gemeinden, die Detailarbeit im Büro, 

die zahlreichen Gespräche bei den 

Vorbereitungen der großen Tagungen, 

den damit verbundenen Stress, an Rei-

bungsverluste und Erfolgserlebnisse, 

vor allem aber an die vielen Menschen, 

die in diesen Veranstaltungen und Ta-

gungen eine persönliche Beziehung zu 

Jesus Christus fanden bzw. in ihrer Be-

ziehung zu ihm gestärkt wurden. 

Ich erinnere mich auch an die vielen 

Sitzungen im Vorstand, an denen auch 

der Bischof als Mitglied teilnahm, an 

das nicht immer einfache Verhältnis zur 
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Als ich Ende August 1992 ins Team vom  

Werk aufgenommen wurde, war ich 

gespannt, wie dieser nächste Abschnitt 

meines Lebens ablaufen würde. Ich hatte 

schon ein paar Frühjahrstagungen be-

sucht und war begeistert, wie das Team 

mit dem Thema Evangelisation und Ge-

meindeaufbau umging. Ich war nicht 

enttäuscht: Alle waren überzeugt, dass 

die Zukunft der Gemeinde Jesu Christi in 

den Gemeinden am Ort lag. Meine ers-

ten Aufgaben waren die Entwicklung und 

dann das produzieren von 2x2 Jünger-

schafts- Material und die Begleitung von 

Gruppen in verschiedenen Pfarrgemein-

den. Dann, als der Mitarbeiter Matthias 

Höhle zurück nach Deutschland über-

siedelte, um sich um seine kranke Mutter 

zu kümmern, habe ich Klaus Eickhoff  be-

gleitet bei Glaubensseminaren und Evan-

gelisationen bis zu seiner Pensionierung. 

Es waren lehrreiche Jahre, die mich auch 

weitergebracht haben in meinem per-

sönlichen Glauben.

 Als Fritz Neubacher 1998 Rektor wurde, 

hatte sich das Team wesentlich verändert 

seit den ersten Jahren. Aber der Fokus 

auf Evangelisation und Gemeindeaufbau 

bleibt der zentrale Kern unserer Vision – 

und dafür bin ich Gott dankbar.

Im Herbst 1982 erreichte uns der Ruf 

von Klaus Eickhoff  zur Mitarbeit im da-

maligen Amt für Evangelisation und Ge-

meindeaufbau. Kennengelernt hatten wir 

uns in der Klostermühle. Es dauerte dann 

noch ein Jahr, bis wir uns als Familie mit 

zwei Kindern auf den Weg nach Sierning 

machten. Die Freundlichkeit und Hilfsbe-

reitschaft der Sierninger sind uns in guter 

Erinnerung. Meine Aufgabe in der neu 

geschaff enen Stelle als Organisations-

leiter war vielfältig. Als Fahrer von Klaus 

war ich bei vielen Seminaren dabei. Die 

Vorträge von Klaus wurden immer mehr 

nachgefragt. So entstand in unserem 

Haus der Sierninger Kassettendienst. Aus 

Platzgründen stand das erste Kopierge-

rät in unserem Schlafzimmer. Mit einem 

treuen Helfer, Willy Schwarz aus Bad Hall, 

wurden bald jeden Monat Hunderte von 

Kassetten  kopiert und versendet. Auch 

der Hänssler Verlag nahm einige Vorträ-

ge in sein Programm auf. Der Sierninger 

Kassettendienst durfte dazu beitragen, 

dass die evangelistischen Vorträge in vie-

le Häuser kamen.

Im April 1991 gingen wir als Familie mit 

nun fünf Kindern nach Deutschland zu-

rück. Der Kassettenversand wurde noch 

lange Zeit fortgeführt.

