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Aus der DiözeseEditorial

Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und 
stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein.

(Apostelgeschichte 26, Vers 22)
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Liebe Schwestern und Brüder!!

Bald ist der Sommer da. Vie-
le Menschen erwarten von den 
nächsten Wochen Ruhe und Er-
holung in der Urlaubszeit, aber 
auch Spaß und ein Kennenler-
nen von neuen Ländern und 

Menschen. Viele von uns träu-
men von einem Urlaub am Meer, 
blauem Wasser und Sonnen-
schein den ganzen Tag. Wären 
da nur nicht immer die Meldun-
gen in den Medien über Anschlä-
ge, Kriege und Gewalttaten. Da 
steigt schon in manchen von 
uns eine gewisse Angst auf. 

Und dann ist sie wieder da, 
die Angst vor bösen Menschen, 
wilden Tieren, Unfällen und an-
deren Gefahren.

Dazu fällt mir die Geschichte 
des sinkenden Petrus ein. 

Die Wellen schlugen über sei-
nem Kopf zusammen und er be-
merkte, dass er langsam unter-
ging. Dabei hatte er doch Jesus 
die ganze Zeit vor seinen Augen. 
Er wollte zu ihm und deshalb 
hatte er das sichere Boot verlas-
sen. Was machte es schon aus, 

dass der Sturm die Wellen hoch-
peitschte? Jesus hatte ihn geru-
fen und er wollte zu ihm. Aber 
als die Wellen immer höher wur-
den, packte ihn die Angst. War 
er denn wahnsinnig, das sichere 
Boot zu verlassen und zu glau-
ben, dass ihn Jesus über Wasser 
halten könne? Seine Augen jag-
ten über das stürmische Meer 
und suchten nach Hilfe, aber er 
konnte Jesus nicht mehr sehen. 
Ihn beherrschte nur noch Angst.

Und als er spürte, dass ihn 
das Wasser in die Tiefe ziehen 
wollte, schrie er  in seiner Angst: 
“Jesus, hilf mir!“

Die Existenzangst mündete 
in das sichere Vertrauen: “Jetzt 
kann mir nur Gott helfen, ich 
werde mit der Situation nicht 
mehr fertig!“

Da fühlte er, wie Jesus seine 
Hand ergriff. Er ließ ihn nicht 
untergehen und war auch nicht 
enttäuscht, dass ihm die Angst 
wieder einmal über den Kopf ge-
wachsen war.

Jesus zog ihn aus dem Wasser, 
er hielt ihn fest an seiner Hand 
und brachte ihn ins sichere Boot 
zurück.

Die anderen Jünger hatten 
das Geschehen beobachtet und 
waren überwältigt von dem 
Wunder, das da geschehen war 

vor ihren Augen. 
Der Sturm und die Wellen 

legten sich und mit ihnen die 
Angst.

Gott ist bei den Menschen. 
Gott ist bei uns, bei dir.

Da hat die Angst keinen Raum 
mehr.

So dürfen wir mit Gottes Hilfe 
an jedem Tag, in jeder Situation 
rechnen.

Ich wünsche einen gesegne-
ten Sommer und einen erholsa-
men Urlaub.

Ihr/euer

Manfred Koch
Superintendent

 „... was 
mir am 
Herzen 

liegt“

Es war noch nie so leicht, evan-
gelisch zu sein – es war noch nie so 

schwer, evangelisch zu bleiben!

Zugegeben, ein etwas provo-
kanter Widerspruch, der einer 
Erklärung bedarf, liebe evangeli-
sche Schwestern und Brüder.

Gehen wir einmal in Gedan-
ken einige hundert Jahre zurück 

zu unseren Vorfahren, als die lu-
therische Lehre verboten, aber 
den Menschen ihr Glaube an 
diese befreiende Botschaft des 
Evangeliums viel wert war. In 
manchen Gebieten mussten sie 
sogar ob ihrer Überzeugung die 
Heimat verlassen. Hier bei uns 
lebten unsere Ahnen im Verbor-
genen über hundert Jahre luthe-
risch, wohl wissend, dass dies 
gefährlich werden konnte.

Als ihnen dann durch das To-
leranzpatent Josephs Il. endlich 
erlaubt wurde, ein Bethaus und 
eine Schule zu bauen, scheuten 
sie keine Mühen, ihrem Glauben 
einen würdigen Raum zu geben. 
Mit großen finanziellen An-
strengungen bauten sie unsere 
Kirchen und Schulen.

All dies müssen wir heu-
te nicht auf uns nehmen. Frei 
dürfen wir unsere evangelische 
Überzeugung leben! Tun wir es 
auch?

Andererseits ist es schwer in 
der heutigen Zeit, wo so viel 
auf uns einströmt, wo uns von 
allen Seiten vorgegaukelt wird, 
das Seelenheil in anderen Din-
gen zu finden. Etwa in „Selbst-
verwirklichung“, im Luxus und 
Spaß ohne Ende. Dabei die Not 
und das Elend des Nächsten zu 
übersehen und sich nicht dafür 
verantwortlich zu fühlen.

So kann schon mancher ins 
Zweifeln kommen, ob die Gedan-
ken der Reformation, Freiheit 
und Verantwortung, wirklich 
noch den Geist der Zeit treffen. 
Ich meine Ja! Sie sind aktueller 
denn je! Sie sind nötiger denn je!

Ich wünsche Ihnen einen er-
holsamen Sommer in Gottes 
wunderbarer Schöpfung!

Ihr Gerhard Fiedler 
Superintendentialkurator

Andreas Lang 
verstorben
von Manfred Koch

Hofrat Andreas Lang wurde 
am 25. August 1936 in Mörbisch 
geboren. Dort ist er auch aufge-
wachsen und hat die Volksschu-
le besucht. Nach der Volksschu-
le kam er ins Gymnasium nach 
Oberschützen, wo er auch ma-
turierte. 

Von 1956 bis 1962 lebte er 
in Wien, zuerst als Student für 
Welthandel und Handelswissen-
schaften und dann das letzte 
Jahr als Lehrer im Probejahr.

Im Jahr 1962 kam er dann 
nach Eisenstadt und war hier 
berufstätig: zuerst als Lehrer an 
der HAK und HASCH und als Er-
zieher im Bundeskonvikt, dann 
als provisorischer Leiter der 
BHAK/BHASCH, als Administra-
tor und von 1979 bis 2002 als 
Direktor.

1979 hat er seine Frau Herma 
geheiratet und 1985 kam Sohn 
Andreas zur Welt.

In all dieser Zeit ist seine 
große Verbundenheit mit sei-
nem Heimatort Mörbisch immer 
wichtig gewesen. Er war sport-
lich in Mörbisch tätig, aber auch 
politisch als Parteiobmann der 

SPÖ und als Vizebürgermeister.
Sehr wichtig war ihm seine 

evangelische Kirche. Seit 1969 
war er Presbyter und dann Kura-
tor, von 1992 bis 2012 Superin-
tendentialkurator-Stellvertreter, 
seit 1986 wirkte im Vorstand 
des Gustav-Adolf-Vereines.

Am 13.12.2016 wurde er von 
Gott aus diesem Leben abberu-
fen. Die evangelische Diözese 
A.B. Burgenland dankt ihm für 
all sein Engagement in der evan-
gelischen Kirche.                       O

Du Kleingläubiger, 
warum hast du ge-
zweifelt?

Matth 14, 31
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In Bad Tatzmannsdorf hat am 
Mittwoch, 18. Jänner, der Auf-
takt zu den Feierlichkeiten 
anlässlich des Jubiläums „500 
Jahre Reformation“ mit einem 
Ökumenischen Gottesdienst 
zur Gebetswoche für die Einheit 
der Christen stattgefunden. So-
wohl in der evangelischen als 
auch in der katholischen Kirche 
wurde gemeinsam Gottesdienst 
gefeiert.

Versöhnung – die Liebe Christi 
drängt uns (vgl. 2 Kor 5,14-20) 

Der evangelische Ortspfarrer 
Carsten Merker-Bojarra führte 
in der katholischen Kirche in 
die Zielsetzung des zweigeteil-
ten Gottesdienstes ein: „Liebe 
Schwestern und Brüder in Chris-
tus, in diesem Jahr gedenken 
viele Kirchen und Christen des 
Beginns der Reformation vor 
500 Jahren. Der heilige Paulus 
erinnert uns daran, dass Gott 
uns durch Jesus Christus mit 
sich versöhnt hat und dass die 
Liebe Christi uns drängt, Diener 

der Versöhnung zu sein. Lasst 
uns in der Einheit des Heiligen 
Geistes miteinander Gott loben 
und diesen Gottesdienst feiern.“

Diözesanbischof Ägidius Zsifko-
vics sagte im Sündenbekennt-
nis: „Die Kirche ist immer zur 
Umkehr zu ihrem Haupt Jesus 
Christus gerufen. Daher hat es 
im Lauf der Geschichte viele Er-

neuerungsbewegungen in der 
Kirche gegeben, die allerdings 
manchmal gegen ihre Absicht 
Spaltungen zur Folge hatten. 

Diese Spaltungen stehen im Ge-
gensatz zum Gebet Jesu: „Vater, 
ich bitte dich, dass sie vollkom-
men eins seien und die Welt 
erkenne, dass du mich gesandt 
hast und sie liebst, wie du mich 
liebst“ (Joh 17,23). Wir beken-
nen unsere Schuld und bitten 
um Vergebung und Heilung 
der Wunden, die durch unsere 
Spaltungen verursacht wurden. 
Wenn wir unsere Sünden beken-
nen, werden wir erkennen, dass 
sie wie eine trennende Mauer 
zwischen uns stehen.“

Superintendent Manfred Koch 
antwortete darauf mit dem Ge-
bet: „Unser Gott und Vater im 
Himmel, im Namen Jesu kom-
men wir zu dir. Wir erfahren 
Erneuerung durch deinen Hei-
ligen Geist und richten doch 
Mauern auf, die uns trennen, die 
Gemeinschaft und Einheit in dir 
verhindern. Wir bringen jetzt 
vor dich die Steine, mit denen 
wir unsere Mauern errichten, 
und bitten dich um Vergebung 
und um Heilung.“

Ein neues Kapitel sollte in den 
Beziehungen zwischen der ka-
tholischen und evangelischen 
Kirche aufgeschlagen werden - 
so der Tenor bei den Feierlich-
keiten in Bad Tatzmannsdorf. 
Superintendent Manfred Koch 
und Diözesanbischof Ägidius 
Zsifkovics brachten eine symbo-
lische Mauer gemeinsam zu Fall. 

Ökumenischer Gottesdienst - 
500 Jahre Reformation
von Helmut Frauneder

Superintendent Koch hielt seine 
Predigt in der katholischen Kir-
che. 
Darin wies er u.a. darauf hin, 
dass die Gräben in der Ver-
gangenheit sehr breit und tief 
gewesen seien, vor allem in 
Zeiten, wo es Kriege gegeben 
hat, wo Menschen wegen ihres 
Glaubens die Heimat verlassen 
mussten. Der aktuelle Schritt im 
ökumenischen Miteinander war 

ein wichtiger unter vielen, die in 
den letzten Jahren schon erfolgt 
seien.
Danach folgte eine Prozession 
in die evangelische Kirche, wo 
Diözesanbischof Zsifkovics sei-
ne Predigt hielt, in der er aus-
führte, dass es wirklich einmal 
zu einem neuen Verständnis 
kommen müsse. „Wir müssen 
Entschuldigung sagen für alles, 
was in der Geschichte an Nega-
tivem passiert ist - gegenseitig. 
Und ich muss sagen, ich bin er-
leichtert“, so Zsifkovics.    O

Fotos: Heribert Hribernig, JoseF wMiklos

Auftakt zur Feier in der katholischen Kirche

Eröffnung durch die beiden Ortspfarrer Carsten 
Merker-Bojarra und Dietmar D. Stipsits

Superintendent Koch und Diözesanbischof Zsifkovics 
beim gemeinsamen Gebet

Einzug in die evangelische Kirche

Wer sind wir?
Der katholische Lehrerverein, 

der evangelische Lehrerverein 
und der Verein christlicher Leh-
rer an höheren Schulen wurden 
nunmehr zum Verein Christliche 
PädagogInnen Burgenland.

Für wen sind wir da?
Für Personen in allen Pädago-

gikfeldern im aktiven und nicht 
aktivem Dienst.

Für Interessierte, die christli-
che Werte in der pädagogischen 
Arbeit fördern und unterstützen 
wollen. Für alle Lernenden, um 
ihnen Bildung im christlichen 
Sinne zuteil werden zu lassen.
Was machen wir?

Erfahrungsaustausch bei päd-
agogischen Stammtischen.

Persönlichkeitsbildende, sozi-
alkompetenzfördernde Semina-
re entsprechend den Zielen des 
Vereines. Vorträge und pädago-
gische Tagungen. Bildungspoli-
tische, religiöse und interreligi-
öse Veranstaltungen.
Was wollen wir?

Den Zusammenschluss von 
Lehrerinnen und Lehrern, Leh-
rerbildnerinnen und Lehrer-
bildnern, Erzieherinnen und 
Erziehern, Erwachsenbildne-
rinnen und Erwachsenbildner, 
Kindergartenpädagoginnen 
und Kindergartenpädagogen in 
christlicher Verantwortung und 

Solidarität.
Die Förderung von Bildung 

auf Basis christlicher Werte.
Die aktive Einflussnahme auf 

die Schul- und Bildungspolitik 
zur Sicherung der christlichen 
Werte im Schulbereich.

Den Austausch und die Koor-
dination unter den verschiede-
nen Pädagogikfeldern.

Die Förderung des interreligi-
ösen Dialogs und pluralitätsfä-
hige Schulen.

Den Einsatz für eine humane 
Schule und menschenwürdige 
Entfaltung für Lernende und 
Lehrende.

Die Fort- und Weiterbildung 
der Pädagoginnen und Pädago-
gen um dem Vereinszweck ge-
recht zu werden.

Bei der Generalversammlung 
am 18. Jänner 2017 in Bad Tatz-
mannsdorf wurden laut Statut 
folgende Personen in den Ver-
einsvorstand gewählt:
Andrea Postmann, Vorsitzende
Johannes Fenz, Vorsitzender-

Stellvertreter
Barbara Illinger, Schriftführerin
Christian Krutzler, Schriftfüh-

rer-Stellvertreter
Anita Kneschitz, Kassierin
Tatjana Schallenberger, Kassier-

Stellvertreterin
Hildegard Rath und Sabine Wer-

kovits, Rechnungsprüferin-
nen

Christliche PädagogInnen Bur-
genland

cpburgenland.gmx.at
www.cpburgenland.at           O

Neu gegründet: Verein „Christliche 
Pädagogen Burgenland
von Andrea Postmann
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500 Jahre Reformation im 
Burgenland – das ist ein Anlass, 
um die Geschichte der Evange-
lischen im heutigen Burgenland 
aufzuarbeiten und zu präsen-
tieren. Es ist zugleich die Ge-
schichte des westungarischen 
Protestantismus vor 1921. 

Als Leitsymbol dieser Aus-
stellung, die thematisch in der 
Gegenwart endet, wurde die 
Lutherrose gewählt, ein Symbol, 
das bildhaft die biblische Bot-
schaft zeigt.

Die Reformation fiel von 
Anfang an in unserem Gebiet 
auf fruchtbaren Boden. Nicht 
nur Prädikanten verkündeten 
die neue Lehre, sondern auch 
Grundherren begeisterten sich 
dafür. Damit war auch der Weg 
frei für ihre Untertanen, sich 
zum Protestantismus zu beken-
nen. 

Die Entwicklung auch in den 
folgenden Jahrhunderten wird 
mit bedeutenden Exponaten 
und der Vorstellung von Persön-
lichkeiten nachgezeichnet. 

Die Gestaltung der Ausstel-
lung rückt ein Zentrum des Glau-
bens in den Mittelpunkt, den 

Abend-
mahls-
tisch. 
Analog 
dazu wer-
den, ei-
nem stim-
migen 
Konzept 
folgend, 
die Expo-
nate auf 
einem 
riesigen 
Tisch prä-
sentiert. 
Die his-
torischen 
Abschnit-

te bekamen eigene Nischen, 
die mit bodenlangen Vorhängen 
voneinander getrennt sind.

