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Editorial

Aus der Diözese

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein
Helfer“
(Sacharja 9, Vers 9)

über Länder und Meere, soweit
die Erde reicht. Und das Besondere an ihm ist, dass er zu mir
kommen will und zu dir, zu uns
allen.
Wie sollen wir uns auf diesen
Besucher vorbereiten? Kann es
überhaupt sein, dass er zu mir
kommen will?
In den Schriften der Bibel
steht, dass er zu mir kommen
will. Nicht nur kurz und dann
wieder geht, sondern dass er
bei mir wohnen will. Das heißt,
er bleibt. Aber wie soll ich ihn
erkennen und wie empfangen?
Ich habe nichts, das ihn begeistern könnte. In meinem Inneren sind oft nur Schuld und
Versagen. Da sind meine Zweifel
und Sorgen, falsche Hoffnungen und Wünsche und trotzdem
willst du zu mir kommen und
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bei mir bleiben? Du kommst
nicht, wie ein Gast, der plötzlich
da ist und wieder geht und mir
nichts zurücklässt, als ein flüchtiges Erinnern an einen kurzen
Augenblick. Du möchtest mit
mir ein Fest feiern und mir alles
geben, was mir in meinem Leben
fehlt, deine Liebe, Vergebung
und Hoffnung. Du willst dir alles
anhören, was mir Sorgen macht,
damit es wieder hell in meinem
Leben wird und mein Herz sich
freuen kann.
Wenn du wirklich zu mir kommen willst, dann freue ich mich.
Gib mir Augen, die dich erkennen können, wenn du da bist.
Hilf mir, den Tag zu tragen mit
allen Sorgen und Ängsten, mache mich in meiner Schwermut
wieder fröhlich. Bestimme du
mein Leben und lass mich loben,
danken und singen. Dankbar bin
ich, dass du mir nachgehst und
mich begleitest. Dass du mich

mir ist. Ich bin hineingenommen
in die Krippe im Stall. Da knieen in stiller Anbetung Menschen
aus verschiedensten Ländern.
Und sie haben ihn erkannt, Jesus, den Christus. Gott ist ein
Mensch geworden. Du bist einer
von uns.
Du bist gekommen für mich.
Was für ein Geschenk.
Für dich und mich, für uns alle.
Ich wünsche Ihnen/euch allen
eine besinnliche Adventzeit und
ein frohes Weihnachtsfest.
Ihr/euer

Manfred Koch
Superintendent

Kann es überhaupt

„... was
mir am
Herzen
liegt“

sein, dass Er zu mir
kommen will?
nicht aufgibst, wenn ich in die
komplett falsche Richtung gehe.
Was soll ich dir geben, wenn
du kommst?
Du verlangst nichts, bist einfach nur da für mich.
Zu begreifen ist das nicht. Du
kommst zu mir, das ist genausowenig zu erklären wie die Liebe.
Ein unfassbares Wunder, ein unverdientes Geschenk.
Da zeigt mir Gott, wie er zu

Schöne alte Bräuche haben wir im
Kirchenjahr, die unser Leben bereichern. Vor kurzem haben wir
das Erntedankfest gefeiert. Wir
feiern hoffentlich dieses Fest nicht
nur, weil es bei uns Tradition hat.
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Besuch ist angesagt.
Es kommt einer, den wir
schon lange erwarten. ER wird
uns angekündigt. Von ihm wird
berichtet, dass er die Kriegsbogen zerbricht, dass er Frieden
stiftet unter den Völkern, dass
sich seine Herrschaft erstreckt

ändert, nicht mehr allzu viele Menschen sind so erdverbunden wie
früher und leben von den Erträgen
des Bodens. Viele machen sich vielleicht kaum Gedanken mehr, wie
und wo alles wächst und dass da
nicht nur fleißige Menschen dahinter stehen, sondern dass Gott seine
gnädige Hand über allem hält.

Ernte Dank
In der Vergangenheit haben die
Menschen ihn intensiver wahrgenommen: den Zyklus von Saat und
Ernte, Hitze und Kälte, großer Trockenheit und zuviel Regen. Eine
gute Ernte bedeutete Sicherheit,
eine schlechte nicht selten Leid
oder gar den Tod.
Vieles hat sich im Lauf der Zeit ver-

Wir brauchen Gottes Hilfe und
Kraft heute genauso wie unsere
Vorfahren in allen Belangen unseres Lebens! Vergessen wir nicht,
IHM dafür zu danken, nicht nur
zum Erntedankfest: Vergessen wir
nicht, Gott dankbar zu sein für unser Leben, dass wir gesund sind,
dass wir in einem sicheren Land
ohne Kriege, Gewalt und Hunger
leben und noch so vieles mehr.
Sollte es aus dieser Dankbarkeit
heraus nicht eine Selbstverständlichkeit sein, denen ein klein wenig abzugeben, die nicht auf dieser
privilegierten Seite stehen, aber
genau wie wir Gottes Kinder sind?
Ich wünsche Ihnen noch viel Freude an unserem 500-jährigen Reformationsjubiläum und grüße Sie in
„Freiheit und Verantwortung“
Ihr Gerhard Fiedler
Superintendentialkurator

Amtseinführung Christa Schrauf
von Susanna Hackl

Am 27. September wurde im
Rahmen eines Festgottesdienstes Christa Schrauf in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
in Berlin durch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie in das Amt als
Geschäftsführerin des Kaiserwerther Verbandes eingeführt.
Die neue Geschäftsführerin
Christa Schrauf wurde unter der
Assistenz des Direktors der Diakonie Österreich Michael Chalupka eingeführt. „In Christa
Schrauf wird die Beziehung, in
der Kirche und Diakonie stehen,
lebendig. Ihre Biographie zeigt
eindrücklich, dass sie sich in
den unterschiedlichen Kulturen
und Organisationsformen, in denen Kirche und Diakonie gelebt
werden, zu bewegen weiß, um
dem einen Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen, gerecht zu werden“, so
Chalupka.
Freiheit verwirkliche sich nie
auf Kosten anderer, so Christa
Schrauf in ihrer Predigt: „Menschen, die in der Freiheit des
Glaubens, wie sie nur Jesus
Christus zu schenken vermag,
stehen, übernehmen Verantwortung.“ Schließlich verwirkliche sich Glaube „erst durch die
Liebe; durch das diakonische
Handeln“. Die Kaiserswerther
Tradition zeige sich heute bunt
und dynamisch, bewähre sich
auch in Krisen und setze sich leidenschaftlich für die Kultur der
Diakonie in Gemeinschaft ein.
Pfarrerin Mag. Christa Schrauf
war von 2008 bis 2016 Rektorin
und Vorstandsvorsitzende des
Evangelischen Diakoniewerkes
Gallneukirchen, mit mehr als
3500 Mitarbeitenden der größte diakonische Arbeitgeber in

Österreich. Seit 2013 war sie
zudem Präsidentin der internationalen Kaiserswerther Generalkonferenz und ist seit 2014
Mitglied im deutschen Netzwerk
„Frauen in Führung in Kirche
und Diakonie“. Seit 1. September 2017 ist sie Geschäftsführerin des Kaiserswerther Verbandes und Generalsekretärin
der weltweiten Kaiserswerther
Generalkonferenz.
Der Kaiserswerther Verband
(KWV) steht für die Wahrnehmung diakonischer Aufgaben in
der evangelischen Kirche in der
Tradition der Mutterhausdiakonie Kaiserswerther Prägung. Er
vertritt Diakonie in der besonderen Form als Diakonie in Gemeinschaft. Seit über 100 Jahren
bildet der KWV ein Netzwerk
der diakonischen Kompetenz

Seniorin Silvia Nittnaus, Geschäftsführerin Christa
Schrauf, Pfr. Carsten Marx

und der christlichen Nächstenliebe. Er ermöglicht den Mitgliedern einen christlich orientierten Werteaustausch, vertritt die
Mitglieder in unterschiedlichen
politischen, kirchlichen und diakonischen Ebenen und unterstützt sie in ihrer Vernetzung.
Der KWV verbindet ca. 70 diakonische Gemeinschaften und
Werke in Deutschland. O

evang@bgld 3

Reformationsjubiläum

von Christa Grabenhofer | Fotos: epd/M. Uschmann

Das Jahrhundertereignis „Reformation“ prägt nicht nur das heurige
Festjahr, sondern eine ganze Lutherdekade mit unzähligen Veranstaltungen weltweit. Auch die evangelischen Kirchen in Österreich, A.B.,
H.B. und die methodistische Kirche, haben sich in diesen Reigen sehr
prominent eingefügt. Die Vielfalt an Veranstaltungen, die das Jubiläumsjahr hervorgebracht hat, ist mehr als bewundernswert. Wie viele
kreative Köpfe haben gedacht und geplant, motiviert und umgesetzt!
Es ist ein buntes Programm österreichweit geworden, das ein Spiegelbild dessen ist, was Evangelische in diesem Jahr an Inhalten präsentierten. Sowohl der ökumenische Gedanke als auch die Öffnung
über die Kirchen hinaus sollte das Jubiläum kennzeichnen.
Glaube, der sich an der Bibel orientiert, zeigt immer auch die Verantwortung für die Schöpfung, deshalb waren und sind die Leitmotive des Festjahres Bewahrung der Schöpfung, Freiheit und Verantwortung, Gerechtigkeit und Frieden.
Neben unzähligen Veranstaltungen, die von Gottesdiensten über
Vorträge, Ausstellungen, Diskussionen, Theater, Kinderprogrammen
reichen, gab es einen Höhepunkt am 30. September 2017: Ein Fest auf
dem Wiener Rathausplatz, zu dem alle Evangelischen aus ganz Österreich eingeladen waren. Ein fröhliches Fest sollte es werden, bei dem
ein reichhaltiges Programm mit vielen Einblicken in die Arbeitsfelder
der evangelischen Kirchen geboten wurde. Ein sehr ambitioniertes
Vorhaben, das in dieser Form einmalig war. Tatsächlich reisten die
Gäste aus ganz Österreich an, eine Herausforderung sowohl für alle
Beteiligten als auch für das Projektteam, die hervorragend gemeistert wurde.
Was war das für ein Fest! Ein strahlend blauer, wolkenloser Himmel, der Ende September nicht garantiert werden kann, der aber
viel zum Gelingen und zur guten Stimmung beigetragen hat. Ein Geschenk des Himmels!
In dreißig Pagodenzelten präsentierten sich die verschiedenen Arbeitsfelder und Diözesen, von der Diakonie über die Frauenarbeit,
dem Bildungswerk bis zum Bibelwerk und den Johannitern. Ein besonderes Fest im Rathauspark wurde für die Kinder und die Jugendlichen ausgerichtet: Spielestationen, Wettbewerbe, klima-aktiv-Experimente und vieles andere.
Höhepunkte spielten sich auf der großen Festbühne mit vielen Beteiligten ab, wobei der Rahmen wieder von den Leitmotiven wie Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung vorgegeben war.
Ein musikalisches Programm für Chöre und Ensembles bereitete
den ganzen Nachmittag und Abend Hörgenuss für die geschätzten
16.000 Zuschauer, die zu diesem Fest gekommen waren.
In Interviews wurden zwischendurch ernste Themen diskutiert;
dazu waren unter anderem Friedensaktivistinnen eingeladen. Dass
es sogar eine Modenschau mit Kleidung für den Gottesdienst in den
letzten 100 Jahren gab, war ein besonderes Kuriosum.
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Das Abendprogramm „Sound
of Heaven“ mit dem Schauspieler Karl Markovics und Jazzmusik beendete dieses Fest, das
kein Kirchentag sein wollte, aber
trotzdem die Freude und Dank-

