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INHALTINHALT

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Einerseits leben wir in der Krise bzw. mit den spür-
baren Folgen derselben. Andererseits wollen wir 
uns mit den Änderungen vertraut machen und 
schlussendlich gestärkt aus dem Ganzen hervor-
gehen. Das glauben wir, weil wir an Jesus Christus 
glauben, den Herrn.
Einerseits sind Angelika, Sarah, Christian und Gerald 
in Kurzarbeit. Andererseits sind wir alle miteinander 
dabei, das neue Terrain zu erkunden, neue Formen 
von Evangelisation und Gemeindeentwicklung zu 

entdecken, neue Tools und Methoden. Das „dass“ 
bleibt, das „wie“ wird sich neu gestalten! Wir sind auf 
Entdeckungsreise!
Einerseits sind wir deprimiert, weil alles abgesagt ist. 
Andererseits ist der Flyer für Wandern für die An-
dern ein Hoffnungszeichen: Dann werden wir ge-
meinsam wandern und gemeinsam Gottesdienst 
feiern! Wir freuen uns drauf!

Bleibt behütet, Ihr/Euer Fritz Neubacher 

Wandern für die Andern Folder in Heftmitte. Online-Anmeldung bis 13.9.2020 auf www.eundg.at

Vergeude

eine Krise
niemals
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Vergeude niemals eine Krise!
Fritz Neubacher

Willow-Leitungskongress im Febru-

ar 2020 in Karlsruhe: Als Höhepunkt ist 

Stephen Gillen vorgesehen, der interi-

mistische Leiter der Willow-Creek-Ge-

meinde. Er will über die Krise in seiner 

Gemeinde in Chicago sprechen. Dazu 

ist es nicht gekommen – der Kongress 

wurde bei der Hälfte abgebrochen, we-

gen einer anderen Krise, der Corona-

Krise.

Der Vortrag steht digital zur Verfügung. 

Ich übertrage 5 der 10 Punkte auf unsere 

gegenwärtige Situation: Was lernen wir 

in und für Krisen?

1. Tempo raus!

Der Ausbruch einer Krise verursacht 

Hektik und (vor-)eiliges Handeln und 

Treiben. Es entsteht ein Sog von Nega-

tivem. Auch im Corona-Krisen-Fall war 

das so: Eine Absage jagte die vorige, und 

ein Katastrophenszenario provozier-

te das nächste. In dieser Phase galt es, 

kühlen Kopf zu bewahren. Natürlich – 

wenn ein Tsunami droht, dann ist die An-

sage: „Warten wir noch drei Tage“ fatal. 

Im konkreten Fall musste die Regierung 

tatsächlich schnell handeln. Wir im WeG 

aber konnten in aller Stille Gott fragen: 

Was ist das? Was macht das mit uns und 

mit unserer Kirche? Und was willst du, 

dass wir tun sollen?

2. Die eigenen Filter bewusst machen.

Gillen erzählt, dass ‚die Krise‘ natürlich 

zuerst von jedem dahingehend abge-

klopft wird, inwiefern sie mich selber 

gefährdet, meine Familie beeinträchtigt, 

meine Gesundheit, meinen Beruf, mei-

nen Besitz und mein Standing in Kirche 

und Gesellschaft. Das ist wichtig zu klä-

ren – es trägt aber vielleicht wenig zur 

Lösung des Problems bei.

Wir haben deswegen gefragt: Wie ist 

das WeG betroffen? Was fällt alles aus? 

Was macht das mit uns als Personen und 

unserer Arbeit? Was tun mit dem Kon-

gress, den Tagungen und Beratungen? 

Und dann haben wir auch gefragt: Was 

ist eigentlich das Problem? Die Antwort 

war: Menschen werden krank und ster-

ben, das Gesundheitssystem wird an die 

Grenzen der Belastbarkeit kommen, die 

Ausgangsbeschränkungen werden Pro-

bleme aller Art hervorrufen, für viele wird 

es wirtschaftliche Einbußen geben, vie-

le haben Angst. Und wo können wir als 

WeG hier helfen? Was ist unser Auftrag?

3. Ein entscheidungs- und handlungs-

freudiges Team sein.

