
Schweinfurt, ein Mittwoch-
vormittag im Herbst. Etwas 

zögerlich treten die Eingelade-
nen ein. Ihre Blicke schweifen 
durch den Tagungsraum, blei-
ben am Stuhlkreis, der Schoko-
lade auf den Stühlen, Pinnwän-
den oder einem Bilderrahmen 
am Empfangstisch hängen. Dort 
ist zu lesen: »Willkommen« – ein 
anderes Wort: »Schön, dass Sie 
da sind!«

Auftakt bei einem »Willkom-
menstag«, der vom Evangeli-
schen Bildungswerk im Auf-
trag von Dekanat und Diakonie 
Schweinfurt durchgeführt wird. 
Alle neuen Mitarbeiter in Kir-
che und Diakonie sind dazu ein-
geladen. Nach der Begrüßung 
durch Diakonie-Vorstand Pfar-
rer Jochen Keßler-Rosa und De-
kan Oliver Bruckmann wird der 
Tagesablauf vorgestellt. Wer auf 
sachlich-trockene und fronta-
le Vorträge gewartet hat, wird 
enttäuscht. Die Bildungsreferen-
tin und der Diakoniebeauftragte 
haben anderes im Sinn. 

Bald zeigt sich, dass die Teil-
nehmenden mehr gemeinsam 
haben als gedacht. Sie alle sind 
neu auf einer Arbeitsstelle in 
Kirche oder Diakonie im Raum 
Schweinfurt und Main-Rhön. Es 
entstehen Gespräche zwischen 
einer Erzieherin und einem Al-
tenpfleger, zwischen einer Rei-
nigungskraft und einem Sozi-
alarbeiter, zwischen Koch und 
Pfarramtssekretärin.

Die Diskussionen kreisen 
um die Werte ihrer Arbeitge-
ber: Welche Bedeutung hat das 

sichtbar werden, was Kirche und 
Diakonie zu bieten haben. 

»Toll, dass mein Arbeitgeber 
uns so einen Tag gönnt.« – »Es 
war unterhaltsam, informativ 
und kurzweilig.« – »So ein Tag 
tut gut und gibt Kraft und Im-
pulse für die Arbeit«: Am Ende 
des Tages blicken tatsächlich 
alle zufrieden zurück. Es gab re-
gen Austausch, kurzweilige In-
puts durch die Referenten, die 
Erkundung einer Stadtkirche 
auf kreative Art und immer wie-
der Gelegenheit, das Gehörte mit 
anderen zu vertiefen und eigene 
Gedanken einzubringen. Zum 
Abschluss tauschen die Teilneh-
mer Handynummern aus, Hän-
de werden zum Abschied ge-
schüttelt und mit beschwingten 
Schritten wünscht man sich ein 
»Auf Wiedersehen«.  

Maria Aderhold, Bildungsreferentin 
für Projekte im Evangelischen Bil-
dungswerk Schweinfurt

christliche Menschenbild? Wie 
kann man im beruflichen All-
tag daran anknüpfen? Auch die 
Situation am Arbeitsplatz und 
die Herausforderungen in einem 
neuen Arbeitsbereich sind The-
ma. So werden bei einer Nach-
mittagseinheit auf spielerische 

Weise die Chancen guter Kom-
munikation und der Zusammen-
arbeit in einem Team deutlich 
gemacht. 

Der Willkommenstag soll 
auch die Identifikation mit dem 
Arbeitgeber stärken. Es soll 

Auf die Reise begeben
Adventszeit ist Reisezeit, Zeit für 
besondere Reisen: zu Weihnachts-
märkten, besonderen Konzerten, 
für Wochenendfahrten in vor-
weihnachtliche Städte, in die man 
immer schon einmal wollte. Auch 
in unseren Bildungseinrichtun-
gen bieten wir solche Reisen an – 
adventliche Entdeckungsreisen 
den Sternen nach, Begegnung mit 
Bildung verknüpfend. 