Exponate aus allen Pfarrge-
meinden

Das Anliegen des Kurators der 
Ausstellung, Mag. Gert Polster, 
Direktor des Landesmuseums, 
war, aus allen evangelischen 
Pfarrgemeinden des heutigen 
Burgenlandes ein Exponat zu 
zeigen. Daher können wir ei-
ne Fülle von zum Teil hochka-
rätigen Gegenständen sehen, 
die in ähnlicher Form noch nie 

präsentiert wurden. Kostbare 
alte Bibeln sind darunter, bib-
liophile Werke, die ansonsten 
hinter Schranktüren verborgen 
bleiben. Schöne Bilder, wie ein 
Hochzeitslader oder eine Kon-
firmandin aus Mörbisch wech-
seln mit ungewohnten Objekten 
ab: ein Fahrrad einer Diakonisse 
ist ausgestellt, mit dem diese 
ihre Hausbesuche in Pinkafeld 
machte. Spektakulär ist ein rie-
siges Hochrad aus dem einstigen 
Besitz der Familie Rothermann 
oder der sogenannte Burschen-
stock aus Kobersdorf, der im 
Fasching eine wichtige Rolle 
für die Burschenschaft hat. Das 
Schöne daran: Es ist ein nach 
wie vor aufrechter Brauch in der 
Gemeinde.

Inhaltliches Konzept
Die Vielfalt der Erscheinungs-

formen soll durch diese Aus-
stellung abgebildet werden, 
deshalb werden die dunklen 
Seiten der 500-jährigen Ge-
schichte nicht ausgeblendet: 
die Zeit der Gegenreformation, 
aber auch die Zeit des National-
sozialismus, der gerade unter 
der Pfarrerschaft viele Anhän-
ger gefunden hat. Man erhoffte 
sich durch die Verbindung in das 
protestantische Deutschland 
eine Aufwertung der eigenen 
kirchlichen Lage. Der politische 
Katholizismus der 1930er Jahre 
trug etliches dazu bei.

Die Umsetzung des inhaltli-
chen Konzeptes lag in den Hän-
den von Mag. Jasmin Trabichler, 

Ein Christenherz auf Rosen geht
Sonderausstellung zum Reformationsjubiläum im Landesmuseum

von Christa Grabenhofer

die mit kluger Einteilung die 
Exponate in Szene setzte. Die 
stimmige Farbgebung durch 
grüne und dunkelblaue Vor-
hänge orientiert sich an Farben 
von Lucas Cranach d. Ä., der ein 
Freund Luthers war. Sie sind auf 
Reformationsaltären in Weimar 
und in Wittenberg  zu sehen. 

Dieses Farbkonzept wie-
derholt sich beim Katalog, für 
dessen  Form auch die Ausstel-
lungsgestalterin verantwortlich 
zeichnet und der ein schönes, 
ein bibliophiles Buch geworden 
ist, als Geschenk bestens geeig-
net.

Ausstellungseröffnung
Das große Interesse an der 

Ausstellung wurde bereits bei 
der Eröffnung deutlich, zu der 
viele Gäste – auch aus dem be-
nachbarten Ungarn – gekom-
men waren. Darunter Bischof 

Die Ausstellung ist bis 12. 
Nov. 2017 geöffnet

Öffnungszeiten:
•	10. Jänner - 31. Mai 2017:

Di - Sa: 09:00 bis 17:00 Uhr
So & Feiertag: 10:00 bis 
17:00 Uhr

•	1. Juni - 12. November 2017
Mo - Sa: 9:00 bis 17:00 Uhr
So & Feiertag: 10:00 bis 
17:00 Uhr

Dr. Michael Bünker, Synodenprä-
sident Dr. Peter Krömer Superin-
tendent Mag. Manfred Koch, Mi-
nisterialrat Dr. Karl Schwarz und 
Landesrat Helmut Bieler, der die 
Eröffnung vornahm.

Begleitprogramm
•	Gert Polster: 500 Jahre Refor-
mation im Burgenland
•	Gustav Reingrabner: Was 
blieb von der Refomation im 
westungarischen Raum?
•	Christa Grabenhofer: Frauen 
der Refomationszeit – Frauen in 
der evangelischen Kirche heute
•	 sowie ein Chorkonzert der Fa-
miliy Singers:  „Voices of Faith“.        O

Landesrat Helmut Bieler und Ausstellungskurator Gert Polster
präsentieren die Ausstellung

Mag. Gert Polster, SI Mag. Manfred Koch, Mag. Christa Grabenhofer und
Bischof Dr. Michael Bünker mit dem Ausstellungskatalog
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Neue Aufgabe für 
Christa Schrauf

Mit 1. Sept. 2017 wird Pfar-
rerin Christa Schrauf ihren 
Dienst als Geschäftsführerin 
des Kaiserswerther Verbandes 
antreten. Die Amtseinführung 
findet am 27. September 2017 
um 15.00 Uhr in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtniskirche in Berlin 
statt.

 Pfarrerin Mag. Christa Schrauf 
wurde 1959 in Mörbisch/See ge-
boren, ist in einer evangelischen 
Großfamilie aufgewachsen, be-
suchte das Evangelische Gymna-
sium in Oberschützen und stu-
dierte Evangelische Theologie 
in Wien und Zürich. Zusätzlich 
absolvierte sie ein Masterstudi-
um in Diakoniewissenschaften 
und Diakoniemanagement in 
Bethel/Bielefeld.

Schrauf war Vikarin in Un-
terschützen/Bad Tatzmanns-
dorf und Oberwart, Pfarrerin in 
Großpetersdorf und Amtsfüh-
rende Pfarrerin an der Grazer 
Heilandskirche, ehe sie 2008 
Rektorin und Vorstandsvorsit-
zende des evang. Diakoniewer-
kes Gallneukirchen wurde.

Pfarrerin Schrauf ist seit 2013 
Präsidentin der Kaiserswerther 
Generalkonferenz. 

Die Kaiserswerther Gene-
ralkonferenz, vor 150 Jahren 
gegründet, ist ein weltweites 
Netzwerk von Gemeinschaften 
und Werken, die auf eine Diako-
nissentradition zurückgehen.   O

susanna Hackl
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Der Weg der Ökumene
Frei werden für das Geschenk des Dasein- Dürfens füreinander

von Ägidius Zsifkovics

DAS WORT UNSERES GOTTES 
BLEIBT EWIGLICH
Ausstellung im Diözesanmuseum Eisenstadt

von Christa Grabenhofer

500 Jahre Thesenanschlag 
Martin Luthers: Das heißt für 
mich als katholischer Bischof 
zunächst und zuerst, die Ge-
legenheit wahrzunehmen und 
allen evangelischen Schwes-
tern und Brüdern aus ganzem 
Herzen und in ökumenischer 
Verbundenheit meine Glück-
wünsche zum großen Jubilä-
um zu übermitteln.

Das Reformationsjubiläum 
bildete mit dem Osterfest 
selbst als zentrale gemeinsa-
me Grundlage des christlichen 
Glaubens und Lebens den ak-
tuellen Anlass, um erstmals in 
der Geschichte des Landes ei-
nen gemeinsamen ökumeni-
schen Osterbrief zu verfassen 
und an alle evangelischen und 
katholischen Pfarren des Bur-
genlandes zu senden. Dabei 
markiert der ökumenische Osterbrief das jüngste 
Ereignis einer wechselhaften Geschichte, die lan-
ge, allzu lange vom Gegeneinander der christlichen 
Konfessionen, von Polemiken und Vorurteilen, von 
Missgunst und Abneigung, ja von Hass bis hin zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt war. 
Die Schuld, die die katholische Kirche dabei auf-
geladen hat, war Thema der ökumenisch bahnbre-
chenden Vergebungsbitte des Papstes, womit ein 
wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer wach-
senden Verbundenheit gesetzt wurde.

Dieser Weg, der nicht beim Miteinander der 
Konfessionen stehen bleibt, sondern sich aufmacht 
und öffnet für das Füreinander der uns von Chris-
tus aufgetragenen Liebe, bedarf des Mutes zu ei-
nem selbstkritischen Blick zurück auf die eigene 
Geschichte, auch mit all ihren Schattenseiten, Ver-
fehlungen und Verblendungen. Dazu gehören der 
Mut und die aufrichtige Bereitschaft, den Verdun-
kelungen der Vergangenheit, vor allem mit ihren 

Instrumentalisierungen des 
Glaubens durch politische 
und ideologische Macht- 
und Herrschaftsinteressen, 
ins Auge zu sehen.

Kurz: Die Erfahrungen 
der römisch-katholischen 
Kirche nach 500 Jahren Re-
formation erschöpfen sich 
daher nicht im Wissen um 
historische oder psychoso-
ziale Details von Konfes-
sionskämpfen. Sie legen 
vielmehr den Weg zur Her-
zensmitte des Christen-
tums frei. 

Denn der Mut zum 
Selbstkritischen darf nicht 
alleine gelassen werden. Er 
muss an die Hand genom-
men werden vom Mut zum 
Wesentlichen und damit 
vom Mut zur Liebe als dem 

eigentlichen Schlüssel für das Annehmen und An-
erkennen des Nächsten, des Mitmenschen. Es ist 
dieser Schlüssel, der den Zugang zum Glaubens-
geheimnis allererst freilegt. Jesus als den Christus 
werden wir nicht erkennen und nicht begreifen im 
Griff nach Deutungshoheiten oder nach Geltungs-
bedürfnissen. Jesus als den Christus werden wir nur 
begreifen im Ausgriff auf die Liebe zum Nächsten. 
Frei zu werden für diese unveräußerliche Kostbar-
keit und Einzigartigkeit des Mitmenschen, frei zu 
werden für das uns allen gegebene Geschenk, für-
einander da sein, füreinander in dieser Welt sein 
zu dürfen, frei zu werden dafür, dieses Geschenk 
des Dasein-Dürfens füreinander auch tatsächlich, 
konkret und lebensweltlich als Geschenk und Gabe 
anzunehmen: das ist der Weg der hoffnungsfrohen, 
lebendigen Ökumene, der im Durchgang durch die 
zu überwindenden Verdeckungen den Zugang zum 
gemeinsamen Glauben an den auferstandenen 
Christus bahnt.                                                         O

Röm.- kath. Diözesanbischof Dr. Ägidius Zsifkovics
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Die katholische Kirche des 
Burgenlandes hat anlässlich 
des Reformationsjubiläums die 
evangelischen Pfarrgemeinden 
im „martinus“, der r. k. Diöze-
sanzeitung, porträtiert. In je-
der Ausgabe eine evangelische 

Pfarrgemeinde mit ihrer Ge-
schichte und ihren Besonderhei-
ten. Diese Texttafeln und jeweils 
ein Foto der Kirchen sind ein 
Teil der Ausstellung und zeigen 

im guten ökumenischen Mitein-
ander die heutige evangelische 

Schwesterkirche im Burgenland.
„Das Wort unseres Gottes 

bleibt ewiglich“ (Jes.40,8): In 
Anlehnung an einen Buchtitel 
von Gustav Reingrabner wurde 
dieser Titel für die Ausstellung 
gewählt. 500 Jahre Reformation 

wird schwer-
punktmäßig 
mit Bildern, 
Büchern und 
Beispielen 
früher Druck-
werke aus 
unserer Re-
gion gezeigt. 
Eine große 
Tafel mit den 
95 Thesen in 
deutscher 
Sprache bil-

det das Gegenüber zu Beispielen 
der frühesten Druckgeschichte 
des Burgenlandes, die mit einem 
Wiegendruck von 1488 aus dem 
Besitz der Diözesanbibliothek 

Eisenstadt 
vertreten ist. 
Ein besonde-
res Ausstel-
lungsstück ist 
eine Luther-
bibel in deut-
scher Überset-
zung, die 1575 
von Hans Lufft 
in Wittenberg 
gedruckt wur-
de und sich 
ebenfalls in 

der Diözesanbibliothek befin-
det.

Weiters sind die Drucke von 
Manlius, der ab 1582 sowohl 
in Güssing als auch in Deutsch-
kreutz unter dem Schutz der 
protestantischen Grundherren 
gewirkt hat, hervorragend: Von 
94 bekannten Druckwerken 
sind 58 auf dem Gebiet des heu-
tigen Burgenlandes entstanden.

Lithographien, Kupferstiche, 
Stahl- und Holzstiche von Lu-
ther, seinen Eltern, seiner Frau 
und anderen ergänzen die Ex-
ponate. Lukas Cranach, der be-
rühmte Maler und Freund Lu-
thers, hatte bis zu dessen Tod 
das alleinige Recht, Porträts zu 
malen, die in sehr großer Zahl 
von ihm und seiner Malerwerk-
statt hergestellt wurden. Auch 
solche, auf denen Luther im Pro-
fil gezeigt wurde, was bis dahin 
nur Herrschenden vorbehalten 
war und mit der Rechtmäßigkeit 
seiner Lehre interpretiert wird.

Die Ausstellung, die mit vie-
len Gästen von Superintendent 
Manfred Koch und Bischof Ägi-
dius Zsifkovits eröffnet wurde, 
hat aber noch einen zweiten 
Schwerpunkt: eine Mineralien-
ausstellung mit wunderbaren 
und edlen Steinen des Horn-
steiner r. k. Pfarrers Stefan Rai-
mann. Prachtvolle Exponate aus 
verschiedenen Weltgegenden, 
die es ebenso wert sind, besich-
tigt zu werden!

Eine Ausstellung über 70 Jahre 
Jungschar in Österreich wurde 
zeitgleich eröffnet und stellt die 
Jüngsten in den Mittelpunkt.   O

Superintendent Koch und Diözesanbischof Zsifkovics eröffnen die 
Ausstellung
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Reges Publikumsinteresse an der Ausstellung
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ReformationsjubiläumKirchenmusik

Das Lied „Herr, nun selbst den Wagen halt!“ (EG 
242) gehört nicht zu den bekanntesten Liedern 
unseres Gesangbuches. Es weist in vielen Dingen 
Parallelen zu Luthers „Ein feste Burg“ auf.

So wurde es von einem Reformator, Huldrych 
Zwingli, gedichtet und komponiert und es ist ein 
Lied, das die Protestanten beim Kampf für ihren 
Glauben unterstützt hat. Mitunter wird es auch 
das Kappeler Lied genannt. Dass es erst im Kap-
peler Feldlager 1529 geschrieben wurde, wird 
bezweifelt. Als sicher gilt jedoch, dass die heute 
verwendete Melodie in diesem Feldlager dem Text 
unterlegt wurde.

Der Text wurde von Zwingli in einer anfech-
tungsreichen Zeit geschrieben: 1523 findet die ers-
te Zürcher Disputation statt, im gleichen Jahr der 
Bildersturm, 1524 heiratet Zwingli, 1525 wird die 
Theologenschule „Prophezey“ gegründet. Danach 
versucht er, die Lehre der Reformation abzusichern 
und zu konsolidieren.

Das im Lied verwendete Bild vom „Wagen, der 
gehalten werden muss, damit er nicht in den Ab-
grund stürzt“ beschreibt die Situation Zwinglis in 
diesen Jahren sehr anschaulich. In diesem Lied bit-
tet er um Gottes Beistand, wie man auch an den 

Textanfängen der Strophen erkennt, die nachein-
ander gelesen „Herr Gott, hilf“ ergeben (ein soge-
nanntes Akrostichon). Im Laufe der Reformations-
wirren wird es immer mehr zu einem Bittlied um 
Einheit des Glaubens, um die Einheit der Kirche 
und um die Einheit der Eidgenossenschaft. Heute 
gilt es als Zwinglis Reformationslied.

Der eine oder andere mag sich jetzt wundern, 
dass es ein solches Lied von dem Reformator gibt, 
der als Vater des kirchengesangslosen Gottesdiens-
tes gilt. Fakt ist, dass er den mittelalterlichen litur-
gischen Gesang im Gottesdienst abgeschafft hat. 
Des Weiteren findet man allerdings auch diverse 
Quellen, die belegen, dass er dem Gesang des Vol-
kes in der Kirche gar nicht abgeneigt war und dass 
er sogar seine Zustimmung äußerte. Gründe, war-
um er ihn nicht eingeführt hat, findet man keine.