Dann ist die Zeit zum Handeln! Hier sind 

nicht mehr die Denker und Theoretiker 

gefragt, sondern die Anpacker und Lö-

sungsorientierten.

4. Das Problem bearbeiten und verän-

dern.

Zum Bearbeiten der Krise gehören un-

bedingte Klarheit und Realismus! Man 

kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen: 

Man kann die Dinge beschönigen, in 

wohlmeinender ‚Tröstermanier‘ die Pro-

bleme kleinreden, oder aber den Teufel 

an die Wand malen und die Folgen der 

Krise, ihre Länge und Heftigkeit unnötig 

in dunkelsten Farben beschreiben. Hier 

kann man von Jesus so viel lernen: Sein 

Durchblick in allen Arten von Krisen ist 

beeindruckend!

5. Gute Kommunikation.

Vielleicht der wichtigste Punkt von allen! 

Als es im Team Jesu zu kriseln begann – 

Markus 10, 41 – da zog er sich weder zu-

rück und schwieg, noch ignorierte er die 

Krise, noch überreagierte er. Er sprach 

das Problem an und bot eine Lösung an!

Viele Menschen neigen dazu, sich in Kri-

senzeiten zurückzuziehen, zu schwei-

gen und zu hoffen, dass sich das Prob-

lem von selber lösen wird. Besser ist es, 

aus der Höhle herauszutreten, der Krise 

ins Auge zu sehen und über das Problem 

und die Lösungsmöglichkeiten zu reden.

Auch hier gilt wieder: Nichts verniedli-

chen, aber auch nicht schwarzmalen! 

Wir als WeG-Team haben diese Schlüs-

se gezogen: Wir werden präsent sein, 

wir werden die Zeit nutzen und für die 

Zeit nach der Krise arbeiten, wir werden 

Nachrichten senden, und wir werden 

nicht aufhören, die Gute Nachricht zu 

verkündigen – das Beste, was Kommu-

nikation kann.

Bleiben wir  verbunden.
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Krisen
Christian Kohl

In der Bibel kommt der Begriff Kri-

se nicht vor, dafür aber eine gewaltige 

Sammlung von „Krisengeschichten“, 

auch abseits der Hiobserzählung und 

den Urgeschichten, von der innerfa-

miliären Krise (Brudermord) bis hin zur 

globalen Krise (Sintflut) kommt alles vor. 

Auch die Geschichte Gottes mit seinem 

auserwählten Volk ist von Anfang an kri-

sengebeutelt, und bereits beim „Grün-

dungsfest“ des Bundes am Berg Horeb 

kommt es zu so einem Eklat (goldenes 

Kalb, zerbrochene Bundestafeln,…), 

dass Gott Mose anbietet, das Volk Israel 

zu vertilgen und mit ihm neu zu begin-

nen, so wie mit Abraham („…will dich 

dafür zum großen Volk machen.“)

Auch im engsten Kreis um Jesus kommt 

es zur Krise („Wollt ihr auch weggehen?“ 

Joh. 6,67). Und schließlich sein Weg ans 

Kreuz und in den Tod. 

Doch die Bibel erzählt uns von Ver-

wandlungskrisen: Wachsen, reifen und 

ungeahnte neue Wege gehen. Das Prin-

zip Weizenkorn als Prozess von Glaube, 

Liebe und Hoffnung. Gottes Gnade und 

sein Heilsplan als Krisenmanagement, 

das uns Menschen unbeirrt den Weg ins 

„Reich Gottes“ bahnen möchte – durch 

alle Krisen hindurch – zu dem hin, der 

über sich selbst sagt: „Ich war tot, und 

siehe, ich bin lebendig.“ Offb. 1,18

Theo-

Espresso

Fürchte dich 
nicht
Fritz Neubacher

Worte der 
Ermutigung von 
Pfr. Dr. Manfred 
Mitteregger 

Evangelisches 
Pfarramt 
Gröbming, Loy 
Platz 211, 8962 
Gröbming

Die kleine Broschüre beinhaltet 22 Im-

pulse unter dem Aspekt des „Fürchte 

dich nicht!“ zur persönlichen Besin-

nung. Der Autor schreibt dazu: „Wichtig 

ist mir, dass es Gedanken der Ermuti-

gung sind, dass Menschen im Glauben 

gestärkt werden. Darüber hinaus will 

sie im Sinne protestantischer Tradition 

eine Hilfe für die Hausandacht sein. Wir 

halten die Broschüre für einen wesent-

lichen Beitrag zur persönlichen Be-

wältigung der Corona-Krise. Sie hilft, 

auf die biblischen Botschaften von der 

Gnade und Fürsorge Gottes konzent-

riert zu sein, und unterstützt Familien, 

ihren Glauben gemeinsam zu pflegen 

und zu vertiefen.

