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ist neue Superintenden-
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Aus der DiözeseEditorial

In Ihm war das Leben und das Leben war das Licht der 
Menschen.

(Johannes 1,4)
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Sehr geehrte Damen und Her-
ren!
Liebe Gemeindemitglieder!

Auf dem Adventkranz bren-
nen vier Kerzen, Doch ursprüng-
lich waren es mehr. Der evan-
gelische Pfarrer und Erzieher 

Heinrich Wichern betreute in ei-
nem alten Bauernhaus bei Ham-
burg, dem „Rauhen Haus“, Kin-
der, die in großer Armut lebten. 
1839 machte er für diese Kinder 
einen „Adventkalender“ mit 20 
kleinen und vier großen Kerzen, 
die er auf einem Wagenrad an-
brachte. An jedem Tag wurde 
eine Kerze angezündet, an den 
Wochentagen eine kleine, an 
den Sonntagen eine große.

So ist der heute weit verbrei-
tete Adventkranz entstanden. 
Im Laufe der Jahre wurde die 
Zahl der Kerzen auf vier redu-
ziert, für jeden Sonntag eine.

Das Licht dieser Kerzen soll 
auf Weihnachten hinführen. Für 
die Kinder ursprünglich zum 
Zählen der Tage bis Weihnach-
ten gedacht, haben die Lichter 
aber noch eine viel tiefere Be-

deutung. 
Das Licht der Kerzen soll in 

der „finsteren“ Jahreszeit hin-
weisen auf das Licht, das zu 
Weihnachten in Jesus Christus 
zu leuchten begonnen hat. Er ist 
das Licht, das Leben schafft. Mit 
Jesus Christus hat das Leben der 
Menschen eine neue Dimension 
bekommen.

Nicht nur in der Natur gibt es 
Zeiten, wo Finsternis vorherr-
schend ist, sondern auch bei 
den Menschen. Kummer und 
Sorgen, Schuld und Leid bringen 
solch eine Finsternis über viele 
Menschen. Das Leben scheint 
sehr mühsam und oft nicht mehr 
lebenswert. Durch die Mensch-
werdung Gottes in Jesus Chris-
tus, deren wir zu Weihnachten 
gedenken, ist in das Leben der 
Menschen Licht, Hoffnung und 
Zuversicht gekommen. 

Wer dieses Licht der Hoff-
nung in seinem Leben erfahren 
hat, kann es auch an andere 
Menschen weitergeben. Wie 
das Licht einer Kerze auf dem 
Adventkranz die Finsternis ei-

ner Winternacht durchdringt, 
so kann das Licht des Glaubens 
ein Menschenleben erleuchten 
und Hoffnung und Zuversicht 
schenken. Nicht Angst und Hoff-

nungslosigkeit, nicht Streben 
nach Reichtum und Ansehen 
bestimmen ein Menschenleben, 
sondern das Licht der Hoffnung, 
das aus dem Glauben an Jesus 
Christus kommt.

Deshalb kann die Botschaft 
des Advents heißen: Dein Licht 
kommt. Die Hilfe für dein Leben 
ist nahe. Verzweifle nicht. Gott 
hat sich deiner erbarmt und will 
dir Liebe schenken. 

Eine gesegnete Adventzeit 
und frohe Weihnachten wünscht 
allen 

Ihr/euer Superintendent

Manfred Koch

„... was 
mir am 
Herzen 
liegt“

Geschätzte evangelische 
Schwestern und Brüder!

„Ein jegliches hat seine Zeit und 
alles Vorhaben unter dem Himmel 

hat seine Stunde“.

Starke ewige Worte des Predi-
gers Salomo!

Alles im Leben hat seine Zeit, 
für mich, mein Amt weiter zu 
geben, in neue Hände, vertrau-
ensvoll und in Demut. 

Doch gestatten Sie mir, Ihnen 

noch einmal meine Gedanken, 
die mich bei meinem Amtsan-
tritt bewegt haben, näher zu 
bringen. Sie sind heute noch ge-
nauso für mich wegweisend wie 
damals:

Ich glaube, dass unsere Evan-
gelische Kirche AB. auf einem 
guten Weg ist. Sie versucht, 
den Auftrag Gottes, so gut Men-
schen es eben können, zu erfül-
len.

Sorgsam müssen wir mit allen,  
die der Kirche dienen, umgehen: 
mit all unseren haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitern, oh-
ne deren unermüdlichen Einsatz  
ein Gemeindeleben kaum mög-
lich wäre!

Die Zusammenarbeit in den 
verschiedenen Regionen wird in 
Zukunft sicher noch wichtiger  
sein.

Es ist  sehr wichtig, Ökumene 
zu leben, Respekt voreinander 
zu haben, die Vielfalt der ver-
schiedenen Kirchen zu achten 
und dadurch Beispiel für die Ge-
sellschaft zu sein.

Der Grundpfeiler unseres 
christlichen Glaubens ist die 
Nächstenliebe, Diakonie. Wir 
dürfen nicht müde werden, 
aufzuzeigen, wenn Menschen 
aus verschiedensten Gründen 
diskriminiert und ausgegrenzt  
werden.

Alle sind wir Gottes Kinder!
Sehr wichtig war es mir, mein 

Amt als Mittler zwischen Kir-
chenleitung und Gemeinden  
auszuüben. Ich freute mich mit 
ihnen über Gelungenes und 
nahm auch ihre Sorgen und Pro-
bleme ernst.

Aus Martin Luthers wieder-
entdeckter Erkenntnis, „allein 
aus Gottes Gnade“ selig zu wer-
den, ist unsere Evangelische 
Kirche entstanden. Unsere Vor-
fahren haben viel auf sich ge-
nommen, um diesen Glauben 

auch leben zu dürfen. Es ist ihr 
Vermächtnis an uns. Wir ste-
hen in ihrer Nachfolge! Selbst-
bewusst sollten wir das immer 
wieder bezeugen!

Nun übergebe ich mein Amt, 
in dem ich mit Gottes Hilfe ge-
dient habe, meiner Nachfolge-
rin. Ich wünsche ihr auch viel 
Freude daran, Kraft, Umsicht, 
manchmal auch Nachsicht und 
Vertrauen auf Gottes Gnade. 

Allen neu gewählten Verant-
wortlichen unserer Kirche wün-
sche ich gute Entscheidungen in 
ihrem Dienst, im Sinne unseres 
Herrn.

Im 1. Korintherbrief steht un-
ser aller Auftrag:
„Dafür halte uns jedermann: für 
Diener Christi und Haushalter über 
Gottes Geheimnisse!“

Ihr/euer
Gerhard Fiedler

Amtseinführung 
Zuzana Uvacik

Am 4. November 2018 um 
14.00 Uhr wurde in Kukmirn 
Maga. Zuzana Uvacik in das Amt 
der Pfarrerin von Kukmirn durch 
Superintendent Mag. Manfred 
Koch eingeführt.

In der voll besuchten Kirche 
von Kukmirn predigte die neue 
Pfarrerin zu einem Bibelwort 
aus dem 1. Petrusbrief 2,4-8: 
„Kommt zu ihm. Er ist jener le-
bendige Stein, den die Menschen 

für unbrauchbar erklärten, aber 
den Gott selbst ausgewählt hat 
und der in seinen Augen von 
unschätzbarem Wert ist. Lasst 
euch selbst als lebendige Steine 
in das Haus einfügen, das von 
Gott erbaut wurde und von sei-
nem Geist erfüllt ist.“        O

SuSanna Hackl

Wer dieses Licht der 

Hoffnung in seinem 

Leben erfahren hat, 

kann es auch an andere 

Menschen weitergeben.

30 Jahre Diakonieverein
Voller Freude und Dankbar-

keit feierten der Vorstand des 
Diakonievereins und seine Mit-
arbeiterInnen am 8. November 
30 Jahre erfolgreiche Arbeit im 
Dienst am Menschen.