„Reformation verbindet“
von Christa Grabenhofer | Fotos: Heribert Hribernig

„Reformation verbindet“ –
dieses Motto des burgenländischen Reformationsempfanges,
zu dem der Superintendentialausschuss am 28. Oktober 2017
ins Kulturzentrum Eisenstadt
eingeladen hatte, galt für alle Darbietungen und Reden.
Ein abwechslungsreiches Programm aus Wort und Musik
nahm nicht nur Bezug auf die
Vergangenheit, sondern stellte
die Gegenwart in den Mittelpunkt und damit auch die Frage, wie und wo Reformation
und evangelische Kirche heute
wirken.

Der Fest-Moderator im Gespräch mit
Susanna Hackl (r) und Ingrid Tschank

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Körtner
bezeichnete in seinem Festvortrag die Reformation als eine
Epoche des Überganges. Trotz
der Schattenseiten, die nicht
verleugnet werden, dürfe man
ihr Befreiungspotential nicht

barkeit, dass die evangelische
Kirche ein integrativer Teil der
Gesellschaft ist, spüren ließ. O

„Weltbürgerin Reformation“

Burgenländischer Reformationsempfang:

Die Jugendjazzband Church goes Jazz

vergessen. Auch wenn es heute
ein komplexeres Bild der Ökumene gibt und das Gemeinsame
vor das Trennende gestellt werde, dürfe man das unverwechselbare Profil der Evangelischen
nicht verschwimmen lassen,
betonte Körtner. Das Zentrum
der Freiheitslehre Luthers, die
Rechtfertigungslehre, bedeute
auch, Gott nicht den eigenen
Vorstellungen zu unterwerfen.
Der Präsident der Synode,
Dr. Peter Krömer, verlieh Landeshauptmann Hans Niessl und
Landesrat Helmut Bieler jeweils
das Goldenen Ehrenzeichen der
evangelischen Kirche als Dank
für ihre langjährige finanzielle
Großzügigkeit der burgenländischen evangelischen Kirche gegenüber.
In seinen Dankesworten betonte der Landeshauptmann
den respektvollen Umgang miteinander und hob hervor, dass
auch allgemeine Aufgaben des
Landes und der Gesellschaft wie
Pflege, Bildung und Jugend von
der Kirche mitgetragen werden.
Dafür zollte er den Evangelischen Respekt, Dank und Anerkennung seitens des Landes.
Die musikalische Gestaltung
lag bei der Jugendjazzband
Church goes Jazz und einem Instrumentalensemble, die Moderation des Festes hatte Jörg-Martin Willnauer inne.
„Kirche zieht an“, ein Film
über die Kleidung, mit der man
in den letzten 100 Jahren in der
Kirche ging, bildete einen kurzweiligen Abschluss. O

Diese Bezeichnung wählte Bischof Michael Bünker in seiner
Eröffnungsansprache beim Reformationsempfang der Evangelischen Kirchen am 24. Oktober
2017 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereines. Er verwies
damit auf die Aufbruchsstimmung, die in ganz Europa mit
Luther begann und tiefgreifende Auswirkungen über die Kirchen hinaus bis heute hat. Reformation als ein Ereignis von
weltgeschichtlicher Bedeutung,
eine „Weltbürgerin“ eben!
Den Beitrag der Evangelischen zur Vielfalt der Gesellschaft sieht der Bischof unter
den Begriffen von Freiheit und
Verantwortung.
Der Festakt im Musikverein
in Gegenwart des Bundespräsidenten war der offizielle Höhepunkt des Jubiläums. Wort und
Musik – zwei besondere Merkmale der Reformation, wie Bünker betonte – bestimmten ihn.

Foto: epd/M. Uschmann

1517 – 2017:
Ein Fest auf dem Wiener Rathausplatz

Reformationsjubiläum

Festakt im Goldenen Saal des Musikvereins

Bundespräsident Alexander
Van der Bellen betonte in seiner
Rede, dass der Ruf nach individueller und politischer Freiheit
eine Wurzel in der Reformation
habe. Entgegen früheren Feiern
sei es heute ein Fest der Zusammenarbeit der Kirchen im Dienste der Menschen. Die Brücken
zwischen den Konfessio- Z

evang@bgld 5

Reformationsjubiläum
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Der Bundespräsident fasste
den Festakt mit den Worten zusammen: „Ich habe mich gefreut
über die Einladung, aber jetzt
bin ich begeistert!“; das waren –
dem Applaus nach zu schließen
– wohl auch die 1.500 Gäste im
Saal!
O

fehler überlegen, ob man den
Text einfach ausbessert oder eine ganze Seite neu schreibt. Für
die Bilder sorgten 36 Schülerinnen und Schüler, die im Religionsunterricht fleißig gearbeitet
haben. Dieses Evangeliar ist ein
Dokument des 500jährigen Reformationsjubiläums und wird
zu besonderen Gottesdiensten
in der Pfarrgemeinde Pöttelsdorf verwendet. O

Christa Grabenhofer

Andreas Hankemeier

Begeisterung beim Publikum, entspannte Gesichter
bei den Musikern nach der „Reformationssinfonie“
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Festwägen mit Lutherrose und „Wartburg“

beim Festumzug zum Reformationstag von Walbersdorf
nach Pöttelsdorf einen Wagen.
An
sechs
Nachmittagen
werkten jeweils 15 bis 20
Frauen, um die Lutherrose
mit Papierrosen auf einem
Metallgestell
herzustellen.

freit“ durch. Die 4 Grundgedanken der Reformation (allein aus
Gnade, allein der Glaube, allein
Christus, allein die Hl.Schrift)
wurden zeitgemäß und aktuell
behandelt, Für die über 30 Teilnehmer waren es sehr gewinnbringende Stunden in einer tollen Gemeinschaft.

tigste Entdeckung der Reformation, dass das wahre Leben ein
Geschenk sei, das wir durch den
Glauben an Jesus Christus erlangen können.
O
Ildikó Plöchl

Die Evangelischen von Sopron
haben am 20. August 2017 an
einem historischen Ort, im Hof
des Eggenberghauses, des 500.
Jubiläums der Reformation gedacht. Die Anwesenden gaben
ihrer Dankbarkeit Ausdruck,
dass an diesem Ort zwischen
1674 und 1676 ihre Vorfahren
Gottesdienste feiern konnten,
während es damals im ganzen
Land keine solche Möglichkeit
für die Evangelischen gab.
Auf dieser am Sonntagnachmittag stattfindenden Veranstaltung predigten János
Szemerei, der Bischof der Evangelisch-lutherischen Kirche von
West-Ungarn (Transdanubien),
und Manfred Koch, Superintendent der Evangelischen Kirche
des Burgenlands.

Heribert Hribernig

Eine Frauengruppe in historischen Gewändern

Ein anderer Festwagen zeigte
Martin Luther auf der Wartburg.
Gemeindeglieder, die nicht gut
zu Fuß waren, haben den Festumzug mit dem „Tschu-TschuZug“ der Stadt Mattersburg begleitet. O
Andreas Hankemeier

An der Liturgie wirkten der
leitende Soproner Pfarrer Károly Tóth, sowie Holger Manke,
Pfarrer der deutschen Gemeinde
in Sopron, der römisch-katholische Pfarrer Szabolcs Henczel
und der reformierte Pfarrer Dr.
Gábor Vladár mit.
„Wenn jemand Gottes Kraft
und Liebe erlebt, lernt er, zu
Seinem Wort Ja und zu dem der
Menschen Nein zu sagen“, betonte János Szemerei in seiner
Predigt zu Apg 5,29.
Manfred Koch sprach anhand
von Römer 3,28 über die wich-

Reformationsjubiläum auf der Burg
Güssing
Am 23.9.2017 feierten 4 Pfarrgemeinden des südlichen Burgenlandes auf der Güssinger
Burg das Reformationsjubiläum. Es waren dies die Pfarrgemeinden Kukmirn, Eltendorf,

Foto: Gilbert Lang

Nach dem ReformationsKabarett von Imo & Olli, einem
Orgelkonzert von Julia Lehner
mit einem musikalischen Streifzug durch 5 Jahrhunderte und
dem „Lutherfest“ im August
führten wir im Herbst den Glaubenskurs „Vergnügt, erlöst, be-

Foto: H. Hribernig

Frauen der Pfarrgemeinde
Pöttelsdorf haben aus tausenden Krepppapierrosen eine
große Lutherrose gebastelt.
Die Lutherrose mit 1,80 Meter Durchmesser schmückte

