
01

Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau 

FREUNDESBRIEF

IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE A.B. IN ÖSTERREICH

Nr. 20|4 Oktober 2020

• Geile Nachricht mit Hut

• Bericht: Wandern für die Andern 2020

• Fresh X

• Alpha online

• Systemrelevant

INHALTINHALT

 Öffentlich

sein

Liebe WeG-Freundinnen und Freunde!
Covid-19 hat uns im Griff und behindert unsere 
Arbeit! Vielleicht wirkt es aber auch wie ein 
Trigger, vielleicht werden Dinge angestoßen, die 
letztendlich zum Segen werden…
In der Zwischenzeit machen wir getrost weiter: 
Wir fragen, wie Gemeinden evangelistisch 

wirksam sein können und geben in den nächsten 
vier Ausgaben Antworten.
Diesmal: Indem sie – und wofür sie stehen - 
öffentlich wahrnehmbar sind.
Viel Freude beim Lesen!

Ihr/Euer Fritz Neubacher und Team

wahrnehmbar
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Halloohoo, geile Nachricht mit Hut...

Günther Matern

Na, das hat ja immerhin funktioniert, 

dass Sie trotz der ganz schön banalen 

Überschrift hier zu lesen begonnen 

haben. Das ist wichtig, weil es geht in 

diesem Artikel um Aufmerksamkeit und 

Wahrnehmbarkeit. Nehmen wir einmal 

an, ich wäre Straßenmusiker und ich 

möchte mir damit etwas Taschengeld 

dazuverdienen. Ich stelle mich also zu 

einer passenden Uhrzeit an einen Platz, 

an dem zu erwarten ist, dass sehr vie-

le Menschen vorbeikommen werden. 

Bahnhofshalle 7:20 Uhr. Ich lege los. 

Nach wenigen Takten bin ich aber irri-

tiert, weil sich eine ganz andere Melodie 

an mein Ohr drängt als ich selber spiele! 

Ich schaue auf. Nicht weit von mir ent-

fernt steht ein anderer Musiker, der die 

gleiche Idee hatte und noch dazu mit 

einem lauteren Instrument zu spielen 

begonnen hat. Und an dem benach-

barten Musiker vorbeischauend erblicke 

ich jetzt, am anderen Ende der Bahn-

hofshalle, noch zwei weitere MusikerIn-

nen, ebenfalls mit der Idee zu schönen 

Musikstücken.

Erkenntnis Nummer 1: An einem Ort, 

an dem ich viele Menschen erreichen 

kann, gibt es auch viele andere Men-

schen, die etwas „spielen“ oder mitteilen 

möchten.  Viele Menschen buhlen um 

die Aufmerksamkeit von vielen Men-

schen. Die Situation entfacht meinen 

Ehrgeiz und ich komme an den nächs-

ten Tagen wieder mit neuen Ideen. Zu-

erst stelle ich mich auf ein Podest, damit 

ich besser gesehen werde, dann set-

ze ich mir einen karierten Hut auf, um 

mehr aufzufallen, dann lasse ich auf ei-

nem Monitor im Hintergrund eine coo-

le Animation laufen und zu guter Letzt 

borge ich mir von meiner Freundin ein 

paar kleine spielende Katzen aus, die 

ich vor mir hinplatziere. Es dauerte also 

nicht lange und ich war der bestausge-

stattetste Musiker in der Bahnhofshalle 

und hatte (spätestens seit den kleinen 

Katzen) auch die meisten ZuhörerInnen. 

Ein voller Erfolg, dachte ich! Ich habe die 

Aufmerksamkeit der Menschen gewon-

nen und war in der gesamten Bahn-

hofshalle der Mensch mit der besten 

öffentlichen Wahrnehmung. Ich hatte 

nur eines verloren: Ich wusste nicht 

mehr, ob die Menschen wegen mei-

ner Musik bei mir stehen blieben oder 

wegen meines durchaus aufwändigen 

Brimboriums! Wie geht es den Kirchen, 

Die vier Regler zu nachhaltiger Wahrnehmbarkeit

wenn sie Aufmerksamkeit für ihre Bot-

schaft haben möchten? Wie geht es uns 

Pfarrgemeinden, wenn wir mehr Men-

schen für Gottesdienste und geistliche 

Angebote gewinnen möchten? Auch 

Pfarrgemeinden buhlen um die Auf-

merksamkeit der Menschen. Manchmal 

sogar verzweifelt, aber manchmal we-

gen Resignation auch gar nicht mehr.

In welchem Stadium erkennen Sie sich 

oder Ihre eigene Pfarrgemeinde wieder?

a// Sie stehen mitten am Bahnhofsplatz, 

aber niemand hört Ihnen zu?

b// Sie geben Ihr Bestes, aber alle stehn 

beim anderen Musiker?

c// Alles OK, coole Band, viele karierte 

Hüte?

d// Bahnhofsplatz? Wo ist der? Das 

bringt doch nichts?

e// Die biblische Botschaft ist ja kein 

Marketingprodukt! Jesus redete auch 

nicht mit Werbetricks, sondern mit Be-

vollmächtigung!