Durch das Programm des Cha-
rity Events, der im KUZ Ober-
schützen stattfand, führte Wal-
ter Reiss. Gernot Kulis trainierte 
die Lachmuskeln der zahlrei-
chen BesucherInnen mit seinem 
Programm: „Herkulis“.        O

SI Koch mit dem Vorstand des Diakoniever-
eines
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Aus der DiözeseAus der Diözese

In seinem Grußwort sprach Bischof Dr. Micha-
el Bünker einige Problemfelder an, mit denen die 
Kirche aktuell befasst ist: Unter anderem die Be-
reiche Asyl und Kirche, die juristische Auseinan-
dersetzung um den Karfreitag und die dazu an-
hängige Klage, bei der die evangelischen Kirchen 
laut Oberstem Gerichtshof keine Parteienstellung 
haben.

Weiters betonte Bünker, dass der Religionsun-
terricht nicht nur aufgrund des hohen Rückgangs 
der Anmeldezahlen Probleme aufwirft, sondern 
auch wegen der zukünftigen Ausbildung für das 
Schulfach Religion, sodass derzeit die berechtigte 
Sorge besteht, ob zukünftig alle Stellen besetzt 
werden können.

Ein Schwerpunkt der Versammlung war die Wahl 
einer neuen Superintendentialkuratorin. Ihr ging 
die persönliche Vorstellung der beiden nominier-
ten Kandidatinnen, ein kurzes Hearing und eine 
Personaldiskussion voran:

Gerda Haffer-Hochrainer und Mag. Dr. Christa 
Grabenhofer stellten sich der Wahl, für die laut Kir-
chenverfassung eine Zweidrittelmehrheit erforder-
lich ist.

Im 2. Wahlgang wurde Dr. Christa Grabenhofer 
zur neuen Superintendentialkuratorin gewählt.

Aus den Reihen der Delegierten wurden sodann 
– jeweils mit einfacher Mehrheit – die weiteren 
Funktionen gewählt, für die sich geistliche und 
weltliche Delegierte zur Verfügung stellten.

1. Wahlen in den Superintendentialausschuss
•	Superintendentialkuratorin: Mag. Dr. Christa 

Grabenhofer
•	Senior / Nord: Pfr. Mag. Joachim Grössing
•	Senior / Süd: Pfr. Mag. Carsten Marx
•	Senior-Stv. / Nord: Pfr. Mag. Silvia Nittnaus

•	Senior-Stv. / Süd: Pfr. Mag. Tanja Sielemann
•	Superintendentialkuratorin-Stv. / Nord: Susanna 

Hackl
•	Superintendentialkuratorin-Stv. / Süd: Mag. Her-

wig Wallner

2. Wahlen in die Synode
•	Geistlicher Synodale / Nord: Pfr. Mag. Joachim 

Grössing
•	Geistlicher Synodale / Süd: Pfr. Dr. Gerhard Har-

kam
•	Weltliche Synodalin / Nord: Gerda Haffer-Hoch-

rainer
•	Weltliche Synodalin / Süd: Gertraud Rusche
•	Stv. Synodale für den Superintendenten: Pfr. 

Mag. Andreas Hankemeier
•	Stv. Synodale für die Superintendentialkurato-

rin: Mag. Herwig Wallner

3. Rechnungsprüfer
•	Mag. Eveline Schrödl
•	Roland Hermann BA                O

65. Superintendentialversammlung:

Wahlen im Mittelpunkt
von Christa Grabenhofer

Da nach den Gemeindevertretungswahlen im Frühjahr 2018 die Zusammensetzungen der diözesanen 
Gremien neu gewählt werden mussten, standen bei der 65. Superintendentialversammlung am 29. Sep-
tember 2018 in Rust die Wahlen im Mittelpunkt.

Vl.: Joachim Grössing, Gerda Haffer-Hochrainer, Christa Grabenhofer, Manfred 
Koch, Carsten Marx, Susanna Hackl, Herwig Wallner, Gertraud Rusche
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Liebe Evangelische im Bur-
genland!

Am liebsten würde ich da blei-
ben – das habe ich mir immer 
wieder gedacht, wenn ich im 

Rahmen 
meiner 
Arbeit als 
Journalis-
tin beim 
ORF-
Fern-
sehen 
(2007-
2014) 
in einer 
diako-
nischen 

Einrichtung oder einer engagier-
ten Pfarrgemeinde auf Dreh war. 
Die Kombination von innovati-
ven Ansätzen, mit denen in der 
Diakonie gearbeitet wird, und 
persönlicher Zuwendung 
zu den Klienten und Klien-
tinnen hat mich begeistert. 
Und die Aufmerksamkeit 
von Pfarrgemeinden für 
Menschen, die am Rand 
stehen, hat mich berührt. 
Jetzt bin ich da. Mit 1. Sep-
tember habe ich das Amt 
der Direktorin der Diako-
nie Österreich angetreten.

Bereits in den vergangenen 
vier Jahren, in denen ich Pfar-
rerin in Wien-Simmering war, 
durfte ich in die Diakonie hin-
einwachsen. Diakonie war mir in 
der Gemeindearbeit ein wichti-
ges Anliegen, und ein Teil mei-
ner Pfarrstelle war dem Institut 
für öffentliche Theologie und 
Ethik der Diakonie (IöThE) ge-
widmet. 

Als Diakonie-Direktorin 
möchte ich die Gemeindedia-

konie stärken. Pfarrgemeinden 
sind hervorragende Orte der Di-
akonie, weil hier ganz verschie-
dene Menschen zusammenkom-
men und eine Gemeinschaft 
bilden – Junge und Alte und alle, 
die irgendwo dazwischen sind, 
Frauen und Männer, Menschen 
mit und ohne Behinderung, 
Menschen, die in Österreich 
oder andernorts geboren sind, 
Menschen mit viel und mit wenig 
Geld am Konto. Das macht Ge-
meinden zu Orten der Inklusion, 
wie wir sie sonst kaum finden in 
unserer Gesellschaft. Und Pfarr-
gemeinden sind hervorragende 
Orte der Diakonie, weil hier die 
Probleme und Schwierigkeiten, 
der Schmerz und das Leid, die 
wir alle irgendwann in unserem 
Leben in der einen oder anderen 
Form erfahren, nicht versteckt 

werden müssen. Jede und jeder 
braucht einmal Hilfe, das ist 
ganz normal und niemand soll 
sich dafür schämen müssen. Al-
le, die „mühselig und beladen“ 
(Mt 11,28) sind, sind eingeladen. 

Ich freue mich, gemeinsam 
mit Ihnen diakonisch Kirche 
sein zu dürfen! 

Ihre Pfarrerin
Maria Katharina Moser

Die neue Direktorin der Diakonie Österreich:

Maria Katharina Moser

© Bildarchiv der Diakonie AT

© Bildarchiv der Diakonie AT

Ordinations- 
jubiläum

Im Rahmen des Erntedank-
festes feierte Pfarrerin Maga 
Silvia Nittnaus ihr Silbernes Or-
dinationsjubiläum in Zurndorf. 
Die Festpredigt hielt Prof. Dr. 
Gustav Reingrabner. Für die Di-
özese überbrachte Superinten-
dentialkuratorin Drin. Christa 

Grabenhofer die Glückwünsche 
und sprach in ihrem Grußwort 
über die vielen Aufgaben einer 
Pfarrerin in heutiger Zeit. Su-
sanna Hackl, Vorsitzende der 
Evang. Frauenarbeit Burgenland, 
dankte in ihrem Grußwort Silvia 
Nittnaus für 20 Jahre Mitarbeit 
im diözesanen Leitungsteam 
der Frauenarbeit und 13 Jahre 
Verantwortung für den ökume-
nischen Weltgebetstag der Frau-
en. Kurator Johann Zechmeister, 
Bgm. LAbg. Werner Friedl, Ver-
treter und Vertreterinnen des 
Posaunenchors und des Kirchen-
chores überbrachten herzliche 
Glückwünsche.    O