Gedenkfeier im
Hof des Hauses
Eggenberg

Markt Allhau

Foto: Maria Adami

Foto: A. Hankemeier

Foto: epd/M. Uschmann

Die Pöttelsdorfer Pfarrgemeinde besitzt seit dem Kirchtag am 3. September ein handgeschriebenes und bebildertes
Evangeliar. Von Dezember 2016
bis Juli 2017 haben siebzig
Schreiberinnen und Schreiber
an diesem Unikat mitgewirkt.
Viele Gemeindeglieder haben
sofort zugesagt, ein Kapitel aus
der Lutherübersetzung 2017
abzuschreiben. Manche haben
gezögert, ein Kapitel zu übernehmen. Die eine fand ihre
Handschrift nicht gut genug. Ein
anderer hat schon lange nicht
mehr einen längeren Text mit
der Hand geschrieben. Alle, die
sich auf das Projekt eingelassen
haben, wurden belohnt durch
besondere Erfahrungen. Sie
lernten den Text näher kennen.
Und sie spürten, wie sehr wir
uns beim sorgfältigen Abschreiben konzentrieren müssen. So
musste man nach einem Schreib-

Festumzug mit
Lutherrose und
Wartburg

Foto: Horst Knabel

Pöttelsdorfer
Evangeliar

Z nen, die lange Zeit undenkbar waren, werden symbolisch
dadurch sichtbar, dass Bischof
Bünker und Kardinal Schönborn
nebeneinander und auf Augenhöhe an diesem Festakt teilnehmen, betonte der Bundespräsident.
Kardinal Schönborn bezog
sich in seinem Grußwort unter
anderen auf die Spaltung der
Kirche, betonte aber, dass aus
heutiger Sicht viele der damaligen Polemiken nicht nachvollziehbar seien.
Der Festvortrag der deutschen Schriftstellerin Sibylle
Lewitscharoff „Die Reformation
als Sprachereignis“ griff in pointierten Worten sowohl Luthers
Sprachkraft als auch seine Lebenswirklichkeit auf.
Mehrere Chöre und Orchester
gestalteten den Festakt musikalisch. Höhepunkte waren Sätze
aus der Reformationssinfonie
von Felix Mendelssohn-Bartholdy mit dem Choral „Ein feste
Burg“ sowie eine großartige Reformationskantate von Martin
Zeller, ebenfalls zu diesem Kirchenlied.

Deutsch Kaltenbrunn und Neuhaus am Klausenbach. Die Predigt zum Festgottesdienst hielt
Militärsuperintendent DDr.Karl
R. Trauner. Basierend auf Psalm
46 beleuchtete er Luthers „Ein
feste Burg ist unser Gott“ näher. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von einem
Bläserensemble und einem gemischten Chor aus den Pfarrgemeinden Kukmirn und Deutsch
Kaltenbrunn, beide geleitet von
Dir. Franz Stangl.
Am Nachmittag gab es noch
die Möglichkeit, an einer Führung durch die Burg teilzunehmen.
Den Abschluss der Feier bildete ein Bibliotheksbesuch in der
Basilika, die ein reichhaltiges
Angebot an reformatorischen
Schriften zu bieten hat. O
Robert Koch
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500 Jahre Reformation in Kobersdorf – ein Fest für
alle
Kobersdorf war immer schon
geprägt durch seine Offenheit
und Vielfalt. Das spiegelt sich
auch im religiösen Leben wider.
Von Anfang an war die Herrschaft Kobersdorf unter Johann
von Weisspriach der Reformation zugetan. Gelebter Glaube
ermöglichte jüdischen Emigranten, sich in Kobersdorf anzusiedeln. Doch gab es nicht nur
Zeiten des Miteinander und des
Nebeneinander, sondern leider
auch des Gegeneinander.
Deshalb freuen sich heute
Kobersdorfer und Kobersdorferinnen ganz besonders über die
gelebte Ökumene und das gute

Miteinander der Menschen im
Dorf.
Und so konnte zum Reformationsjubiläum unter großer Anteilnahme aller Teilgemeinden
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Kobersdorf, der katholischen Schwestern und Brüder
sowie der Vertretung der politischen Gemeinde am 9. Juli ein

besonderer
Festgottesdienst
voller Dankbarkeit gefeiert werden.

Ortspfarrer Thomas Schumann, Pfarrer im Ruhestand
Wolfgang Klietmann und Lektorin Johanna Schumann gestalteten den Wortteil. Musikalisch
wurde der Gottesdienst von feierlichem Orgelspiel sowie dem
Posaunen- und Kirchenchor der
Pfarrgemeinde bestimmt.
Bei herrlichem Wetter konnte
nach dem Gottesdienst
mit mehr als 500 Menschen um Kirche und
Gemeindezentrum weitergefeiert werden. Die
guten Gespräche, das tolle Kinderprogramm mit
Luther-Spielen und viel
Spaß, aber auch gemeinsames Essen, Trinken
und die Musik ließen Junge und Alte, Kleine und
Große bis in die Abendstunden
fröhlich beisammen sein.
O

Luthers Bibelübersetzung
von Jutta Henner

Die intensive Beschäftigung mit der Bibel war
es, die Martin Luther zu seiner „reformatorischen
Entdeckung“, der Rechtfertigung allein aus Glauben, führte. Die Auseinandersetzung mit der Bibel als Theologieprofessor in Wittenberg hat ihn
ebenso wie seine Predigttätigkeit an der Witten-

Thomas Schumann

Weitere Berichte von Veranstaltungen zum
Reformationsjubiläum in der nächsten Ausgabe!

Ökumenische Reise:

Gemeinsam werden sich im Jahr 2018 evangelische und katholische Christen mit Superintendent
Manfred Koch und Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics auf große Fahrt begeben.
Geplant ist eine ökumenische Reise vom 9. bis 14. Juli 2018 auf den Spuren
von Martin Luther und der Hl. Elisabeth von Thüringen, zu der die beiden
Diözesen schon heute recht herzlich einladen.
Martin Luther löste am 31. Oktober 1517 mit dem Anschlag seiner 95
Thesen eine der wichtigsten Erweckungs- und Erneuerungsbewegungen in der Kirche aus.
Elisabeth kam 1211 als ungarische Prinzessin im Alter von 4 Jahren
an den Hof des thüringischen Landgrafen Hermann, wuchs dort auf
und wurde später dessen Sohn Ludwig zur Frau gegeben. Sie wurde
bekannt für ihre aufopferungsvolle und selbstlose Art. Die „Schwester der Kranken“ und „Mutter der
Waisen“ widmete ihr Leben voll und ganz den Schwächsten der Gesellschaft.

Nähere Informationen und Anmeldungsformulare folgen.
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berger Stadtkirche darauf vorbereitet, ein Werk zu
schaffen, das prägend werden sollte, nicht nur für
die evangelische Frömmigkeit, sondern weit darüber hinaus für die deutsche Sprache, für Kunst und
Literatur: seine Übersetzung der Bibel.
Dass Luther weder der erste noch der einzige
war, der die Bibel ins Deutsche übersetzte, muss
festgehalten werden. Bereits seit dem 8./9. Jahrhundert gab es erste Übersetzungen der Evangelien und der Psalmen; im 14. und 15. Jahrhundert
entstanden mittelhochdeutsche Bibelhandschriften. Erst die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts – eine der zentralen Voraussetzungen übrigens für die
rasche Verbreitung der Anliegen der Reformation
und der Bibel! – ermöglichte es, dass zwischen
1466 und 1522 achtzehn verschiedene deutsche
Bibeldrucke entstanden.
Schließlich war es Luthers unfreiwilliges Exil auf
der Wartburg bei Eisenach, wohin Kurfürst Friedrich der Weise 1521 den nach dem Reichstag zu

Worms vogelfreien Martin Luther in Sicherheit
gebracht hatte, das ihn dazu brachte, innerhalb
von nur elf Wochen das ganze Neue Testament ins
Deutsche zu übersetzen. Allein sein Vorgehen unterscheidet Luthers Bibelübersetzung von denen
seiner Vorgänger: der Rückgriff auf die Ursprachen, auf das Griechische fürs
Neue Testament wie später
dann aufs Hebräische fürs Alte
Testament. Alle Bibelübersetzungen vor Luther waren aus
dem Lateinischen angefertigt
worden. Luther gelang es, mit
dem Gebrauch der kursächsischen Kanzleisprache eine im
gesamten deutschen Sprachraum verständliche Sprachform zu finden. Seine Gabe
(und die seiner Mitarbeiter im
Übersetzer-Team), den Sinn
des biblischen Textes treffend
zur Sprache zu bringen, sein
Bemühen, nicht wie seine Vorgänger Wort für Wort zu übersetzen, sondern den Sinn wieder zu geben, machte
seine Bibel zu einem Meisterwerk. Meisterhaft ist
die poetische Sprache Luthers, die mit zuweilen
pointiert ungewöhnlicher Satzstellung oder der
Häufung von hellen und dunklen Lauten je nach
Kontext die Aufmerksamkeit der Bibelleser weckt
und die Einprägsamkeit von Bibelworten gewährleistet; dazu kommen eigene Wortschöpfungen
wie „Menschenfischer“, „Herzenslust“, „Sündenbock“ oder „Dorn im Auge“, die sprichwörtlich in
die Deutsche Sprache Eingang fanden. „Man muss
nicht die Buchstaben der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, ... sondern man
muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie
reden und darnach dolmetschen; da verstehen sie
es denn und merken, dass man deutsch mit ihnen
redet.“ (Martin Luther)
Im September 1522 erschien in Wittenberg „Das
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Die Schweizer Reformation
von Marco Uschmann

Wurst
essen
zu beteiligen.
Zwei
Wochen
später
predigt
Zwingli,
Pastor in
Zürich,
über
das Fasten: Von
allen
menschlichen
Geboten und
OrdnunDie Wirkungsstätten Zwinglis und Bullingers:
gen sind
Das Zürcher Münster
die Christenmenschen freigestellt, menschlichen Geboten
ist nicht unbedingter Gehorsam zu leisten. Das
Fastengebot ist solch eine menschliche, kirchliche
Satzung. Es müsse allein den göttlichen Gesetzen
gefolgt werden, und die findet Zwingli in der Bibel.
Das Prinzip des „Sola Scriptura“, allein die
Schrift, befreit von den Autoritäten der Kirche.
Foto: M. Uschmann