Ja, das ist wahrlich richtig. Und dennoch 

findet man zwei zentrale Tipps, wie man 

einer guten Nachricht zu bedeutender 

Aufmerksamkeit verhelfen kann, in der 

Bibel.
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Die vier Regler zu nachhaltiger Wahrnehmbarkeit

 

1// Jesus selbst empfiehlt, dass man 

ein Licht ja auch nicht unter den 

Scheffel stellen möge, sondern logi-

scherweise dorthin, wo es die Chance 

bekommt, von vielen gesehen zu wer-

den und den ganzen Raum zu erfül-

len (Mt 5,15). Das spricht definitv FÜR 

die Bahnhofshalle, wenngleich es dort 

im Vergleich zu biblischen Zeiten an-

spruchsvoller geworden ist, gesehen 

zu werden.

2// Die andere Empfehlung kommt 

von Paulus, der ausführlich schildert, 

wie er im Dienste seiner Botschaft den 

Juden wie ein Jude geworden ist und 

sich bemüht hat, die Sprache derer 

zu sprechen, die er erreichen wollte 

(1.Kor 9,20). Er hat erkannt, dass es für 

seine Zielgruppe die Chance erhöht, 

seine Botschaften aufnehmen zu 

können, wenn er in Sprache und Art 

ihre Lebenswelt aufgreift. Das spricht 

definitiv GEGEN den karierten Hut. 

Vielmehr FÜR ein gutes Beobachten, 

welche Menschen den Bahnhofsplatz 

queren und was sie bewegen könnte.

Erkenntnis Nummer 2: Sprechen Sie 

die Sprache derer, die ihnen zuhören 

sollen. Das gilt auch für die visuelle 

Sprache. Nutzen Sie für Ihre Publika-

tionen professionelles Design, wenn 

Sie nicht in der schrulligen Bedeu-

tungslosigkeit verschwinden wollen. 

Denn Ästhetik ist eine Schöpfung, um 

Botschaften in eine Form zu bringen, 

die die Botschaften gerne und leicht 

erfassbar machen.

Erkenntnis Nummer 3: Lauter sein als 

die anderen erzeugt zwar Aufmerk-

samkeit, macht aber die Musik nicht 

zwangsläufig besser.

Die nachhaltig positive Wahrnehm-

barkeit ist immer ein Wechselspiel von 

Auffälligkeit (Jesus und der Leuch-

ter) und Einfühlungsvermögen (Pau-

lus unter den Juden). Damit komme 

ich zu den Empfehlungen: Jene, die 

sich in die Haltung flüchten, dass „die 

beste Botschaft der Welt“ keine „Wer-

bung“ brauche, die mögen schnell ih-

ren passenden Bahnhofsplatz finden. 

Denn auch Jesus hat drei Jahre lang 

unermüdlich (und mit Gottes Hilfe) 

für seine Botschaft geworben. Jene, 

die sich über eine mangelnde Öffent-

lichkeit nicht beklagen können, die 

mögen beobachten, ob sie nicht vor 

lauter karierter Hüte das verloren ha-

ben, wofür sie ursprünglich wahrge-

nommen werden wollten.

Erkenntnis Nummer 4: Nachhaltige 

Wahrnehmbarkeit ist kein Entweder -  

Oder. Sondern sie ist ein stetiges Fein-

justieren, wie bei einem Mischpult, 

das sich um den optimalen Sound 

bemüht.

Die 4 Regler sind: Mut zum Anders-

sein, Kreativität über das Wie, Klar-

heit über das Was und Empathie für 

die Menschen.

Nicht zu vergessen: Alles eingebettet 

im Gebet, für den Fall, dass man in 

Versuchung gerät, zu glauben, man 

hätte die Regler immer selber in der 

Hand. Wem das alles zu komplex ist, 

dem kommt das Kohärenzprinzip zu-

gute: Wenn Sie es nämlich tiefgründig 

schaffen (für einzelne Angebote, als 

ganze Pfarrgemeinde oder als Kirche), 

das nach außen authentisch auszu-

strahlen, was Ihnen wirklich am Her-

zen liegt, in Angebot, Erscheinungs-

bild, Umgangsformen..., dann werden 

sich die passenden Menschen ange-

zogen fühlen. Ganz von selbst.

Welch Segen!

Günther Ma-

tern führt 

gemeinsam 

mit seiner 

Frau Katja das 

Matern Crea-

tivbüro und arbeitet unter anderem für 

die Österreichische Bibelgesellschaft. Er 

unterrichtet an der Kunstuni Linz

Designgeschichte und beschäftigt sich 

seit 20 Jahren mit würdevollen Kommu-

nikationsprozessen. Er ist ehrenamtlicher 

Mitarbeiter und Musiker in der evangeli-

schen Pfarrgemeinde Attersee.
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Schön war es!

HERZLICHEN DANK allen Teilnehmen-

den, Mitgestaltenden und SponsorIn-

nen und natürlich Gott für diesen reich 

gesegneten Tag! Wandern für die An-

dern 2020 war - unter den speziellen 

Umständen heuer - ein voller Erfolg! 