Rudie MatheuszikMartin Reisüber

Treue WeGbegleiter

Dr. Reinhard Füßl, 1. Vorsitzender des Wer-

kes E+G von 1990 – 1997, Richter, Kurator 

und Lektor in Windischgarsten, Obmann der 

Christusbewegung

Martin Reisüber, 1. Organisationsleiter und 

Gründer Kassettendienst Sierning, seit 1991 

als Berater in Böblingen/D

Rudie Matheuszik M.A., Deutsch-Kanadier, seit 

1992 bis heute in vielen Funktionen im WeG-

Team, seit dem Ruhestand ehrenamtlich als 

Berater, Steyr/OÖ

Kirchenleitung und manche kritischen 

Stellungnahmen aus der Pfarrerschaft, 

die sich durch die Arbeit des Werkes her-

ausgefordert sah. Vor allem aber tauchen 

Bilder der mehrtätigen Mitarbeitertreff en 

am Lichtenberg bei St. Georgen im At-

tergau im Haus Trobisch auf. Diese Tref-

fen formten und gestalteten und prägten 

das Team rund um Klaus Eickhoff . Es 

gab genügend Zeit zum persönlichen 

Austausch, zur Entwicklung von Freund-

schaften, zur Teilhabe am geistlichen 

Leben des anderen, zur Diskussion und 

Abklärung, zur Entscheidungsfi ndung 

und  Entwickeln des Plans der Umset-

zung und einfach Zeit zum Hören und 

zum Sein. Es war eine Zeit des Zuspruchs 

und des Anspruchs Gottes an uns als 

einzelne Mitarbeitende und als Team des 

Werkes für Evangelisation und Gemein-

deaufbau. Dieses geistliche Miteinander 

war die Kraftquelle unseres gemeinsa-

men Wirkens.

Gott ist ein Gott der Geschichte und der 

Gegenwart. Jede Gegenwart wird Ge-

schichte sein, aber Gott handelt immer 

in der Gegenwart. Auch heute!
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Seit ich im Dienst des Pfarrers in der 

Evangelischen Kirche bin, begleitet mich 

das Werk in meiner Arbeit als Pfarrer. In 

zahlreichen Beratungen, Schulungen, 

Seminaren und Vorträgen gab es immer 

wieder Impulse, Perspektiven, neue Prio-

ritätensetzungen und jede Menge Mate-

rial und Hilfsmittel, die sich für die Arbeit 

in der Gemeinde gut einsetzen ließen. 

Aus dem Glaubensseminar „Der Glaube 

der Christenheit“ konnte ich ein eige-

nes Glaubensseminar entwickeln und in 

meinen Gemeinden mehrmals erfolg-

reich durchführen. In dieser Zeit hat sich 

in unserer Gesellschaft und auch in der 

Kirche einiges gewandelt und verändert. 

Die Bindung an die Kirche ist eine andere 

geworden. Die Mitarbeit in der Gemein-

de defi niert sich anders. Das ist nur ein 

Beispiel von vielen, wo wir als Pfarrer im 

Laufe der Zeit umdenken, neu denken 

und neue Wege beschreiten müssen, 

wenn wir die Gemeinde weiter entwi-

ckeln wollen. Gerade wenn sich etwas 

ändern muss, ist die Refl exion und Bera-

tung sehr wichtig und hilfreich, weil man 

allein gerne in Gewohnheiten stecken 

bleibt. Ich danke dem WeG für die treue 

und wichtige Arbeit und wünsche dem 

Rektor und seinem Team Gottes Kraft 

und Segen und noch viele neue Ideen 

für unsere Gemeinden.

Elisabeth Kugler

Bad Hall, Bad Goisern und Schloss Puch-

berg bei Wels  - drei Orte in Oberöster-

reich. In den letzten 40 Jahren  hatte 

ich dort fast jährlich die Möglichkeit, an 

„Frühjahrstagungen“ bzw. später „Früh-

jahrskongressen“ teilzunehmen.

Irgendwann in den 90er Jahren: Ich sehe 

mich in der „Trinkhalle“ in Bad Hall neben 

meiner Freundin sitzen. Unsere kleinen 

Kinder haben wir daheim in der Obhut 

der Väter gelassen, wir haben frei zum 

Auftanken und dürfen uns die Vorträge 

von Klaus Vollmer anhören. „Gott ändert 

sich!“ Dieser Satz bleibt in mir hängen. Er 

arbeitet in mir. Er wirft Fragen auf. In den 

nächsten Jahren die Frühjahrstagungen 

mit der ganzen Familie in Bad Goisern. 