Wer weiß schon, dass die älteste evangelische
Kirche in Österreich im Burgenland steht? Es ist
die Kirche in Oberwart. Sie wurde
1771 bis 1773 gebaut und gehört zur
Evangelischen Kirche H.B. Auch das
ist eine Besonderheit, denn weltweit
einzigartig nennt
die Reformierte Kirche in Österreich
sich nach dem 2.
Helvetischen
Bekenntnis „Evangelische Kirche H.B.“
Die „Reformierte Kirche“ In Oberwart Auch sonst ist die
Reformierte Kirche
beziehungsweise die Schweizer Reformation sehr
vielschichtig: So war ein Ulrich Zwingli prägend,
und vielleicht noch mehr sein Nachfolger in Zürich,
Heinrich Bullinger. Auch Johannes Calvin gehört
zu den „Gründervätern“ der Reformierten Kirche.
Aber es gibt nicht diese eine Persönlichkeit, wie
sie Martin Luther ist, das sagt auch Ulrich H.J.
Körtner, Theologieprofessor in Wien und reformiert: „Luther war sicherlich die zentrale Figur der
Reformation, ohne ihn wären Zwingli und Calvin
nicht denkbar. Dennoch sind beide absolut als eigenständige Denker anzusehen.“
Die Geschichte der
reformierten Reformation muss natürlich mit
dem berühmten „Wurst
essen“ in Zürich beginnen:
Am 9. März 1522 – zu Beginn der Fastenzeit – lädt
der Buchdrucker Christoph
Froschauer zu diesem aufsehenerregenden Mahl
ein. Ein Skandal sondergleichen! Zwingli ist dabei, allerdings ohne sich am
Huldrych Zwingli (1484 – 1531)

Foto: M. Uschmann

Neue Testament Deutsch“; es sollte ein Bestseller
dergang, dass keiner ist außer mir.“ Hier ist ein
werden: Binnen weniger Jahre erschienen 66 Aufschönes Sprachbild wieder sichtbar gemacht worlagen mit insgesamt mehr als 100.000 Exemplaren!
den. Psalm 42,2 lautete in der Fassung von 1984:
Dabei kostete ein Exemplar einen halben Gulden,
„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so
immerhin der Wochenlohn eines Handwerksgeselschreit meine Seele, Gott, zu dir.“ 2017 heißt es
len. Die Fertigstellung der Übersetzung des Alten
– wie in Luthers Übersetzung von 1545 – wieder
Testaments sollte länger dauern – erst 1534 kam
„Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit
die „Biblia deutsch“ auf den Markt.
meine Seele, Gott, zu dir.“
Bis zu Luthers Tod wurde um immer
Ziel der Revision war jedenfalls nicht
noch treffendere, genauere oder vereine Modernisierung des vertrauten Texständlichere Formulierungen geruntes. Schließlich gibt es 38 verschiedene
gen. Spätere Jahrhunderte brachten
deutsche Bibelübersetzungen auf dem
Überarbeitungen der Lutherbibel,
Markt und Jahr für Jahr kommen weitere
sogenannte „Revisionen“, die den
dazu. Sucht man eine leicht verständliche
biblischen Text an den veränderBibelübersetzung, kann man etwa zur
ten Sprachgebrauch anpassten oder
Gute-Nachricht-Bibel oder zur im Entbibelwissenschaftliche Einsichten
stehen befindlichen BasisBibel greifen.
fruchtbar machten.
Nahezu zeitgleich mit der Luther
bibel
Rechtzeitig zum Reformationsju2017 erschien eine revidierte Fassung
biläum erschien im Oktober 2016
der katholischen Einheitsübersetzung;
die revidierte Lutherbibel 2017. Die
auch hier wurde Wert auf größere Nähe
bis dahin in Gebrauch befindliche
zum Urtext sowie auf eine anspruchsvolLutherbibel 1984 enthielt das Neue
lere Sprache gelegt. Eine andere Bibel, die
Testament in der Fassung aus dem
ihre Wurzeln in der Reformationszeit hat,
Jahr 1984, das Alte Testament war
die „Zürcher Bibel“, die rund um den Rejedoch auf dem Stand von 1964.
formator Huldrych Zwingli entstand und
Seither sind beispielsweise zahlrei1531 das erste Mal erschien, ist einen anche hebräische Handschriften gederen Weg gegangen: Statt einer Revision
funden und bibelwissenschaftliche
erschien 2007 eine komplette NeuüberEinsichten gewonnen worden.
setzung auf hohem wissenschaftliIm Auftrag der Evangelischen
chen wie sprachlichen Niveau.
Kirche in Deutschland haben 70
Luther wäre es wahrscheinlich das
Theologinnen und Theologen seit
größte Anliegen, dass die Bibel gelesen
2009 den Text gründlich durchgewird, dass sie ausgelegt wird, dass die
sehen. Von den 36.000 Versen der
Bibel im Zentrum ist und mit ihr der, der
Lutherbibel wurden ca. 12.000
für Luther die Mitte der Schrift schlechtunter dem Motto „Bewahren,
hin ist, Jesus Christus. Dass Menschen
korrigieren, wiederherstellen“
beim Lesen der Bibel dem gnädigen
überarbeitet. Zentrales Anlieund barmherzigen Gott begegnen
gen war die Treue gegenund sich als von der Bibel
über dem Urtext.
und ihrer Botschaft angeDie Lutherbibel
sprochene und befreite
2017 ist wieder
Menschen zu verantnäher an Luworteten EntscheidunLutherdenkmal in Wittenberg
Foto: Marco Uschmann
thers ursprüngligen befähigt sehen, das
cher Übersetzung
ist entscheidend. O
und insbesondere für den liturgischen Gebrauch
gedacht. In Jesaja 45,6 war beispielsweise bisher
Jutta Henner
zu lesen: „... damit man erfahre in Ost und West,
Österreichische Bibelgesellschaft
dass außer mir nichts ist.“ 2017 heißt es in Anlehwww.bibelgesellschaft.at
nung an Luthers Fassung von 1545: „…damit man
erfahre vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Nie-

H e ra u s n e
m
u
z
n
e
it
Se

Foto: H. Kasper

H e ra u s n e
m
u
z
n
e
it
Se

Bibel Heinrich Bullingers in den Katakomben des Zürcher Münsters
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ren ein Tumult und eine Anzeige gegen Kop beim
höchsten Pariser Gericht. Kop und seine Freunde
mussten fliehen. Calvin selbst seilte sich, während
die Verfolger schon an die Tür klopften, an Leinentüchern aus einem Fenster ab.
Der Reformator gehört sicherlich zu den schillerndsten und auch umstrittensten Figuren der
Reformation. So steht er etwa für die Bemühungen zur Beseitigung der Armut, die Integration
von Flüchtlingen in Genf oder seine Ämterlehre,
die die Konzentration auf das Pfarramt relativiert.
Calvin dachte weiträumig: Als sein Wirkungsfeld
sah er ganz Europa. Der Reformator unterhielt eine ausgedehnte Korrespondenz und unterrichtete
tausende Theologiestudenten, die von überall her
an die 1559 gegründete Akademie in Genf kamen.
Hier ist er auch nach jahrelanger Krankheit 1564
gestorben.
Thomas Hennefeld ist seit 2007 Landessuperintendent der Evangelischen Kirche H.B. Für ihn ist
die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche
A.B. und im Weiteren mit der Evangelisch-methodistischen Kirche „ein Vorbild und Modell für die
Zusammenarbeit der protestantischen Kirchen in
Europa“. Ohne eine Union zu werden, ziehen
die Evangelischen Kirchen A.B. und H.B. „doch
immer mehr an einem
Strang“.
Wesentliche Merkmale
der Reformierten Kirche
sind das Bilderverbot,
auch einen Altar sucht
man vergebens in reformierten Kirchen, finden
sich dort doch lediglich
Abendmahlstische. Die
Gemeinden regeln ihre
Angelegenheiten weit- Landessuperintendent Thomas Hennefeld
gehend selbst. Aber die
reformierte Landschaft ist auch in Österreich sehr
unterschiedlich: In Oberwart ist die Kirche von Ungarn her geprägt und zweisprachig, in Vorarlberg
ist der Schweizer Einfluss stärker.
Das Reformationsjubiläum 2017 feiern die drei
Evangelischen Kirchen in Österreich (A.B., H.B. und
Evangelisch-methodistische Kirche) gemeinsam.
Und das ist vielleicht eine weitere Besonderheit.
Denn das gemeinsame Feiern ist kein Problem bei
der guten Zusammenarbeit. O

h me n

Strukturen der evangelischen
Kirchen in Österreich
von Christa Grabenhofer

Als Philipp Melanchthon 1530 auf dem Reichstag
in Augsburg Kaiser Karl V. die Confessio Augustana, das Augsburgische Bekenntnis, überreicht, ist
darin ein Artikel enthalten, den Melanchthon mit
„Kirchenregiment“ bezeichnet hat:

Foto: M. Uschmann

Diese Idee breitet sich aus in den Schweizer Städten, und hier findet sich eine weitere Eigenart der
reformierten Reformation: Sie ist in ihren Anfängen städtisch geprägt, breitet sich in Genf, Zürich,
Bern oder Basel aus. „Hier gab es dann die Herausforderung, eine eigene Kirchenordnung zu erstellen, die mit der in den Kirchenordnungen im
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation nichts
zu tun hatte“, so Körtner. Es gab auch Einigungsversuche: 1529 trafen Zwingli und Luther zusammen, um in den berühmten Marburger Religionsgesprächen einen gemeinsamen Weg zu finden.
Das misslang allerdings, weil insbesondere in der
Frage des Abendmahls keine Einigung erzielt werden konnte: Luther beharrte auf der Realpräsenz
Christi beim Abendmahl, für Zwingli hatte das
Abendmahl zeichenhaften Charakter, der auf Gott
hinweist.
Zwingli, der übrigens 1498 einige Semester in
Wien studierte, fiel im zweiten Kappeler Krieg,
1531 – den ersten europäischen Religionskriegen.
Sein Nachfolger war Heinrich Bullinger, der mit 27
Jahren zum Vorsteher der Zürcher Kirche gewählt
wurde. Er blieb in diesem Amt bis zu seinem Tod
1575. Bullingers Werk ist prägend für die Reformierte Kirche: So war er 1536 Mitautor des Ersten
Helvetischen Bekenntnisses und später dann des
Zweiten Helvetischen Bekenntnisses – eben jenes
Werks, nach dem sich die Evangelische Kirche H.B. in Österreich nennt.
Mit dem Humanisten,
Juristen und Theologen
Johannes Calvin beginnt
1536 die zweite Generation
der Reformation. Ein Schlüsselerlebnis für den Franzosen war sicherlich, als
sein Freund Nikolaus
Kop 1533 zum Rektor
der Universität
Paris berufen
wurde. Beide
entwarfen gemeinsam die
Antrittsrede,
in der die altJohannes Calvin (1509 – 1564)
hergebrachte
Scholastik als
„Ketzerei“ bezeichnet, die lutherische Lehre als
rechtgläubig dargestellt und zur Akzeptanz der
Evangelischen aufgerufen wurde. Die Folgen wa-
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„Vom Kirchenregiment (kirchlichen Amt) wird
gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder die Sakramente reichen
soll ohne ordnungsgemäße Berufung.“

Kirchenverfassung
Diese grundlegenden Aussagen über das kirchliche Amt sind heute noch genauso gültig, wie sie
vor 500 Jahren formuliert wurden. In der Kirchenverfassung (KV) der evangelischen Kirche A. B.
in Österreich findet sich im Artikel 1 die
Feststellung, dass die Kirche ein „geregeltes christliches Miteinander fördern“ will,
„insbesondere durch geordnete Verfahren...“.
Das aber bedingt ein Mindestmaß an Organisation, um ein funktionierendes Miteinander auf allen Ebenen sicherzustellen.
Öffentlich lehren, predigen und die Sakramente reichen ist gebunden an eine ordnungsgemäße Berufung. Eingeschlossen ist
dabei der Schutz und die Verpflichtung für
diejenigen, die das ausüben, zugleich aber
auch die Versicherung für die christliche
Gemeinde, dass jemand ordnungsgemäß
berufen sein muss, um zu lehren, zu predigen und die Sakramente zu verwalten.
Damit ist der Kernpunkt der Kirche angesprochen, denn die Strukturen sind auch
ein Schutz für die Verkündigung der christlichen Botschaft. Nicht umsonst lautet der
erste Satz der Kirchenverfassung folgendermaßen:
„Die Evangelische Kirche bekennt und
verkündet das Evangelium von Jesus Christus..., sie ist in allen ihren Gliederungen
Kirche, die lernt und lehrt, dient und feiert
und Gemeinschaft lebt.“
Die Verkündigung liegt in erster Linie bei
den Pfarrern und Pfarrerinnen. Ihre Ausbildung ist zum einen ein Theologiestudium
an einer Universität und andererseits daran anschließend das Vikariat in einer oder
mehreren Pfarrgemeinden, wo sie mit den praktischen Aufgaben in einer Pfarrgemeinde vertraut
werden. Nach einem dritten Jahr als Pfarramtskandidaten und dem Abschluss ihrer Ausbildung können sie als Pfarrer/Pfarrerin von einer Gemeinde
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Pfarrer und Pfarrerinnen leiten im Regelfall ein
Pfarramt, das heißt, sie führen die Geschäfte einer
Pfarrgemeinde, sind für die Verkündigung, die Matriken, die Amtshandlungen und die Seelsorge zuständig und haben als Teil ihrer Amtsverpflichtung
eine bestimmte Anzahl an Religionsunterrichtsstunden in Schulen zu halten. Damit haben Pfarrer
und Pfarrerinnen ein vielfältiges Aufgabenspektrum zu erfüllen, das gleichermaßen interessant
wie fordernd ist. Sie unterliegen dabei strengster
Verschwiegenheit, für die der ältere Begriff des
Beichtgeheimnisses nach wie vor gültig ist.
Presbyterial-synodaler Aufbau
Der Aufbau der evangelischen Kirchen A.B und
H.B. ist im Gegensatz zur katholischen Kirche
kein hierarchischer, sondern ein presbyterial-synodaler. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass
die Mitglieder das Recht haben, entsprechend den
kirchlichen Ordnungen das kirchliche Leben mitzubestimmen (KV Art. 2) und auf allen Ebenen zu
wählen, wobei grundsätzlich das gleiche, unmittelbare, geheime und persönliche Wahlrecht gilt
(KV Art.10). Diese Form des Wahlrechts beginnt
bei der Gemeindevertretungswahl und gilt bis hin
zur Wahl des Bischofs.
Ämter und Funktionen werden also nicht besetzt, sondern immer demokratisch gewählt.
Stufenaufbau der Kirche
Die Kirchenverfassung gibt den Rahmen vor, in
dem ein Stufenaufbau der Kirche festgelegt ist: Die
erste Stufe bildet die Gemeindeebene, die zweite Ebene ist die Superintendenz (für die auch im
evangelischen Bereich häufig der Begriff „Diözese“
verwendet wird) und die dritte die Gesamtkirche.
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In allen Bereichen gibt es ein größeres und ein
kleines Gremium:
In der Pfarrgemeinde ist es die Gemeindevertretung und das Presbyterium, in der Diözese die
Superintendentialversammlung und der Superintendentialausschuss und in der Gesamtkirche die
Synode und das Kirchenpresbyterium. Hier kommt
noch der Oberkirchenrat als Exekutivorgan dazu,
der die evangelische Kirche in Österreich gegenüber dem Staat vertritt; den Vorsitz führt darin der
Bischof.
Eine weitere Besonderheit ist die Leitung durch
je einen geistlichen Amtsträger und sein weltliches
Gegenüber: Pfarrer und Kurator, Superintendent
und Superintendentialkurator, Bischof und Synodenpräsident (Genderformen sind inkludiert).

eingeführt. Die Gelöbnisformel dabei lautet folgendermaßen:
„Ich gelobe vor Gott bei meinem Wirken als Gemeindevertreter die innere und äußere Wohlfahrt
dieser Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu wahren und darauf zu achten, dass die Kirche in allen Stücken wachse an dem, der das Haupt
ist, Christus.“

Um die demokratische Haltung bei Abstimmungen sicherzustellen, gibt die Kirchenverfassung
vor, dass keine Weisungen erteilt werden dürfen:
„Jedes Mitglied eines kirchlichen Vertretungskörpers oder Organs hat in seinen Äußerungen
und Abstimmungen nur seiner eigenen Überzeugung nach bestem Wissen und Gewissen zu folgen;
es darf an keine Weisung gebunden werden.“
Damit liegt auf dem einzelnen gewählten Mitglied in den Gremien eine große Verantwortung,
wenn es um Entscheidungen geht.
Die Kirche will für alle Menschen da sein, unabhängig von deren politischer Ansicht, daher ist
die Übernahme eines politischen Mandates mit
dem öffentlich-kirchlichen Dienst nicht vereinbar.
Sollte das trotzdem angestrebt werden, ruht die
kirchliche Funktion (KV Art. 19).
Um möglicher Beeinflussbarkeit zu entgehen,
gibt es gewisse Unvereinbarkeiten, die ebenfalls in
der Verfassung geregelt sind. Zum Beispiel dürfen
Ehepartner oder Geschwister nicht gleichzeitig in
Presbyterien oder Superintendentialausschüssen
vertreten sein.

Eine Superintendenz oder Diözese wird vom
Superintendentialausschuss unter der Führung
des Superintendenten geleitet. Ihm gehören auch

Eine evangelische Pfarrgemeinde hat in der Regel eine Gemeindevertretung und ein Presbyterium, das sich aus den Reihen der gewählten Gemeindevertreter konstituiert.
Die Gemeindevertretung (KV Art. 33) ist für
wichtige Beschlüsse zuständig und umfasst 12 bis
25 Personen bei Gemeinden, die bis zu 1000 Mitglieder haben; darüber hinaus können es 20 bis 50
Personen sein, die durch Wahl ermittelt werden
und für sechs Jahre im Amt bleiben.
Sie werden in einem Gottesdienst in ihr Amt

Amtseinführung eines Superintendenten

die Senioren (Stellvertreter des Superintendenten)
an. Wichtige Beschlüsse fasst die Superintendentialversammlung, in der alle Gemeinden vertreten
sind; auch die Wahl des Superintendenten und anderer Funktionen erfolgt dort.
Die Superintendentur wiederum ist die Geschäftsstelle einer Superintendenz.
Oberste Gremien der Gesamtkirche
Die obersten Gremien der Gesamtkirche sind
einerseits der Oberkirchenrat (KV Art. 87) und
andererseits die Synoden (KV Art. 73), die aus gewählten Vertretern aus den Diözesen und verschiedenen anderen kirchlichen Organisationen zusammengesetzt sind. Die Synoden sind einerseits der
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Foto: Marco Uschmann

Das Presbyterium setzt sich zahlenmäßig aus einem Drittel der Gemeindevertreter zusammen und
ist für die laufenden Erledigungen und Beschlüsse
zuständig. Der oder die Vorsitzende ist der Pfarrer/
die Pfarrerin oder der Kurator/die Kuratorin, wenn
das in der sogenannten Gemeindeordnung so beschlossen wurde.

Amtseinführung von Oberkirchenrätin Ingrid Bachler

Gesetzgeber der Kirche, andererseits auch das
Wahlorgan. Den Vorsitz führt der Synodenpräsident. Einzelne Synodenausschüsse behandeln
einschlägige Bereiche, für die eine besondere Expertise nötig ist: Finanzausschuss, Theologischer
Ausschuss, Rechts- und Verfassungsausschuss.