Bei traumhaftem Wanderwetter haben 

fast 80 Wanderinnen und Wanderer, 

sowie 4 MountainbikerInnen mehr als 

63.000 Höhenmeter erklommen! Beim 

abschließenden Open Air - Gottesdienst 

vor der Evang. Kirche Mondsee haben 

ca. 100 Feiernde nicht nur die Abend-

sonne, sondern auch den Lobpreis, die 

Gemeinschaft und den Austausch ge-

nossen. Ein besonderer Dank gilt den 

vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden der 

Tochtergemeinde Mondsee, die uns be-

reits am Kirchenvorplatz mit umfangrei-

chem Vor-Kirchenkaffee verwöhnt ha-

ben! Wandern für die Andern leistet als 

Sponsor-Event für die WeG-Arbeit - ne-

ben den aufbauenden Begegnungen - 

einen wesentlichen Beitrag. Das Spend-

energebnis steht noch nicht endgültig 

fest - wir sind zuversichtlich, die 10.000 

Euro-Marke zu knacken! Wer noch dazu 

beitragen möchte, die WeG-Bankverbin-

dung lautet:

IBAN: AT75 3452 3000 0000 2220  

HERZLICHEN DANK allen großzügigen 

Höhenmeter-SponsorInnen, den vielen 

Mitwandernden, den WeG-Begleitern  

wie Bergführer Mandy Hiebl und Rein-

hard Höflehner/MTB, und natürlich auch 

für die überraschend hohe Kollekte!

Hier ein paar Berichte: 

TOUR 1: Gemeinsam mit unseren Gast-

gebern aus Mondsee, spazierten wir den 

kleinen Hügel hinauf zur Hilfbergkirche 

und hielten am kleinen Kirchenvorplatz 

unsere erste Rast. Dort lauschten wir den 

interessanten und mit viel Humor erzähl-

ten Anekdoten rund um die Tochterge-

meinde Mondsee des einstigen Kurators 

Erwin Zelder. Die Mesnerin versorgte 

uns mit ein (oder auch zwei?) Stamperl 

feinstem Schnaps und wir wanderten - 

gestärkt und mit festem Schritt - weiter 

ins Bauern- und Freilichtmuseum. Ich 

habe diese Stunden sehr genossen, die 

Gemeinschaft, das „Näher-kennen-ler-

nen“, das gemeinsame Singen mit Imke 

Fieten auf dem Hilfberg, die Gespräche, 

das „Einander-vertraut-werden“.

(Angelika Pachinger)

TOUR 2: Eine echte Entdeckung für jung 

& alt war dieses Jahr die Tour 2 auf den 

Plombergstein! Der ungewöhnlich viel-

fältige, große Felsklotz oberhalb von St. 

Gilgen ist nicht nur ein Eldorado für Klet-

terer aller Schwierigkeitsgrade, er bietet 

nach einem kurzem steilen Aufstieg ei-

nen herrlichen Panorama-Ausblick auf 

den Wolfgangsee, Schafberg usw. Wir 

acht Teilnehmenden waren beim Ab-

stieg durch die Steinklüfte beeindruckt 

von überhängenden Felswänden, Fels-

spalten und –höhlen, durch die wir uns 

gezwängt haben und die uns am Ende 

wieder in die sonnige Seenlandschaft frei 

gegeben haben. Die abenteuerliche Tour 

mit Genussfaktor hat uns auch genug 

Zeit gelassen für gute Gespräche und 

Austausch auf dem Weg…

(Gerald Wakolbinger)

TOUR 3: Erstmal durch den netten Ort 

Mondsee und dann unter der Autobahn 

hindurch führten uns die Gassen stetig 

höher. Dann ging es über Wiesen und 

durch den Wald, manchmal unerwartet 

steil bergauf auf die Kulmspitze, wo ein 

Wandern für die Andern 2020
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gewaltiger Aussichtsturm einen beein-

druckenden Rundblick ermöglicht. Wir 

genossen den Blick hinunter auf den 

Mondsee und die Berge und den teils in-

tensiven Austausch unter uns.

(Christian Kohl)

TOUR 5: Mit der Frage: „Wo oder wie 

oder wann hat Jesus dich gefunden?“ 

sind wir um 10 Uhr zu 12t mit Kathrin 

Hagmüller auf den Faistenauer Schaf-

berg gestartet. Es war ein ungezwunge-

nes und unangestrengtes Unterwegssein 

in Gottes herrlicher Natur. Inspiriert wa-

ren wir, so denke ich, alle von der - an 

sich ja sehr bekannten! -Zachäus-Ge-

schichte. Deshalb wollten wir einander 

gern erzählen wo/wie Jesus uns gefun-

den hat – oder es immer noch tut, wie 

Amelie Hagmüller es so treffend auf den 

Punkt gebracht hat! Daraus ergaben sich 

in die Tiefe gehende Gespräche – ein-

fach total schön! Oben am Gipfel haben 

wir, unserem Gott ein Loblied gesungen.

Und bei der anschließenden Einkehr auf 

der Schafbachalm war auch Jesus in un-

serer Mitte – Halleluja!

(Veronika Ambrosch)

TOUR 6: 15 Personen waren wir: Sechs 

Normalgeher, die sich um 15.00 Uhr 

am Freitag trafen, sechs Schnell-Geher, 

auch „die Jugend“ genannt, die um 

16.00 Uhr starteten, und drei Berg-Läu-

fer, die Samstag in der Früh schnell die 

1300 Höhenmeter hinaufliefen…

Großartiges Wanderwetter beflügelte 

den Schritt und dann, bei uns Normal-

gehern, der Moment des Tages: Durch 

die Himmelspforte hindurch auf die 

Südseite des Schafbergs – ein abend-

lich mild gemalter Weit- und Rundum-

blick zum Träumen und Dankbar-Sein! 

Übernachten im Schafberg-Hotel auf 

1783m. Während des Frühstücks kom-

men die Berg-Läufer dazu. Danach hi-

nab auf dem Purtscheller-Steig. Nach 

einer Pause  in der Kienberghütte gehen 

wir wieder getrennte Wege. Die meisten 

aber feiern gemeinsam Gottesdienst in 

Mondsee.