SuSanna Hackl

Die Jubilarin
mit Sup.Kuratorin Christa Grabenhofer



6 7evang@bgld evang@bgld

Historie Historie

Aus Trümmern geboren ... 1918
Die meisten der österreichi-

schen Bundesländer sind alte, 
durch Jahrhunderte gewachsene 
Territorien. Nicht so das Burgen-
land: „Aus Trümmern geboren“, 
mit diesen Worten beschreibt 
ein bekannter Historiker die 
Genese des neuen Landes als 
ein Kind des Zusammenbruchs 
der Donaumonarchie 1918 nach 
dem verlorenen Weltkrieg. Die 
vier westungarischen Komitate 
Preßburg, Wieselburg, Öden-
burg und Eisenburg, von denen 
man später die Bezeichnung 
„Burgenland“ ableitete, hatten 
einen starken deutschsprachi-
gen Bevölkerungsanteil. Auf-
grund des vom US-Präsidenten 
Thomas Woodrow Wilson pro-
klamierten Selbstbestimmungs-
rechts der Völker wurde ein Teil 
dieses Deutsch-Westungarns 
zum jüngsten Bundesland der 
neuen Republik Österreich. 
Durch die mangelhafte Umset-
zung dieses Nachkriegsprojekts 
blieb das Burgenland jedoch 
noch für lange Zeit ein unferti-
ges, artifizielles Gebilde. 

Das neue Österreich und die 
schwierige „Landnahme“ des 
Burgenlandes 1918-1923

In der Staatserklärung der 
Provisorischen Nationalver-
sammlung vom 22. November 
1918 „über Umfang, Grenzen 
und Beziehungen des Staatsge-
bietes von Deutschösterreich“ 
hatte man Forderungen bezüg-
lich der vier westungarischen 
Komitate formuliert. Die Sie-

germächte akzeptierten aller-
dings nur einen Teil davon als 
berechtigte Ansprüche. In den 
am 10. September 1919 zu Saint-
Germain von Österreich und am 
4. Juni 1920 zu Trianon von Un-
garn unterzeichneten Friedens-
verträgen wurde bestimmt, dass 
ein breiter Grenzstreifen der 
drei westungarischen Komitate 
Wieselburg, Ödenburg und Ei-
senburg mit ihren rund 250.000 
deutschsprachigen Bewohnern 
und der Stadt Ödenburg an die 
junge Republik Österreich fallen 
solle. Das Bundesverfassungsge-
setz vom 25. Jänner 1921 „über 
die Stellung des Burgenlandes 
als selbständiges und gleich-
berechtigtes Land im Bund“ 
(Burgenlandgesetz) bekräftigte 
nochmals: „Landeshauptstadt 
des Burgenlandes ist die Stadt 
Ödenburg“. Mit dem Austausch 
der ratifizierten Friedensverträ-
ge wurde Ungarn verpflichtet, 
das vertraglich zugesicherte 
Territorium bis 29. August 1921 
an Österreich zu übergeben. 
Ungarn, das als Kriegsverlierer 
zwei Drittel seines einstigen 
Staatsgebietes einbüßte, wehr-
te sich begreiflicher Weise vehe-
ment gegen die Abtretung die-
ser deutschsprachigen Gebiete. 
Dabei gelang es ungarischen 
Freischärlern zunächst in hefti-
gen Kämpfen die „Landnahme“ 
durch die österreichische Exe-
kutive zu verhindern. Erst nach 
massiven Interventionen der 
Siegermächte konnte das öster-
reichische Bundesheer im No-
vember 1921 in das Burgenland 

einrücken. Luising im Bezirk 
Güssing wurde erst 1923 über-
geben. Durch die Landnahme 
wurden der kleinen Evangeli-
schen Diaspora-Kirche Öster-
reichs rund 40.000 Protestan-
ten hinzugetan. 

Österreichs jüngstes Bundes-
land – nur ein Grenzstreifen 
ohne Hauptstadt? 1921-1925

Dennoch war die Landwer-
dung mit einem nachhaltigen 
Trauma behaftet. Unter dem 
Einfluss Italiens hatte die öster-
reichische Regierung ihre Positi-
on gegenüber Ungarn gelockert: 
Durch die „Venediger Protokol-
le“ vom 13. Oktober 1921 kam es 

zur Abänderung der Bestimmun-
gen beider Friedensverträge. 
Die in der Folge durchgeführte 
fragwürdige Volksabstimmung 
am 14. und 16. Dezember 1921, 
bei der Österreich zudem seine 
Vertreter aus der Abstimmungs-
kommission zurückzog, führte 
zum Verlust der Stadt Ödenburg 
(Sopron) samt Umland. Dies 
bedeutete für das Burgenland 
nicht nur den Verlust der na-
türlichen Hauptstadt mit allen 
ihren Verwaltungs- und Kultur-
einrichtungen, sondern ver-
ursachte auch ein ungeheures 
Verkehrsproblem. Denn die Ei-
senbahnlinien des Landes führ-
ten in West-Ost-Richtung nach 
Ödenburg und Steinamanger. 
Das neue Bundesland mit sei-
ner Nord-Süd-Erstreckung hat-
te somit keine entsprechende 
Verkehrsanbindung. (Mit dem 
Straßenbau der „Nord-Süd-Ver-
bindung“ wurde erst 1948 be-
gonnen.) Der Verlust Ödenburgs 
hat zweifellos die Landwerdung 
des jungen Territoriums nach-
haltig behindert und verzögert. 
Lange Zeit verharrte das Land 
im Provinzialismus. Da die kul-
turelle und intellektuelle Strahl-
kraft der natürlichen Haupt-
stadt fehlte, war es vorerst nur 
ein Landstrich ohne zentralen 
Bezugsort. Bezeichnender Wei-
se liegen die Zentralorte der 
namensgebenden Komitate alle-
samt außerhalb des Burgenlan-
des. In dem Bewusstsein, dass 
Ödenburg eigentlich nicht zu 
ersetzen war, begann die Suche 
nach einer Landeshauptstadt. 

In der Folge bewarben sich Ei-
senstadt, Sauerbrunn, Matters-
burg und Pinkafeld. In der Land-
tagssitzung von 30. April 1925 
entschied man sich schließlich 
für Eisenstadt. Nach dem für 
die Entwicklung des Landes 
desaströsen Verlust der Stadt 
Ödenburg gab es kurzfristig 
sogar Überlegungen, das eben 
erst neu gewonnene Land auf 
Niederösterreich und die Stei-
ermark aufzuteilen, was jedoch 
wieder verworfen wurde.  

„Deutsch allezeit!“ – Landes-
Bewusstsein und Grenzland-
Deutschtum 1921-1931

Das neue Österreich konnte 
kaum identitätsstiftend wir-
ken. Auch ein Landesbewusst-
sein war noch nicht ausgeprägt. 

Allerdings erlebte man jetzt 
seine Heimat als „Deutsches 
Grenzland“. Bei der Ödenburger 
Volksabstimmung im Dezember 
1921 wurde nicht etwa gefor-
dert: „Stimmt für Österreich!“, 

sondern „Stimmt deutsch!“ In 
Oberschützen wurde anlässlich 
der 10-jährigen Zugehörigkeit 
des Burgenlandes zu Öster-
reich ein Gedenkstein enthüllt. 
Dabei war nicht etwa die Rede 
von „10 Jahre Burgenland bei 
Österreich“. An der Vordersei-
te des Denkmals prangten viel-
mehr die Worte: „Deutsch alle-
zeit!“ Auf der Rückseite war zu 
lesen: „Ragender Stein, mahne 
noch späte Geschlechter im-
merdar schirmende Wächter 
Deutschlands zu sein! 10 Jahre 
Burgenland. Deutsche Studen-
tenschaft. Oberschützen. 21. 
Juni 1931“. Auch der nachmalige 
Landeshauptmann des Burgen-
landes Alfred Walheim träumte 
damals in seiner Grußbotschaft 
von Großdeutschland. Entspre-

chende Denkmäler wur-
den auch in St. Margare-
then, Heiligenkreuz im 
Lafnitztal, Kobersdorf 
und Eisenstadt errichtet. 