Später ohne Kinder, dafür mit Freunden 

aus der Pfarrgemeinde in Schloss Puch-

berg bei Wels. 

Jedesmal: Gute Worte, schwungvol-

le Musik, Treff en von alten und neuen 

Freunden...

Das Amt, später das Werk, jetzt WeG, be-

gleitet mein Leben. 

Und wie ist das mit Gott? Ändert er sich? 

Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, 

dass ich verwurzelt bin in ihm. Ich weiß 

mich in ihm geborgen.

Robert Eberhardt

Dipl.Päd. Elisabeth Kugler, von 2010 – 2019 

Schriftführerin im WeG-Vorstand, Mitglied der 

Vollversammlung und Religionspädagogin in 

Bruck/Mur

Mag. Robert Eberhardt, Evang. Pfarrer in 

Voitsberg/Stmk
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Krisen haben es in sich, unsere wahre 

Spiritualität zu entlarven. Sie haben das 

Potential, Gesellschaften auseinander zu 

reißen, Beziehungen zu zerrütten, und 

das Zerbrochene im Menschen hervor-

zurufen.  So erlebe ich es hier in Amerika.

Obwohl Christen ein Licht für unsere 

Welt sein sollen, spiegeln sie oft die glei-

che Fragmentierung und Zerbrochen-

heit unserer Welt wider.  (Auch das erlebe 

ich hier.)  Dies ist Zeichen mangelhafter 

Spiritualität.

Vieles, was als christliche Spiritualität 

verkauft wird, beschäftigt sich mit ei-

ner nach innen gekehrten Spiritualität, 

die das Verhalten in der Welt nicht mit-

einbezieht. Die Spiritualität, mit der die 

ersten Christen die Welt veränderten, 

weiß nichts von solcher Spiritualität.  Sie 

verpfl ichteten sich, die Spiritualität der 

Bergpredigt mit der gleichen Radikalität 

auszuleben, wie Jesus sie vorgelebt hat.  

Eine Spiritualität die geringer ist als die 

Bergpredigt, ist nicht die Spiritualität 

Jesu.  Solche Spiritualität, strahlt kein 

Licht aus und salzt nicht mehr (Mat 5:13-

14).  Mögen wir die Spiritualität der Berg-

predigt wieder entdecken, die unsere 

evangelistischen Vorhaben belegen statt 

untergraben.

Dietrich Bonhoeff er hat bei der Be-

erdigung von Hans Friedrich das Ziel 

der Evangelisation vor Augen gemalt. 

Er sagt in seiner Predigt über den Vers 

im Buch der Sprüche 23,26: „Gib mir, 

mein Sohn, dein Herz und lass deinen 

Augen meine Wege wohlgefallen.“

„Es war wie eine Bitte des allmächtigen 

Gottes und Vaters an seinen lieben 

Sohn. ‚Gib mir dein Herz’ - das heißt 

ja: Gib mir dich selbst, so wie du bist; 

enthalte mir nichts vor; gib mir alle 

deine Gedanken, deine Wünsche, dei-

ne Seele und deinen Leib; gib mir alles, 

gib mir dein Herz, denn es gehört Gott. 

(...) Es war der heranwachsende junge 

Mann, der allen Freuden und Gefahren 

des Lebens entgegenging und der nun 

aus freiem Entschluss und willigem 

Herzen auf diesen Ruf antworten soll-

te: Ja, mein Vater. Hans Friedrich hat 

durch Gottes Gnade Gott sein Herz 

gegeben.“ (Dietrich Bonhoeff er).