In unseren Gottesdiensten heute spielt das Lied 
eher eine untergeordnete Rolle. Es ist kein Lied des 
Gemeindegottesdienstes und war zu Beginn auch 
nicht so gedacht. Die erste Melodie, die Zwingli 
dazu schrieb, verwendete die Form eines solistisch 
zu singenden Kunstliedes im Stil einer Hofweise. 
Zwingli war sowohl humanistisch als auch musi-
kalisch bestens ausgebildet: Er hatte eine schöne 
Stimme und spielte min-
destens ein halbes 
Dutzend Instru-
mente. Er liebte die 
Musik, auch wenn er kei-
ne theologischen Aus-
sagen (wie z.B. Luther) 
zu ihr machte. Und er 
war sowohl als Dichter als 
auch als Komponist sehr 
angesehen und wur-
de des Öfteren um 
neue Lieder gebe-
ten. Ihm war die 
Einheit von Text 
und Melodie bei 
seinen Liedern sehr wichtig und er hat beides in 
meisterhafterweise miteinander verbunden.         O

„Herr, nun selbst den Wagen halt!“:

Zwingli und die Kirchenmusik
von Mareen Osterloh

Das Jubiläumsjahr bringt in 
ganz Österreich viele Aktivitä-
ten in den einzelnen Diözesen 
und Gemeinden. Aber ein ge-
meinsames großes Fest wird am 
30. September 2017 stattfinden, 
zu dem alle eingeladen sind, 
vom Bodensee bis zum Neusied-
lersee, von der Thaya bis zur 
Drau. Begegnung und Feiern ist 

angesagt! Dabei zeigt sich die 
Kirche mit vielen Einzelevents, 
aber auch mit Einblicken in die 
Arbeit der verschiedenen Insti-
tutionen. 

Auf dem Hauptweg zum Rat-
haus werden sich in 30 Pagoden-
zelten die Diözesen, die Werke, 
die Diakonie, die Frauenarbeit 
u.a. präsentieren. Dabei bekom-
men die Besucher Einblicke in 
die verschiedenen Arbeitsfelder 
der evangelischen Kirche.

Der Rathauspark wird zu ei-
ner Spielwiese für Groß und 
Klein mit Hüpfburg, Kletter-
turm, Bastelbereich, Chill-out – 
Wiese. Beschäftigung und Spaß 
ist dabei das Leitmotiv für Kin-
der und Jugendliche, auch für 
die Konfirmanden.

Ab 12 Uhr wird auf der Haupt-
bühne, die 18 m lang und 12 m 

tief ist, Programm vom 
Feinsten geboten: Blä-
serfanfaren geben das 
Startzeichen für Mu-
sik, Theater, Kabarett. 
Immer aber bleibt das 
Hauptanliegen deut-
lich: Friede, Gerech-
tigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung. 
Deshalb wird das Fest 
als Green Event aus-
gerichtet und damit 
ein Konzept für Nach-
haltigkeit im Sinne 
des österreichischen 
Umweltzeichens um-
gesetzt. Das fängt bei 

der Ausstattung der Pagoden-
zelte an und hört bei Gläsern 
statt Kunststoff auf.

Schüler präsentieren auf der 
Hauptbühne das „Reformobil“, 
eine riesige Zeitmaschine und 
werden sie in Bewegung setzen.

Die Friedensnobelpreisträge-
rin Leymah Gbowee aus Liberia 
wird über die Aktivitäten für 
Gerechtigkeit, für Frieden und 
Sicherheit berichten, für die sie 
sich engagiert.

Neben dem Treiben auf der 
Hauptbühne wird den Besuche-
rinnen und Besuchern am Nach-
mittag auch auf einer zweiten 
Bühne im Rathauspark und im 
Rathauskeller ein Programm ge-
boten. Auf der zweiten Bühne 
im Park wird gesungen, gerockt, 
gerappt, getrommelt, gelesen 
und diskutiert. Es treten zum 
Beispiel die Mödlinger Ohrwür-
mer, die Lego-Band der Diakonie 
de La Tour, die Trommelgruppe 
Gallneukirchen und der Ghana 
Minstrel Choir auf. Im Rathaus-
keller wird gelesen und gelacht. 
Theater- und Kabarett-Gruppen 
wechseln sich mit Lesungen ab.

Ab 19.30 Uhr richten sich 
wieder alle Blicke auf die Haupt-
bühne, die zuvor zum Laufsteg 
für eine Modenschau zum The-
ma „Was trage ich im Gottes-
dienst?“ wird. 

Regisseur und Schauspieler 
Karl Markovics begleitet durch 
den Abend, an dem Musik unter 
dem Titel „Sound of Heaven“ in 
der Luft liegt: Bach goes Beirut, 
Gospel, Da Blechhauf ń, Jazz 
und mehr – das alles wartet auf 
die Gäste des Festes, das um 
22.00 Uhr mit einem Abendse-
gen und einer Bildershow endet.

Ein großes Fest, das wir Evan-
gelische gemeinsam mit Gäs-
ten feiern, das aber auch eine 
Botschaft sein soll, sich immer 
wieder für eine gerechtere und 
friedlichere Welt einzusetzen.  O

500 Jahre Reformation - Das große 
Fest auf dem Wiener Rathausplatz 
am 30. September 2017
von Christa Grabenhofer  |  Charlotte Matthias

Plakat-Sujet für das Fest am Rathausplatz



Das Gustav-Adolf-Fest 2017 in 
Oberschützen

Mehr als 1500 Besucher waren gekommen, um ein 
Fest mit einem reichhaltigen Programm für Erwach-
sene, Kinder und Jugendliche bei herrlichem Wetter 
miteinander zu feiern. So wie jedes Jahr begann das 
Gustav-Adolf-Fest mit einem Festgottesdienst.

Die Festpredigt hielt Bischof Dr. Michael Bünker 
zu Römer 1: Denn ich schäme mich des Evangeliums 
nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht al-
le, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Grie-
chen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; 
wie geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus Glau-
ben leben«.

Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, ist das „Tor 
zum Paradies“; er hilft uns über alle Mauern, die inne-
ren und die äußeren, hinweg.

Die Liturgie wurde von Pfarrerin Tanja Sielemann 
gehalten, ein Bläserensemble des Wimmergymnasi-
ums und die Chöre der Unterstufe, des Musikgym-
nasiums und der Kantorei Oberschützen unter der 
Gesamtleitung von Márton Roth boten die beeindru-
ckende Musik zum Festgottesdienst.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Gus-
tav-Adolf-Vereines Burgenland konnte Kurator Erik 
Barnstedt eine Reihe von Ehrengästen aus Kirche und 
öffentlichem Leben begrüßen. An der Spitze der Po-
litiker hieß er LH Hans Niessl, LHStv Johann Tschürtz 
sowie die Landesräte Bieler, Dunst und Eisen-
kopf und Landtagsabgeordnete, Behör-
denvertreter und den Bürger-
meister von 

Oberschützen Hans Unger willkommen.
An Stelle einzelner Grußworte sprach 

im Anschluss an die Jahreshauptversamm-
lung Walter Reiss mit Bgm. Hans Unger, 
LH Hans Niessl, LHStv. Johann Tschürtz, 
Bischof Michael Bünker und Superinten-
dent Manfred Koch über die gastgebende 
Gemeinde, die Rolle der Kirchen in der 
Gesellschaft, die Mauern, die wir errich-
ten, und das Reformationsjubiläum.

Am Nachmittag wurde den Gästen 
ein umfangreiches, vielfältiges und an-
spruchsvolles Programm geboten. Es gab 
einen Markt der Möglichkeiten, Führun-

gen durch das Wimmermuseum, einen Vortrag von 
Prof. Zulehner über eine biblische Kirchenvision, ein 
Theaterstück von Friedl Gamerith, ein Konzert der 
Schüler des Wimmer-Gymnasiums, eine Ortswande-
rung und eine Rundfahrt durch die Pfarrgemeinde.

Parallel zum GAF der Erwachsenen gab es aber auch 
ein Kinderprogramm und das „Young GAF“.

Zum Abschluss trafen sich dann noch alle Teilneh-
mer im Festzelt zur Schlussandacht mit einem wei-
teren musikalischen Höhepunkt, dem Kindermusical 
„Babel Blamabel“. An der Schlussandacht nahm auch 
Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics teil, der in sei-
nem Grußwort die Fortschritte in der Ökumene an-
sprach und auch seiner Hoffnung auf eine künfti-
ge Abendmahlsgemeinschaft Ausdruck verlieh.

Nach dem Reisesegen, den Superintendent 
Manfred Koch spendete, und der Verlautba-
rung durch die Obfrau des burgenländi-
schen Gustav-Adolf-Vereines, dass das 
GAF 2018 gemeinsam mit Niederös-
terreich in Carnuntum stattfinden 
werde, machten sich die Teil-
nehmer auf den Heimweg.

text: HelMut Frauneder

Fotos: Harald kasper

Gustav-Adolf-Fest
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Concentrum

Das Jahr 2017 ist für die Bil-
dungs-Plattform CONCENTRUM 
ein Jubiläumsjahr. Seit 1. Sept. 
1992 setzt der Verein Akzente 
für eine politische, ethnische, 
kulturelle und soziale Ökume-
ne. Der Schwerpunkt in den Ak-
tivitäten liegt im Wahrnehmen 
dessen, was im ersten Moment 
anders, fremdartig oder irri-
tierend wirkt. Aus der Haltung 
der ehrlichen Hinwendung und 
des unbedingten Dialogs heraus 
gestalten wir unsere Vorträge, 
Gespräche und Lesungen. Im-
mer ist dabei im Blick, dass eine 
echte Begegnung mich selbst 
berühren und verändern kann, 
wenn ich dies zulasse. Darum 
haben wir als Motto für unser 
Jubiläumsjahr den Satz geprägt: 
„Dein Wort hat mich verändert.“ 

Am 2. Feber hat DI Dr. Micha-
el Kuhn gefragt: BIG DATA – Was 
geht mich das an? Der Daten-
analyst und langjährige ehren-
amtliche kirchliche Mitarbeiter 
aus Wien hat uns daran erin-
nert, dass wir alle in der digi-
talen Welt Spuren hinterlassen. 
Unsere Datenspuren entstehen, 
wenn wir ein Urlaubsangebot 
im Internet suchen, das Naviga-
tionsgerät im Auto nutzen, mit 
der Kundenkarte einen Rabatt 
einlösen, Weltnachrichten am 
Handy lesen, mobil telefonieren 
oder bargeldlos zahlen. Dass 
unsere privaten Daten jeman-
dem nützen, steht außer Frage. 

Darum gilt es, achtsam mit den 
eigenen Daten umzugehen.

Am 2. März hat die Autorin 
Marlene Harmtodt-Rudolf aus 
ihrem neuen Buch „Die Elster“ 
gelesen. Zahlreiche kleine au-
tobiographische und zeitge-
schichtliche Episoden hat die 
Autorin darin verarbeitet, wenn-
gleich sie betont: Die Figuren 
des Buches sind keineswegs 
wiedererkennbar oder ident 
mit lebenden oder mittlerweile 
verstorbenen Personen. Viel-
mehr ist das Werk „Die Elster“ 
etwas Eigenständiges, in dem 
der Rückblick auf Vergangenes 
dazu dient, die Gegenwart zu 
beleuchten.

Am 30. März referierte im 
evangelischen Gemeindesaal 
Holzschlag der Historiker Dr. 
Gerhard Baumgartner zum The-
ma „Die Holocaust-Opfer der 
ROMA. Eine Spurensuche“. Die-
ser Abend fand in Kooperation 

mit der Volkshochschule der 
ROMA und der Evang. Pfarrge-
meinde A.B. Holzschlag statt.

Am 4. April präsentierte der 
Direktor des Landesmuseums Ei-
senstadt, Mag. Gert Polster, die 
„Dokumentation zu den Schlai-
ninger Gesprächen zum Thema 
ROMA“ im Evang. Gemeinde-
zentrum Stadtschlaining. Dieser 
Abend wurde gemeinsam mit 
der VHS der ROMA, Oberwart 
veranstaltet.

Ein besonderes kulturelles 
„Zuckerl“ fand am 21. Mai in 
der Synagoge in Stadtschlaining 
statt. Im Rahmen des Klangfrüh-
lings wurde in Kooperation mit 
dem ÖSFK und dem CONCENT-
RUM eine Ausstellung und ein 
Konzert zum Thema „Venice 
beyond the Ghetto -500 Jahre 
Juden in Europa“ präsentiert. 
Der Historiker Dr. Gerhard 
Baumgartner erörterte in sei-
nem Vortrag die historischen 
Verbindungen zwischen der jü-
dischen Geschichte von Venedig 
und jener von Stadtschlaining. 

Als Highlight planen wir für 
Samstag, 25. November 2017, 
18.00 Uhr, die Festveranstal-
tung „FEST DES DIALOGS DER 
KULTUREN. Dein Wort hat mich 
verändert. 25 Jahre für den Di-
alog.“ Musik und Tanz durch 

Volksgruppen; 
Grußworte und 
Kurzstatements 
durch Freunde 
und Weggefähr-
ten, Granarium 
der Burg Schlai-
ning. Also, es ist 
reichlich ange-
richtet: Save the 
date! Taste the 
meal!                   O

CONCENTRUM
von Gerhard Harkam

„Dein Wort hat mich verändert“
25 Jahre für den Dialog. CONCENTRUM Stadtschlaining

Erich Schneller (ORF-Redakteur und Vorstandsmitglied VHS der 
Roma) mit Mag. Gert Polster (Direktor Landesmuseum Eisenstadt)

©Peter Seper
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A
Abendmahl 
Gastgeber des Abendmahls ist Jesus Christus 
selbst. Er spricht, wir hören. Er teilt aus, wir emp-
fangen. Das Abendmahl ist zuerst Gottes Gabe an 
uns.
Das Abendmahl ist ein Sakrament: In Brot und 
Wein schenkt sich Christus dem Menschen. Das 
Abendmahl ist immer auch ein Fest der Hoffnung.

Altes Testament
Das Alte Testament ist der erste Teil der Bibel. In den 
sogenannten „Geschichtsbüchern“ wird zunächst 
die Schöpfung der Welt und der Menschen, dann 

die Ge-
schichte 
Gottes 
mit sei-
nem Volk 
Israel be-
richtet. Zu 
den „Ge-
schichts-
büchern“ 
zählt man 
die fünf 
Bücher Mo-
se und die 
Propheten. 
Eine weite-
re Einheit 
im Alten 
Testament 
bilden die 
Lehrbü-
cher und 

Weisheitsschriften sowie die Psalmen.
Das Alte Testament ist auch die Bibel der Juden. 
Es wurde ursprünglich in hebräischer Sprache ver-
fasst. Es verbindet das Gottesvolk Israel und die 
Christen aufs Engste.

Ämter
Grundsätzlich unterscheidet man in der Kirche 
zwischen Hauptamt und Ehrenamt. Ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle Chris-
ten, die sich mit ihrer Zeit und ihren Begabungen 
in die Gemeinde einbringen, ohne dafür Geld zu 
bekommen. Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dagegen haben die Arbeit in Gemeinde 
und Kirche zu ihrem Beruf gemacht. 

Apostolisches Glaubensbe-
kenntnis
Christen verschiedener Konfessionen beten im 
Gottesdienst das apostolische Glaubensbekennt-
nis. Es ist sehr alt und stammt aus den ersten Jahr-
hunderten der Kirchengeschichte. Das apostoli-
sche Glaubensbekenntnis wird auch Apostolicum 
oder Credo (lateinisch „Ich glaube“) genannt.

B
Beichte
Menschen werden schuldig. Sie tun Dinge, die ge-
gen Gottes Willen sind und schaden so sich selbst 
oder ihren Mitmenschen. Diese Worte und Taten 
belasten das Gewissen und das Verhältnis zu Gott. 
Die Beichte ist eine Möglichkeit, diese Last los zu 
werden. In der Beichte sagen wir einem anderen 
Menschen, was wir auf dem Herzen haben. In-
dem er uns im Namen und Auftrag Gottes vergibt, 
spricht Gott selbst uns frei.