Österreich-Bewusstsein? 
– „Die toten Helden des 
Burgenlandes“ 1936

Im katholischen Stän-
destaat trat zwar der Ös-
terreich-Gedanke stärker 
hervor, doch versuchte 
man eine Symbiose aus 
dem „besseren deutschen 
Staat“ gegenüber Hitler-
Deutschland und der Re-
miniszenz an das einstige 
„große ruhmreiche alte 
Österreich“. Ein Beispiel 
für dieses ideologische 
Dilemma geben „Die to-
ten Helden des Burgen-
landes“, ein Verzeichnis 

der Gefallenen des Ersten Welt-
krieges. Der kalligraphisch ge-
staltete Band war bis 2012 zu-
sammen mit den Heldenbüchern 
der anderen Bundesländer als 
identitätsstiftende Devotionalie 

100 Jahre Republik Österreich und das Burgenland
Brüche und Kontinuitäten

von Christoph Tepperberg

Propaganda-Plakat zur Volksabstimmung in Ödenburg 
(1921), Entwurf Ernst Kutzer, Kunstverlag Armin Böth 

Wien. 
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Gedenkstein in Oberschützen (1931), errichtet anlässlich 
des Jubiläums „10 Jahre Burgenland“
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Historie Frauenarbeit

in der Krypta des Äußeren Burg-
tores am Wiener Heldenplatz 
hinterlegt. Mit den einführen-
den Worten des Landeshaupt-
mannes versuchte man das neue 
Bundesland im neuen Staats-
verband zu legitimieren: „In 
diesem Buche sind die im Welt-
kriege 1914 – 1918 gefallenen 

Burgenländer verzeichnet. Ewig 
werden diese Helden im Herzen 
und im Gedächtnis unseres Vol-
kes leben. In gleicher Ehrfurcht, 
Dankbarkeit und unvergeßlicher 
Liebe gedenken wir auch der 
ungezählten hier nicht verzeich-
neten burgenländischen Helden, 
die vor oder nach dem Weltkrie-
ge den Heimatboden verteidi-
gend mit ihrem Blute färbten 
oder in der Ferne für Bestand, 
Ruhm und Ehre des Vaterlandes 
fielen. Gib Allmächtiger unse-
ren Helden die ewige Ruhe, die 
ewige Seligkeit. Gib den Leben-
den Kraft, Ausdauer und Treue, 
damit sie der gefallenen Helden 
würdig werden, wenn das Va-
terland, wenn die Heimat ruft! 
Gegeben im November 1936, im 

15. Jahre der Heimkehr des Bur-
genlandes zu Österreich! Der 
Landeshauptmann des Burgen-
landes: Ing. Hans Sylvester“.

Anschluss und Ernüchterung: 
Die Auslöschung des Burgenlan-
des und Österreichs 1938-1945

15 Monate später war die 
„Heimkehr des Burgenlandes 
zu Österreich“ obsolet, denn 
mit 12. März 1938 kehrte man 
„heim ins Reich“, der herbeige-
sehnte „Anschluss“ an Groß-
deutschland war vollzogen. 
Die Republik und sein jüngstes 
Bundesland hörten auf zu be-
stehen. Österreich hieß nun-
mehr „Ostmark“, das Burgen-
land wurde gemäß früherer 
Überlegungen auf die „Gaue 
Niederdonau und Steiermark“ 
aufgeteilt. (Landeshauptmann 
Hans Sylvester ging am 19. 
Jänner 1939 als eines der pro-
minenten Opfer des National-
sozialismus im Konzentrati-
onslager Dachau zugrunde.) 
Die anfängliche Euphorie über 
den „Anschluss“ wich schon 
bald einer Ernüchterung, auch 

in der Evangelischen Kirche, die 
sich nach der Bevormundung 
durch den katholischen Stände-
staat eine „deutsche Kirche in 
einem deutschen Staat“ erhofft 
hatte. 

Land der Zuversicht und Viel-
falt: Ortstafeln, Volksgruppen, 
Wohlstand und freie Grenzen

Erst mit 1. Oktober 1945 
wurde das Burgenland wie-
der als selbstständiges Bun-
desland konstituiert und mit 
dem Staatsvertrag vom 15. Mai 
1955 erlangte Österreich seine 
Souveränität zurück. Die Ver-
sorgung der Ungarnflüchtlin-
ge durch die burgenländische 
Bevölkerung während des kal-
ten Krieges im Winter 1956/57 

fand internationale Beachtung. 
Das humanitäre Engagement 
von damals gehört zu den gro-
ßen Erzählungen Österreichs, 
beförderte unser burgenländi-
sches Landesbewusstsein und 
hat noch heute Relevanz für 
das Selbstverständnis unserer 
Republik. Das Ende des Eiser-
nen Vorhangs durch die Gren-
zöffnung bei Klingenbach am 
27. Juni 1989 hatte eine weltge-
schichtliche Dimension. Inzwi-
schen gibt es den freien Grenz-
verkehr mit Ungarn. Durch klug 
genutzte Förderprojekte der 
Europäischen Union konnte das 
Burgenland als „Ziel-eins-Ge-
biet“ wesentlich vom EU-Beitritt 
Österreichs profitieren. Durch 
Ministerratsbeschluss vom 23. 
Mai 2000 führen heute mehr als 
50 burgenländische Ortschaf-
ten deutsch-kroatische und 
deutsch-ungarische Ortstafeln. 
Die Mehrheitsbevölkerung lebt 
einmütig mit den Minderheiten 
der Kroaten, Ungarn und Roma 
zusammen. Die Volksgruppen 
bereichern einander durch die 
Pflege ihrer Traditionen. Das 
Burgenland ist in wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller 
Hinsicht erfolgreich, hat längst 
mit den anderen Bundesländern 
gleichgezogen. So ist aus dem 
jüngsten Bundesland Öster-
reichs am Ende doch noch eine 
Erfolgsgeschichte geworden.    O

Hofrat Dr. Christoph Tepperberg, MAS 
wurde 1952 als Sohn eines evangelischen 
Pfarrers in Oberschützen geboren. Er 
studierte Geschichte, Alte Geschichte, 
Philosophie, Judaistik und Völkerkunde 
an der Universität Wien und absolvierte 
dort den Ausbildungskurs am Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung. 
Von 2001 bis 2017 war er Direktor des 
Kriegsarchivs.
Tepperberg veröffentlichte mehrere Bei-
träge im Österreichischen Biographi-
schen Lexikon 1815–1950. Außerdem ist 
er freier Mitarbeiter der jüdischen Kul-
turzeitschrift David.

 „Die toten Helden des Burgenlandes“ (1936), 
Titeleinband. © Österreichisches Staatsarchiv.
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„Kommt, alles ist bereit!“
Der ökumenische Weltgebetstag der Frauen wird 
am Freitag, dem 1. März 2019, in mehr als 170 
Ländern der Welt gefeiert. Im Burgenland sind es 
mehr als 30 Gemeinden, die zu ökumenischen Got-
tesdienstfeiern einladen. Für den WGT 2019 haben 
Frauen aus Slowenien die Liturgie erarbeitet.

„Kommt, alles ist bereit“, lässt der Gastgeber 
im Gleichnis des Lukas-Evangeliums (14,15-24) den 
eingeladenen Gästen ausrichten – doch keiner 
kommt. So werden andere eingeladen: die Armen, 

die Blinden, die Lahmen, die, 
die an den Wegen und Zäunen 
stehen.

Von eben diesen nicht Ein-
geladenen in ihrem Land be-
richten Frauen aus Slowenien 
in der Liturgie für den Weltge-
betstag 2019. Obwohl sich seit 
den Zeiten des Kommunismus 

vieles geändert hat – Slowenien ist seit 1991 eine 
Demokratie –, gibt es immer noch Armut, soziale 
Ungerechtigkeit und Ausgrenzung. Aber genau die-
se Menschen, wie wir sie auch im unteren Drittel 
des Bildes finden, sollten wir einladen, uns um sie 
kümmern, ihnen helfen. Das ist der Auftrag, den 
Jesus uns mit diesem Gleichnis gibt: Menschen am 
Rand der sozialen oder ökonomischen Gesellschaft 
beizustehen und nicht nur diejenigen „einzula-
den“, von denen wir dafür Gegenwerte  erhoffen.