Der Schweizer Theologe Karl Barth 

versteht die Aufgabe der Evangelisa-

tion der eigenen Kirchenmitglieder 

in der vielbändigen Kirchlichen Dog-

matik so: „Evangelisation ist die be-

sondere, der Kirche zweifellos auf der 

ganzen Linie gestellte Aufgabe, dem 

Wort Gottes eben unter den zahllosen 

Menschen zu dienen, die es theore-

tisch längst vernommen und positiv 

aufgenommen und beantwortet ha-

ben müssten, es aber faktisch noch 

nie oder nur aus irgendeiner Ferne 

und darum für ihre Beteiligung an der 

Sache der Gemeinde bedeutungslos 

vernommen haben.“ (Karl Barth)

Der frühere Professor für Praktische 

Theologie in Erlangen, Manfred Seitz, 

defi niert Evangelisation als eine „ele-

mentare Weise der Verkündigung und 

Gemeindearbeit, durch die in einfa-

cher Bezeugung Gemeindeglieder, 

Entfremdete und Fernstehende in ver-

bindliche Christusgemeinschaft be-

rufen und zum Zeugnis befähigt wer-

den.“ (Manfred Seitz). Aufregend und 

epochal war das Referat von Eberhard 

Jüngel, der 1999 auf der 9. Synode 

der EKD vom 07.-12.11.1999 in Leip-

zig formulierte: „Wenn Mission und 

Evangelisation nicht Sache der ganzen 

Kirche ist oder wieder wird, dann ist 

etwas mit dem Herzschlag der Kirche 

nicht in Ordnung. (...) Die Kirche muss, 

wenn sie am Leben bleiben will, auch 

ausatmen können. Sie muss über sich 

selbst hinausgehen, wenn sie die Kir-

che Jesu Christi bleiben will. Sie kann 

als die von seinem Geist bewegte Kir-

che nicht existieren, wenn sie nicht 

auch missionierende und evangeli-

sierende Kirche ist oder wieder wird.“ 

(Eberhard Jüngel)

Gedankensplitter
zum Thema Evangelisation

Vic Copan Patrick Todjeras

Spiritualität
und
Evangelisation

Dr. Victor Copan, ab 1991 Theologischer Mit-

arbeiter bei E+G, Begleitung von Studieren-

den in Wien; seit 2004 Prof. für NT (Biblische 

Studien, Jüngerschaft und Leitung) an der 

Palm Beach Atlantic University, Florida/USA

Pfr. MMag. Dr. Patrick Todjeras MA, Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter und stv. Direktor In-

stitut für Evangelisation und Gemeindeent-

wicklung Uni Greifswald/D, Theologischer 

Referent für Kirchenentwicklung OKR, Wien
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Evangelisation 2020

Stand und  Ausblick

In der Schatzkammer in Wien sind die 

Reichsinsignien aufbewahrt: das Zepter, 

der Reichsapfel und natürlich die Krone 

Rudolfs II. Und die Achatschale, die die 

Habsburger für den Heiligen Gral ge-

halten haben. In der Schatzkammer in 

Wien gibt’s Führungen, Sonderausstel-

lungen und Angebote für Senior/inn/en, 

Kinder, Kindergärten und Schulklassen 

mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 

aber immer mit den Schätzen des ehe-

maligen Kaiserreichs. Was ist eigentlich 

der Schatz bei uns, in der Kirche? Nun, 

es sind nicht unsere alten Kirchengebäu-

de und Liturgien, nicht unser Einfl uss in 

Politik und Gesellschaft, auch nicht unser 

Verantwortungsbewusstsein und unsere 

innere Freiheit – so wertvoll uns das al-

les ist. Es ist die gute Nachricht von Jesus 

Christus! Diese Nachricht gehört verbrei-

tet! Die Frage ist: Wie klappt das 2020 in 

Mitteleuropa? Ich habe diese Frage mei-

nem Kollegen Dr. Werner Engel gestellt. 

Er hat eine Stelle für Evangelisation in 

der Arbeitsgemeinschaft Missionarische 

Dienste in Berlin: Wie öff nen wir die Tore 

der Schatzkammer der Kirche für mehr 

Menschen? Seine Antwort war: mit vier 

Schlüsseln!

Wir feiern einen Gottesdienst, der 

für den Alltag, für das Leben der 

Menschen relevant ist.