Bekenntnis
Bekenntnisse fassen kurz zusammen, was Christen 
glauben. Eines der ältesten Bekenntnisse lautet: 
„Jesus ist Herr“. Bekenntnisse entstanden im Laufe 
der Kirchengeschichte oft dann, wenn es Ausein-
andersetzungen über den Inhalt des christlichen 
Glaubens gab.
Mit ihren Glaubensbekenntnissen machte sich die 

GLAUBENS-ABC
Quelle: www.elk.wue.de/glossar
Auswahl und Bearbeitung Christa Grabenhofer

Kirche immer wieder neu klar, was unaufgebba-
rer Bestandteil des christlichen Glaubens ist und 
grenzte sich gleichzeitig gegen falsche Glaubens-
aussagen ab. Wichtige Bekenntnisse der Alten Kir-
che sind das Nizänische und das Apostolische Glau-
bensbekenntnis.
Bekenntnisse aus neuerer Zeit sind der Große und 
der Kleine Katechismus Martin Luthers und die 
Barmer Theologische Erklärung.

Bibel
Die Bibel ist die Glaubensquelle aller Christen. 
Trotz menschlicher Verfasser und der Vielgestal-
tigkeit der einzelnen Inhalte verstehen Christen sie 
als die von Gottes Geist durchdrungene Schrift.

C
Choral
Der Begriff „Choral“ meint seit dem Mittelalter 
ganz verschiedene geistliche Gesänge: ursprüng-
lich war „Choral“ der einstimmige lateinische Ge-
sang. Martin Luther betonte, dass der Gottesdienst 
Sache der ganzen Gemeinde sei, und so schrieb 
man in der Reformationszeit neue Gemeindelieder, 
ebenfalls „Choräle“ genannt. Auch Chorsätze zu 
Kirchenliedern und Choralbearbeitungen wurden 
schließlich als Choräle bezeichnet (z.B. bei Johann 
Sebastian Bach).
Heute wird „Choral“ meist gleichbedeutend mit 
„Kirchenlied“ verwendet. Mit ihm bringt die Ge-
meinde im Gottesdienst ihre Klage, ihren Dank 
und Lobpreis zum Ausdruck und nimmt teil an der 
Verkündigung. Die wichtigste Sammlung ist das 
„Evangelische Gesangbuch“ - ein klingendes Glau-
benszeugnis vom 14. Jahrhundert bis heute.

D
Diakonie
Diakonie kommt von dem griechischen Wort „dia-
konia“ und bedeutet Dienst. Grund für die Diako-
nie der Kirche ist Gottes Liebe. Christen geben die 
Liebe, die sie selbst erfahren haben, weiter, indem 
sie sich hilfsbedürftigen Menschen zuwenden. 
Christlicher Glaube und praktizierte Nächstenliebe 
gehören so untrennbar zusammen.

E
Evangelisch
Martin Luther ist im zweiten Jahrzehnt des 16. 
Jahrhunderts die Erkenntnis des Evangeliums, der 
guten Botschaft von Jesus Christus, neu geschenkt 
worden. Er erkannte: Gott rechtfertigt den Sünder 
allein aus Gnade, allein um Christi willen, allein aus 
Glauben, nicht durch Werke. Luthers Bemühen, 
die ganze Kirche dafür zu gewinnen, ist insofern 
gescheitert, als sich nur ein Teil der Christen der 
Reformation anschloss. Luther selbst hatte bereits 
1521 „evangelisch“ als Bezeichnung vorgeschlagen. 

Evangelium
Das Wort „Evangelium“ kommt aus dem Griechi-
schen. Es lässt sich mit „gute Nachricht“ oder „er-
freuliche Botschaft“ übersetzen. Im Neuen Testa-
ment meint „Evangelium“ eine ganz bestimmte 
erfreuliche Botschaft: In Jesus tritt Gott die gnädi-
ge Herrschaft über die ganze Welt an: „Die Zeit ist 
erfüllt, und das Reich Gottes ist herbeigekommen. 
Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“
Das Wort Evangelium ist der Inbegriff dessen, was 
Gott in Christus zum Heil der Welt tut. 

Evangelistensymbole
Im Neuen Testament wird die Geschichte von Jesus 
Christus vier Mal berichtet. Die Autoren dieser vier 
Evangelien nennt man Evangelisten. Ihnen wurde 
je ein Symbol zugeordnet, an dem sie auf Bildern 
erkannt werden konnten. Matthäus hat das Symbol 
eines Menschen, Markus das eines Löwen, Lukas 
das eines Stiers und Johannes das eines Adlers. Die 
Symbole der Evangelisten stammen aus der Bibel.

F
Fisch
Das Symbol des Fisches ist eines der ältesten Glau-
bensbekenntnisse der Christenheit. Auf Griechisch 
heißt Fisch „ICHTYS“.
Die einzelnen Buchstaben dieses Wortes bilden je-
weils den Anfangsbuchstaben eines neuen Wortes, 
und zusammen entsteht daraus:
IESOUS CHRISTOS THEOU YIOS SOTER = Jesus 
Christus, Gottes Sohn, Erlöser.
Für Außenstehende war dieses Symbol nichts wei-
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ter als das Bild eines Fisches, für Eingeweihte je-
doch das Symbol des gemeinsamen Glaubens an 
Jesus Christus als den Retter der Welt. Das Fisch-
symbol wurde zur Zeit der Christenverfolgung 
als Geheimzeichen gebraucht. Heute ist es unter 
Christen ein beliebter Autoaufkleber.

G
Gebet
Das Gebet ist ein Reden mit Gott. Ich kann Gott 

alles sagen. 
Ich kann 
ihm dan-
ken für das, 
was er mir 
Gutes tut 
- dass ich 
lebe. Eines 
der wich-
tigsten Ge-
bete hat 
Jesus selber 

seinen Jüngern beigebracht. Christen in aller Welt 
beten es: das Vaterunser.

Gebote
Der Glaube gibt uns auch Wegweisung für unser 
Leben. Solche Lebensregeln finden wir etwa in den 
Zehn Geboten. Sie ermahnen uns dazu, allein auf 
Gott zu vertrauen, und geben Grundregeln für das 
menschliche Zusammenleben.
Eine wichtige Zusammenfassung der Gebote Got-
tes ist das Doppelgebot der Liebe: Wir sollen Gott 
und unsere Mitmenschen lieben.

Glaube
Das Wort „glauben“ kann zweierlei bedeuten. Zum 
einen, dass ich etwas für wahr halte. Zum anderen 
bedeutet es soviel wie „vertrauen“. Diese zweite 

Bedeutung ist die wichtigere. Es geht um das Ver-
trauen, dass Gott es gut mit mir meint. Ich kann 
mich auf ihn verlassen, was auch immer kommt, 
Gutes oder Böses. Darum kann die Bibel vom Glau-
ben mit großen Worten reden: „Unser Glaube ist 
der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ Der Glau-
be gibt uns auch Wegweisung für unser Leben. 

Gnade – Rechtfertigung
Wir Menschen können uns Gottes Liebe nicht ver-
dienen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute 
Nachricht ist: Wir brauchen es auch nicht. Got-
tes Liebe ist für uns da. Er will sie uns schenken. 
Wenn ich an Gott glaube, auf ihn vertraue, dann 
ist das sein Geschenk an mich. Das ist gemeint, 
wenn evangelische Christen von der Gnade oder 
der Rechtfertigung reden. Diese Lehre ist seit der 
Reformation das Zentrum ihres Glaubens. Martin 
Luther hat gesagt, damit steht und fällt die Kirche.

Gott
Christen glauben an den dreieinigen Gott. Sie glau-
ben an einen Gott, der den Menschen als Vater, 
Sohn und Heiliger Geist gegenübertritt.
Dieser Gott ist jemand und nicht etwas. Gott ist 
keine unpersönliche Kraft oder Macht, sondern ei-
ne Person, die den Menschen im Wort der Bibel 
anspricht und auf seine Antwort wartet.

H
Heiliger Geist
Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart bei und 
in uns Menschen. Gottes Wort, die Bibel, wurde 
von Menschen geschrieben, die durch den Heiligen 
Geist mit Gott verbunden waren. Der Heilige Geist 
sorgt dafür, dass wir Gottes Wort verstehen. 

Himmel
Der Himmel ist die Grenze unseres räumlichen Ge-
sichtsfeldes. Wir können nicht hinter den Himmel 
sehen. Gott aber ist größer und weiter als unser 
Horizont. Darum sagen wir, er sei im Himmel, im 
Jenseits, jenseits dessen, was wir mit unseren Au-
gen erfassen können.
Wir meinen damit aber nicht einen räumlichen 
Ort, sondern die Allgegenwart und Nähe Gottes 
in unserer Welt. Daher ist der Himmel überall, wo 

Gott uns nahe ist: Im Glauben an Christus und im 
Vertrauen auf Gott.

J
Jesus Christus
Wir Christen nennen uns nach Jesus Christus. Je-
sus Christus lebte vor 2000 Jahren als Mensch auf 
dieser Erde. Zugleich ist in ihm, dem Sohn Gottes, 
Gott selbst zu uns Menschen gekommen. Jesus 
Christus hat vorgelebt, wie wahres Menschsein 
aussehen kann. Nach seiner Auferstehung hat er 
seine Jünger beauftragt seine Botschaft in die Welt 
zu tragen. So entstand die Kirche.

K
Katechismus
Das Wort „Katechismus“ stammt aus dem Griechi-
schen und bedeutet „Unterricht“ oder „Lehre“. Der 
Katechismus erklärt mit knappen und einprägsa-
men Worten die zentralen Inhalte des Glaubens. 
Meist enthält er „Stücke“ zu den Themen Taufe, 
Glaubensbekenntnis, Gebet, Gebote und Abend-
mahl.

Kirche
Kirche ist die Gemeinschaft der Menschen, die an 
Jesus Christus glauben. Der Glaube ist das unsicht-
bare Kennzeichen der Kirche. Die drei sichtbaren 
Kennzeichen der Kirche sind die Botschaft von Je-
sus Christus, die Taufe und das Abendmahl. Wo das 
Evangelium von Jesus Christus weitergesagt wird, 
wo Menschen getauft werden und das Abendmahl 
miteinander feiern, da ist Kirche. Ebenso meint 
Kirche auch das Gebäude, in dem Christen Gottes-
dienst feiern.

Kircheneintritt
Die meisten Menschen werden Mitglied der evan-
gelischen Kirche, indem sie als Kinder getauft 
werden. Natürlich können aber auch Erwachsene 
in die evangelische Kirche eintreten. Dabei unter-
scheidet man zwischen Aufnahme durch die Taufe, 
Übertritt und Wiedereintritt.
Durch die Taufe wird eine Person in die Kirche auf-
genommen, die bisher keiner anderen christlichen 
Kirche angehört hat und deshalb nicht getauft ist. 

Gehört eine Person vorher einer anderen christli-
chen Kirche an, spricht man von Übertritt. Wieder-
eintritt schließlich meint den erneuten Eintritt ei-
ner Person, die bereits Mitglied der evangelischen 
Kirche war, aber aus der Kirche ausgetreten ist.

Kirchenjahr
Im Verlauf eines Kirchenjahres kommen in den 
Gottesdiensten der einzelnen Sonn- und Feiertage 
alle wichtigen Themen des christlichen Glaubens 
zur Sprache. Das Kirchenjahr beginnt mit dem ers-
ten Sonntag im Advent und endet mit dem Ewig-
keitssonntag.

Konfession
Das Wort „Konfession“ bedeutet eigentlich „Be-
kenntnis“. Während die meisten Christen aber im 
grundlegenden Glaubensbekenntnis an den drei-
einigen Gott übereinstimmen, gibt es Unterschie-
de im konkreten Verständnis des Glaubens, zum 
Beispiel in der Frage der Rechtfertigungslehre. So 
kommt es, dass verschiedene Konfessionen im Sin-
ne von „Kirchengemeinschaften“ entstanden sind. 
Die bei uns bekanntesten sind die katholische und 
die evangelische Kirche. Evang. A.B. bezieht sich 
auf das Augsburgische Bekenntnis, Evang. H.B. auf 
das Helvetische Bekenntnis. Es gibt aber auch ver-
schiedene orthodoxe Kirchen und mehrere evan-
gelische Freikirchen, wie zum Beispiel Baptisten 
oder Methodisten. 

Konfirmation
Der Konfirmationsgottesdienst wird als Abschluss 
des Konfirmandenunterrichts gefeiert. Zum einen 
bekräftigt Gott sein Ja, das er grundlegend in der 
Taufe gegeben hat. Im Konfirmationsgottesdienst 
kommt dies besonders bei der Einsegnung zum 
Ausdruck: Die Konfirmanden werden unter Hand-
auflegung gesegnet und erfahren so den Zuspruch 
Gottes. Danach erhalten sie ein Bibelwort als Kon-
firmationsdenkspruch.
Zum andern werden die Konfirmanden auf ihren 
eigenen Glauben angesprochen und sollen ihrer-
seits Ja zu Gott und ihrer Kirche sagen. 

Kreuz
Das Kreuz ist das Hauptsymbol der Christenheit. 
Im Zentrum des Christlichen Glaubens steht das 
Evangelium, die Botschaft vom gekreuzigten und 
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auferstandenen Christus. Das Evangelium ist das 
„Wort vom Kreuz“ und Jesus Christus ist der „Ge-
kreuzigte“.
Das Symbol des Kreuzes erinnert daran, dass 
Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung 
die Sünde und den Tod besiegt hat. Es steht dar-
um für die Hoffnung auf Rettung und Heil für alle 
Menschen. 

L
Lektor – Lektorin
Das sind Gemeindeglieder, die nicht Pfarrerinnen 
oder Pfarrer sind und dennoch in der evangeli-
schen Kirche das Wort Gottes verkündigen.
Sie haben eine besondere Ausbildung und werden 
in ihren Dienst eingeführt. Sie können selbständig 
Gottesdienste leiten und in ihnen predigen.

Liturgie
Ein Gottesdienst besteht aus mehreren Teilen. Der 
Ablauf dieser Teilstücke wird Liturgie genannt. 
Manche Teile der Liturgie sind in jedem Gottes-
dienst gleich. Dazu gehören die Nennung des drei-
einigen Gottes am Anfang, das Vaterunser oder der 
Segen am Schluss. Andere Teile ändern sich von 
Gottesdienst zu Gottesdienst wie die Predigt, das 
Psalmgebet, die Lieder oder die Gebete.

N
Neues Testament
Das Neue Testament, das aus insgesamt 27 Bü-
chern besteht, setzt mit Leben und Wirken, Kreuzi-

gung und 
Aufer-
stehung 
von Jesus 
ein. Da-
von be-
richten 
die vier 
Evangeli-
en nach 
Matthä-
us, Mar-
kus, Lu-

kas und Johannes. Die Zeit der ersten Christen ist 
in der Apostelgeschichte, einer Fortsetzung des 
Lukasevangeliums, festgehalten. Dann folgt im 
Neuen Testament eine Sammlung von Briefen. Am 
Ende steht die Johannesoffenbarung. Sie zeichnet 
in eindrucksvollen Sprachbildern das Ende der 
Welt und das Kommen der neuen Welt Gottes. Das 
Neue Testament ist ursprünglich in griechischer 
Sprache geschrieben worden.

O
Ordination
Die Ordination ist die Berufung in den Pfarrdienst. 
Im Ordinationsgottesdienst wird eine Person öf-
fentlich dazu beauftragt, innerhalb der christlichen 
Gemeinde pfarramtliche Aufgaben zu überneh-
men. Zu diesen Aufgaben gehören die öffentliche 
Verkündigung des Evangeliums, die Seelsorge, die 
Taufe und das Abendmahl sowie Amtshandlungen 
wie Bestattung oder Trauung.
Pfarrerinnen und Pfarrer geben bei ihrer Ordinati-
on ein Versprechen ab.