Foto: Bernhard Pöll

für zwölf Jahre gewählt werden. Für eine weitere
Amtszeit muss eine erneute Wahl stattfinden.
Als Abschluss ihrer Ausbildung werden sie in
einem besonderen Gottesdienst „ordiniert“, das
heißt, es wird ihnen das Amt der Wortverkündigung und der Sakramentsverwaltung übertragen:
„Das Amt der öffentlich theologisch verantworteten Verkündigung des Evangeliums in Wort und
Sakrament ohne zeitliche und örtliche Begrenzung wird durch die Ordination übertragen.“ (KV
Art. 10). Für jeden Pfarrer, jede Pfarrerin ist das
ein besonderer Anlass, denn die Ordination wirkt
ihr ganzes Leben lang, unabhängig davon, welche
kirchlichen Ämter und Funktionen sie bekleiden
werden.
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Die Synode stimmt über ein Kirchengesetz ab

Die evangelischen Kirchen Augsburgischen und
Helvetischen Bekenntnisses haben jeweils ihre eigenen Synoden, sind aber in gewissen Bereichen
in der Generalsynode (KV Art.106) zusammengeschlossen.
Der Vorsitzende der evangelischen Kirche H. B.
heißt nicht Bischof, wie in der Kirche A. B., sondern Landessuperintendent. Beiden obliegt die
geistliche Leitung der jeweiligen Kirche.
Die Öffentlichkeit ist nur bei den Sitzungen der
Gemeindevertretung, bei der Superintendentialversammlung und bei den Synoden zugelassen;
Personaldebatten finden in allen Gremien immer
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Gottesdienste quer durch die Jahrhunderte

unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Amtshandlungen sind die Taufe, die Konfirmation, die Trauung und die Beerdigung. Sie sind mit
dem Lebensablauf der Gemeindeglieder verbunden.
Mit der Taufe beginnt die Zugehörigkeit zur Kirche. Wie das Abendmahl ist sie ein Sakrament und

von Mareen Osterloh

Foto: Hartmut Faupel

Allgemeines Kirchenrecht
Zusätzlich zur Kirchenverfassung regelt das
Allgemeine Kirchenrecht viele einzelne Bereiche.
Dazu zählen vor allem die Wahlordnung, das Geistliche Amt und die Amtshandlungen sowie die Matrikenordnung. In letzterer werden alle Mitglieder
erfasst und heute über EGON („Evangelische Gemeindedaten online“) verwaltet. Auch der Kirchenbeitrag wird damit vorgeschrieben.

Kirchenmusik

Konfirmanden beim Hl. Abendmahl

Inhalte des Glaubens vermitteln, sondern sie auch
im Glauben stärken.
Die kirchliche Begleitung am Beginn einer Ehe
und der Beistand in einem Todesfall sowie die
Beerdigung sind weitere Lebensvollzüge in Freud
und Leid, die kirchliche Amtsträger begleiten.

Die Reihe „Gottesdienste
quer durch die Jahrhunderte“
nähert sich ihrem Ende. Sie hat
im September 2016 mit dem
Gottesdienst „Am Vorabend der
Reformation“ begonnen und
wird Mitte November 2017 mit
dem „Gottesdienst mit anderen
Kulturen“ enden.
Ziel dieser Reihe war und ist
es, die Entwicklung des Gottesdienstes vom 15. Jh. bis heute zu
vermitteln. Dabei sollten Theologie, Musik und nach Mög-

Foto: Harald Kasper

In den evangelischen Kirchen sind sowohl Eintritt als auch Austritt und auch der Übertritt aus
einer anderen Konfession möglich.
Die Pfarrgemeindezugehörigkeit ist im Normalfall mit dem Wohnort verbunden. Auf Antrag und
mit einer Begründung ist eine Veränderung möglich. Das müssen aber die Presbyterien der beiden
Pfarrgemeinden genehmigen.

Ein Kind wird getauft

wird von allen christlichen Kirchen untereinander
anerkannt, das heißt, auch bei einem Wechsel der
Konfession (z. B. von evangelisch zu katholisch) gilt
sie weiterhin. In den evangelischen Kirchen ist die
Taufe im Säuglings- oder Kleinkindalter der Normalfall; bei ihr wird die bedingungslose Zuwendung Gottes zu einem Menschen sichtbar. Wenn
ein Erwachsener nicht getauft ist, kann er nach
einem Taufunterricht die Taufe empfangen.
In der Konfirmation können junge Menschen ihre Zugehörigkeit zur Kirche persönlich bestätigen.
Der Konfirmandenunterricht soll ihnen nicht nur
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Die demokratischen Strukturen sind ein wertvolles Gut in den evangelischen Kirchen und ordnen die äußeren und inneren Angelegenheiten. Mit
Leben erfüllt werden sie, wenn die Kirchen Zeugnis
geben vom Grund der Hoffnung, von Christus. O

Gottesdienst mit Fiedel und Laute

lichkeit auch der Kirchenraum
aus der entsprechenden Zeit
kommen. Ebenfalls wichtig war,
dass die Gottesdienste als solche mitgefeiert werden konnten
und nicht wie ein historisches
Schauspiel wirkten.
Der passende Kirchenraum
war am schwierigsten zu finden,
sodass es leider nicht immer gelang, einen passenden Raum zu
finden. Dabei spielte auch das
räumliche Konzept der Reihe
eine Rolle: Jeder Gottesdienst
sollte einmal im nördlichen oder
mittleren Burgenland stattfinden und einmal im südlichen

Burgenland.
Jedem Gottesdienst ging eine kurze Einführung in die Zeit
voraus. Dadurch war es dem
Gottesdienstbesucher
leicht
möglich, den entsprechenden
Gottesdienst bekannten geschichtlichen Ereignissen oder
technischen Entwicklungen zuzuordnen. Die Liturgien sind oft
aus Agenden der entsprechenden Zeit übernommen worden
(natürlich an die heutige Gottesdienstdauer angepasst), Predigtthemen waren typisch
für die entsprechende
Epoche. Dabei kam es zu
einer unerwarteten Vielfalt: einige PfarrerInnen
übersetzten alte Texte in
unsere Sprache, andere
versuchten die Texte möglichst original zu lesen.
Manche hielten eine originale Predigt (leicht angepasst), andere griffen ein
originales Thema auf und
predigten in der Art und
Weise, wie es damals üblich war. Und im letzten Gottesdienst wird versucht, möglichst
ohne Worte auszukommen.
Zeitlich passende Musik war
relativ einfach zu finden. Ein
Musikstück aufzutreiben, das
aufgrund der benötigten Musiker und der verwendeten Texte
auch gut passt, war mitunter
schon eine Herausforderung.
Auch die Ordnung der Perikopen
hat sich über die Jahrhunderte
verschoben, sodass jetzt zum
Teil Lesungen anderen Sonntagen zugeteilt sind oder andere
Verse gelesen werden.
Jeder Gottesdienst hat die

„Gottesdienst in unsicherer Zeit“ in Weppersdorf

beteiligten MusikerInnen, LiturgInnen und PfarrerInnen zu
einer besonderen, oft auch zeit
intensiven Vorbereitung genötigt. An dieser Stelle ein großer
Dank an alle, die diesen Weg
mitgegangen sind.
Die letzten Gottesdienste der
Reihe werden am Samstag, dem
11. November 2017 um 19.00
Uhr in der Evang. Kirche A.B.
Oberwart und am Sonntag, dem
12. November 2017 um 9.30 Uhr
in der Evang. Kirche Loipersbach stattfinden. Hier werden
wir versuchen, neue Wege zu
gehen: Da die Sprache die Kulturen oft trennt, versuchen wir,
ohne Sprache auszukommen,
und gestalten den Gottesdienst
mit Live-Improvisation und Pantomime.
Und noch ein Hinweis: Die
Reihe „Gottesdienste quer
durch die Jahrhunderte“ wird
dokumentiert, sodass man in
späteren Jahren darauf zurückgreifen kann. O
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Frauenarbeit

Frauenarbeit

Evangelische Frauenarbeit Burgenland und das
Reformationsjubiläum
von Susanna Hackl

Das Jahr 2017 hat es in sich.
Viele Reformationsjubiläumsveranstaltungen, Reisen und
Ausstellungen. Kaum Termine
frei in den Pfarrgemeinden, in
den Regionen, in der Diözese.
2017 und Frauenarbeit
Was hat das mit den Frauen
und der Frauenarbeit zu tun?
Ganz einfach: Die Kirche lebt
von den Frauen, bei uns und
überall auf der Welt. Vor 500
Jahren, heute und auch in der
Zukunft. Die Beteiligung von
Frauen im Gottesdienst, in der
Verkündigung, in den Gremien
der Pfarrgemeinden und Diözesen, in der Erziehungsarbeit, im
Religionsunterricht und nicht
zuletzt bei Bewirtungsdiensten
ist unverzichtbar.
Ja, es war und ist gut und richtig zu feiern und zu zeigen, was
die Reformation und die Reformatorinnen vor 500 Jahren geleistet haben und was uns, die
Frauen der Evangelischen Kirche
und die Frauen der Evangelischen Frauenarbeit 2017, ausmacht.
Profil zeigen wird immer
wichtiger, denn Kirche muss für
die Menschen verstehbar und
erlebbar sein und bleiben, auch
wenn wir wissen, dass es der
Geist Gottes ist, der uns treibt
und trägt. Das ist auch sehr beruhigend, dass wir nicht alles
machen können und müssen,
aber dennoch immer tun, „was
Gott uns vor die Füße legt“.
Das 500-jährige Reformationsjubiläum ist auch für Frauen
ein Grund zu feiern und zu dan-
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ken!
Frauentag
Mehr als 400 Frauen besuchten 2017 den Burgenländischen
Evangelischen Frauentag im
Lisztzentrum in Raiding zum
Thema: „In Freiheit und Verant-

Auf dem Podium: Doris Fennes-Wagner
(ORF), Prof. Rotraud A. Perner, Christl Reiss
(ORF), Gerlinde Horn (HäferlWien), Pfr.
Tanja Sielemann

sich dem “Jahr der Bibel”. Die
Direktorin der Österreichischen
Bibelgesellschaft,
Dr.in Jutta
Henner sprach vor 80 Frauen
in Walbersdorf, einer Tochtergemeinde von Pöttelsdorf, über
“Martin Luther und die Bibel”.
Ökumenische Veranstaltung
Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Evangelischer
Frauenarbeit und Katholischer
Frauenbewegung
Burgenland
standen “Werte und Solidarität”
im Mittelpunkt.
Margit Fischer, die Frau des
ehemaligen Bundespräsidenten,
las vor mehr als 100 Besucherinnen aus ihrem Buch: “Was wir
weitergeben”.

wortung leben“. Dabei ging es
um Haltungen, die für gute Beziehungen untereinander nötig
sind.