(Fritz Neubacher)

TOUR 7: Zu zwölft gingen wir auf den 

Klettersteig der Drachenwand, sicher ge-

führt vom Bergführer Mandy Hiebl. Am 

Weg hinauf konnten wir immer wieder 

die herrliche Aussicht auf den Mondsee 

genießen. Die 15m lange Hängebrücke 

war wohl das Highlight der Tour. Oben 

angekommen hatten wir den komplet-

ten Mondsee noch einmal vor uns und 

konnten das schöne Wetter genießen. 

Zum Abschluss hüpften wir nach dem 

Abstieg noch in den Mondsee.

(Johanna Gehwolf)

TOUR 8: Es ging mit dem MTB rund um 

den Schafberg, eine landschaftlich sehr 

schöne Tour. Reinhard Höflehner zeigte 

uns auf der Karte den Weg und ich über-

legte, wo ich tolle Radfahrbilder machen 

konnte. So machten wir auch immer 

wieder Stopp um zu fotografierten. Ich 

überlegte mir die Perspektive und wenn 

das Bild gelang, so wie ich mir das vor-

gestellt hatte, hatte ich eine große Freu-

de. Zachäus ging es sicherlich auch so, 

er suchte den idealen Platz um Jesus gut 

zu sehen und kletterte auf einen Baum. 

Jesus sah Zachäus am Baum und ging 

mit ihm nach Hause. Die beste Perspek-

tive die es für Zachäus überhaupt gab. 

Und in der Bibel steht extra noch, dass 

Zachäus „voller Freude“ war.

(Waltraud Eichhorn)

©M. Hiebl

Mehr Fotos auf unserer Homepage!

©Waldtraud Eichhorn
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Ein Jahr
mit den
Psalmen
Katja Matern

Timothy Keller ist Pastor in Manhatten. In 

diesem Buch schreibt er für jeden Tag zu 

einem Psalm-Abschnitt ein paar erklä-

rende Worte und ein Gebet. An einem 

vom Corona-Tief geprägten Märztag las 

ich einen Abschnitt zu Psalm 40, 1 -6:

„Beharrlich habe ich auf den Herrn ge-

hofft, da wendete er sich mir zu und 

erhörte mein Schreien. …!“ Keller erklärt 

dieses „Beharrlich habe ich ... gehofft“: 

So wird der hebräische Text wiederge-

geben, der eigentlich „wartete - wartete“ 

lautet. Die Doppelung signalisiert Inten-

sität und Dauer. Das bedeutet nicht Pas-

sivität, sondern höchste Konzentration. 

Wer im Dienst eines hohen Herrn steht, 

sitzt nicht herum und dreht Däumchen; 

er achtet auf jeden Wink, jede Nuance 

im Verhalten, um den Willen des Herrn 

zu erahnen. Auf Gott zu warten bedeutet 

also ganzen Einsatz im Dienst für Gott 

und für andere, und das mit uneinge-

schränktem Vertrauen in seine Weisheit 

und seinen Zeitplan. Ein solches Warten 

kann in der Tat lang und qualvoll sein. 

Aber am Ende werden wir voll Freude 

ein neues Loblied auf Gott anstimmen. 

Ich fühle mich getröstet und gestärkt. 

Einmal mehr merke ich, wieviel Weisheit, 

Stärkung und Mutmachendes die Psal-

men haben.

Timothy Keller, 
Ein Jahr mit den 
Psalmen, Brunnen 
Verlag 2017 

ISBN:
9783765509827

Superspreading
Fritz Neubacher

Seit meiner Kindheit kenne ich die Kla-

gen über die Diaspora-Situation von uns 

Evangelischen in Österreich. Gemeint 

ist der Umstand, dass wir wenige sind, 

weit verstreut, und dass das negative 

Auswirkungen habe. Diese Verstreutheit, 

Vereinzelung und Unerreichbarkeit wird 

durch Corona noch verschärft.

Ich will diese Herausforderungen nicht 

klein reden. Im Gegenteil: Sie gehören 

wahrgenommen, weder verdrängt noch 

verniedlicht, noch für jedes und alles, 

was schief läuft, verantwortlich gemacht. 

Ich will sie um einen Blickwinkel ergän-

zen: In Apostelgeschichte 8 erleben wir 

einen welthistorisch bedeutenden Mo-

ment: Das Evangelium verlässt den klei-

nen, engen, jüdischen Kontext. Wir lesen 

da, wie es sich in Samarien ausbreitet. 

Die JüngerInnen  wurden – Apg. 8,1 – 

von des Sämanns Hand ausgestreut in 

alle Länder: Wie Samen wurden sie ver-

teilt und begannen am neuen Standort 

zu wurzeln, treiben, blühen, und Frucht 

zu tragen! 

Auf diese Art ist die Frohe Botschaft um 

die Welt gewandert. So hat sie auch uns 

erreicht! Und so wird sich das Evangeli-

um auch in Zukunft ausbreiten! Vielleicht 

wird Covid-19 ja auf geheimnisvolle 

Weise zum Trigger eines geistlichen Su-

per-Spreadings!

Kirche
hybrid
Fritz Neubacher

Die Zukunft der Kirche ist hybrid!

In vielen Branchen spricht man von ei-

nem Digitalisierungsschub, verursacht 

durch die derzeitige Corona-Krise. Wie 

ist es mit der Kirche? Ist die Zukunft der 

Kirche digital? Wir meinen: Sie ist hybrid! 