Ostern
An Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu 
von den Toten. Der auferstandene Jesus erschien 
zuerst 
den 
Frauen, 
dann 
seinen 
Jüngern 
und be-
auftrag-
te sie, 
die Bot-
schaft 
von 
seinem 
Tod und seiner Auferstehung allen Menschen wei-
ter zu sagen.
Mit seiner Auferstehung hat Jesus die für uns Men-
schen unüberwindbare Macht des Todes durchbro-
chen. Im Glauben werden wir mit ihm, der stärker 
ist als der Tod, verbunden, so dass der Tod auch 
uns nichts mehr anhaben kann.
Das Osterfest hat kein festes Datum, sondern fällt 
auf den ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond.

P
Parament
Unter Paramenten versteht man die Textilien, die 
in der Kirche und bei der Liturgie verwendet wer-
den, in der evangelischen Kirche umfasst der Be-
griff meist nur das Antependium - das ist der Be-
hang vor dem Altar - und den Kanzelbehang. Die 
Paramente sind meist mit christlichen Symbolen 
(Lamm, Taube …) geschmückt und in den Liturgi-
schen Farben gehalten. 

Pfarrer – Pfarrerin
Pfarrer und Pfarrerinnen sind hauptamtliche Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen der evangelischen 
Kirche. Sie sind mit der öffentlichen Verkündigung 
des Evangeliums, der Verwaltung der Sakramente, 
der Seelsorge und anderen Amtshandlungen be-
traut. Sie stehen unter dem Beichtgeheimnis.
Pfarrer und Pfarrerinnen führen gemeinsam mit 
dem Kirchengemeinderat die Gemeinde und reprä-
sentieren sie nach außen. Sie leiten die Gemein-
deglieder zu mündigem Christsein an und helfen 
ihnen, ihre Gaben zu entdecken und einzubringen.

Pfingsten
40 Tage nach Ostern feiern Christen Himmelfahrt, 
den Tag, an dem Jesus Christus von seinen Jüngern 
Abschied nahm und in die unsichtbare Welt Gottes 
zurückkehrte. Seitdem sitzt er „zur Rechten Got-
tes“, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis 
heißt.
10 Tage nach Himmelfahrt ist das Pfingstfest - ne-
ben Ostern und Weihnachten das dritte große Fest 
im Kirchenjahr. Es hat seinen Namen vom griechi-
schen „pentekoste“ (= der fünfzigste Tag nach Os-
tern).
Die Apostelgeschichte berichtet, wie Jesus seinen 
Jüngern zum Abschied die Ankunft des Heiligen 
Geistes ankündigt. An Pfingsten wird diese Ver-
heißung Wirklichkeit: Der Geist Gottes wird auf 
die Jünger ausgegossen. Er macht sie fähig, die 
Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Einer 
der Jünger - Petrus - hält eine Predigt, bei der viele 
Zuhörer zum Glauben kommen, sich taufen lassen 
und sich zur ersten christlichen Gemeinde zusam-
menschließen.
Pfingsten gilt daher als „Geburtstag der Kirche“.

R
Reformationstag 
Der Reformationstag erinnert an den Thesenan-
schlag Martin Luthers am 31. Oktober 1517. Als Lu-
ther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der 
römischen Kirche formulierte, war dies der Beginn 
der Reformation, die dazu führte, dass neben der 
katholischen Kirche die evangelische Kirche als ei-
gene Konfession entstand.

S
Seelsorge
Menschen kommen in ihrem Leben immer wieder 
in Situationen, in denen ihnen Probleme über den 
Kopf wachsen und sie nicht mehr weiter wissen. 
Seelsorge gibt Rat und Hilfe von außen: Jemand 
sorgt sich um mich und meine Seele, wenn ich al-
lein nicht mehr zurecht komme. Seelsorger kann 
ein Pfarrer oder eine Pfarrerin sein oder ein ande-
rer erfahrener Christ, zu dem ich Vertrauen habe. 
Christliche Seelsorge hat immer den ganzen Men-
schen im Blick, das heißt auch sein Verhältnis zu 
Gott. Sie ist deshalb Lebens- und Glaubenshilfe.

Segen
Segen ist, wenn Leben gelingt, wächst und sich 
entfalten kann. Segen können Menschen nicht 
machen. Segen ist ein Geschenk Gottes. Segen ist 
Ausdruck dafür, dass Gott uns begleitet und uns 
nahe ist.
Das größte Segensgeschenk, das Gott macht, ist er 
selbst: die Beziehung zu ihm, der Glaube. Gottes 
Segen kann gerade darin bestehen, dass Gott Men-
schen durch schwierige Zeiten hindurch begleitet.

Sünde
Der christliche Glaube versteht unter Sünde die ge-
störte Beziehung zwischen Gott und Mensch. Mit 
Sünde sind nicht in erster Linie einzelne „sündige“ 
Taten oder einzelne Verfehlungen gemeint, son-
dern die eine große Verfehlung der Bestimmung 
unseres Lebens. Sinn und Ziel unseres Lebens ver-
fehlen wir, wenn wir Gott misstrauen. Diese ge-
störte Beziehung zu Gott findet ihren Ausdruck 
dann auch in dem, was wir denken, reden und tun: 
Aus der einen Sünde folgen die vielen Sünden.
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T
Taube
Die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Die 
vier Evangelien berichten, dass der Heilige Geist 

wie eine Tau-
be auf Jesus 
herabkam, als 
er sich von 
Johannes tau-
fen ließ.
Die Taube ist 
auch zu ei-
nem Symbol 
für den Frie-
den gewor-
den. In der 
Geschichte 
der Sintflut 
sendet Noah 
eine Taube 
aus, die am 
Abend mit ei-

nem Ölblatt zurückkehrt und damit anzeigt, dass 
Gott Frieden geschlossen hat mit den Menschen 
und die Flut zurückgeht.

Taufe
Die christliche Taufe geht zurück auf einen Befehl 
des auferstandenen Jesus. Dieser hatte zu seinen 
Jüngern gesagt: „Mir ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und ma-
chet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch be-
fohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende.“ Neben dem Abendmahl ist 
die Taufe eines der beiden Sakramente der evange-
lischen Kirche.

Trauung
Eheleute, die sich kirchlich trauen lassen, suchen 
am Anfang ihrer Ehe bewusst die Nähe Gottes. Im 
Traugottesdienst bekräftigen sie vor Gott ihren 
Willen, sich zu lieben und sich treu zu sein. Sie 
bringen damit zum Ausdruck, dass sie auch Gott 
gegenüber verantwortlich füreinander sind. Weil 
sie auch um die Gefahr des Scheiterns wissen, bit-
ten sie Gott um seine Hilfe. Sie empfangen im Trau-
gottesdienst seinen Segen für ihr gemeinsames Le-

Bekenntnisse geben dem 
Glauben eine erkennbare Ge-
stalt. Diese dienen nicht nur 
zur Vergewisserung im persön-
lichen Bereich. Sie bieten eine 
Möglichkeit, den eigenen Glau-

ben für sich, den der Gemeinden 
und den Glauben der gesamten 
Kirche zu bezeugen und ihn wei-
terzugeben. Christlicher Glaube 
ist bekennender Glaube.

Gott wird als Schöpfer und 
Sinngrund der Welt wahrge-
nommen. Durch Jesus wird an-
schaulich, wie in der Liebe zum 
Mitmenschen und im Scheitern 
Menschsein erfahren wird. Im 
Glauben an den Heiligen Geist 
vertrauen wir darauf, dass Gott 
in der Geschichte mit uns weiter 
wirkt.

Am Gemeindevertretungstag 
der Diözese Burgenland wurde 
am 25. Februar 2017 in Pinka-
feld zu diesem Thema intensiv 
gearbeitet. 

„Du Kleingläubiger, warum 
hast du gezweifelt?“ Das fragte 
Jesus den sinkenden Petrus, als 
er ihm die rettende Hand entge-
genstreckte. Berührend, drama-
tisch und anschaulich entfaltete 

Superinten-
dent Mag. 
Manfred 
Koch in der 
Andacht 
diese Bibel-
stelle aus 
dem Evan-
gelium nach 
Matthäus 
14 auch mit 
aktuellen 
Bezügen. 
„Du bist 
wahrhaf-
tig Gottes 
Sohn!“ So 

lautete das Bekenntnis derer, 
die mit im Boot waren.

Was bekennen wir?
Dem Aufbau des Apostoli-

schen Glaubensbekenntnisses 
folgend, wurden Workshops in 
Gruppen angeboten. 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde. 

Susanne Jungnikl und Hei-
delinde Ritter erlebten inter-
essierte Teilnehmer, die sehr 
offen über ihr Gottesbild, den 
Glaubensbezug zum Lebens-
alltag und den Bemühungen zur 
Erfüllung des Schöpfungsauftra-
ges sprachen. Mit Mut, Freude, 
Kreativität und Begeisterung 

sollen die Aufgaben 
in den Pfarrgemein-
den und mitten in 
der Welt in Verant-
wortung gegenüber 
dem Schöpfer wahr-
genommen und er-
füllt werden.

Und an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn.

In der Konzentration auf 
Christus begegnen wir dem lie-
benden Gott. Jesu Botschaft 
von Gottes Barmherzigkeit, sei-
ner bedingungslosen Liebe, der 
Vergebungsbereitschaft und 
der Gewaltfreiheit ermutigt zu 
einem Leben, in dem Jesus der 
Herr, der Retter, der Heiland ist. 
Pfr. Mag. Tanja Sielemann teilte 
mit den in den Pfarrgemeinden 
Verantwortung Tragenden die 
Erkenntnis, dass Gottes Kraft 

durch Jesus den Tod besiegt hat 
und uns der Glaube an ihn an 
diesem Sieg teilhaben lässt. 

Ich glaube an den Heiligen 
Geist.

Dazu lagen einige Bücher zur 
Ansicht auf. Es lohnt sich, tiefer 
in die Thematik über das Wir-
ken des Heiligen Geistes einzu-
tauchen und ins Glaubensleben 
zu integrieren. Pfr. Mag. Carsten 
Merker-Bojarra verhalf zu neu-
en Erkenntnissen und es gelang 
ihm, die Wirkmacht des Heili-

Im Glauben stark werden
Gemeindevertretungstag 2017

von Heidelinde Ritter

Pfarrerin Tanja Sielemann

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ch
lo

r

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ch
lo

r

ben und erfahren die Unterstützung der Gemeinde, 
die für sie betet. 
Die Trauung erfolgt nach der bürgerlichen Ehe-
schließung. Die Eheleute müssen dem Pfarrer, der 
sie traut, eine Bescheinigung des Standesamtes 
vorlegen.

W
Weihnachten und Epiphani-
as
An Weihnachten feiern Christen die Geburt Jesu im 
Stall von Bethlehem. Weihnachten bedeutet: Der 
Sohn Gottes gibt seine himmlische Herrlichkeit auf 
und wird Mensch, um uns nahe zu sein und uns zu 
retten.
Das Weihnachtsfest gibt es seit dem 4. Jahrhundert. 
Sein Termin war nicht überall der 25. Dezember. Im 
Osten des römischen Reiches feierten die Christen 
die Geburt Jesu zusammen mit seinem ersten öf-
fentlichen Auftreten am 6. Januar. Sie nannten das 
Fest Epiphanias - „Erscheinungsfest“.

Weinstock
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, sagt 
Jesus im Johannes-Evangelium zu seinen Jüngern. 
Der Weinstock ist ein Symbol für die Kraft und die 
Fruchtbarkeit (Reben und Trauben) des Glaubens, 
der den Gläubigen zuströmt, wenn sie bei Christus 
(dem Weinstock) bleiben und mit ihm verbunden 
sind. Im Zusammenhang mit dem Abendmahl ist 
der Weinstock ein Symbol für den Wein. Das Sym-
bol des Weinstocks tritt dort meist mit dem Sym-
bol der Ähre auf, das für das Brot im Abendmahl 
steht.

Werke
Vor Gott sind wir gerecht, weil er uns die Gerech-
tigkeit schenkt. Das können wir uns nicht verdie-
nen. Das sagt die Rechtfertigungslehre.
Das heißt aber nicht, dass es egal wäre, wie wir 
Christen leben.
Christen sollen gute Werke tun. Wir tun diese Wer-
ke aber nicht, damit Gott uns dafür belohnt. Wir 
tun gute Werke, weil Gott will, dass wir ihn und 
unsere Mitmenschen lieben.

https://www.elk-wue.de/glauben/glaubens-abc/      O

Jahr des GlaubensJahr des Glaubens
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Frauen

gen Geistes als Werk Gottes im 
Leben aufzuzeigen.

Ein persönliches Bekenntnis 
ablegen, 

nachdem man sich mit einem 
Bibeltext beschäftigt hat. Das 
geschah im vierten Workshop 
unter der Leitung von Pfr. Cars-
ten Marx. Der Psalm 23 mit dem 
Bekenntnis „Der Herr ist mein 
Hirte“ vermag dem Glaubenden 
zu innerer Stärke zu verhelfen, 
ihm gegen Angst, Hoffnungslo-
sigkeit und Bedrängnis Gewiss-
heit zu geben, das Wagnis des 
Vertrauens in Gottes Schutz 
und Begleitung, seine Liebe und 
Fürsorge glaubend aufrecht zu 
erhalten. 

Mag. Christa Grabenhofer 
brachte die sieben Sujets zum 
Motto „Freiheit und Verantwor-
tung“ mit, die Olaf Osten für das 
Jubiläumsjahr gezeichnet und 
den Evangelischen Kirchen in 
Österreich, ihren Pfarrgemein-
den und Einrichtungen zur Ver-
fügung gestellt hat. Die künst-
lerischen Arbeiten waren eine 
besondere Aufwertung für den 
Ort unseres Beisammenseins.

Die Pfarrgemeinde Pinka-
feld war eine großzügige und 
freundliche Gastgeberin. Die 
angenehme Atmosphäre in 
den Arbeitsräumen wirkte sich 
ebenso positiv auf das Gelingen 
dieses Miteinanders aus wie die 
wunderbare Bewirtung. Elisa-
beth Bundschuh begleitete den 
gemeinsamen Anfang und den 
Schluss als Organistin.

Der Gemeindevertretungstag 
vermittelte Denkanstöße und 
gab Anregungen und Ermuti-
gung zu verantwortungsvoller 
Lebensgestaltung im Vertrauen 
auf Gott, den Vater, Jesus den 
Sohn und den Heiligen Geist.   O

Die Reformation 
tanzt

Rund 1100 Gäste tanzten 
gut gelaunt am „Europäischen 
Reformationsball“ im Walzer-
schritt in das Jubiläumsjahr 2017 
in der Hofburg. Darunter auch 
viele Burgenländerinnen und 
Burgenländer. „Der Ball sollte 
zum Ausdruck bringen, dass das 
Reformationsjubiläum nicht nur 
ein Anlass des Gedenkens ist, 
sondern auch der Freude und 

der Gemeinschaft, die für uns 
Evangelische mit der Reformati-
on verbunden sind“, so Bischof 
Bünker.