Wir bieten eine Möglichkeit, sich 

in die Grundlagen des Glaubens 

zu vertiefen, in einem Kurs zum 

Glauben.

Wir bilden ein gut funktionieren-

des Netzwerk, in dem jede*r mit 

der Information versorgt wird, die 

er / sie wirklich braucht.

Wir entwickeln Programme, 

Aktivitäten, diakonische Diens-

te … - etwas, das in der regio-

nalen, weltlichen Öff entlichkeit 

wahrgenommen wird, wofür die 

Gemeinde steht, und womit sie 

identifi ziert wird.

Wenn DAS EIGENTLICHE des christlichen 

Glaubens wieder mehr erlebbar wird, 

wenn die Kaiserkrone und der Reichsap-

fel präsentiert werden, wenn Gott Vater, 

Sohn und Heiligem Geist vertraut wird; 

wenn Schöpfung, Liebe, Erlösung und 

Heil gespürt und erfahren werden, dann 

ist Evangelisation an ihrem Ziel!

Dafür arbeiten wir.

Fritz Neubacher

Fritz Neubacher

KONGRESS

      Die 
Schatzkammer 
            öff nen

Begegnungsräume 
zum Glauben schaff en

16.- 18. April 2021

bebei ii WeWWWeW lsls

pppp16.  18. April 202

bbebbebebebbbeiiiii WeWeWeWeWeeWelllllslss
Schloss Puchberg
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Fritz Neubacher

Klarheit kriegen in Zeiten, in denen 

vieles unklar ist.

Wir erleben besondere Zeiten. Ganz 

viel geht nicht wie früher,  wir sind 

über Ziele, Wege und Ressourcen 

unsicher. Beispiele:

- Wir stehen in der Mitte der Funk-

tionsperiode des Presbyteriums. Was 

haben wir geschaff t? Was wollen wir 

noch erreichen?

- Wir haben begonnen, in einem Ge-

meindeverband oder einer regiona-

len Kooperation zu arbeiten. Durch 

Corona ist vieles zum Erliegen ge-

kommen bzw. wieder unklar.

- Wir wollten unsere Pfarrstelle aus-

schreiben und neu besetzen. Das ist 

– auch wegen Corona – nicht ge-

lungen. Was jetzt?

Da ist es gut, sich Klarheit zu ver-

schaff en! Unser WeG-Gemeindebe-

rater Christian Kohl ist spezialisiert 

auf die „systemische Gemeindebera-

tung“. Der Berater kommt nicht mit 

Ratschlägen oder fertigen Rezepten.  

Seine Aufgabe besteht vielmehr da-

rin, durch gezielte Fragen und An-

stöße die Ressourcen des Systems 

zu erschließen. Dabei ist seine unter-

stützende Tätigkeit geprägt von einer 

Haltung der Wertschätzung und auf-

merksamen Zugewandtheit. Syste-

mische Beratung fokussiert nicht auf 

die Probleme sondern ist lösungsori-

entiert. Sie ist besonders erfolgreich 

überall dort, wo „normale“ Beratung 

an ihre Grenzen stößt.

Christian schreibt: „Ich begleite und 

moderiere gerne Gemeindeent-

wicklungsprozesse, wobei ich neben 

fachlicher Kompetenz großen Wert 

auf kreative, ganzheitliche Inspiration 

lege: Biblische Kurzimpulse, Bilder, 

Symbole und Musik.“

Rektor Fritz Neubacher setzt auf be-

währte Seminarkonzeptionen wie 

‚Perspektiven entwickeln‘ oder ‚Vitale 

Gemeinde‘. Mit Hilfe dieser Werkzeu-

ge wird der Ist-Zustand eruiert, und 

dann eine Perspektive, Ziele und Pro-

jekte geplant und ausgearbeitet.

Beratungsangebote

Predigt-Coaching

In Zeiten von Corona verbringen wir 

Pfarrer/innen und Lektor/inn/en mehr 

Zeit vor dem Bildschirm im Home-

Offi  ce als sonst. Und wir haben mehr 

Zeit, an Ansprachen und Predigten zu 

arbeiten als unter normalen Bedin-

gungen. So sind einige Anfragen zum 

Predigt-Coaching eingelangt und di-

gital von mir beantwortet worden.