So neu aber ist die Idee allerdings 
nicht. Eine solche Reise gab es 
schon vor dem ersten Weihnach-
ten: Irgendwo im Osten, im heu-
tigen Irak, entdecken drei Wei-
se einen Stern – eine Himmelser-
scheinung, die nicht in ihr Weltbild 
passt. Die Weisen tun, was wirklich 
weise Menschen tun: Sie beginnen 
zu suchen, zu prüfen, brechen auf, 
über den Tellerrand der eigenen 
Erfahrungen hinaus. Eine Reise mit 
offenem Ausgang beginnt. 

So stelle ich mir unsere Bildungs-
arbeit vor: als Aufbruch, einem 
Stern folgend, der weit da oben 
glitzert; dabei eröffnen sich neue 
Wege, überraschende Einsichten. 
Und wo endet die Reise? Wenn es 
gut geht, dann in der Entdeckung: 
dass neues Leben schon längst be-
gonnen hat. Jedenfalls führt die 
Bildungsreise im Advent genau 
dorthin.
 Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl 
 Vorsitzender der AEEB
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die Bibel im gepäck
Das Evangelische Bildungswerk Donau-Ries auf Exulanten-Spuren

Allein aus gnade. Allein durch die 
Schrift. Allein durch den glauben. 
die reformatorische Botschaft von 
einem gnädigen gott hat die Men-
schen im ausgehenden Mittelal-
ter elektrisiert. Auch im Salzbur-
gischen und im Land ob der enns, 
wohin eine Studienreise des evan-
gelischen Bildungswerks donau-
Ries unter Leitung von christa Mül-
ler und Jens colditz geführt hat.

Die ungeheure Wucht der re-
formatorischen Lehre hat 

die Obrigkeit erzittern lassen und 
zu harten Gegenmaßnahmen ver-
anlasst. Einer aus dem Innviertel 
zwischen Bayern und Österreich, 
der in Wittenberg studierte, war 
Leonhard Kaiser. Der Pfarrer aus 
Raab bei Schärding kehrte heim-
lich in seine Heimat  zurück, 
wurde aber verraten, verhaftet 
und war wochenlang auf der Ves-
te Oberhaus in Passau eingeker-
kert. Bei einem Schauprozess be-
kannte er sich zu Luthers Lehre 
und wurde daraufhin am 16. Au-
gust 1527 in Schärding als Ketzer 
verbrannt.
Trotzdem wurde Oberösterreich 
ab 1550 überwiegend evange-
lisch. Dies änderte sich allerdings 
wieder, als 1597 mit Rudolf II. 
die Gegenreformation einsetz-
te und die Protestanten mit allen 
Mitteln unterdrückt wurden. Wie 
grausam das vor sich ging, wird 
am Denkmal des Frankenburger 
Würfelspiels in Pfaffing anschau-
lich. In Frankenburg sollte 1625 
ein katholischer Pfarrer eingesetzt 
werden, wogegen sich die Evan-
gelischen massiv gewehrt hatten. 
Zur Strafe wurden 36 Männer als 
mutmaßliche Anführer zum Tode 
verurteilt, die nun paarweise um 
ihr Leben würfeln mussten.

Die Zeit der Unterdrückung soll-
te insgesamt 150 Jahre dauern. 
Die Evangelischen konnten ihren 
Glauben nur heimlich leben, ha-
ben ihre verbotenen Bibeln hin-
ter Ziegelsteinen versteckt oder 
im Brot eingebacken. In dieser 
langen Zeit des Geheimprotes-

tantismus gab es immer wieder 
Auswanderungswellen. Auch im 
Nördlinger Ries gibt es viele Fa-
milien, die von Glaubensflücht-
lingen abstammen, wie die Fa-
milien Beck, Hochradel, Käser, 
Kirchgasser oder Renner. Unter 
den 35 Teilnehmern waren ei-
nige Nachfahren dieser Famili-
en. Sie zeigten sich beeindruckt 
von der familiengeschichtlichen 
Spurensuche in den oberösterrei-
chischen und salzburgischen Ort-
schaften.