Zunächst: für alle, die wie ich das Wort 

‚hybrid‘ mit Hybris, Übermut und An-

maßung in Verbindung bringen – das ist 

nicht gemeint! Allgemein versteht man 

in der Technik unter Hybrid ein System, 

bei dem zwei Technologien miteinander 

kombiniert werden. Ein Hybrid-Antrieb 

vereint einen herkömmlichen Motor mit 

einem E-Antrieb. Und in der Kirche? Kir-

che feiert Gottesdienste. Das ist derzeit 

nur eingeschränkt möglich. So werden 

neue, digitale Formen dazukommen und 

das gottesdienstliche Leben verändern. 

Neben herkömmlichen Formaten treten 

ergänzend das Streamen, der Chat und 

digital zugeschaltete Personen auf. Das 

kostet einigen Aufwand, wird aber auch 

gerne in Anspruch genommen. Kirche 

bildet: Menschen werden zu Jüngern. 

Das geschieht in der Schule, und dann in 

den verschiedenen Kleingruppen in der 

Gemeinde. Hier ist leibliche Anwesenheit 

wichtig: Wir lernen am besten mit und 

unter anderen. Aber diese Kreise, Abende, 

Kurse und Gruppen werden mehr und 

mehr ergänzt durch digitale Angebote. 

Theo-

Espresso Digitalisie-

rung
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INSIDE

„Wie wäre es, wenn wir wirklich Raum 

und Zeit hätten? Für die Jugendlichen, 

die wir nicht erreichen. Für Kids, die nie 

ein Gemeindehaus betreten. Wenn sie 

Wertschätzung und Freiraum erleben 

könnten? Menschen, die ihre Sprache 

sprechen. Wie wäre es, wenn eine ganz 

andere Form von Gemeinde entstän-

de?“ Solche Fragen standen am An-

fang. Entstanden durch die gemeind-

liche Praxis, dass „Zeit“ zu oft „Termin“ 

bedeutet und „Raum“ für Jugendliche 

spärlich ist. Von den (evangelisch) Ge-

tauften erreichen wir die, die erst den 

Religionsunterricht und dann den 

Konfirmationsunterricht besuchen. 

Anschließend meist „nur“ noch die 

pro-sozialen Oberstufen-SchülerIn-

nen. Was ist mit den anderen 99,8%? 

Nein, die erreicht niemand allein. Aber 

vielleicht einen anderen Teil davon. An 

einem konkreten Ort, einem Stadt-

teil. Wir haben den Salzburger Süden 

gewählt, ca. 1.100 Kids und Jugendli-

che. Aus der Vision wurden konkrete 

Schritte: Im Oktober 2019 gründeten 

wir „teilweise. Verein zur Förderung 

Offener Jugendarbeit im Salzburger 

Süden“ als Träger. Der Vorstand war 

im Winter komplett, Ende Februar  

2020 wurde ein Ladenlokal angemie-

tet. Dann Lockdown. Seitdem wird ein 

ehemaliger Friseursalon zu einem ein-

ladenden Jugendtreff umgebaut. Wir 

erkunden den Stadtteil mit einer Sozi-

alraumanalyse. Seit Mai ist Oliver Bin-

der mit 18 Wochenstunden über den 

Verein angestellt. Im Juni beteiligten 

sich circa 70 LäuferInnen in Salzburg 

(und an 10 weiteren Orten) an einem 

SponsorInnen-Lauf. Im Sommer gab’s 

erste  Ferien-Angebote. Mit Schulstart 

bietet der Jugendtreff jetzt regelmä-

ßig „Offenen Betrieb“, daneben auch 

AGs: Zunächst Lernhilfe, Gitarre, Fuß-

ball. Uns motiviert die Frage Jesu »Was 

willst du, dass ich dir tun soll?“ (Lk. 18, 

41) Das bedeutet nicht, Kindern und 

Jugendlichen jeden Wunsch zu er-

füllen – vielmehr geht es darum, sich 

zugewandt an ihren Bedürfnissen zu 

orientieren, sie zu beteiligen, zu be-

gleiten, zu bilden und zu ermächtigen.

Für uns bedeutet dies, neue Wege zu 

gehen, Kirche im öffentlichen Raum 

zu sein, um Menschen - in diesem Fall 

vorwiegend Jugendliche - zu errei-

chen, zu fördern und das Evangelium 

in IHREM Kontext sichtbar werden zu 

lassen. Wir freuen uns dabei über In-

teresse, Unterstützung, Spenden, Ge-

bet, Feedback – oder auch Besuch: im 

Salzburger Süden. 

www.teilweise.or.at

Oliver Binder und Susanne Zippenfenig
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Gerald Wakolbinger

WeG - Finanzen

Jesus spricht in der sog. ‚Bergpredigt‘ 

(Matth. Kap. 5-7) nicht nur von der ewigen 

Seligkeit, sondern auch von den ganz irdi-

schen Dingen wie Salz und Licht, Gesetz 

und Freiheit, vom Schwören, der Fein-

desliebe, vom Fasten, Beten und Almosen 

geben und an zentraler Stelle auch vom 

Sorgen um irdische Dinge – wie zB. Geld/

Finanzen/Budget – die Lutherbibel nennt 

das Mammon. Jesus redet vom Schätze 

sammeln auf Erden und im Himmel, und 

von der Sorge um diese vergänglichen 

Dinge. Er bringt das Bild von den Lilien auf 

dem Feld, den Vögeln unter dem Himmel 

und malt den treu versorgenden himmli-

schen Vater vor die Augen der Zuhören-

den. Nicht, dass alles Materielle unnötig 

wäre – Jesus weiß, wir brauchen Versor-

gung um zu leben – aber in der richtigen 

Perspektive: Seine Zusage lautet: ‚Trachtet 

zuerst nach Gottes Reich und Seiner Ge-

rechtigkeit, so wird euch das alles zufal-

len!‘ Das ist mir zutiefst dankbar wieder 

neu klar geworden – nicht nur heuer am 

Berg, beim Wandern, sondern vor allem 

auch beim Blick auf das WeG-Konto: 