Der Coaching-Prozess ist hart. Es 

berührt tief, weil ich mein Inners-

tes öff ne, wenn ich predige – und es 

schmerzt, wenn Korrekturvorschläge 

mein Wichtigstes verändern wollen. 

Deswegen kommt Predigt-Coaching 

nicht in der Haltung des Bosses da-

her, der weiß, wo die Reise hingeht, 

sondern in der des Kutschers, des 

Coaches, der sagt: Du, lieber Fahrgast, 

weißt, wo du hinwillst und ich helfe dir, 

dort anzukommen.

Ich, Fritz Neubacher, würde mich 

freuen, mit euch an euren Predigten 

zu feilen, damit unser Predigen wirk-

samer wird!
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Ehrenamt mit Leidenschaft

Glauben wecken, Gemeinden ent-

falten, Gesellschaft gestalten – das 

ist seit Jahren unser Leitmotiv im 

WeG.

Vieles davon tun in unserer Kirche in 

hohem Maß Ehrenamtliche. Deshalb 

freuen wir uns sehr, dass wir ge-

meinsam mit der Abteilung für Kir-

chenentwicklung des OKR ein Fort-

bildungsangebot für Ehrenamtliche 

entwickeln konnten!

In vier Modulen zu den Themen 

Kommunikation und Konfl iktma-

nagement, Teamentwicklung, Lei-

ten und Wirksam Evangelisch Leben 

gibt es die Möglichkeit, die eigenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten weiter-

zuentwickeln.

Die Module sind einzeln buchbar, 

in sich abgeschlossen, bauen nicht 

aufeinander auf und fi nden jeweils 

von Freitag abend bis Samstag 

abend statt.

Wir wünschen uns, dass viele eh-

renamtlich Mitarbeitende in unseren 

Gemeinden durch dieses Angebot 

neue Impulse bekommen, sich be-

geistert mit ihren Gaben in Gottes 

Reich einzubringen!

Kathrin Hagmüller

 

Evangelistische Initiative

Sie fi nden – Corona hin oder her – 

dass es Zeit ist für eine evangelisti-

sche Aktion der Pfarrgemeinde oder 

der Region. Sie wollen sich neu auf 

das Wesentliche des Pfarrgemeinde-

daseins konzentrieren: auf die Ein-

ladung zum Glauben. Sie möchten, 

dass Neue dazu kommen, dass mehr 

Menschen grundlegender über ihren 

Glauben Bescheid wissen, dass ent-

fernte Gemeindeglieder ihre Wurzeln 

(neu) entdecken.

Gut – aber wie packen wir es an? 

Ein Kurs, und wenn ja: Welcher? Eine 

Redeveranstaltung? Filme? Wie ma-

chen wir Werbung? Was dürfen wir 

nicht vergessen, was können wir be-

sonders gut? Wo soll das stattfi nden?

Wir beraten und unterstützen euch 

gerne!
Die Module werden von der OKR-Abteilung Kirchenentwicklung zusammen 

mit WeG durchgeführt und jährlich wiederholt.

Begrenzte Teilnehmerzahl: 25 je Modul, Reihung nach Anmeldung (Warteliste)

Kosten: 40€ pro Modul je Teilnehmer/in 

Moderation und Begleitung: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller

Ausführliche INFOS und Online-Anmeldung auf www.eundg.at 
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Unterwegs 
fand ich nach 
Hause
Fritz Neubacher

Evangelisieren

Fritz Neubacher

Das griechische Wort, das wir im Neuen 

Testament dafür fi nden, bedeutet: Gute 

Nachrichten verkünden. Das römische 

Reich hat es dafür verwendet, um über 

die Geburt des Kaisers, seiner Thronbe-

steigung oder seiner Siege zu berichten. 

Die biblischen Autoren haben dieses Wort 

gebraucht, wenn sie von der Geburt, dem 

Sterben und Auferstehen Jesu erzählten. 