Veranstalter-Team mit Referentin
Margit Fischer

Der Reinerlös der Lesung
wurde dem Frauenhaus Burgenland für die Anschaffung einer
Waschmaschine übergeben.
Begegnungstag
Der Begegnungstag der Frauenarbeit Burgenland widmete

Weitere Aktivitäten
Vergessen werden dürfen
auch nicht die vielen schönen
Gottesdienstfeiern am Sonntag
Jubilate, die von der Frauenarbeit Österrreich seit Jahren allen
Pfarrgemeinden angeboten werden und sich heuer als Ermutigungsgottesdienst mit dem Bibelwort „Fürchtet euch nicht”

beschäftigt hat.
Mit der Arbeitsmappe „Frauen und Reformation” wurde den
Frauen eine gute Arbeitsgrundlage zur Verfügung gestellt.
Die Arbeit für den Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen und die Veranstaltungen für
„Brot für die Welt” sind in vielen

Frauenkreisen und Pfarrgemeinden selbstverständlich.
Dazu kommen noch schöne
Veranstaltungen zum Reformationsfest 2017.
Ausblick für das Jahr 2018
Evangelische Frauentage 2018:

• Nordburgenland: Kobersdorf,
Do, 19. April 2018 Evang. Kirche, Gemeinesaal
• Südburgenland: Bad Tatzmannsdorf, Sa, 21. April 2018,
Kursaal, Evang. Kirche
Thema: „Achtsamkeit und Mitgefühl”, Referentin: Pfr.in Dr.in Julia Strecker, Köln O

Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen 2018
Frauen aus Surinam laden ein
Thema: „Gottes kostbares Geschenk“
Der Weltgebetstag am 2. März 2018 kommt aus Surinam, dem kleinsten Land Südamerikas, einst
niederländische Kolonie, mit 13 Naturschutzgebieten. Noch immer bestehen circa 80 % des Staatsgebietes aus Regenwald mit mehr als 1000 Baumarten, 715 Vogelarten und 60 verschiedenen Arten von
Helikonien. Wie in den meisten tropischen Ländern ist die Natur auch in Surinam gefährdet durch
Raubbau: dem Bauxit- und Goldabbau.
90 % der Bevölkerung leben in der Küstenregion. Die Frauen aus Surinam erzählen von ihren Volksgruppen und Lebensweisen und ihrer Beziehung zum umgebenden Lebensraum. Die Bewahrung der
Schöpfung ist ihnen ein zentrales Anliegen und sie haben deshalb den Schöpfungsbericht ins Zentrum ihrer Gottesdienstordnung gestellt.
Regionale Vorbereitungsabende:
• Di, 23. 1. 2018, 18.30 Uhr – Pöttelsdorf, Evangelischer Gemeindesaal
• Mi, 24. 1. 2018, 18.30 Uhr – Gols, Evangelisches Gemeindezentrum
• Mo, 22. 1. 2018, 19.00 Uhr – Güssing, Kloster
• Mi, 24. 1. 2018, 19.00 Uhr – Bernstein, Evangelischer Gemeindesaal
Viel Freude und Gottes Segen bei allen Vorbereitungen in
Ihren Regionen!
Ihre Weltgebetstags-Beauftragten
Walpurga Wukovits und Gertraud Rusche – Christa Fraunschiel, Ella Györög
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Concentrum

Schulwerk

CONCENTRUM

unterschiedlichen Ländern ist
in Oberwart gut möglich. Ausklang bei Imbiss und Getränk im
Muslimischen Gebetshaus.

von Birgit Samer

von Gerhard Harkam

Studienfahrt in die nächste Umgebung: Gedeihliches Miteinander der Religionen in Oberwart.
In Oberwart lebt seit Jahrhunderten eine „pragmatische Toleranz“. Mitglieder verschiedener
Ethnien, Kirchen und Religionen
finden Wege eines gedeihlichen
Miteinanders. Nicht immer
hält dieses Zusammenleben
ideologischen und nationalistischen Störfeuern stand.
Gerade deshalb ist es uns
im 21. Jahrhundert aufgegeben, in vergangenen Spuren
Betroffenheit zu empfinden Studienfahrt - Gruppe im Muslimischen Gebetshaus
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Ausstellung „Begegnung, die
mich verändert“
Die Ausstellung „Begegnung,
die mich verändert“ mit Bildern
der südburgenländischen Künstlerin Claudia JÄGER wurde am
12. Okt. in der Evang. Kirche eröffnet und ist bis 26. Nov. 2017
zu sehen. Die Autorin Cecily
CORTI ist Gründerin von Einrichtungen für Obdachlose (VinciRast) in Wien. Sie las im Rahmen der Vernissage aus ihrem
Buch „Man muss auf dem Grund
gewesen sein“ und berichtete
von Begegnungen, die Veränderungen hervorgerufen haben.
Gemeinsame Veranstaltung
von CONCENTRUM und BÜCHERTRAUM mit Unterstützung der Evang. Pfarrgemeinde
Stadtschlaining und des Evang.
Bildungswerks Burgenland. O

Wieder einmal wird im Wimmer Gymnasium Neues gewagt
und damit der Versuch unternommen, auf die konkreten Bedürfnisse der Kinder zu reagieren.
Mit dem Projekt KörperSprache hat sich die 2B in diesem
Schuljahr auf den Weg gemacht,
herkömmliche
Vorstellungen
von Unterricht zu überschreiten. Eine Weg- bzw. Projektbeschreibung:

Foto: Franz Weber

und zugleich Wege neuer Gemeinschaft zu gehen.
Der Nachmittag am 7. Okt.
startete mit dem Besuch der
Reformierten Kirche Oberwart:
Der Landtag von Ödenburg
1681 und dessen Folgen. Pfarrer Guthy nahm uns auf eine
historisch äußerst interessante
Zeitreise durch die Geschichte
der Reformierten Pfarrgemeinde mit. Danach ging es weiter
in die ehemalige Synagoge,
Feuerwehrhaus bzw. heute
Sitz der Musikschule: Gedenkweg Oberwart – Hintergründe.
Ass.-Prof. Dr. Ursula MINDLERSTEINER erläuterte fachkundig alle Details zur Geschichte
der Synagoge. Weiterfahrt zur
evang. Friedhofs
kirche Oberwart. Zunächst referierte Frau
Dr. STEINER-MINDLER zur ehemaligen jüdischen Gemeinde in
Oberwart. Danach begaben wir
uns auf Spurensuche auf den jüdischen Teil des Friedhofs. Zum
Abschluss stand der Besuch im
Muslimischen Gebetshaus auf
dem Programm. Begegnung mit
Frau Fatima Shahid. Frau Shahid erklärte uns die 5 Säulen
des Islam genauer, welche Rolle
die Freitagsgebete für die Muslime spielen und wie diese im
Gebetshaus ablaufen. Das Zusammenspiel von Muslimen aus

Foto: Gerhard Harkam

„Das Labyrinth“ – Mythos und
Geschichte eines Menschheitssymbols
Auf Einladung von CONCENTRUM und BÜCHERTRAUM Bad
Tatzmannsdorf referierte Mag.
Gernot CANDOLINI am 26. Sept.
in Stadtschlaining über „Das Labyrith“.
Das Labyrinth ist ein altes
Symbol, das in vielen Kulturen
verwendet wird, um grundlegende Lebensweisheiten zu
vermitteln. Es ist ein Symbol
für den Lebensweg des Menschen. Gernot Candolini lieferte
in seinem Vortrag die Hintergrundinformationen zu diesem
einzigartigen Symbol und zeigte Labyrinth-Beispiele aus aller
Welt. Das Labyrinth lädt immer
neu ein aufzubrechen, sich zu
wenden, die Bedeutung der Lebensreise zu erspüren und zu
bedenken. Es ist ein Ort der
Ankunft und der nie endenden
Hoffnung auf neue Anfänge und
neue Chancen.