Die letzte große Welle bilde-
ten die 20 000 Exulanten, die 
1731/32 vertrieben wurden und 
sich vor allem in Ostpreußen an-
siedelten. Die Exulanten konnten 
nur das Notwendigste mitneh-
men. Aber eines hatten sie sicher 

im Gepäck: ihre Bibel, übersetzt 
von Martin Luther. Warum ha-
ben sie ihre Bauernhöfe verlassen 
und die Strapazen eine Reise ins 
Ungewisse auf sich genommen? 
Weil sie eine Heimat im Glau-
ben hatten, das wurde auf der 
Studienfahrt immer wieder spür-
bar. Spirituelle Impulse und Be-
sinnungen waren Teil der Reise: 
Bei einer »Kirchendämmerung« 
sangen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beispielsweise in der 
Auferstehungskirche in Gmun-
den vertraute Lieder und hörten 
meditative Texte. 

Erst durch das Toleranzedikt, das 
unter Kaiser Josef II. 1781 erging, 
konnten sich die Protestanten im 
Habsburgerreich offen zu ihrem 
Glauben bekennen. Es entstan-

den die sogenannten Toleranz-
kirchen, die als Bethaus keinen 
Turm und keine Kirchenfenster 
haben durften und deren Ein-
gang eine bestimmte Entfernung 
zur Straße haben musste. So läu-
ten in Eferding die Glocken bis 
heute nur vom Band.

Die evangelischen Kirchen und 
Gemeinden in Oberösterreich ha-
ben also ihre ganz eigene Ge-
schichte. Das evangelische Mu-
seum in Rutzenmoos mit seinen 
Dokumenten und den medialen 
Darstellungen lohnt den Besuch 
ganz besonders. Eindrucksvoll für 
die Reisegruppe waren die Begeg-
nungen mit Menschen vor Ort, 
mit Haupt- und Ehrenamtlichen 
in Salzburg, in Gmunden, Rut-
zenmoos, Thening, Bad Ischl, Bad 
Goisern, Hallstatt und in Efer-
ding. Sie erzählten aus dem Le-
ben ihrer Kirchengemeinden und 
geben ihr protestantisches Erbe 
treu und mit großer Zuversicht 
weiter. Sigrid Habersaat

die Not der glaubensflüchtlinge: Glasfenster von Albert Birkle (1900-1986) in 
der Salzburger Christuskirche. Fotos: Sigrid Habersaat
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Lust auf digitales
»Silver Surfer« erobern im Mehrgenerationenhaus Bayreuth das Netz

Lust auf Digitales sollen Senio-
ren und Seniorinnen und alle 

bekommen, die sich bisher kaum 
oder gar nicht mit Smartphone 
oder Internet beschäftigen konn-
ten oder wollten: Die Evange-
lische Familien-Bildungsstät-
te plus Mehrgenerationenhaus 
Bayreuth, die auch Verbraucher-
stützpunkt ist, hat dazu Mo-
dellprojekte von zwei Ministeri-
en – dem Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 
und dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Familie, Arbeit und 
Soziales – beantragt, genehmigt 
bekommen und umgesetzt. 

Es gibt jetzt die Kursangebote 
»Silver Surfer« mit vielen theore-
tischen Informationen und einem 
Handbuch rund um das Internet.  
Dort erfährt man viel Wissens-
wertes über die digitale Welt – 
vom Aufbau einer Internetseite 
über die Funktion von E-Mails, 
Browser und Suchmaschine bis 
zu Datenrechten und Abzockma-
schen beim Online-Einkauf.

Die Schulungsangebote über 
das Mehrgenerationenhaus »In-
ternet praktisch« sind nachge-
fragt. Schließlich wird in kleinen 
Gruppen anwendungsorientiert 
gearbeitet. Neu ist die »Medien-

Gemeinsam stärker

Die bestehenden Strukturen in 
vielen Bildungswerken reichen 
für die Herausforderungen in 
einer sich rasant verändernden 
Kirche und Gesellschaft nicht 
mehr aus. Ressourcen bündeln, 
Verwaltung zusammenfüh-
ren und Synergien für inhaltli-
che Arbeit nutzen – so stärken 
Evangelische Bildungswerke 
daher ihren Weg in die Zukunft.