Damit brachten sie Heil, Erlösung und 

Ewiges Leben allen, die dieser Verkündi-

gung glaubten. Paulus lehrt uns als Form 

der evangelistischen Rede die Bitte: „Lasst 

euch versöhnen mit Gott!“ (2.  Kor. 5, 20).

Die Alte Kirche war evangelisierende Kir-

che. Im Mittelalter verlagerte sich der 

Schwerpunkt – wenn es gut ging – hin 

zur Seelsorge an den Getauften. Die Re-

formation rief die Kirchenmitglieder auf, 

umzukehren, und dem Herrn zu vertrau-

en. Der Pietismus verstärkte diese Zielset-

zung, es kam mitunter zu dränglerischen 

Auswüchsen.

In einer zunehmend post-christlichen 

Gesellschaft stehen wir – wieder am An-

fang! Die Evangelische Kirche Österreichs 

hat darauf reagiert und 2009 auf der Sy-

node in Salzburg formuliert: „Kirche kann 

nicht anders als missionarisch sein.“ Da 

sind wir als WeG bei unserem Eigentli-

chen!  

Gerald Wakolbinger

40 Jahre Treue!

Einige tun es seit Jahrzehnten, man-

che sogar seit Gründung des Werkes 

und viele sind erfreulicherweise in den 

letzten Jahren dazu gekommen…! Ein 

Wunsch eint unsere treuen Spenderin-

nen und Spender aus dem In- und Aus-

land seit 40 Jahren: Es ist ihnen wichtig, 

dass Menschen auf vielfältige Weise im 

und zum Glauben ermutigt werden. Da-

für sind sie bereit, unsere Arbeit fi nanzi-

ell und im Gebet mit zu tragen!

HERZLICHEN DANK! Das Finanzie-

rungsmodell der vielfältigen Arbeit von 

Evangelisation + Gemeindeaufbau klang 

von Anfang an herausfordernd und mu-

tig. Das ist es auch bis heute! Die Evang. 

Kirche A.B. in Österreich fi nanziert die 

Pfarrstelle des Rektors und trägt mit 

einer jährlichen Subvention etwa ein 

Drittel des benötigten Jahresbudgets. 

Ca. 40% des jährlichen Budgets - das 

sind meist über 100.000 Euro pro Jahr 

(!) – kommen aus Spenden, Kollekten, 

Stiftungen und Sponsorings. Den Rest 

decken Seminarerträge, Fahrtspesen, 

Medienverkauf und Mitgliedsbeiträge.

Die nächsten beiden Gelegenheiten? 

WeG-Kollekte im Gottesdienst am So. 

19. Juli, oder Wandern-Sponsoring am 

Sa. 19. Sept. DANKE, dass Ihr auch wei-

terhin als treue WeG-Begleiter mit uns 

auf dem Weg seid!

Klaus Eickhoff  war von 1980 bis 1997 

Leiter des Werks für Evangelisation und 

Gemeindeaufbau. Er schreibt seine ei-

gene Biografi e, und er schreibt sie als 

Evangelist.

Packend und mit Humor gewürzt er-

zählt Klaus Eickhoff  von seiner Lebens-

reise: Wir erfahren etwas über seine 

Herkunft, wie er zum Glauben fi ndet, 

und wie er über Berlin, den Bauern-

hof von Herrn Bandel, Bielefeld, Nie-

dersachsen und USA nach Österreich 

kommt. Immerhin 38 Seiten sind der 

Zeit in unserem Land gewidmet. Immer 

wieder werden wir im WeG gefragt, wie 

und warum Klaus Eickhoff  eigentlich 

nach Österreich gekommen ist. Hier 

steht’s!

Beeindruckend ist das letzte Kapitel: 

Unter der Überschrift „Bilanz“ fi ndet 

sich nicht etwa eine Rechnung von 

Bekehrten oder Zuhörenden über all 

die Jahre, über größte Erfolge und 

über very important persons, die sei-

nen Vorträgen gelauscht haben. Nein, 

es fi ndet sich – das Evangelium von 

Jesus Christus, wie es in Klaus‘ Leben 

gewirkt hat.