Die Broschüre wird kostenlos abge-

geben. Sie kann im kleinen Kreis oder 

auch in großen Mengen an Gemein-

deglieder verschenkt werden. Manfred 

Mitteregger schreibt: „Wir wollen auf 

vielen verschiedenen Wegen – auch 

durch den Beitrag dieser Broschüre - 

die Menschen zum lebendigen Glau-

ben an Jesus Christus einladen.“

Bestellungen per Mail:

pfarrer@evang-groebming.at oder 

Tel. 0664 126 82 83

Nach dem Bericht im letzten Freun-

desbrief über das Minus von fast 

8.000,- Euro in der WeG-Bilanz 2019 

erreichte uns eine handgeschriebene 

Karte mit einem liebevollen Dank für 

unsere Arbeit. Der Schreiber hatte an 

WeG überraschend 10% dieses Fehl-

betrages überwiesen und  gab seiner 

Hoffnung mit den Worten Ausdruck: 

„Vielleicht finden sich noch 9 weitere 

Liebhaber Eurer Arbeit…!“

Sehr hilfreich haben wir auch die Re-

aktionen bereits angemeldeter Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer für den 

WeG-Kongress erlebt: Nach der lei-

der nötigen Absage für den April mit 

„Geld-zurück-Garantie“ haben viele 

ihre Anzahlung für die Verschiebung 

des Kongresses auf 2021 im WeG be-

lassen und einige haben sogar ihren 

gesamten Kongressbeitrag 2020 ge-

spendet! HERZLICHEN DANK!

Das sind für uns im WeG ermutigen-

de, reale Beispiele für die Gewissheit, 

die uns auch in diesen herausfordern-

den Zeiten trägt: GOTT VERSORGT! Er 

macht das sehr kreativ und vielfältig, 

am liebsten aber durch seine Nachfol-

gerinnen und Nachfolger… ! Danke für 

alle Gebete und Gaben – so bleiben 

wir einander WeG-Begleiter .

Gott segne + behüte Euch!

Gott versorgt!
Gerald Wakolbinger
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WeG-Angebote

19. September  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

WANDERN
      für die
Andern

12.SPONSOR EVENT

19. September 2020
Mondseeland

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

Die Chance der Wüste
Bibelstelle: Jakobus 1,2-4

Jakobus 1,2-4
Seht es als einen ganz 
besonderen Grund zur Freude 
an, meine Geschwister, wenn 
ihr Prüfungen verschiedenster 
Art durchmachen müsst. Ihr 
wisst doch: Wenn euer Glaube 
erprobt wird und sich bewährt, 
bringt das Standhaftigkeit 
hervor. Und durch die 
Standhaftigkeit soll das Gute, 
das in eurem Leben begonnen 
hat, zur Vollendung kommen. 
Dann werdet ihr vollkommen 
und makellos sein, und es       
wird euch an nichts mehr 
fehlen.

Gebet:
Segne mich Gott mit dem 
Vertrauen, dass ich in der Krise 
nicht alleine bin -  dass du mich 
führst, vom Dunkel ins Licht, 
vom Suchen zum Finden, von 
der Wüste zum lebendigen 
Wasser. Amen.
(nach Katja Süss, Gesegnetes Lebens.
Segensworte für jeden Tag 2003)

Wüste muss jeder erleben, der Frucht tragen soll 
(Charles de Foucauld)

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

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.Inhalte, Tonfall, Sprachgeschwindigkeit,
Wortwahl: All das sind unverwechselbare Merkmale
eines jeden Menschen.

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

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

Infos und Anmeldungen: www.eundg.at