KörperSprache – ein Projekt zum Thema
„Achtsamkeit im schulischen Kontext“

Claudia Jäger und Cecily Corti mit
Concentrum Vorstandsmitgliedern

Herzliche Einladung
anlässlich
25 Jahre CONCENTRUM
zum
Fest des Dialogs der
Kulturen
Samstag, 25. November 2017,
Beginn 18.00 Uhr
Im GRANARIUM auf der Burg
Schlaining

Neu an diesem Projekt ist
nicht nur die Tatsache, dass es
das gesamte zweite Schuljahr
umfasst, sondern neu an diesem
Projekt ist auch seine inhaltliche
Ausrichtung. Sie ergibt sich aus
den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Achtsamkeitsforschung. Der Wechselwirkung
von physischen und psychischen
Prozessen wird hier eine besondere Bedeutung zugewiesen.
Durch Körperorientierung sol-

len die SchülerInnen Möglichkeiten kennenlernen, die ihnen
dabei helfen, achtsamer mit den
eigenen Ressourcen umzugehen, einen besseren Zugang zu
den persönlichen Bedürfnissen
zu erreichen und so zu einem
gesundheitserhaltenden
Lebensstil zu finden.
Die Bezeichnung KörperSprache verweist auf diesen ganzheitlichen Ansatz.
Felix und Felicitas (siehe
Bild; O.R. für die 2B entworfen) repräsentieren die physische bzw. psychische Dimension. Sie sind im Klassenraum
zu finden und stellen eine
wichtige Unterstützung zur
Nachbereitung der einzelnen
Stationen des Projekts dar,
denn das eigentliche Lernen
findet in einer Lernumgebung abseits des herkömmlichen Unterrichtsbetriebs
statt. Durch selbstständiges
Handeln werden den SchülerInnen Erfahrungen ermöglicht, die erst im Anschluss in
der Schule aufbereitet bzw.
vertieft werden. In einer Projektmappe werden die Ergebnisse der einzelnen Module – das
Projekt ist im Modulsystem aufgebaut – gesammelt.
Neu an dieser Form des Unterrichts ist nicht nur der methodische Zugang, sondern auch die
Kooperation mit externen Kompetenzträgern. So sorgten erfahrene Waldpädagogen dafür,
dass der Klasse ein erster Zugang zum Thema Achtsamkeit

bereits am Schulbeginn ermöglicht wurde. Die Fotos auf der
Homepage der Schule beweisen,
dass Lernen wirklich Spaß machen kann!
Begeisterung wirkt ansteckend und so ist es besonders
erfreulich, dass auch die HLW
Pinkafeld sofort an einer schulübergreifenden Zusammenarbeit interessiert war. Das Team
der Schule organisiert Modul 2,
das sich mit dem Schwerpunkt
Ernährung
auseinandersetzt.
Für Modul 3 konnte das Kolleg
für Sozialpädagogik in Oberwart gewonnen werden. Durch
ein auf die Bedürfnisse der Klasse ausgerichtetes Programm
aus der Erlebnispädagogik soll
die soziale Kompetenz der Kinder erweitert werden. Sowohl
in der HLW als auch im Kolleg
übernehmen SchülerInnen des
Hauses die Aufgabe, mit der 2B
zu arbeiten. Also - SchülerInnen
für SchülerInnen … auch das ist
neu.
Und wenn der Frühling
kommt, dann geht’s wieder
raus. Am Sepplashof darf „gepflanzt“ werden, alle weiteren
Programmpunkte von Modul 4
hängen vom Wetter ab. Mit Modul 5 endet der Weg, den die
Klasse in der Natur begonnen
hat, in der Hauptstadt. Zwei Tage in Wien und eine spannende
Auseinandersetzung mit Kunst
und Kultur bilden den Schlusspunkt des Projekts.
Dann ist das Ziel erreicht.
Aber noch ist die 2B unterwegs. Begleitet wird sie von
einem engagierten Team, das
offen für neue Formen des Unterrichtens ist. Neugierig darauf, wie dieser Weg weitergeht,
sind nicht nur die am Projekt Beteiligten…
O
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Reise

Reise

Auf den Spuren Martin Luthers

tin Luther nach Wittenberg
versetzt, am 31. Oktober 1517
schlug er die Thesen gegen den
Ablasshandel an der Schlosskirche an. Wittenberg ist voller
Erinnerungen an Luthers Zeit.
Seinem Wegbegleiter Melanchton wird hier genauso Raum gegeben, wie einer kleinen Kirche
(dem Raum der Stille), wie auch
dem Lukas-Cranach Haus, sowie
dem Lutherhaus.

von Gertraud Paukovitsch (Text und Fotos)

Voller Reiselust folgten 39
Interessierte aus den Bezirken
Oberwart und Eisenstadt der
Einladung von Herrn Superintendent Manfred Koch und Pfarrer Carsten Merker-Bojarra, eine
Reise zu den Wirkungsstätten
von Martin Luther zu unternehmen.
Gleich am ersten Tag war
genügend Zeit, um Erfurt, die
beeindruckende Landeshauptstadt von Thüringen, zu besich-

tigen. Hier lebte Martin Luther
als Augustinermönch und studierte Theologie, nachdem er
das heftigen Gewitter in Stotterheim 1505 mit dem Anruf
an die Heilige Anna „Ich will
Mönch werden!“ gut überstand.
Auch sein Priesterstudium begann er in Erfurt. Faszinierend
sind auch die Krämerbrücke, die
längste bebaute und bewohnte
Brückenstraße, sowie der Domplatz mit dem Dom und der Se-

Morgenandacht
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verinkirche.
Am nächsten Morgen durften
wir im Chorgestühl der Predigerkirche der Morgenandacht
unseres Pfarrers lauschen.
Auch an den kommenden Tagen stimmten uns Herr Superintendent Manfred Koch und
Herr Pfarrer Merker-Bojarra mit
Liedern und Segenswünschen
auf den kommenden Tag ein.
Lutherhaus in Eisenach

„Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird´s wohl
machen.“ (Psalm 37,5)
So führte unser Weg weiter nach Eisenach. Hier wurde auch Johann Sebastian
Bach (21.März 1685) geboren
und wuchs bis zum 10. Lebensjahr in dieser Stadt auf.
Unser Rundgang führte uns vorbei am schmalsten Haus, der
Georgskirche, dem Stadtschloss

Eisenach: Schmalstes Haus

mit goldener Kuppe und dem
Lutherhaus.
Nach einer kurzen Auffahrt
und einigen Treppen erreichten
wir die beeindruckende Wartburg, die hoch über Eisenach
thront. Hier übersetzte Luther
1521 in seiner Schutzhaft das

Neue Testament ins Deutsche.
Luthers
Kindheit
führte uns zum Geburtshaus und
zur Taufkirche in Eisleben.
In der Andreaskirche hielt Luther seine letzte Predigt.
Seinen Lebensweg kann man
im Sterbehaus, welches die Aus-

stellung „Luthers letzter Weg“
beherbergt, besichtigen.
Weiter ging es nach Leipzig,
wo Luther an der Leipziger Disputation teilnahm.
Dass Martin Luther das Leben auch in vollen Zügen genoss
(„Iss, was gar ist. Trink, was klar
ist. Red, was wahr ist.“), erfuhren wir im Lutherzimmer des
Auerbachkellers, wo auch wir
zum Genießen verführt wurden.
Voller Spannung warteten wir
auf die Stadt, von der uns Carsten und Beatrix auf der Fahrt
dorthin von ihren Erfahrungen
und ihrem Leben dort berichteten. Es war schön, dass sie uns
daran teilhaben ließen. Endlich
dort angekommen, versprühte diese Stadt einen herzlichen
und einladenden Scharm. Wittenberg war im 16. Jahrhundert
ein bedeutendes geistiges und
kulturelles Zentrum Europas.
Mit einer beeindruckenden
Stadtführung begaben wir uns
auf die Reise der Reformationsgeschichte. 1511 wurde Mar-

Persönliches:
Ich möchte mich bei Herrn
Pfarrer Carsten Merker-Bojarra
für die Organisation und die Gebete, bei seiner Frau Beatrix für
ihre persönlichen Erzählungen
(die uns auch zum Schmunzeln
brachten), bei Herrn Superintendent Manfred Koch für seine
morgendlichen Segenswünsche
und die anregenden Gespräche
sowie bei allen Mitreisenden für
die schönen gemeinsamen Stunden bedanken.

Lutherstube im Wittenberger Lutherhaus

Auf unserer Reise erfuhren
wir auch noch mehr von Katharina von Bora, die er 1525
heiratete. Sie war die Frau an
seiner Seite, die dafür sorgte,
dass Luther seine Arbeit tun
konnte, und sie ihn tatkräftig
unterstützte. Sie verwaltete das
Haus und die Wirtschaft, sorgte
dafür, dass Geld ins Haus kam.
Besonders beeindruckend war
für mich, dass sie als Frau bei
Gesprächen dabei sein durfte,
und mit der einen oder anderen
Idee Luther beeinflusste.
Martin Luther schreibt über
seine Frau: Wenn ich den Zorn des
Teufels, der Sünde und des Gewissens standhalten kann, dann halte
ich auch dem Zorn meiner Käthe von
Bora stand. ... Gott hat es gut mit
mir gemeint, dass er mir ein solches
Weib gab. Ich wollte meine Käthe
nicht um Frankreich und um Venedig dazu hergeben, weil Gott sie
mir geschenkt und mich ihr gegeben
hat.
Martin Luther war auf der Su-

Foto: Carsten Merker-Bojarra

4. – 9. Juli 2017

che nach dem richtigen Weg zu
Gott. Es war nicht der Ablasshandel, die Unterdrückung, sondern Worte wie die folgenden,
die ihn stärkten und zu seinen
Erkenntnissen brachten:
So halten wir nun dafür, dass
der Mensch gerecht wird ohne des
Gesetzes Werke, alleine durch den
Glauben. (Römer 3, 28)

Die Reiseteilnehmer vor dem Lutherdenkmal in Eisleben

Nun wünsche ich allen, die meinen Reisebericht gelesen haben:
„Seid fest im Glauben, wie ihr
gelehrt worden seid.“ (Kolosser
2,7) O
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Termine

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:
• 20. Nov., 9.00 bis 17.00 Uhr: RU Fortbildung – Geocaching, evang. Gemeindezentrum Eisenstadt
• 25. Nov., 9.00 bis 17.00 Uhr: Theologischer Grundkurs „Glauben und Bekenntnis“ mit Pfr. Mag. Stefan
Grauwald, Weppersdorf
• 25. Nov., 18.00 Uhr: „25 Jahre Concentrum“ – Fest des Dialogs der Kulturen, Festsaal Granarium auf
der Burg Schlaining
• 14. Dez., 14.00 Uhr: Superintendentialausschuss, Superintendentur in Eisenstadt
• 26. Dez., 10.00 Uhr: Musikalischer Gottesdienst mit dem TeenieChor Mörbisch, evang. Kirche Mörbisch
• 26. Dez., 17.00 Uhr: Weihnachtskonzert der Kantorei Oberschützen, evang. Kirche Oberschützen
• Regionale Vorbereitungsabende für den ökum. WGT der Frauen 2018 aus Surinam:
Termine siehe Seite 19
• 18.1.2018: Regional-PfarrerInnen-Konferenzen
•
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:
Das Büro der Superintendentur ist vom 23. Dezember 2017 bis 7. Jänner 2018 nicht besetzt.
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