Unser Herr weiß, was wir benötigen und 

bewegt die Herzen von so vielen Spende-

rInnen, Sponsoren und Kollekte - Geben-

den, dass wir uns nicht zu sorgen brau-

chen, auch in diesen besonderen Zeiten  

– HERZLICHEN DANK!!!

Fresh X
Junge „teilweise“ angekommen
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Alpha online

Marlene Ranetbauer, Alpha Österreich

Momentan ist es oft nicht mehr mög-

lich, sich für Alpha persönlich zu tref-

fen, deshalb ermutigen wir , Alpha on-

line durchzuführen. 

Also was tun, wenn man sich nicht 

treffen kann? Müssen Alpha-Kurse 

pausieren? Wir sind überzeugt, dass 

unsere Gesellschaft gerade jetzt Initi-

ativen wie Alpha dringend braucht. 

Kirche hat in diesen Zeiten die große 

Chance, sich weiter zu entwickeln und 

Neues zu probieren. Mit Alpha online 

haben wir in den letzten Monaten 

schon sehr viele positive Erfahrungen 

gemacht und sind einfach begeistert, 

dass das Werkzeug Alpha auch in die-

sen – oft herausfordernden - Zeiten 

so gut eingesetzt werden kann um 

Menschen darin zu begleiten, Gott zu 

entdecken. Kein Zweifel, wir alle sind 

uns der neuen Herausforderungen 

durch das Coronavirus (COVID-19) 

bewusst. Unser Alltag hat sich in den 

letzten Tagen drastisch verändert. 

Diese ungewöhnliche Zeit bringt, ne-

ben vielen unangenehmen Aspekten, 

auch ganz neue Möglichkeiten. Um 

sie zu nutzen, braucht es manchmal 

neue Ansätze. Nicky Gumbel emp-

fiehlt: Probiert Alpha online aus! Er 

erzählt, welche Möglichkeit und auch 

welche neuen Chancen es in diesen 

Zeiten gibt.

In einem Video auf www.alphakurs.at/

alpha-online seht ihr mehr. 

Wie kann Alpha online angeboten 

werden? Gemeinsames Essen, Input, 

Kleingruppengespräche ... kann dies 

auch „virtuell“ funktionieren? Es gibt 

viele großartige Möglichkeiten Alpha 

online z.B. über Zoom anzubieten, 

Videos zu streamen und in virtuel-

len Räumen Kleingruppengespräche 

zu führen. Auch mit dem Alpha Wo-

chenende haben wir online wunder-

bare Erfahrungen gemacht! Wir haben 

schon einige Erfahrungen von Kirchen 

und Gemeinden, die Alpha online 

durchführen.

Hier sind die besten Tipps:

- Auch wenn sich die Alpha Gruppen

online treffen, spielt Gastfreund-

schaft eine besondere Rolle.

- Stelle sicher, dass alle Mitarbeiter 

vorab das Videomaterial und die 

Kleingruppenfragen haben. Es ist 

wichtig, dass sich alle mit der digi-

talen Plattform auskennen, die ihr 

nutzt.

- Achtsamkeit: Kirchen haben heraus

gefunden, dass Gäste sich online oft 

verletzlicher fühlen, als bei einem 

Treffen vor Ort. 

Von allen akzeptierte Regeln für die 

Gespräche sind dabei hilfreich:

- Respektvoller Umgang, ausreden

 lassen, Höflichkeit usw.

- Gute Kleingruppengespräche (Hat je

der eine Kamera? Ist es ruhig im Hin-

tergrund, in der Umgebung? Mikro 

eingeschaltet? Etc.)

- Kurz und knackig: Bei einer Online-

Veranstaltung sinkt die Konzentra-

tionsfähigkeit schneller. Wir emp-

fehlen euch daher, eine Dauer von 

maximal 1 Stunde 15 Minuten pro 

Online-Treffen. 

-Kommunikation: Ein digitales 

Format benötigt mehr Kommunikati-

on als sonst. Deshalb empfehlen wir, 

die Verbindung auch außerhalb der 

Treffen aktiv aufrecht zu erhalten.

Los geht´s …

Du bist bereit für Alpha online? Dann 

registriere deinen Alpha auf MyAlpha 

(Link auf der Alpha Webseite) und star-

te durch. In MyAlpha findest du alle 

Videos, weitere hilfreiche Tipps und 

Infos zur Durchführung.

Alles Gute und Gottes Segen für dei-

nen Alpha online! Wenn du Fragen 

hast, melde dich gerne bei uns im Al-

pha Büro oder finde mehr Infos auf

www.alphakurs.at/alpha-online

Evan-
geli-
sation
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Gemeinde-

aufbau

Auftragsklärung ist die halbe Miete

Christian Kohl

Prolog zur Gemeindeberatung

Als gemeindeleitendes Gremium ei-

nen verlängerten Abend, einen Tag 

oder gar ein Wochenende gemeinsam 

zu verbringen, das klingt attraktiv! 