Regionale Vorbereitungsabende für den Weltge-
betstag der Frauen im Burgenland:
•	Di., 15. Jänner 2019 um 18.30 Uhr Mattersburg, 

kath. Pfarrheim
•	Do., 17. Jänner 2019 um 18.30 Uhr Zurndorf, 

kath. Pfarrheim
•	Do., 17.Jänner 2019 um 19.00 Uhr Jennersdorf, 

Arche
•	Mi., 23.Jänner 2019 um 19.00 Uhr Großpeters-

dorf, Ev.Gemeindesaal

Evang. Frauentage 2019
Der Nordbgld. Evang. Frauentag (Samstag, 27. 

April 2019 in Eisenstadt) hat zum Thema: „Alle an 

einem Tisch“. Die neue Direktorin der Diakonie 
Österreich, Maga. Katharina Maria Moser, wird das 
Referat halten. Pfarrin Silvia Nittnaus wird mit den 
Frauen den Gottesdienst in der Evangelischen Kir-
che in Eisenstadt feiern.

Der Südbgld. Evang. Frauentag findet am Sonn-
tag, 28. April in Markt Allhau zum Thema „Die 
Kraft des Worts“ statt.

Die Evang. Frauentage sind ökumenisch offen, 
Frauen aus allen Pfarrgemeinden sind herzlich ein-
geladen.

„Die Schätze des Lebens“ – 
Erinnerungen und ihre
große Heilkraft

In Oberwart fand der diesjährige Begegnungstag 
der Evangelischen Frauenarbeit Burgenland statt.

Doris Tropper, Buchautorin, Trainerin und Jour-
nalistin, referierte über Erinnerungen und ihre 

große Heilkraft. „Erinnerungen sind die vitalen 
Kraftquellen und elementaren Bestandteile un-
seres Lebens und unserer Identität. So manches 
gewinnt mit der Zeit an Wichtigkeit, während an-
deres verblasst oder ganz verschwindet,“ so Doris 
Tropper, die an diesem Nachmittag dazu einlud, 
die persönliche Schatzkiste des Lebens zu heben 
und sich auf Biografiearbeit einzulassen.

Ein Besuch im Demenzzentrum beendete einen 
interessanten Begegnungstag.              O

Frauenarbeit im Burgenland
von Susanna Hackl

Superintendent Manfred Koch, kfb-Diözesansekretärin Andrea Lagler 
und das Leitungsteam der Evang. Frauenarbeit Burgenland
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Ökumene Ökumene

Vor 80 Jahren fanden die Novemberpogrome der 
Nationalsozialisten statt. In der Nacht vom 9. auf 
den 10. November 1938 organisierte und lenkte 
das nationalsozialistische Regime Gewaltmaßnah-
men gegen Juden im gesamten Deutschen Reich. 
Im Zeitraum weniger Tage wurden hunderte Men-
schen ermordet oder in den Suizid getrieben. Als 
unmittelbare Maßnahme erfolgte darauf die Zer-
störung von über 1.400 Synagogen, Gebetsräumen 
und sonstigen Versammlungsorten sowie tausen-
der Geschäfte, Wohnungen und jüdischer Fried-
höfe. An die 30.000 Juden wurden verhaftet und 
in Konzentrationslager gebracht. Mit den Novem-
berpogromen wurde das Tor aufgestoßen zur groß 
angelegten systematischen Verfolgung der Juden, 
die knapp drei Jahre später in den Holocaust mün-
dete. Was die Novemberpogrome alleine in Eisen-
stadt für seine etwa 900 jüdischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger bedeuteten, wissen viele Menschen 
heute nicht mehr. Und manche wollen es auch gar 

nicht wissen.
Wenn wir als katholische und 
evangelische Christen im Bur-
genland unsere Augen auf das 
zu richten versuchen, was vor 80 
Jahren passiert ist, dann stürzt 
uns dies in zweifache Betrof-
fenheit: Betroffenheit über das 
unaussprechliche Leid so vieler 
Menschen, aber auch Betroffen-
heit darüber, dass unsere christ-
lichen Kirchen und ihre Mitglie-
der so viel schuldig geblieben 
sind. Von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, haben katholische 
wie evangelische Christen so-
wohl in Österreich als auch in 
Deutschland zum Schicksal der 
Juden weithin geschwiegen, ob-

wohl sie geahnt, wenn nicht sogar gewusst haben, 
was mit ihren Mitmenschen geschieht.
…
Von den ursprünglich zwölf jüdischen Gemeinden 
(des Burgenlandes) ist heute keine einzige mehr 
vorhanden. Wiederholt haben unsere beiden Kir-
chen im Burgenland in den vergangenen Jahren 
öffentlich dazu aufgerufen, an den betreffenden 
Orten Mahnmale für Diskriminierte, Verfolgte, 
Ermordete zu errichten. Unser Dank gilt den Ge-
meinden, die dies bereits getan haben. Jene, die 
sich noch nicht zu diesem Dienst der Erinnerung 
und der Aufarbeitung aufraffen konnten, bitten 
wir nochmals, dies möglichst bald zu tun. Als Kir-
chen werden wir jeden uns möglichen Beitrag da-
zu leisten. Für den gesellschaftlichen Heilungspro-
zess brauchen alle Orte, an denen jüdisches Leben 
vernichtet wurde, eine ehrliche Erinnerungskultur 
und entsprechende Zeichen der Reue und der Auf-
arbeitung im öffentlichen Raum. Wir haben noch 

unter viele Steine 
zu blicken.
…..
Und so wollen wir 
des dunklen Jah-
res 1938 gedenken 
und trauern, aber 
bei Gedenken und 

Trauer nicht bloß verweilen. Wer an das Wort Got-
tes und an Jesus Christus glaubt, hat die Verpflich-
tung, jeden Tag neu für andere aufzutreten und 
aus christlichem Bewusstsein gegen jede Form von 
Diskriminierung in der Welt von heute einzutre-
ten. Der Vorwurf an die Damaligen, nicht aufge-
schrien zu haben gegen das Unrecht, sich blind, 
taub und unwissend gestellt zu haben, verkommt 
zur hohlen Betroffenheitsgeste, wenn er bei uns 
Heutigen nicht auf ein gebildetes christliches Ge-
wissen und ein kritisches Bewusstsein für die Nö-
te unserer Zeit trifft. Wie mutig verhalten wir uns 
als Christen tatsächlich, wenn wir Ausgrenzung 
und Diskriminierung in unserem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld wahrnehmen? Reagieren 
wir mit der nötigen Lautstärke, wenn unsere po-
litischen Vertreter dort schweigen, wo man nicht 
schweigen darf? Wie glaubwürdig treten wir auf 
gegen die vielen Zeichen verbaler Verrohung, die 
im öffentlichen Diskurs, in den Medien, auf sozi-
alen Plattformen zunehmend salonfähig werden? 
Bedenken wir: Am Anfang jeder Diktatur steht 
der Missbrauch des Wortes. Und wenn einmal das 
Wort gefallen ist, dann fällt das Denken und dann 
fällt auch der Mensch. 
…
Im 1. Brief des Apostel Paulus an Timotheus lesen 
wir vom Wunsch und Willen Gottes, dass allen 
Menschen geholfen werde. Gottes Wort verpflich-
tet uns daher, das wache Gewissen der Gesellschaft 
gegen Diskriminierungen aller Art zu sein. Als Ka-
tholiken und Protestanten wissen wir nur zu gut, 
wovon wir sprechen. Jahrhundertelang haben un-
sere beiden Kirchen selbst einander diskriminiert 
und verurteilt. Christen haben einander die Hölle 
bereitet, ebenso wie sie durch antisemitische Tra-
ditionen ihre „älteren Brüder und Schwestern“ (Jo-
hannes Paul II.) und dadurch letztlich die eigene 
Wurzel verletzt haben. Zu viele Christen verhielten 
sich damals nicht christlich, als es darauf angekom-
men wäre. Und es ist gut möglich, dass jenes große 
Versagen unserer christlich geprägten Kultur zur 
Ursache vieler heutiger Probleme geworden ist: 
die zu erkennende Vergreisung unserer Kirchen in 