»Bildung evangelisch zwi-
schen tauber und Aisch e.V.« 
ist der Name des neu gegrün-
deten Bildungswerks der De-
kanate Neustadt/Aisch, Bad 
Windsheim, Uffenheim und 
Rothenburg; es hat seinen Sitz 
in der Tagungsstätte Wildbad 
Rothenburg. Aus den beiden 
Evangelischen Bildungswerken 
Bayreuth/Bad Berneck/Pegnitz 
und Kulmbach/Thurnau wird 
zum Jahresbeginn 2019 das 
»evangelische Bildungswerk 
Oberfranken-Mitte« mit Sitz 
in Bayreuth. Die bisherigen Bil-
dungswerke Amberg (Dekanat 
Sulzbach-Rosenberg) und Wei-
den haben zum eBW Ober-
pfalz e.V. fusioniert. Auch das 
evangelische Forum West-
mittelfranken hat sich neu 
aufgestellt. Es bezieht sich 
auf die Dekanate Dinkelsbühl, 
Feuchtwangen, Leutershausen, 
Wassertrüdingen und Winds-
bach. Jens Colditz

»Basics für Mesner«
Ehrenamtliche aus den Kirchen-
gemeinden in ihrer Arbeit zu un-
terstützen und zu fördern ist 
ein Schwerpunkt des evangeli-
schen Bildungswerks Freising. 
20 Mesnerinnen und Mesner des 
Dekanats Freising trafen sich in 
Neufahrn, um Impulse für die De-
koration und Informationen für den 
Erhalt der Kunstgegenstände in ih-
ren Kirchen zu erhalten.
Referentin Marion Banfi, staatlich 
geprüfte Gestalterin für Blumen-
kunst, zeigte, wie man sich bei der 
Gestaltung von Gestecken inspirie-

ren lassen kann, erläuterte die Be-
deutung von Blumen und wie auch 
in großen Kirchen mit wenig Mate-
rial eine eindrückliche Wirkung er-
zielt werden kann.
In einem Praxisteil entstanden über 
30 sehr individuell gestaltete Vasen 
und Gestecke für den nächsten Got-
tesdienst in der Heimatgemeinde.
Einen weiteren Teil leitete Dagmar 
Thormann vom Kunstreferat der 
bayerischen Landeskirche: Sie er-
läuterte, was es bei der Pflege von 
sakralen Kunstgegenständen zu be-
achten gilt, damit diese in gutem 
Zustand möglichst lange erhalten 
bleiben. Mitgebrachte beschädig-

te Abendmahlsgeräte und Taufge-
schirr mit Mängeln wurden von der 
Fachfrau begutachtet und die Teil-
nehmenden konnten mit ihren Tipps 
nach Hause fahren. Monika Haberl

ein weiterer Kursteil der Reihe 
»Basics für Mesner« in Koopera-
tion mit dem gottesdienst-Insti-
tut findet am 16. Februar 2019 
in Poing statt. dann geht es um 
glockentechnik und die Läute-
Ordnung. Informationen beim 
eBW Freising, Bürgermeister-
Funk-Straße 4, 85399 hallberg-
moos, (08 11) 99 82 61 48 oder 
unter www.ebw-freising.de

sprechstunde«, bei der es um in-
dividuelle Probleme wie Online-
banking oder die Sicherung von 
persönlichen Daten gehen kann. 

»Wir sind froh, dass wir den 
Informatiker Tobias Reithmei-
er gewinnen konnten, denn wir 
wollen mit den Schulungsange-
boten allen Menschen die Teil-

habe an einer sich stark in Rich-
tung Digitalisierung veränderten 
Gesellschaft ermöglichen und ih-
nen den Umgang mit digitalen 
Medien erleichtern«, so Elisa-
beth Zagel, die Leiterin der Bil-
dungseinrichtung, die damit ein 
deutliches Zeichen für Bildungs-
gerechtigkeit in unserer Gesell-
schaft setzen möchte. aeeb
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»Superheldinnen« mit grauen haaren: Der »Silver Surfer« ist ursprünglich ein 
US-Comic-Superheld, heute meint man vor allem die ältere Generation im Netz 
mit der Bezeichnung. Foto: Florian Preßmar
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Sie sind  
eingeladen!
Neues Angebot im evangelischen 
Bildungswerk Schwabach: Soul-
Collage®, eine meditativ-kreative 
Methode u. a. für die Bereiche Spi-
ritualität und Biografiearbeit. Ein 
Workshop zur Jahreslosung 2019 
»Suche den Frieden« wird am Freitag, 
18. Januar 2019, 15.00-18.45 Uhr 
unter Leitung von Diakonin Friede-
rike Spörl-Springer angeboten. Info 
unter: www.ebw-schwabach.de