Statt Tagesordnungspunkte abzuar-

beiten, kleine und große Entscheidun-

gen im operativen Bereich zu treffen 

und Wahlgemeindeanträge durch-

zuwinken, einmal grundlegend die 

Situation der Gemeinde reflektieren, 

die missionarische oder diakonische 

Ausrichtung aller Gemeindeaktivitä-

ten neu einorden, die Leitungs- und 

Kommunikationskultur weiterentwi-

ckeln, sich besser kennenlernen und 

als Team zusammenwachsen. Ja, es 

macht sehr viel Sinn, sich dafür ein-

mal im Jahr Zeit zu nehmen. Apropos 

Zeit: Die erste Hürde ist fast immer, 

einen von möglichst allen wahrnehm-

baren Termin zu finden. Spätestens 

da komme ich als externer Berater 

ins Spiel. Erst klären wir den Termin, 

dann den Inhalt. Ein Zugeständnis an 

den hohen Anteil von Ehrenamt in 

unseren Gemeindeleitungen. Die wei-

teren organisatorischen Fragen (Kos-

ten, Beratungsvertrag, Ort, benötigte 

Raumanzahl und –größen, technische 

Ausstattung, genauer Zeitplan,…) wer-

den meist nach hinten gereiht. Nun 

sind wir beim Kern dessen angelangt, 

was als Vorarbeit für eine gewinnbrin-

gende Beratung nötig ist: Die Auftrags-

klärung! Meist ist es die Pfarrerin* oder 

der Kurator*, mit dem ich das erste 

Gespräch führe. Im besten Fall haben 

die eine Themenliste mit im Gepäck, 

welche in der letzten Presbytersitzung 

gemeinsam erarbeitet wurde. Oft ist 

es aber nicht ein Thema, sondern ein 

Problem, das angesprochen und an-

gegangen werden soll. Das kann offen 

oder verdeckt auch eine Konfliktsitua-

tion sein. Spätestens hier ist es wich-

tig, in der Auftragsklärung zumindest 

Pfarrer* und Kuratorin* einzubinden, 

damit keine Schieflage in der Vorab-

information entsteht. Optimal ist es 

natürlich, wenn die Auftragsklärung 

im engsten Leitungsteam stattfindet. 

Dafür ein extra Treffen zu organisie-

ren (und zu bezahlen) schreckt oft ab. 

Doch seit Corona haben wir ja das In-

strument Videokonferenz zu nutzen 

gelernt. Eine wunderbare Möglichkeit, 

wenn sich der Teilnehmerkreis auf 3 

bis 6 Personen beschränkt. Bei einer 

Beratung geht es fast immer um einen 

internen Klärungsprozess. Hier zeigt 

sich die ganze Stärke eines externen 

Beraters, weil er die hilfreichen „dum-

men Fragen“ stellen kann. Z.B.: „Wieso 

ist Ort X eigentlich eine Tochterge-

meinde von A und nicht von B?“ Der 

Klärungsprozess fängt schon in der 

Auftragsklärung an!

Das bedeutet: Vom Thema zu den er-

wünschten Zielen vorzudringen.

Oder von der Problembeschreibung 

zu den angestrebten Lösungsszena-

rien.

Oder vom Konflikt zu den Anliegen, 

die dahinter stehen.

Meine Aufgabe als Berater liegt darin, 

für diesen Fokus zu sorgen und durch 

eine kreative, ansprechenden Mode-

ration darauf zu achten, dass sich das 

System Gemeinde gut klären kann 

und einen Plan in die Hand bekommt, 

der sie ihren Zielen und Anliegen nä-

her bringt.

Übrigens: Fritz Neubacher und ich ha-

ben noch  Termine frei…

Beratungsanfragen gerne über das 

WeG-Büro.

,
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Systemrelevant?

Wir waren heuer im Sommer im Süden 

Frankreichs. Bei unseren Fahrten durch 

die Dörfer und Landschaften haben wir 

herrliche Weingüter gesehen und weite 

Pinienwälder. Und viele schöne, alte Kir-

chen – was das Herz eines Christen er-

freut. Bei genauerem Hinsehen mussten 

wir allerdings erkennen, dass die meisten 

dieser Kirchen nicht mehr ‚bespielt‘ wer-

den. Das sind Steinruinen, die aus einer 

glorreichen Zeit herüberwinken, in de-

nen die Kirche/n noch systemrelevant 

waren…Bei uns in Österreich werden die 

meisten Kirchengebäude noch benutzt, 

auch wenn sich um die eine oder andere 

die Brennnesseln ausbreiten.

Sind die Kirchen systemrelevant? Die 

Corona-Krise hat es uns schmerzhaft 

vor Augen geführt: In der Zeit des Lock-

Downs im März führte unsere Regierung 

viele Gespräche mit den Verantwort-

lichen der Gesellschaft. Aus der Rei-

henfolge der Gespräche kann man die 

Bedeutung der Organisation oder der 

Institution für die Gesellschaft ablesen. 

Zuerst waren natürlich Gesundheit, also 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 

und dergleichen dran. Und die Bildung. 

Gut. Und die Wirtschaft: Regeln für das 

Einkaufen in Baumärkten, u.s.w. Okay. 