Europa, weil sie junge Menschen als nicht attrak-
tiv erleben, ihre schwache kulturelle Ausstrahlung, 
der fehlende Mut zum christlichen Zeugnis in der 
Öffentlichkeit, der Minimalismus in der Aneignung 
und Weitergabe des Glaubensschatzes. Zugleich 
sind viele kirchliche Amtsträger ausgebrannt und 
deprimiert.  
…
Deshalb bitten und ermutigen wir alle evangeli-
schen und katholischen Christinnen und Chris-
ten unseres Landes, mit dem Gedenken an das 
Jahr 1938 die unselige Tradition des Schweigens 
zu überwinden und eine Haltung des mahnenden 
Gewissens zu vertreten. Was 1934 evangelische 
Theologen exemplarisch zusammengefasst haben 
in der sogenannten „Barmer Theologischen Erklä-
rung“, einem der wenigen Zeugnisse des kirch-
lichen Widerstandes im Dritten Reich, das kann 
auch uns heute als Programmschrift christlichen 
Denkens gelten: Die Barmer Erklärung verwehrt 
sich dagegen, dass die Kirche ihre Botschaft von 
der Erlösung dem Wechsel der jeweils herrschen-
den weltanschaulichen und politischen Überzeu-
gungen jemals überlassen dürfe. Sie verweigert 
sich einer Aneignung und Instrumentalisierung der 
Kirche durch Staat und Politik. Und sie verurteilt 
jede menschliche Selbstherrlichkeit, die das Wort 
Jesu in den Dienst eigenmächtig gewählter Zwe-
cke und Pläne stellt. Die Barmer Erklärung ist eine 
christliche „Anti-Diskriminierungsrichtlinie“ auch 
und gerade für die heutige Zeit. Doch wirksam 
wird sie erst durch Menschen, die ihr Leben im 
Glauben an Jesus Christus leben, die durch Wort 
und Sakrament teilhaben an der kirchlichen Ge-
meinschaft, die das Evangelium lesen und in Taten 
der Liebe umsetzen. Damals, vor 80 Jahren, waren 
es zu wenig Gerechte. Beten wir täglich um den 
Geist, der uns das Gute vom Bösen, das Recht vom 
Unrecht unterscheiden lässt! Damit wir uns selbst 
nicht beflecken und eine Antwort auf die Urfrage 
Gottes an den Menschen geben können, die da lau-
tet: „Adam, wo bist du? – Wo bist du, Mensch?“

Diese Erklärung der christlichen Kirchen (in Aus-
zügen hier weinrot wiedergegeben) wurde im Rah-
men einer Gedenkveranstaltung am Dienstag, dem 
30. Oktober, von Bischof Zsifkovics und Superin-
tendent Koch an den Oberrabbiner überreicht und 
in weiterer Folge an alle katholischen und evan-
gelischen Pfarren des Burgenlandes zum Verlesen 
gesendet.         O

„Gegen ein Schweigen, das zum Himmel schreit“
Ökumenischer Hirtenbrief

Bischof Ägidius Zsifkovics (l) und Superintendent Manfred Koch (r) überreichten am 30. Oktober 
den ökumenischen Hirtenbrief an Oberrabbiner Arie Folger. 

Einen gemeinsamen Hirtenbrief im Gedenken an den 80. Jahrestag der nationalsozialistischen Novem-
berpogrome am Freitag, 9. November, haben der burgenländische evangelische Superintendent Manfred 
Koch und der Eisenstädter römisch-katholische Bischof Ägidius J. Zsifkovics verfasst. Der ökumenische 
Hirtenbrief richtet sich „gegen ein Schweigen, das zum Himmel schreit“.
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Jochen Klepper und sein Ad-
ventlied „Die Nacht ist vorge-
drungen“

Zwei Weichenstellungen sind 
für den Lebensweg dieses schle-
sischen Pfarrersohnes  entschei-
dend: Zuerst bricht er 1927 das 
Theologiestudium, das für ihn 
vorgezeichnet scheint, nach lan-
gem Ringen ab und schlägt sich 
fortan als Redakteur bei Presse 
und Rundfunk durch. Dann hei-
ratet er 1931 Hanni Stein. Sie 
ist 13 Jahre älter als er, Witwe, 
Mutter zweier Töchter und – Jü-
din. Erst 1938 lässt sie sich tau-
fen. 

Ab 1933 gerät Jochen Klep-
per aufgrund seiner „nicht-ari-
schen“ Ehe immer mehr unter 
Druck. 1935 verliert er seine 
letzte Stellung und muss nun als 
„freier“ Schriftsteller in einem 
unfreien Land überleben. „Wenn 
ein unpolitischer Mensch in ein 
politisches Zeitalter gerät, ist es 
fast, als ob er unter die Räder 
kommt“, schreibt er bereits im 
Sommer 1933 in sein Tagebuch. 

Für die Familie wird die Lage im-
mer schwieriger. An Emigration 
denkt Klepper viel zu spät. Nur 
für die älteste Tochter kann er 
noch die Ausreise erreichen. Für 
Renate und Hanni kommen sei-
ne verzweifelten Bemühungen 
zu spät. So sehen sie am Ende 
keinen anderen Ausweg als den 
gemeinsamen Tod.

Nacht und Dunkel seines Le-
bens findet seinen Niederschlag 
auch in seinem Adventlied „Die 
Nacht ist vorgedrungen“. 1938 
in seiner Sammlung „Kyrie“ zum 
ersten Mal erschienen, wird es 
von Klepper als „Weihnachts-
lied“ überschrieben. Lediglich 
der Umstand, dass der biblische 
Hintergrund des Liedes die Epi-
stel für den ersten Adventsonn-
tag aus Römer 13, 8-12 („Die 
Nacht ist vorgerückt, der Tag ist 
nahe herbeigekommen“) ist, hat 
dazu geführt, dass dieses Lied 
in den Gesangbüchern unter 
die Adventlieder aufgenommen 
worden ist. Diesen Text stellt 
Klepper in seiner Sammlung 

„Kyrie“ auch dem Lied voran. 
Charakteristisch für den Dich-
ter ist, möglichst nahe am bib-
lischen Text zu bleiben und so 
enthält das Lied auch eine gro-
ße Zahl von mehr oder weniger 
deutlichen Bibelzitaten. 

Die Bibel wird überhaupt 
Kleppers täglicher Begleiter und 
sie wirft auch auf sein Leben das 
entscheidende Licht. Akademi-
sche Theologie liegt ihm eher 
fern: „Aussagen über Gott ma-
chen – nein. Bibelworte sagen – 
ja. Nur in ihnen ist Gott tragbar, 
nur in ihnen ist des Menschen 
Rede über Gott zu dulden“ 
(1933).