Die Fotografin Claudia Warneke 
war und ist innerlich betroffen vom 
Schicksal vieler Flüchtlingsfrau-
en. Ihre Bilder und Geschichten von 
starken Frauen sind in einer Ausstel-
lung in der Paulanerkirche Amberg 
und in St. Michael in Weiden zu 
sehen. Eröffnung am 18.1.2019, 18 

Uhr in Amberg (bis 1.2.2019) und am 
2.2.2019, 18.00 Uhr in Weiden (bis 
17.2.2019). Info: eBW Oberpfalz, 
(0 96 21) 49 62 60.

»Aufbrüche, Umbrüche, Ausblicke: 
Zivilgesellschaft in der Bundesre-
publik Deutschland« – unter diesem 
Thema findet das Jubiläum 70 Jah-
re Freundeskreis der evangeli-
schen Akademie tutzing vom 14. 
bis 16. Juni 2019 in der Akademie 
statt. Der Freundeskreis, im selben 
Jahr gegründet wie die Bundesre-
publik Deutschland, ist durch seine 
kontinuierliche Bildungsarbeit Teil 
der engagierten Zivilgesellschaft un-
seres Landes.

Möchten Sie sich für andere Men-
schen engagieren – als Seniorenbe-
gleitung bei älteren Menschen zu 
Hause oder unterwegs, um Kultur zu 
erleben? Dann empfehlen wir den 

Lehrgang Seniorenbegleitung und 
DemenzhelferIn (zwei Abschlüsse in 
einem) sowie den Kurs Kulturfüh-
rerschein. Die beiden Qualifizierun-
gen werden seit mehr als 15 Jah-
ren erfolgreich im eBW München 
durchgeführt und lassen sich auch 
gut kombinieren. Info-Abend zum 
Kurs Kulturführerschein am Don-
nerstag, 31.1.2019, 18 Uhr und zum 
Lehrgang Seniorenbegleitung am 
Dienstag, 26.3.2019, 18 Uhr, im EBW 
München.

»Eure Alten sollen Träume haben« – 
der Spruch aus dem Buch des Pro-
pheten Joel ist Titel einer Wander-
ausstellung, die derzeit im eBW 
Oberfranken-Mitte entsteht. Es 
werden alte Menschen mit ihrer Le-
bensleistung durch persönliche In-
terviews und Porträts gewürdigt. 
Dabei geht es nicht um Defizite, 
sondern um Hoffnungen und (Le-

bens-)Träume. Die Ausstellung wird 
an unterschiedlichen Orten in der 
Region präsentiert. 

Neue Kirchenführerausbildung in 
der Region Oberfranken-West für 
2020 geplant: In Zusammenar-
beit der evangelischen Bildungs-
werke coburg, Kronach-Lud-
wigsstadt und Michelau, Bamberg 
und Fränkische Schweiz geht es 
um Stil, Architektur und Kunst, aber 
auch über das theologische Konzept 
von Kirchenräumen. Für die bereits 
ausgebildeten ehrenamtlichen Kir-
chenführer der Region gibt es am 
16.3.2019 einen Vortrag über die Kö-
nigin der Instrumente. Anschließend 
ist Gelegenheit, innerhalb von zwei 
Tagen die Vielfalt der Orgeln im De-
kanat Coburg kennenzulernen (mit 
Reinhard Seeliger, Organist der be-
rühmten Görlitzer Sonnenorgel und 
Orgelsachverständiger).