Der Ball war seit Wochen aus-
gebucht und finanziell selbst-
tragend. Bei einer Verlosung 
gewann Miriam Steininger aus 
Gols eine Reise nach Leipzig.   O

Gerti Rohrmoser 
– neue Direktorin 
der Frauenarbeit 
Österreich

Am 8. Jänner 2017 wurde die 
neue Direktorin der Evangeli-
schen Frauenarbeit Österrreich 
durch Bischof Michael Bünker 
und Landessuperintendent Tho-
mas Hennefeld feierlich in ihr 
Amt eingeführt. „Aufeinander 
Zugehen und zusammen Wach-
sen“ ist der neuen Direktorin 

wichtig. Die Theologin ist lang-
jährige Kuratorin der evange-
lisch-reformierten Pfarrgemein-
de Wien-Süd und arbeitete über 
viele Jahre auf verschiedenen 
Ebenen der Evangelischen Frau-

enarbeit ehrenamtlich mit. 
Auch als Direktorin will 
Rohrmoser „Kuratorin“ im 
wörtlichen Sinn sein, „ei-
ne, die Sorge trägt“ für die 
Arbeit, die ihr anvertraut 
ist. Neben den administ-
rativen und organisatori-
schen Agenden, die den 
Arbeitsalltag der Direk-
torin bestimmen, gehe es 

letztlich darum, „ein lebendiges 
Zeugnis von Gottes Menschen-
freundlichkeit“ abzulegen und 
„mit ganz offenem Herzen“ auf 
Menschen zuzugehen, so Rohr-
moser.                               O

Leitungsteam der 
Frauenarbeit
gewählt

Die Evang. Frauenarbeit Bur-
genland hat gewählt. Bis zum 
Jahr 2020 werden (von links) 
Martha Plank aus Großpeters-
dorf (Leiterin Süd), Silvia Nitt-
naus aus Zurndorf (Theologin 

Gut gelaunte Ballgäste aus Loipersbach
und Walbersdorf
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Mehlspeisen von den Lafnitz-
taler Frauen feierten Seniorin 
Silvia Nittnaus, Pfr.in Irmi Langer 
und Pfr.in Dr. Rotraud A. Perner 
den Gottesdienst mit den Frau-
en. Es war zur Freude der Besu-
cherinnen ein sehr musikalischer 
Gottesdienst mit vielen Liedern, 
die von Diözesankantorin Ma-
reen Osterloh begleitet wurden. 
Als Überrraschung besuchte Ir-
mi Langer in historischer Klei-

dung als 
Ehefrau 
Luthers, 
Kathari-
na von 
Bora, den 
Gottes-
dienst. 
Rotraud 
Perner 
sprach 
in ihrer 
Festpre-
digt „Zur 
Liebe 
Gottes 

und der Frauen“.
Nach den Grußworten erzähl-

te die Schauspielerin Brigitte 
Antonius die unerhoffte Liebes-
geschichte der Katharina von 
Bora: „Wenn Engel lachen“.

Am Nachmittag stand ein in-
teressantes Gespräch mit Doris 
Fennes-Wagner, Gerlinde Horn, 
Rotraud Perner und Tanja Siele-
mann, das von der langjährigen 
ORF-Journalistin Christl Reiss 
moderiert wurde, zum Thema 

„In Freiheit und 
Verantwortung 
leben“ auf dem 
Programm. Mit 
spannenden Ge-
schichten, biogra-
phischen Erzäh-
lungen und viel 
hörenswerter Er-
fahrung erzählten 
die Podiumsfrau-

en, wie man heute in „Freiheit 
und Verantwortung“ mitein-
ander leben kann. Sie zeigten, 
dass menschenfreundliche Hal-
tungen zum Gelingen von guten 
Beziehungen untereinander nö-
tig sind.

Einige Frauen nützten die 
Möglichkeit, das Franz Liszt Ge-
burtshaus unter sachkundiger 
Führung von Dr. Gabor Gonda 
zu besichtigen.

Die Andacht am Ende des 
Frauentages feierte Superinten-
dent Mag. Manfred Koch mit 
den Frauen. Die Kollekte von  
1394,27 Euro wurde dem Frau-
enhaus Burgenland gewidmet.

Viel Lob für den gelungenen 
Frauentag kam nicht nur von den 
Politikerinnen, sondern auch 
von der Schwesterkirche.  O

Jubilate-Gottes-
dienst: „Wider 
die Resignation“

Im heurigen Jahr hat die Frau-
enarbeit der Diözese Wien für 
alle Pfarrgemeinden in Öster-
reich Bausteine für einen Got-
tesdienst zum Thema „Wider 
die Resignation“ zusammenge-
stellt.

Tagtäglich werden wir heu-
te mit Schreckensmeldungen 
überschüttet: Medien berichten 
über Greueltaten, Kriege und 
wirtschaftliche Katastrophen. 

„In Freiheit und 
Verantwortung 
leben“

400 Frauen kamen zum ge-
samtburgenländischen Refor-
mationsjubiläums-Frauentag 
zum Thema „In Freiheit und Ver-
antwortung leben“ am 22. April 
2017 ins Liszt Zentrum Raiding.

Nach Kaffee und köstlichen 

der Frauenarbeit), Burgi Wuko-
vits aus Stoob (Vors.Stellver-
treterin und WGT-Beauftragte 
Nord), Agnes Trimmel aus Loi-
persbach (Brot für die Welt), 
Susanna Hackl aus Walbersdorf  
(Vorsitzende) Gertraud Rusche 
aus Pinkafeld (WGT-Beauftrag-
te Süd), Trude Karner aus Kuk-
mirn (Schatzmeisterin); Hel-
ga Reif aus Deutsch Jahrndorf 
(Schatzm.Stv.) als diözesanes 
Leitungsteam (DLT) die Geschi-
cke der Evangelischen Frauenar-
beit Burgenland leiten.           O

Woche der 
Familie 2017

Zum Thema „Kinderbetreu-
ung: unterstützend – sinnvoll“ 
fand heuer wieder im Monat Mai 
die „Woche der Familie“ unter 
dem Vorsitz der Kinderfreunde 
Burgenland statt. Als große Auf-
taktveranstaltung organsierten 
die Kinderfreunde gemeinsam 
mit den Mitgliedern der Allianz 
für Familie in der Bauermühle in 
Mattersburg die „1. Burgenlän-
dische Familienmesse“. Geboten 
wurden: Elternbildung, Frei-
zeitaktivitäten, Informationen 
und ein Fachvortrag zum The-
ma „Was brauchen Kinder und  
El tern?“                                       O

Irmi Langer als
Katharina von Bora

Frauen
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In vielen Pfarrgemeinden fin-
den im Reformationsjubiläms-
jahr 2017 Glaubenskurse statt. 
Helga Fischl, 60 Jahre alt, ver-

heiratet, 
2 Kinder, 
ein En-
kerl, seit 
1994 in 
der Ge-
meinde-
vertre-
tung und 

seit 3 Perioden im Presbyterium 
der Pfarrgemeinde Mörbisch 
tätig, hat den Glaubenskurs in 
Mörbisch besucht. Im Gespräch 
mit Susi Hackl erzählt sie, wie 
sie ihn erlebt hat:

Was hast du dir gedacht, als du 
gehört hast, GLAUBENSKURS? 

Hoffentlich interessiert das 
jemanden.

Was war ausschlaggebend, dass 
du daran teilgenommen hast?

Einerseits war ich neugierig, 
andererseits gehört das für mich 
dazu, dass ich als Presbyterin 
teilnehme; schon wegen meiner 
Funktion im Presbyterium. 

Wie wurde zum Glaubenskurs 
eingeladen? 

Im Gemeindebrief, im Schau-
kasten, als Postwurfsendung 
in jedes Haus und es wurde im 
Gottesdienst abgekündigt

Was waren deine Erwartungen?
Ich habe mir eine trockene 

Materie erwartet. Ein „Kurs“, wo 
ich was lernen soll – schulisch.

Wie war der Glaubenskurs aufge-
baut?

Der Glaubenskurs stand unter 
dem Titel „Evangelisch: frei und 
verantwortlich“. Das war auch 

das Thema des 
1. Abends. Der 
2. Kurs hatte das 
Thema „Was die 
Bibel über Frei-
heit sagt“, der 

3. Kurs „Wie Gott mir, so ich dir 
– Verantwortung füreinander 
übernehmen“ und der 4. Kurs 
hatte das Thema „Mein Glaube 
zwischen Tradition und Offen-
heit“. An vier aufeinanderfol-
genden Mittwochabenden von 
19.00 Uhr bis ca.21.15 Uhr. An 
Dienstagen fand derselbe Kurs 
in Rust statt, sodass man, wenn 
man an einem Termin nicht Zeit 
hatte, den Kurs in Rust besu-
chen konnte.

Wie waren die Vortragenden? 
Die Referenten haben das aus-

gezeichnet und sehr interessant 

gemacht. Ich war ja eingestellt 
auf Trockenes, doch es lief ganz 
anders ab. Theologisches war 
sehr gut verständlich, die bibli-
schen Texte wurden ins tägliche 
Leben geholt. Das hatte mit mir 
zu tun und hat mich sehr be-
rührt und mir viel gegeben.

Gab es etwas, das dich über-
rascht hat?

Ich gehöre nicht zu denjeni-
gen, die gerne Gruppenarbeit 
machen und die MörbischerIn-
nen insgesamt auch nicht. Es 
gab aber bei jedem Kurs eine 
Gruppenarbeit und ich war er-
staunt, wie viel und wie gerne 

Auch private Gespräche sind oft 
von Angst und Hoffnungslosig-
keit bestimmt. In der Bibel wird 
uns 366-mal zugesagt: „Fürch-
tet euch nicht!“ Als Christin-
nen und Christen werden wir 
ermutigt, nicht zu resignieren, 
sondern zu handeln – im Sinne 
des Lebens, der Erhaltung der 
Schöpfung und des Friedens.

Der Jubilate-Gottesdienst ist 
ein Angebot, unsere Angst hinter 
uns zu lassen und voll Vertrauen 
auf eine schützende Hand ge-
gen den Zeitgeist einzutreten. O

Lesung mit
Margit Fischer am 
22. Juni in 
Mattersburg

Margit Fischer (Frau des ehe-
maligen Bundespräsidenten) hat 
am Donnerstag, 22. Juni 2017, 
um 19.00 Uhr in der Bauermüh-
le Mattersburg aus ihrem Buch: 
„Was wir weitergeben“ gelesen 
und erzählt. Es war dies eine 
gemeinsame Veranstaltung der 
Evangelischen Frauenarbeit Bur-

genland 
und der Ka-
tholischen 
Frauenbe-
wegung 
Burgenland 
anlässlich 
des 500. 
Reforma-
tionsjubi-
läums in 
Kooperati-
on mit der 

Stadtgemeinde Mattersburg.
Im Anschluss signierte Frau 

Fischer ihr Buch.                       O

Berichte Seite 24 bis Seite 26 
von Susanna Hackl

Glaubenskurs
von Susanna Hackl

Das Referententeam (v.l.): Frank und Renate Lissy-
Honegger, Renate Lopez, Joachim Grössing

Aus den Gemeinden

die TeilnehmerInnen über ihr Le-
ben und Glaubensleben erzählt 
haben. Die Hemmung, etwas zu 
sagen, über sich selber zu reden, 
über den Glauben, diese Hemm-
schwelle war nicht spürbar. Viel-
leicht auch im Hintergrund mit 
dem Bewusstsein, dass nichts 
ausgetratscht wird.

Was ist besonders gut angekom-
men?

Das Gleichnis vom Schuld-
knecht hat mir persönlich sehr 
gefallen. Da gab es so viel 
Diskussionsstoff. Auch der 
Abend über die persönliche 
Verantwortung war sehr 
gut. Am letzten Abend des 
Glaubenskurses habe ich 
die Begeisterung der Teil-
nehmerInnen richtig ge-
spürt. Das Ringen um die 
Beibehaltung von Tradition 
und Offenheit wurde mit 
„Anatevka“ verknüpft und ging 
unter die Haut. Es war insge-
samt sehr stimmig. 

Wie war die Gruppe der Teilneh-
merInnen?

Die Chemie stimmte, obwohl 
die Leute sehr verschieden wa-
ren. Ich habe mich gewundert, 
dass der Altersdurchschnitt teil-
weise jünger war als ich.

Hat man alle erreicht, die man 
erreichen wollte?

Mich hätte es gefreut, wenn 
mehr teilgenommen hätten. Ich 
war enttäuscht, dass sich die 
GemeindevertreterInnen nicht 
so zahlreich haben einladen las-
sen.

Lohnen sich Glaubenskurse?
Ja. Für mich schon. Vielleicht 

helfen sie im täglichen Leben 
und auch im Glaubensleben.

Was, glaubst du, war das Ziel des 
Glaubenskurses?

„Jahr des Glaubens“. 500 Jah-
re Reformation. Es sollte ein 
Impuls sein, zum Glaubenskurs 
zu gehen und über den Glauben 

nachzudenken.
Was hat dir der Glaubenskurs 

gegeben?
Mir hat er viel gegeben. Eine 

Erneuerung und Auffrischung 
biblischer Texte. Die Themen 
waren interessant aufbereitet. 
Man sollte mehr über die Bibel 
und den Glauben reden.

Was war neu für dich?
Der lebendige Umgang mit 

Glaubensinhalten. Eine Überra-
schung war, wie wohl wir uns in 

der Gruppe gefühlt haben. Das 
war wichtig für mich und für an-
dere.

Sollte es wieder einen Glaubens-
kurs geben? 

Alle haben sich gewünscht, 
dass es 2018 im Jänner/Feber an 
vier Abenden wieder einen Glau-
benskurs geben soll. 

Hast du vorher schon an einem 
Glaubenskurs teilgenommen? 

Nein. Es gab einen Kurs für 
„Pflegende Angehörige“, der 
auch sehr gut angekommen ist. 
Ich gehe seit 2001 von Novem-
ber bis Ostern in die Bibelstun-
de, aber das ist etwas ganz an-
deres.

Was gibt es noch zu sagen?
Die Pfarrgemeinde hat im Be-

reich der Erwachsenenbildung 
eine Aufgabe, die sie wahrneh-
men soll. Wenn Glaubensinhalte 
so lebendig vermittelt werden 
und so viel mit dem Leben zu 
tun haben, dann begeistern sie 
auch.

Danke für das Gespräch           O

Tauferinnerungs-
gottesdienst in 
Eisenstadt

Das Reformationsjubiläum 
hat heuer auch den Tauferinne-
rungsgottesdienst am 30. April 
2017 bereichert: Der „große“ 
Luther als Playmobilfigur stand 
im Altarraum und hat wohl die 
Blicke von Groß und Klein auf 
sich gezogen. Aber als zusätzli-
che Überraschung kamen auch 
Martin Luther und seine Frau 
Katharina persönlich! Wie ist 
das zu verstehen? Auf dem Bild 
sieht man das Paar in Kostümen 
aus Wittenberg. Ausgeliehen 
und verschickt vom Trachtenver-
ein Wittenberg, konnten daher 
Luther und Katharina in „histo-
rischen“ Gewändern auftreten. 
Aber nicht nur das, denn es wur-
de extra ein kleines Rollenspiel 
für die beiden geschrieben, in 
dem in kindgerechter Sprache 
über den Reformator und seine 
Anliegen diskutiert wurde.

Die Vorstellung der Gäste 
übernahmen zwei Konfirman-
den. Da auch noch eine Taufe 
stattfand und viele Kinder an-
wesend waren, war dieser Tauf 
erinnerungsgottesdienst mit an-
schließendem Kirchenkaffee ein 
schönes Fest.

cHista grabenHoFer

Pfarrer H Rampler und Kuratorin Ch. Grabenhofer als 
Martin Luther und Katharina von Bora

Aus den Gemeinden
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Am 22. April trafen sich fünfzig Konfirmandin-
nen und Konfirmanden aus der Region Sopron-
Eisenstadt-Mattersburg am Dom im Wulkatal. In 
Pöttelsdorf erlebten sie einen kurzweiligen Sams-
tag. 

Es wurde miteinander gesungen und Gottes-
dienst gefeiert. In zwölf Spielstationen haben die 
Jugendlichen Ereignisse der Reformation nacher-
lebt. So wurde Luthers Reise nach Rom als Bob-

bycarrennen im 
Mönchsgewand 
nachgespielt. Jeder 
konnte wie vor 500 
Jahren Thesen an die 
Tür nageln. In Erinne-
rung an die Wartburg 
wurden Tintenfässer 
auf den Teufel ge-
worfen. Als Martin 
Luther nach Witten-
berg zurückkehr-
te, trat er zunächst 
zur Beruhigung mit 
der herkömmlichen 
Mönchstonsur auf. In 
Pöttelsdorf wurden 
dazu aber nur mit 

Schaum verzierten Luftballons die Haare rasiert. 
Zwanzig Mitarbeiter halfen bei diesen Spielen 

zum Reformationsjubiläum und haben anschlie-
ßend Bratwurst gegrillt. Am Ende feierten alle ei-
nen zweisprachigen Gottesdienst mit den Superin-
tendenten Koch und Mesterházy.