Einen Einblick in Kleppers in-
neren Weg bieten die umfang-
reichen Tagebücher, die mit 
dem Titel „Unter dem Schatten 
deiner Flügel“ veröffentlicht 
wurden. „Ich kann ganz und gar 
nicht behaupten, dass mir vom 
Christentum eine Beruhigung 
herkäme. Ich weiß nur das eine: 
dass die Anrede Gottes an den 

Menschen durch das Wort der 
Schrift, dass die Spiegelung al-
ler Lebensvorgänge in solcher 
Anrede der Hauptinhalt meines 
Lebens ist.“ (1933)

Die Tagebücher sind freilich 
auch ein bestürzendes Zeugnis. 
„Mir ist, als wäre erst jetzt, wo 
ich so müde und geängstigt bin, 
das Thema meines Lebens ge-
funden: „Dass ich ihn leidend 
lobe, das ist ś, was er begehrt.“ 
Kleppers Weg führt in ein Dun-
kel, das man als Außenstehender 
nur erahnen kann. Angst und 
Schuld, Zweifel an sich selbst 
und Verwerfung durch Gott 
werden täglich erfahren und zie-
hen sich, neben der Erfahrung 
der Gnade, wie ein dunkelroter 
Faden durch die Aufzeichnun-
gen. Nur drei Dinge richten ihn 
auf: „Hanni, das Schreiben, der 

Glaube“ (1933). Der Glaube und 
das Schreiben sind für Klepper 
so wichtig wie das tägliche Brot: 
„Erst muss geglaubt, erst muss 
geschrieben  sein an jedem Tag 
– dann, spät abends, mag den 
Nerven ruhig manchmal die Ver-
zweiflung kommen.“ (1936)

Auffallend häufig kommt in 
den sechs Weihnachtsliedern 
Kleppers aus dem „Kyrie“ das 
Motiv der Nacht bzw. Finster-
nis und Dunkel vor und zwar im 
übertragenen Sinn als Bezeich-
nung für Bedrängnis und Verstri-
ckung des Menschen in dieser 
Welt. So auch in diesem Lied: 
„Die Nacht ist vorgedrungen“ 
und „Auch wer zur Nacht gewei-
net“ in Strophe 1, „Die Nacht ist 
schon im Schwinden“ in Strophe 
3, „Noch manche Nacht wird fal-
len“, „Beglänzt von seinem Lich-

te hält 
uns kein 
Dunkel 
mehr“ in 
Strophe 
4 und 
„Gott 
will im 
Dunkel 
woh-
nen“ in 
Strophe 
5. Jesus 
wird in 
dem Lied 
nicht wie 
in ande-
ren Lie-
dern als 
„Weih-
nachts-
sonne“ 
bezeich-
net, son-
dern 
Klepper 
spricht 
vom „hel-

len Morgenstern“, der unsere 
Angst und Pein bescheint. Da-
rum soll ihm unser Lob gesun-
gen werden. Denn er überwin-
det das, was uns bedroht und 
belastet, und bleibt an unserer 
Seite. Weil der, „dem alle Engel 
dienen“, ein „Kind und Knecht“ 
wird, gibt es Rettung, wenn wir 
dem Kind glauben (Strophe 2). 
So zeichnet Kleppers Lied nicht 
nur das Angstmachende unseres 
Lebens nach, sondern will auch 
Hoffung geben, weil mit Weih-
nachten die Nacht „schon im 
Schwinden“ ist und es hell wer-
den kann in einem vom Dunkel 
überschatteten Leben. 

Kleppers Leben war voller 
Dunkelheiten. Und doch war er 
fähig, aus dem Stoff der Bibel 
und des eigenen Lebens in einer 
dichterischen Sprache Lieder zu 
schreiben, die über sein eigenes 
Dunkel weit hinausweisen. Im 
österreichischen Evangelischen 
Gesangbuch stehen heute ins-
gesamt 13 Lieder von ihm, 12 
davon im Stammteil. Sein Lied 
„Die Nacht ist vorgedrungen“ 
steht mittlerweile sogar im ka-
tholischen Gesangbuch „Gottes-
lob“ (Nr. 220) und ist somit zu 
einem ökumenischen Lied ge-
worden.           O

Werner Horn

Der Autor studierte evangelische Theo-
logie in Neuendettelsau, Erlangen-Nürn-
berg und Heidelberg. In Erlangen und Hei-
delberg studierte er auch Kirchenmusik. 
1982 wurde Werner Horn Superinten-
dent in Wien.  Im selben Jahr begann er 
Hymnologie, Liturgik und Kirchenkunde 
an der Universität für Musik und darstel-
lende Kunst Wien zu unterrichten. Er war 
Vorsitzender des Ausschusses für Got-
tesdienst und Kirchenmusik der Evange-
lischen Kirche A. B. in Österreich sowie 
Vorsitzender der Gesangbuchkommission 
und Referent für Kirchenmusik der Evan-
gelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich.
Werner Horn lebt mit seiner Ehefrau 
Gerlinde Horn in Kärnten.
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Schulwerk Kirchenmusik

Es ist Sonntag. Kurz vor Be-
ginn des Gottesdienstes öff-
nen sie die Kirchentür und so-
fort schallt ihnen ein kräftiger 
Schlagzeugrhythmus entgegen. 
Dazu wird eine E-Gitarre ge-
stimmt und am E-Piano probiert 
jemand aus, ob es auch zu hören 

ist. Plötzlich ist Ruhe, dann läu-
ten die Glocken. Und nach den 
Glocken ertönt nicht festliches 
Orgelspiel, sondern ein fetziger 
Pop-Song, der auf das Thema 
des Gottesdienstes einstimmt.

Für viele ist das noch nicht 
vorstellbar – und es wird auch 
nicht überall so werden. Aber 
in einigen Pfarrgemeinden wird 
diese Musik bereits regelmäßig 
gespielt.

Die meisten Kirchenmusike-
rInnen in Österreich sind traditi-
onell und klassisch ausgebildet: 
Orgel, Chorleitung und Gesang. 
Sie spielen Musik von Buxtehude 
bis Messiaen, singen von Dufay 
bis Lauridsen und erfreuen da-
mit ihre Gemeinde. Einige ha-
ben auch Kenntnisse im Bereich 
der Popularmusik. Seit einigen 
Jahren können Nebenamtliche 
(Menschen, die neben ihrem 
Hauptberuf in ihrer Freizeit Or-
gel spielen oder einen Chor lei-
ten) sich auf der „Werkwoche 
für evangelische Kirchenmusik“ 

auch in den Fächern Gitarre und 
Pop-Piano weiterbilden. 

Momentan arbeitet das Amt 
für Kirchenmusik an einer 
Prüfungsordnung, damit bald 
auch eine kirchenmusikalische 
Prüfung für den Pop-Musik-
Bereich gemacht werden kann. 

In Deutschland 
kann man an der 
Hochschule für Kir-
chenmusik Herford 
sogar am zweiten 
Standort in der 
Stadt Witten sei-
nen Bachelor für 
„Kirchenmusik 
popular“ machen. 

Pop-Musik wird Teil unserer Kir-
chenmusik werden.

Neben dem Wunsch nach 
anderen Instrumenten in der 
Kirche, steht oft auch die Fra-
ge nach neuen Liedern. Viele 
suchen nach Liedern mit Texten 
des heutigen Sprachgebrauches 
und nach Liedern mit eingängi-
gen oder schwungvollen Melo-
dien. In den „FreiTönen“ kann 
man da viele gute Lieder finden.

Die „FreiTöne“ sind das Lie-
derheft, das von unserer Syno-
de als Ergänzung zu unserem 
Gesangbuch bestimmt wurde. 
Herausgekommen ist es zum 
Reformationsjahr. Man findet 
in diesem Buch Lieder, die eine 
bekannte Melodie haben, aber 
einen neuen Text. Dann gibt es 
Bearbeitungen uns bereits be-
kannter Lieder und es gibt eine 
ganze Menge komplett neuer 
Lieder, die für unsere Gottes-
dienste gut verwendbar sind. 
Schauen Sie einmal rein und ge-
hen Sie auf Entdeckungsreise.     O

FreiTöne und Popmusik für die Kirche
von Mareen Osterloh
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WimmerPOP aus der Sicht des 
Direktors ...

Es liegt schon einige Zeit zu-
rück, dass mir Volker Weyse, 
der am Wimmer Gymnasium 
nicht nur im Instrumentalun-
terricht Schlagwerk, sondern 
auch das Wahlpflichtfach „Pro-
jektmanagement“ unterrichtet, 
einen Vorschlag bezüglich Auf-
wertung unseres vierjährigen 
Oberstufenrealgymnasiums mit 
Instrumentalunterricht vorleg-
te. Die Zahl der SchülerInnen in 
diesem Zweig ging von Schul-
jahr zu Schuljahr zurück.