Sehr schön.

SCM Hänssler, 2. 

Aufl age, 7. Okto.

ber 2014

ISBN:

978-3775154208

Theo-

Espresso
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Gebet:

Gott, ich suche Licht… Wahrheit… ei-

nen Weg… das Leben.

Bei dir fi nde ich, was ich suche.

Und erahne wieder, dass du es selber 

bist, den ich brauche.

Was für ein Glück, zu dir zu gehören!

Leise wächst in mir wieder die

Joh. 4,28-30: 

Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, 

ging ins Dorf und sagte zu den Leuten: 

„Da ist einer, der mir alles gesagt hat, 

was ich getan habe. 

Kommt mit und seht ihn euch an! Ist 

er vielleicht der versprochene Retter?“ 

Da gingen sie alle hinaus zu Jesus.

Sehnsucht: Lass dieses Glück allen 

Menschen zuteil werden. 

Amen.

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

Bibelstelle: Johannes 4, 28-30

Sehnsucht...

Ich bin nicht dafür.
Ich bin nicht dagegen.
Ich bin mittendrin.
(Hugo Kükelhaus)
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KOLLEKTE
Die empfohlene KOLLEKTE für Evangelisation und Gemein-

deaufbau in allen Evang. Gottesdiensten fällt dieses Jahr auf 

Sonntag, den 19. Juli 2020. Uns ist bewusst, dass viele Pfarr-

gemeinden in dieser besonderen Zeit der Einschränkungen 

selbst auf ihre Kollekten angewiesen sind. Wir danken Euch von 

Herzen, wenn es trotzdem möglich ist, die WeG-Arbeit in fl exi-

bler Weise zu unterstützen! Wir laden Euch ein, die Vision einer 

wachsenden Kirche als WeG-Begleiter mitzutragen!

   19. Juli 2020

......
Wandern für die Andern 2020
HERZLICHE EINLADUNG zum beliebten WeG-Sponsor- und

Gemeinschafts-Event, diesmal im schönen Mondseeland. Ab-

wechslungsreiche Wander- und Bergtouren für jeden Schwie-

rigkeitsgrad erwarten uns. Wandert mit uns und sucht Höhen-

meter - Sponsoren für die gute Sache.

Folder in der Heftmitte.

   19. September 2020

Ehrenamt mit Leidenschaft - Modul 1
Kommunikation und Konfl iktmanagement–
Was uns zusammenbringt
ReferentInnen: Pfr. MTh Markus Fellinger und Maria Reitner, 
DSA, 
Leitung u. Moderation: Pfr.in Kathrin Hagmüller
Ort: JUFA Simmering
Info  und Online-Anmeldung bis 5.10.2020 unter
www.eundg.at

   06. - 07. November 2020

......
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.

Ort: Bildungshaus Schloss St. Martin / Graz

Anmeldeschluss: 10.10.2020

   13. - 15. November 2020 ......
STUFEN DES LEBENS - KURSLEITERKURS
Jakob - Der Segen bleibt
Haben Sie in Ihrem Leben schon Segen entdeckt?

Wir verbinden Gutes damit. Wir denken an Glück und Erfolg 

und Gottes Nähe und spüren: Ja, ich will gesegnet sein. 

Die Lebensgeschichte Jakobs im Ringen zwischen Kämpfen 

und Geschehenlassen zeigt den Glanz von Gottes Segensspur.

Ort: St. Klara Heim Vöcklabruck

Anmeldeschluss: 22.12.2020

   29. - 31. Jänner 2021
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Ehrenamt mit Leidenschaft - Modul 2
Team und Teamkultur - Unterschiede als Ressourcen 
nutzen
ReferentInnen: Benita Hinterberger und Dr. Daniel Trobisch
Leitung u. Moderation: Pfr.in Kathrin Hagmüller
Ort: SPES Hotel Schlierbach,
Info  und Online-Anmeldung bis 18.12.2020 unter
www.eundg.at

   22. - 23. Jänner 2021