So wurde mit viel Spaß Reformationsgeschichte 
entdeckt. Sopron war das Zentrum der Reformati-
on in Westungarn. Bevor ab 1781 die evangelischen 
Pfarrgemeinden in Rust, Pöttelsdorf und Mörbisch 
(neu) gegründet werden durften, stand die einzi-
ge evangelische Artikularkirche in Sporon. Die 
Loipersbacher gehörten sogar bis 1932 zum unga-
rischen Agendorf. Als 1946 viele Ödenburger als 
„Deutsche“ vertrieben wurden, fanden sie in den 
evangelisch geprägten Orten Pöttelsdorf, Loipers-
bach, Mörbisch und Rust eine neue Heimat. Das 
Konfirmandentreffen hat an die gemeinsame Ge-
schichte erinnert.                                                    O

Kirche ohne Grenzen
Ungarisch-Burgenländisches Konfi-Event in
Pöttelsdorf. 

Text und Foto von Andreas Hankemeier

Oberschützen
Der Evangelische Diakonieverein Burgenland hat 
am 7.2.17 eine Seniorentagesbetreuung in Ober-
schützen eröffnet. Sie gliedert direkt an die Büro-
räumlichkeiten der Hauskrankenpflege an.
Die Zielgruppe sind Senioren der Pflegegeldstufen 
1 bis 4, aber auch Demenzkranke können betreut 

werden.
Die Besu-
che sind 
halbtags 
oder 
ganztags 
möglich. 
Für Be-
treuung, 
Unterhal-

tung und Training ist gesorgt. Dafür sorgen aus-
gebildete Sozialbetreuerinnen und LIMA Trainerin-
nen.
Das Essen kann von der Diakonie Burgenland zu-
gestellt werden. Wahlweise kann auch ein Fahrten-
dienst bestellt werden.
Die Kosten für die Betreuung hängen vom Einkom-
men und der Pflegegeldstufe ab.                            O

anneliese Heidinger

Oberwart
Vor kurzem fand die Gleichenfeier für die von der 
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Oberwart und der 
Diakonie Südburgenland errichteten Seniorenwohn-
gemeinschaft in der Waldmüllergasse in Oberwart 

(ehema-
liges 
Magnet-
Areal) 
statt. Das 
Gebäu-
de wird 
zwei 
Wohn-
gemein-
schaften 
für insge-

v.l.n.r.: Dr. Klaus-Peter Schuh, Bgm. Georg Ros-
ner, Pfr. Mag. Sieglinde Pfänder, Dr. Alfred Kollar, 
Vize-Bgm. Dietmar Misik, Mag. Marc Seper, Maria 

Konrath, Mag. Herwig Wallner, DI Martin Schwartz

Konfi-Event

Kemeten
Selbstständiges Wohnen und dennoch die Sicher-
heit zu haben, Unterstützung zu bekommen, wenn 
es notwendig sein sollte, sind die Grundsätze, wel-
che die Betreuten Wohnhausanlagen in Oberwart 
so erfolgreich machen. Diese Aspekte möchten 
die OSG, die Gemeinde Kemeten und die Diakonie 
Südburgenland nun auch in Kemeten verwirkli-
chen. Demzufolge werden derzeit acht Senioren-
wohnungen errichtet, wobei die Anlage optisch 
sowohl von außen als auch von Innen ein echtes 
Schmuckstück ist. Vor kurzem wurde die Dach-
gleiche gefeiert, bei der sich alle Projektverant-
wortlichen über den guten Baufortschritt erfreut 
zeigten.                                                                O 

Goldenes Kronenkreuz für 
Zetter und Dörnhöfer
Die Diakonie Burgenland freut sich mit OStR Mag. 
Gerd Zetter und Dr. Klaus Dörnhöfer, dass sie mit 
dem Kronenkreuz in Gold der Diakonie Österreich 
ausgezeichnet wurden.
Das Kronenkreuz in Gold ist die höchste Auszeich-
nung der Diakonie, mit der Menschen geehrt wer-
den, welche die Anliegen der Diakonie und diako-
nischer Einrichtungen über viele Jahre tatkräftig 
unterstützt haben.
Diese hohe Auszeichnung, die in Form einer Na-
del und einer Urkunde verliehen wird, wurde im 
burgenländischen Landesmuseum in Eisenstadt im 
Rahmen der Eröffnung der Ausstellung „Ein Chris-

tenherz auf Rosen geht. 500 Jahre Reformation im 
Burgenland“ überreicht.
Klaus Dörnhöfer und Gerd Zetter gehören dem Vor-
stand der Diakonie Burgenland an und haben sich 
seit der Gründung unermüdlich und ehrenamtlich 
für deren Aufbau und Fortbestand eingesetzt.
Klaus Dörnhöfer, dessen Rechtsanwaltskanzlei in 
Eisenstadt der Diakonie jederzeit für Sitzungen zur 

Verfügung steht, 
hat die Diakonie 
erfolgreich durch 
alle Höhen und 
Tiefen geführt. 
Ohne seine recht-
lichen Kompeten-
zen und seine tie-
fe Überzeugung, 
dass Kirche nicht 
ohne Diakonie 
sein kann, wäre 
das nicht möglich 
gewesen.
Durch sein jahr-

zehntelanges Engagement in der Evangelischen 
Kirche ist Gerd Zetter ein profunder Kenner der 
burgenländischen Pfarrgemeinden und der Gesamt-
kirche. Die Gründung einer Diakonie im Burgen-
land war sein dringender Wunsch. Zu jeder Zeit hat 

er diakonische 
Ideen und Akti-
vitäten gefördert 
und gefordert. 
Gerd Zetter war 
und ist es aber 
immer auch ein 
Anliegen, dass 
diakonisches 
Handeln vor Ort 
in den einzelnen 
Pfarrgemeinden 
verankert und ge-
lebt wird.
Die Diakonie Bur-

genland dankt Gerd Zetter und Klaus Dörnhöfer 
von ganzem Herzen für Ihre langjährige Mitarbeit, 
ihre Treue, ihr kritisches Denken und ihre Beharr-
lichkeit, wenn es darum geht, der Diakonie in un-
serer Kirche den nötigen Raum zur Entfaltung zu 
geben.                                                                      O

ingrid tscHank

Vorsitzende der diakonie burgenland

samt 24 Mie-
terInnen bein-
halten. 
Diese, für das 
Burgenland 
einzigartige 
Wohnform, 

orientiert sich am Hausgemeinschaftsmodell und 
einer normalen Wohnumgebung in einem Mehr-
personenhaushalt. In einer überschaubaren Ge-
meinschaft sollen vor allem Menschen mit De-
menzerkrankungen Geborgenheit, Sicherheit und 
Normalität erleben. Durch diese neue Form der 
Betreuung in familiärer Atmosphäre soll sich die 
Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. 
Das Projekt wird in der bewährten Zusammenar-
beit mit der OSG errichtet, wobei die offizielle Er-
öffnung im Oktober 2017 stattfinden wird. Die Bau-
kosten belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro.   O

Diakonie
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Lange Nachtz der KirchenFriedensgebet

Pfingstmontag, 5. Juni 2017, 
15.00 Uhr: in der evangelischen 
Kirche in Ágfalva/Agendorf mur-
meln die Stimmen durchein-
ander. Gleich beginnt das öku-
menische Friedensgebet und 
viele sind gekommen und reden 

miteinander: Männer, Frauen, 
(Mittel-)Alte, (Fast-noch-) Jun-
ge, von jenseits und diesseits 
der Grenze, evangelisch, katho-
lisch, deutschsprachig, unga-
risch-sprechend oder einfach 
Mundart-redend. „Man“ (Frau!) 
versteht sich.

Die Glocken der Toleranzkir-
che läuten, auch sie sind dies-
seits und jenseits der Grenze 
zu hören und zu verstehen. 
Die Zelebranten ziehen ein. Im 
Reformationsjubiläumsjahr, so 

haben sich die veranstaltenden 
Gemeinden Ágfalva/Agendorf, 
Schattendorf und Loipersbach 
besprochen, sollen Gäste Got-
tes Wort verkünden. Die Gäste 
kamen: Bischof János Szemerei, 
Superintendent Manfred Koch 
und als Vertreter der römisch-
katholischen Kirche Domkapitu-
lar Michael Wüger.

Sie sprechen verständlich 
(schließlich ist Pfingsten), bild-
reich, das Hoffnungsbild der 

Reformation aufgrei-
fend: den Apfelbaum 
und persönlich. In alles 
fließt der Leitgedanke 
des Friedensgebetes, 
ein Wort von Paulus 
„Alles ist mir erlaubt, 
aber….“ (1. Kor. 6,12) 
ein.

Und dann gibt es 
da noch den Frie-

denschor. Heuer das zweite Mal 
organisiert von Ildikó Plöchl, der 
grenzübergreifend wirkenden 
Gemeindepädagogin und gelei-
tet von Jonny Pinter aus Schat-
tendorf. Sängerinnen und Sän-
ger aus allen drei Orten trafen 
sich zur Vorbereitung des Got-
tesdienstes zwei Mal zu Proben 
in Loipersbach, und es ist er-
staunlich, was sie sich in dieser 
kurzen Zeit angeeignet haben. 
Für die Sängerinnen und Sänger 
ist auch das ein Pfingstereignis: 

zu erleben, wie aus vielen ein-
zelnen Stimmen ein harmoni-
sches Ganzes wird. Der Applaus 
der mitfeiernden Gemeinde im 
Gottesdienst hat auf gute Wei-
se den Dank für dieses Erlebnis 
zum Ausdruck gebracht.

Und am Ende, auch das ist Teil 
der Begegnung und sicher auch 
eine Form des Gottesdienstes, 
wenn auch außerhalb der Kir-
che, da werden die Gesegneten 
einander zum Segen. Im Hof des 
Gemeindehauses direkt neben 
der Kirche warten Gebäck und 
Getränke. Vor allem aber sind 
da Menschen und es wird ge-
sprochen, gefragt, geantwortet, 
gelacht. Wieder gehen die Stim-
men und Sprachen durcheinan-
der. Doch niemand befürchtet, 
sich nicht verständlich machen 
zu können oder falsch verstan-
den zu werden.

Es sind diese Begegnungen, 
die das Friedensgebet der Ge-
meinden Ágfalva/Agendorf, 
Schattendorf und Loipersbach 
am Pfingstmontag so wichtig 
machen. Begegnungen auch 
zwischen Kirchen und Nationen, 
vor allem aber zwischen Men-
schen. Und bei allen Unterschie-
den, die da sind und die bleiben: 
es sind Begegnungen auf Augen-
höhe. 

Der gastgebenden Gemeinde 
herzlichen Dank!                       O

Begegnung auf 
Augenhöhe
von Jakob Kruse

Die Buch- und Papierhandlung Knotzer in Mattersburg 
unterstützt immer wieder soziale Einrichtungen. Am 27. 
April 2017 hat sie der evangelischen Diözese Burgenland ei-
ne Palette Hefte und Schreibblöcke für die Arbeit der Diako-
nie überreicht. 

Gustav Knotzer und Sohn Philipp überreichten an Super-
intendent Manfred Koch und Superintendentialkuratorstell-
vertreterin Christa Grabenhofer die Papierspende. Gerhard 
Resch, ehemaliger geschäftsführender Landesschulratsprä-
sident und Kurator von Neusiedl am See koordinierte die 
Übergabe.

Ein Highlight bei der Langen 
Nacht der Kirchen in der Evange-
lischen Kirche in Gols war nach 
dem „Sternstundegottesdienst“ 

und der Bibelmillionenshow das 
Konzert der Gruppe Saitenriss 
mit der Lesung von Martin Neu-
berger.  Mit nachdenklichen, 
aber auch amüsanten Texten 
und mitreißender Musik ließen 
wir so unsere Lange Nacht in 
Gols schwungvoll ausklingen.    O

iris HaidVogel

Die heurige Lange Nacht der 
Kirchen fand in Eisenstadt nicht 
in der evangelischen Kirche 
statt, sondern im Landesmuse-
um. Der Grund dafür war die 
Sonderausstellung 500 Jahre Re-
formation im Burgenland, in der 
die Geschichte und Gegenwart 
der evangelischen Kirche des 
Burgenlandes dargestellt wird.

In der Martin-Luther-Kirche 
in Bad Sauerbrunn wurde die 

Eröffnungsandacht zur Langen 
Nacht der Kirchen von Diözesan-
bischof Ägidius Zsifkovics und 
Superintendent Manfred Koch 
gefeiert. Die ökumenische Ver-
bundenheit wurde von beiden 
Herren in ihren Kurzpredigten 
besonders unterstrichen. 

Oberst Ernst Mayer referierte 
in kurzweiliger und aufschluss-
reicher Form über „Luther und 
die Bauern“. 

Zweimal wurde den Besu-
chern der Langen Nacht in Bad 
Sauerbrunn auch Musik aus der 
Zeit Luthers geboten. Es spiel-
ten Schülerinnen und Lehrer 
der Matthias Hauer Musikschule 
Wiener Neustadt sowie der Jo-
hann Sebastian Bach Musikschu-
le Wien.

Von Fachinspektorin And-
rea Postmann, Lektorin Gerda 
Haffer-Hochrainer und Pfarrer 
Stefan Grauwald wurde eine 
szenische Lesung über die „Un-
gewöhnliche Liebesgeschichte 
der Katharina von Bora“ vorge-
tragen.

Die Lange Nacht der Kirchen 
in Bad Sauerbrunn wurde von 
Pfarrer Andreas Hankemeier mit 
einer stimmungsvollen Andacht 
abgeschlossen.                           O

gerda HaFFer-HocHrainer

Auch die Evangelische Pfarr-
gemeinde Bad Tatzmannsdorf 
beteiligte sich an der Langen 
Nacht der Kirchen

DDr. Erwin Schranz konnte in 
seinem inspirierenden Vortrag 
zu „Martin Luther und die deut-
sche Sprache“ darlegen, dass 
wir es der Sprachgewalt des Re-
formators zu verdanken haben, 
dass wir heute eine einheitliche 

deutsche Sprache sprechen. 
Danach sprach Pfr. Carsten 

Merker-Bojarra zum Thema 
„Heilquelle – Quelle des Lebens 
/ Impulse zur Heilung des gan-
zen Menschen“, indem er ver-
schiedene biblische Wege zum 
Heilwerden und Heilbleiben auf-
zeigte, wie z.B. eine persönliche 
Beziehung zu Jesus Christus, die 
Vergebung, einen vernünftigen 

Lebensstil, Gebet mit Handauf-
legung und Salben mit Öl, Mu-
sik oder die Feier des Heiligen 
Abendmahls und vieles mehr. 
Dieser Programmteil wurde vom 
Evangelischen Kirchenchor un-
ter der Leitung von Dir. Harald 
Kasper musikalisch gestaltet 
und durchdrungen.                    O

carsten Merker-boJarra

In der Martin-Luther-Kirche in 
Eltendorf trat die Gruppe „Das 
Ensemble“ auf. Die SchülerInnen 
des BORG Jennersdorf spielten 
in diesem Benefiz-Konzert vor 

rund 100 Besuchern für den An-
kauf von Bienenstöcken in Äthi-
opien. Die Veranstaltung brach-
te einen Reinerlös von € 820.    O

MicHael recH

Lange Nacht der Kirchen
am 9. Juni 2017
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Jugend

WIR sind dann mal WEG …
Die Sommerferien stehen vor der Tür und mit 

zahlreichen Schulschluss-Gottesdiensten endet für 
die meisten ein anstrengendes und volles Schuljahr. 
Einige nutzen die Ferien, um mit der EJ auf Sommer-
freizeiten zu fahren. Endlich mal ganz raus, ohne 
Eltern, ohne den gewohnten Rahmen, mit jungen 
Menschen mal eine oder zwei Wochen ein echtes 
Aben-
teuer 
erle-
ben. 
Unsere 
Som-
meran-
gebote 
waren 
schon 
immer 
anders! 
Man 
musste 
nie einem Verein angehören oder besonders gläu-
big sein. Die bunte Vielfalt unserer Teilnehmenden 
macht unsere Sommerfreizeiten so attraktiv und 

lebendig. Die Themen der Freizeiten waren und 
sind genauso vielfältig, ob nun „Singstar“ oder 
„Strandpiraten“ … alle, die von so einem Aben-
teuer zurückkommen, sind gefühlte 10 Zentimeter 
gewachsen. Denn so eine Gemeinschaft auf Zeit 

fordert und stärkt das Bewusstsein und erweitert 
den persönlichen Horizont ungemein.