Die Kultur kam relativ spät dran. Ich hatte 

in dieser Zeit mit unserem WeG-Berg-

führer Mandy Hiebl ein Gespräch. Er sag-

te sinngemäß: Wir Bergführer werden 

die letzten sein, für die es Überlegungen 

geben wird. Ich konterte: Nein, die letz-

ten sind wir, die Kirchen.

Nun, ganz so war’s am Ende doch nicht, 

aber die Frage ist am Tisch: Wie relevant 

für unsere Gesellschaft sind wir (noch)?

Zwei Antworten:

Die erste Reaktion bei mir ist: Ist es denn 

ein Ziel, systemrelevant zu sein? War es 

für die ersten Christen und Christinnen 

ein Ziel? Sollen wir das wollen?

Die Christen des Neuen Testaments 

hatten kaum Interesse daran, für den 

Römischen Staat von Bedeutung zu 

sein! Dieses ‚System‘ war nicht ihr Ori-

entierungsrahmen. Da gab es einen 

anderen: Jesus hatte vom Reich Gottes 

gesprochen und es herbeigepredigt und 

gewirkt. Diesem ‚System‘ dienten sie mit 

aller Kraft und mit ganzem Herzen! An 

die Regeln des Gottesreiches hielten sie 

sich, und für die Erhaltung und Ausbrei-

tung dieses Gottesreiches investierten 

sie ihr Leben! Daran möchte ich mir ein 

Beispiel nehmen!

Die zweite Antwort ergibt sich aus der 

Person unseres Bergführer-Freundes:

Mandy ist nämlich nicht nur Bergführer, 

er ist auch Bergretter. Und so wenig Rele-

vanz sein Beruf als Bergführer für die Ge-

sellschaft in Corona-Krisenzeiten hatte, 

soviel Gewicht hat sein Engagement bei 

der Bergrettung! Als solcher ist er mehr 

gefragt denn je! Das ist das zweite star-

ke Bild für mich zum Thema ‚Relevanz‘: 

Wenn wir uns als Kirche auf das Retten 

konzentrieren, auf das Suchen von Ver-

letzten, Gestürzten und Verwundeten, 

auf das Herausholen von Menschen, die 

sich verstiegen haben, oder die im Nebel 

des Lebens nicht mehr weiter wissen – 

dann haben wir Relevanz. Und Arbeit – 

mehr als wir leisten können.

Fritz Neubacher

Was wird 

g ŕed t́?
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Bibelstelle: Sprüche 3,3-4

erkennung bei Gott und den Menschen 

finden.

Gebet: Vater im Himmel, zeige mir, 

was es heißt, die Werke zu tun, die du 

für mich vorbereitet hast. Lass mich 

Sprüche 3,3-4:  Gnade und Treue sollen 

dir nicht verloren gehen. Trage sie wie 

eine Kette um deinen Hals und schrei-

be sie dir tief in dein Herz. Dann wirst 

du freundlich und klug werden und An-

hineinwachsen in meine Berufung. 

Gib mir Augen für die Menschen und 

Aufgaben, zu denen du mich sendest, 

dass deine Güte und Treue durch mich 

in diese Welt hinein wirken. Amen.

ausgewählt von Kathrin Hagmüller

Sei gütig und treu...

Was man sieht, sind Vögel, die alles fressen, Fels, der 

nichts aufnimmt, Dornen, die alles abwürgen. Was 

man nicht sieht, ist die schon wachsende unendlich 

reiche Ernte.

(Stuttgarter Erklägungsbibel zu Markus 4,1-9)
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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.
ReferentInnen: Lizzy und Jens Luckart
Ort: Bildungshaus Schloss St. Martin / Graz
Anmeldeschluss: 10.10.2020

   13. - 15. November 2020

......
Ehrenamt mit Leidenschaft
MODUL 2: Team und Teamarbeit - Unterschiede als 
Ressource nützen
ReferentInnen: Dipl. Soz. Päd. Hannah Freudenberg und 
Dr. Daniel Trobisch
Leitung u. Moderation: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller
Ort: SPES Hotel Schlierbach
Modul 1 Kommunikation und Konfliktmanagement ist 
bereits ausgebucht, Wiederholung folgt.

22. - 23. Jänner 2021

......
Ehrenamt mit Leidenschaft
MODUL 3: Leiten mit Herz und Geist - Was uns 
voranbringt
ReferentInnen: MMag. Dr. Patrick Todjeras und Dr. 
Marianne Pratl-Zebinger
Leitung u. Moderation: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller
Ort: Hotel Böhlerstern Kapfenberg

   05. - 06. März 2021
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WeG-Kongress 2021 
„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 vertei-
len!  Es wird Zeit, die Kammern zu öffnen und diesen Schatz 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Details zum Programm in Kürze auf unserer Homepage
Ort: Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels

   16. - 18. April 2021
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 Kämpfe und 
Geschehenlassen zeigt den Glanz von Gottes Segensspur.
ReferentInnen: Kathrin Hagmüller und Christian Kohl
Ort: St. Klara Heim Vöcklabruck
Anmeldeschluss: 22.12.2020

29. - 31. Jänner 2021

......
Ehrenamt mit Leidenschaft
MODUL 4: Wirksam evangelisch - Gott und den 
Menschen zugewandt
Referenten: Mag. Fritz Neubacher und Mag. Michael 
Chalupka
Leitung u. Moderation: Pfr.in Mag. Kathrin Hagmüller
Ort: Exerzitienhaus St. Josef Salzburg

   07. - 08. Mai 2021