Wussten Sie schon ...?
Notizen aus der Evangelischen Erwachsenenbildung

Wie sehen eigentlich kirchliche 
Positionen zum Umgang mit Tie-
ren aus? Welche Rolle spielt das 
Kreuz als religiöses Symbol in ei-
ner säkularen Gesellschaft? Sol-
che und andere Fragen zu be-
antworten hilft das ethiklexikon 
www.ethik-evangelisch.de Die Ar-
tikel informieren nicht nur zu 
aktuellen ethischen Fragestellun-
gen. Sie geben auch Anregun-
gen, wie solche Themen in Er-
wachsenenbildung, Schule oder 
Gemeinde ganz praktisch disku-
tiert werden können. Das Lexi-
kon ist eine Initiative des Netz-
werks Ethik in der bayerischen 
Landeskirche und der Lehrstüh-
le für Evangelische Ethik an den 
bayerischen Universitäten.

Im Januar 2019 startet das eBW 
Selb/Wunsiedel mit einem neu-
en Bildungsformat im Betreuten 
Wohnen des Martin-Schalling-
Hauses in Marktredwitz. Einmal 
im Monat wird unter dem Mot-
to »Wissenswert« eine Akademie 
am Vormittag angeboten. Ziel-
gruppe sind die Bewohner des 

Hauses, aber auch externe Gäs-
te. Die Themen beziehen sich auf 
alle Bereiche des Lebens: Tech-
nik, Natur, Kultur, Aktuelles.

Das geistliche Zentrum Schwan-
berg und die communität cas-
teller Ring bekommen mit Ma-
ria Reichel ab dem kommenden 
Frühjahr eine neue Schwanberg-
Pfarrerin. Reichel arbeitet derzeit 
in der Kirchengemeinde Kairlin-
dach (Dekanat Erlangen). Sie ist 
seit Jahrzehnten im Bereich Spiri-
tualität tätig und hat in der baye-
rischen Landeskirche den Bereich 
Geistliche Übung mit aufgebaut.

Die Situation der Obdachlosen in 
München steht im Mittelpunkt 
des 2019 im Europa Verlag er-
scheinenden Romans von Felix 
Leibrock. Der Geschäftsführer des 
evangelischen Bildungswerks Mün-
chen fährt seit vier Jahren ehren-
amtlich für einen katholischen 
Verein Brote, Suppe und Decken 
für Obdachlose aus und hat ein 
Bildungscafé für Bedürftige (Café 
ohne Klischee) ins Leben geru-

fen. In seinem Roman entdecken 
Passanten in München eine be-
sondere Gabe bei Menschen, die 
auf der Straße leben: das Erzäh-
len heilender Märchen.

Große Resonanz erfährt die evan-
gelische Familien-Bildungsstätte 
»elly heuss-Knapp« in München 
mit ihren Qualifizierungen für 
Tageseltern. Die Kurse, die zu-
sammen mit der Landeshaupt-
stadt organisiert und finanziert 
werden, sind sowohl von Frauen 
als auch Männern sehr gut be-
sucht.

Auf der Mitgliederversamm-
lung der Freien elternvereinigung 
(Fee) in der bayerischen Landes-
kirche wurde die Vorstandschaft 
mit ihrem langjährigen Vorsit-
zenden Helmut Wöckel bestä-
tigt. Die FEE versteht sich als 
Sprachrohr evangelischer El-
tern für schulpolitische und 
Erziehungsfragen, führt Fami-
lientagungen zu spezifischen 
Themen durch und steht im re-
gen Kontakt mit dem Kultusmi-
nisterium sowie anderen Eltern- 
und Lehrerverbänden. Kontakt: 
info@fee-bayern.de

das eBW Ansbach beteiligt sich 
am Modellprojekt »Leben in Bay-
ern«, das vom Staatsministerium 
für Inneres und Integration geför-
dert wird. Von September 2018 bis 
Dezember 2019 finden Kurse für 
dauerhaft bleibeberechtigte Men-
schen mit Migrationshintergrund 
zur Vermittlung von Werten und 
Alltagskompetenzen in den Berei-
chen »Bildung, Gesundheit und Er-
ziehung« statt. Unterstützt wird 
das evangelische Bildungswerk 
vom Integrationsbeirat, von der 
Stadt Ansbach und der örtlichen 
Freiwilligenagentur. Informatio-
nen unter www.ebw-ansbach