Wer auch Sehnsucht nach mehr Ferien hat, 
schaut schnell noch unter www.sofrei.at nach 
Restplätzen!

Mehr als 80 Jahre Erfahrung
Die erste evangelische Jugend gab es wohl mit 

den 6 Kindern von Martin Luther und weiteren 
11 Kindern, die im Haus Luther groß wurden und 
dazu beigetragen haben, dass die Reformation ge-
formt und gelebt worden ist.

Die Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirche ist 
in den letzten acht Jahrzenten immer weiter aus-
gebaut worden. In den Diözesen gibt es seit gut 
30 Jahren überall Diözesan-Jugendreferenten und/
oder Diözesan-Jugendpfarrer, die alle auf ihre be-
sondere Art und Weise Service- und Ansprechpart-
ner für die Kinder- und Jugendarbeit der evang. 
Pfarrgemeinden sind. Das Burgenland zeichnet 
sich besonders durch seinen eigenen Konfirman-
den-Pfarrer Stefan Grauwald aus. Leider haben wir 
nur 3 „Jugendreferentinnen“ in unseren 28 Pfarr-
gemeinden. In Oberösterreich hat fast jede Pfarr-
gemeinde eine/n eigene/n Jugendreferent/in mit 
unterschiedlichen kleinen und großen Stellen.

Erwachsenen- und Jugendkirche sind sich 2017 
wieder einmal ganz nah und begreifen sich als ei-
ne Familie. Die Jugend hat mittlerweile das Recht 
und auch die Pflicht, bunt und anders zu sein und 
überrascht die Erwachsenen mit oft konservativen 
Ansichten und Zielstrebigkeit. Sicherlich haben wir 
heute – und das besonders im Burgenland mit dem 
hohen Anteil der erreichten Konfirmanden – die 
Chance, die evangelische Kirche für das 21. Jahr-
hundert fit zu machen. 

Für Fragen, Anregungen und Unterstützung 
steht Euch gerne Diakon Oliver Könitz zur Verfü-
gung.

Tel. 0699 188 77 150
E-Mail koenitz@gmx.at 

text und Fotos: oliVer könitz

Ich fuhr mit meinen KonfirmandInnen für 5 Tage 
nach Prag. Konfirüstzeit auf den Spuren der Hus-
siten. Das ist zwar keine gefährliche Reise – aber 
doch eine Herausforderung für alle. Ein Schritt aus 
der gewohnten Lebenswelt der Jugendlichen (und 
ihrer BetreuerInnen) – sie alle werden als andere 
zurückkommen. Denn der Schritt aus der eigenen 
Komfortzone bedeutet vor allem Veränderung. 
Grundlegend und nachhaltig.

Unsere Komfortzone
Jeder Mensch hat seine eigene „Komfortzone“ 

und bei jedem ist sie unterschiedlich groß. Sie ist 

der Bereich, in dem ein jeder sich ganz individuell 
wohl und bequem, sicher und zuhause fühlt. Da ist 
alles vertraut, gewohnt, überschaubar – man kennt 
sich aus, man weiß, wie’s läuft. Die Komfortzone 
ist gekennzeichnet von Alltäglichem, das ohne her-
ausragende Herausforderungen abläuft – sie bietet 
Sicherheit, Geborgenheit, Ordnung, Bequemlich-
keit, Entspannung, Genuss. Sie beinhaltet Dinge 
wie Couch-Fernseher-Handy-Schokolade. Schon 
wenn das Handy seinen Dienst versagt, könnten 
wir aus unserer Komfortzone gerissen werden. 
Man bekommt „Stress“. Das ist erst einmal unan-
genehm, unbequem und chaotisch. 

Dabei entstehen Ängste, die absolut real und ein 
sicheres Zeichen dafür sind, dass man die eigene 
Komfortzone bereits verlassen hat. Und das ist gut 
so.

Raus aus der Komfortzone
Denn so angenehm es ist, das Gewohnte und 

Bequeme um sich zu haben, so wenig lernen wir 
dabei. In der Komfortzone kenne ich ja schon al-
les und habe für alles meine erprobten Handlungs-
muster. Wer allerdings die Komfortzone verlässt, 
der begibt sich auf die ertragreiche Reise in die 
Lernzone oder „Wachstumszone“. Hier stellt sich 
uns eine besondere Herausforderung, die das Be-
stehende erweitern kann, in Frage stellt oder mo-
difiziert. Was mache ich bloß, wenn mir das Handy 
den gewohnten Dienst (Anrufe, SMS, Spiele, Inter-
net, Snapchat oder andere Apps) versagt? Ich muss 
mir was Neues einfallen lassen. Genauso wie meine 
KonfirmandInnen in Prag – fremde Stadt, fremde 
Sprache, fremde Währung, fremdes Handynetz 
(kein Internet-Datendienst – man stelle sich das 
einmal vor!)

Wenn mein Handy mit all seinen gewohnten und 
geliebten Möglichkeiten tatsächlich schweigt, weil 
es keine Internetverbindung hat, wenn ich als 13 
Jähriger nicht mittels Facebook, Whats’App, Snap-
chat oder ähnlichen Kommunikationskanälen in 
vertrauter Weise „chatten“ kann – dann bleibt plötz-
lich nur das miteinander Reden und Plaudern. Eine 
nicht zu unterschätzende Herausforderung für alle 
unter 30 Jahren (sagt die Statistik). Es ist ein Über-

tritt von der 
Komfort- in 
die Lern-
zone – und 
der ist nicht 
leicht. Aber 
er lohnt sich. 
Als Erwach-
sene sind 
wir gefor-
dert, Kinder 
und Jugend-
liche (und 

uns selbst) immer wieder einzuladen, die Kom-
fortzone zu verlassen. Denn dann findet „Lernen“ 
statt. 

Insofern: lasst uns Lernen! Die längste Reise be-
ginnt mit dem ersten Schritt – wo könnte Ihr ers-
ter Schritt erfolgen?                                                O

Raus aus der Komfortzone – rein in die Lernzone!
von Stefan Grauwald

Konfis aus dem Mittelburgenland auf der Karlsbrücke in Prag
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Im September 2016 begaben sich drei Klassen 
des Wimmergymnasiums Oberschützen – die 6a, 
6b und 6m – auf Waldprojektwochen ins steirische 
Murau bzw. ins Wechselgebiet.

Dabei handelt es sich um ein ganz spezielles 
Bildungsprojekt für Jugendliche, bei dem ein sinn-
volles, am ökologischen Waldbau orientiertes Ar-

beiten im Mittelpunkt steht. Insgesamt 60 Schü-
lerinnen und Schüler des Wimmergymnasiums 
erhielten dabei einen praxisnahen Einblick 
in die Arbeitswelt. Gleichzeitig konnten sie 
innerhalb ihrer Teams persönliche Entwick-
lungsschritte unter Führung von jugendpä-
dagogisch geschulten Gruppenleitern ge-
hen. 

Initiatorin der Waldprojektwochen ist 
Schulärztin Dr. Ilka Trittenwein: „Aus mei-
ner langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit 
jugendlichen Erwachsenen entstand der 
Wunsch, eine für dieses Alter brauchbare 
Methode zu finden, Entwicklungsschritte 
zu initiieren, zu fördern und zu begleiten. 
Mit den im Schul- und Lehrlingsbetrieb gut 
integrierbaren Waldprojektwochen, die 

schon seit über 20 Jahren in der Schweiz (www.
bergwald.ch) sehr erfolgreich durchgeführt wer-
den, fanden wir dafür dieses Instrument.“ 

Sowohl Schüler als auch Begleitlehrer zeigten 
sich von der gemeinsam in freier Natur sinnvoll 
verbrachten Zeit sehr angetan. Dr. Ilka Tritten-
wein: „Nach einer Pilotphase von 2011 bis 2013 ar-

beiten wir jetzt als eigenständiger österrei-
chischer Verein, der als Bildungswerkstatt  
Wald-Kultur-Landschaft (www.jugend.
waldprojektwochen.at) firmiert.“ Auf den 
Austausch von Know-how mit der Schwei-
zer Bildungswerkstatt wird weiterhin gro-
ßer Wert gelegt.

Stimmen der SchülerInnen:
Ich wurde positiv überrascht! (Lena Sag-

meister 6b)
Ich persönlich bin eigentlich immer recht viel 

draußen in der Natur, doch diese Woche war ein 
komplett neues Abenteuer. Ich finde die Wald-
woche war eine sehr schöne Erfahrung, wenn 
auch mit viel Anstrengung verbunden. Für ei-
ne „Auszeit“ gibt es jedenfalls nichts Besseres. 
(Marie-Kristin Eichberger, 6a)

Ich habe in dieser Woche viel Neues über 
meine Klassenkameraden herausgefunden und 

einige von ihnen besser kennengelernt. Außerdem mach-
te ich die Erfahrung, dass einige Dinge anfangs immer 

Der Wald als Lebensschule
Waldprojektwochen der 6. Klassen des Wimmergymnasiums in Murau und am 
Wechsel

Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen praktischen Einblick, wie Wälder 
aufgeforstet, gehegt und gepflegt werden müssen, damit sie gesund bleiben und 

gedeihen können.

Die Jugendlichen legen dabei unter pädagogischer Aufsicht im
Wald selbst Hand an.

Jugend Jugend

komplizierter ausse-
hen als sie in Wirk-
lichkeit sind. (Ines 
Farbaky, 6a)

Ich habe erlebt, wie 
sich harte Arbeit ge-
staltet, und es jedoch 
auch genossen, dann 
am Freitag ganz oben 
am Berg zu stehen 

mit weitem Blick auf Ostösterreich . Allerdings habe ich 
auch gemerkt, dass körperliche Arbeit nicht so meins ist. 
( Jonathan Dorner 6a)

Ich bin dankbar, dass ich das erleben und neue Er-
fahrungen sammeln durfte. Außerdem finde ich es wirk-
lich toll, dass wir ein Werkbuch führten, wo wir mehr 
oder weniger aufgeschrieben haben, was wir jeden Tag 
gemacht haben. Teilweise habe ich sogar am Samstag 
noch einige Dinge hinzugefügt, an die ich mich nach 
einiger Zeit gerne wieder erinnern würde. So wie ich 
mich kenne, werde ich dieses Buch sicher wieder einmal 
in Händen halten und durchlesen. Die Waldwoche hat 

mir auch weitergeholfen, meine Lebenseinstellung zu 
stärken, nämlich immer das Beste aus einer Situation zu 
machen. (Sheena N. 6a)

Das Schönste war, dass man nach getaner Arbeit ein 
Ergebnis sah. Das war sehr berührend bzw. ergreifend 
und hat einen ein bisschen stolz gemacht. Mir hat auch 
gut gefallen, dass die Klasse so gut zusammengearbeitet 
hat. (Anja P.)

Ich habe von der Woche profitiert, weil ich teilweise 
herausfinden konnte, wo meine Grenzen sind. Außerdem 
bekamen wir einen sanften Einblick in das anstrengen-
de Arbeitsleben. Das lädt zum Nachdenken ein. Man 
erkennt, wie gut man es eigentlich in der Schule hat. 
(Anonym)                                                                 O

Auch der Klassen-Teamgeist, der aus dem gemeinsamen Erfolgserlebnis der 
Waldarbeit resultiert, wird so gefördert.

Am 6. Mai 2017 sind über 300 Golserinnen und 
Golser nach Wittenberg und retour gegangen, ge-
laufen und spaziert – und all das in Gols!

Denn beim Golser Lutherlauf haben alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gemeinsam 1671 km zu-
rückgelegt und dabei ihr gestecktes Ziel von 1440 
km sogar noch übertroffen! Dabei hat die Gemein-
de eindrucksvoll gezeigt: die Reformation läuft 
– auch nach 500 Jahren. Sie bringt Menschen in 
Bewegung und zusammen, gerade auch in diesem 
besonderen Jahr, wo in Gols nicht nur 500 Jahre 
Reformation gefeiert wird, sondern auch stolz auf 
800 Jahre Gols zurückgeblickt werden kann.

So war der Golser Lutherlauf auch ein gemein-
schaftliches Projekt der Pfarrgemeinde mit dem 
Lauftreff Gols und der Ortsgemeinde Gols. Deswe-
gen waren Anfang Mai auch so viele Kinder und 
Erwachsene voller Begeisterung dabei: sei es beim 
Kinderlauf, beim Hauptlauf über 8 km oder beim 

gemütlichen Spazierengehen durch die Golser 
Weingärten. Und natürlich auch im Anschluss beim 
bunten Kinderprogramm und bei Essen, Trinken 
und Musik im Evangelischen Gemeindezentrum.  O

1671 km geschafft!
Golser Lutherlauf
von Ingrid Tschank | Iris Haidvogel
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Wichtige Termine
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr
In dringenden Fällen ist SI Mag. Manfred Koch unter der Nummer 0699-18877101 erreichbar.

Veranstaltungen:
•	 Gottesdienste	quer	durch	die	Jahrhunderte

„Gottesdienst in der Romantik“ (mit Pfr. Mag. Sieglinde Pfänder, Elisabeth Bundschuh, conSenso) – 
1. Juli, 18.00 Uhr, evang. Kirche Zurndorf  /  2. Juli, 9.30 Uhr, evang. Kirche Pinkafeld 
„Gottesdienst mit Band“ (mit Pfarrerin Mag. Iris Haidvogel, Band) 
16. Sept., 19.00 Uhr, evang. Kirche Pinkafeld  /  17. Sept., 9.00 Uhr evang. Kirche Gols 
„Mehrsprachiger Gottesdienst mit anderen Kulturen“  (mit Pfarrer Mag. Jakob Kruse, Mareen 
Osterloh u.a.) 
11. Nov., 19.00 Uhr, evang. Kirche A.B. Oberwart  /  12. Nov., 9.30 Uhr, evang. Kirche Loipersbach

•	9. bis 16. Juli: Werkwoche für Evangelische Kirchenmusik
•	12.Juli: Orgelkonzert im Rahmen der Werkwoche – 19.30 Uhr, evang. Kirche Pinkafeld
•	17. bis 22. Juli Kindersingwoche „Hier stehe ich und singe“ im JuFa Neutal
•	21. bis 27.Aug.: Orgelfestival  „Orgel ohne Grenzen“  -  Rust, Mörbisch, Sopron, Harka
•	23. Sept.: Theologischer Grundkurs – „Den Glauben leben“ (Pfr. Mag. Heribert Hribernig)
•	23. Sept.: Burg-Gottesdienst auf der Burg Güssing 
•	24. Sept.: Festgottesdienst zur Neu-Intonierung der Orgel – 9.30 Uhr, evang. Kirche Pinkafeld
•	30. Sept.: Fest der Evangelischen auf dem Rathausplatz in Wien (ab 12.00 Uhr)
•	28. Okt.: Reformationsempfang für die MitarbeiterInnen in den Pfarrgemeinden, die Ökumene und 

die Politik im Kulturzentrum Eisenstadt

Sprechstunden des Superintendenten:
Dienstag: 15:00 bis 18:00 Uhr in Eisenstadt
Freitag: 15:00 bis 18:00 Uhr in Oberschützen (Evangelisches Gymnasium)
Gesprächstermine nur nach telefonischer Voranmeldung im Büro (02682-62490 oder 0699-18877100)

Urlaubsvertretung:
Superintendent Mag. Manfred Koch ist von 4. bis 9. Juli 2017 auf der „Lutherreise“ und von 14. Juli bis 
18. August 2017 auf Urlaub.
In dringenden Fällen wenden Sie sich während dieser Zeit bitte von 

•	4. Juli bis 9. Juli an Seniorin Mag. Silvia Nittnaus 
•	14. Juli bis 16. Juli an Senior Mag. Heribert Hribernig 
•	17. Juli bis 30. Juli an Pfarrer Mag. Otto Mesmer  
•	31. Juli bis 5. August an Senior Mag. Heribert Hribernig
•	6. August bis 18. August an Seniorin Mag. Silvia Nittnaus

Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber:
Evangelische Superintendentur Burgenland
Für den Inhalt verantwortlich:
Superintendent Mag. Manfred Koch
Alle: 7000 Eisenstadt, Bergstraße 16
Druck: Europrint, Pinkafeld
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