Schlagwörter wie Pop, Jazz, 
Band- und Ensemblepraxis, 
Rhythmusschulung, Liedbeglei-
tung, Konzertauftritte, Arran-
gieren mit Hilfe der EDV, Ton-
technik und vieles andere waren 
Hauptinhalt dieser „Reform- 
(ATIONS)-vorschläge“. Damit 
sollte das Interesse von Jugend-
lichen für dieses Angebot unse-
rer Schule neu geweckt werden.

Gedauert hat es dann doch ei-
nige Zeit, bis es zur Umsetzung 
kam. Aber: Gut Ding braucht 
Weile. Und wir haben uns diese 
Zeit genommen. Es gab einige 
Arbeitsgemeinschaftssitzungen 
mit allen MusikerInnen und Ins-
trumentallehrerInnen, in denen 
über die Umsetzung der neu-
en Ideen gesprochen wurde. 
Die betroffenen KollegInnen 
mussten Lehrpläne für die neu-
en Gegenstände schreiben, die 
Stundentafel musste geändert 
werden. 

Nachdem dann am Schul-
schluss des vergangenen Schul-
jahres diese Vorarbeiten abge-

schlossen waren, stand einem 
Beginn von WimmerPOP im heu-
rigen Schuljahr nichts mehr im 
Wege. 

Und siehe da! 
Das so beworbene Konzept 

fand An-KLANG. Es meldeten 
sich letztendlich 23 junge Da-
men und Herren für Wimmer-
POP an.

Ein neuer EDV Raum wurde 
eingerichtet, damit auch für die 
kommenden Jahre der Unter-
richt in diesem Zweig, vor allem 
der neuen Fächer, gewährleistet 
werden kann.

Fazit: Ich freue mich wirklich 
sehr, dass wir uns wieder etwas 
Neues zugetraut haben und die 
Herausforderung von allen be-
troffenen Kolleginnen und Kol-
legen engagiert und offen ange-
nommen wurde.

Gottfried Wurm

Wimmergymnasium – Die ins-
trumentale Oberstufe

Das Wimmergymnasium 
hat seit der Neukonzeption als 
Musisch-pädagogi-
sches Realgymna-
sium (kurz MUPÄD, 
1962/63) zwar des 
Öfteren seine Tür-
schilder ausgewech-
selt („Oberstufen-
realgymnasium“, 
“Evangelisches 
Realgymnasium“, 
„Oberstufenreal-
gymnasium und Mu-
sikgymnasium“) 
– ein Faktum blieb aber immer 
konstant: zwei Wochenstunden 
Instrumentalunterricht in jeder 

der vier Ober-
stufenklassen. 

Einzelne per-
sönliche musi-
kalische Erfolge 
und Musikerkar-
rieren (z.B.: Erich 

Saufnauer, seit 1984 Hornist 
an der Wiener Volksoper oder 
Friedrich Philipp-Besendorfer, 
seit 1990 Schlagwerker bei den 
Wiener Symphonikern) konn-
ten aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass der Oberstufen-
Instrumentalzweig mit ständig 
rücklaufenden Schülerzahlen zu 
kämpfen hatte. Anscheinend ist 
der  Instrumentalunterricht in 
seiner Ursprungsform bei den 
Jugendlichen nicht mehr „in“, 
demnach Bach und Beethoven 
„out“ und ein Instrument erler-
nen natürlich total „uncool“.

Dem entgegenzuwirken, wur-
de der instrumentale Oberstu-
fenzweig neu strukturiert. In 
die Stundentafel wurden neben 
„Instrumental-/Vokalunterricht“  
die „aktiven“ Fächer „Rhyth-
musschulung“, und „Ensemble“ 
implementiert. Inhaltlich über-
wiegt nun Jazz-und Popularmu-
sik in den Lehrplänen, wobei 
Querverbindungen zu den alten 
Meistern als Vorbilder immer 
wieder hergestellt werden. Die 

kreative Arbeit am Computer 
mit Musiksoftware (Digital Au-
dio Workstation, Notenschreib-

programme, Filmschnitt etc.), 
das Erlernen der Live-Bühnen-
technik (Ton- und Lichtanlage), 
eine Einführung in Kultur-und 
Eventmanagement sowie Se-
minare, Workshops, Konzert-
fahrten etc. runden das Ausbil-
dungsprogramm ab. 

Aktive und kreative Beschäf-
tigung mit Musik steht nun seit 
Beginn des Schuljahres 2018/19 
im Mittelpunkt der neuen ins-
trumentalen Oberstufe – oder 
genauer gesagt: im Mittelpunkt 
von „WimmerPop“.

Volker WeySe

Pop und Jazz am Wimmer-Gym
Der Anfang ist getan! 23 er-

wartungsvolle Schülerinnen und 
Schüler haben sich in den ersten 
Wochen bestens in unseren neu-
en Oberstufenzweig Wimmer-
POP eingelebt.

Positiver Spirit, Engagement 
und Freude am Singen und 
Bandspielen haben dazu ge-
führt, dass wir bereits im De-
zember unser erstes Konzert 
veranstalten werden. Deshalb 
legen wir jetzt, zu Beginn des 
Schuljahres, den Schwerpunkt 
auf die wesentlichen Aspekte 
des Musikunterrichts, nämlich 
Singen, Spielen, Proben und ge-
meinsames Planen. Eigentlich 
nichts Neues – könnte man mei-
nen –, denn unsere Schule war 
und ist immer schon ein Ort, an 
dem die Musik lebt.

Der neue Oberstufenzweig 
mit den Schwerpunkten Pop 
und Jazz soll bei den Jugendli-
chen wieder mehr das Interes-
se erwecken, Musik zu machen 
und musiktheoretisches Hand-
werkszeug anhand neuer Me-
dien zu erlernen, um Songs zu 
komponieren.

Also: Keep calm and make 
music!           O

martina Benedek

WimmerPop
Ein neuer Oberstufenzweig am Wimmergymnasium
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JugendDiakonie

Die große Nachfrage nach Be-
treuungs- und Beschäftigungs-
plätzen für psychisch erkrankte 
Menschen soll durch die neue 
sozialpsychiatrische Wohnge-
meinschaft mit integrierter Ta-
gesstruktur gedeckt werden. 
Betroffene müssen nicht mehr in 
anderen Bundesländern, auf der  
Akutpsychiatrie oder in Pflege-
heimen aufgenommen werden.
 
Gesundheitliche Stabilisierung 
und Krankheitsbewältigung, 
Erarbeitung realistischer Zu-
kunftsperspektiven, Förderung 
und Stärkung der vorhandenen 
Fähigkeiten
Die Klienten setzen sich mit 
der Situation der Erkrankung 
und der Erfahrung der Diagno-
se auseinander. Eine Einsicht in 
die psychische Erkrankung wird 
entwickelt und der Umgang mit 
der Krankheit wird erlernt. Er-
fahrungen mit Stigmatisierung, 
Ausgrenzung und sozialer Ent-
wurzelung werden aufgearbei-
tet.
 
Verbesserung der Lebensquali-
tät, Teilhabe an der Gesellschaft 
und am Arbeitsleben
Durch den Zugang zu sinnvoller 
und strukturierter Arbeit bzw. 
Beschäftigung und der Teilhabe 
am Gemeindeleben bzw. an den 
sozialen Aktivitäten wird die 
größtmögliche Lebensqualität 
erreicht.

 Beständiges Beziehungsange-
bot
Das Diakoniezentrum Gols kann 
eine Betreuungskontinuität an-
bieten, in der sowohl ein Wech-
sel von der Wohngemeinschaft 
in das Betreute Einzelwohnen 
oder in das Betreute Wohnen 
Plus (insgesamt 22 Wohnungen) 
als auch in das Pflegeheim (ins-
gesamt 47 Pflegeplätze) möglich 
ist. Durch dieses dauerhafte Be-
ziehungsangebot soll Stabilität 
und Selbständigkeit erhalten 
und gefördert werden.  Die/der 
Klient/in wird vom Fachpersonal 
bei der sozialen und beruflichen 
Integration unterstützt und der 
Erhalt der Wohnungsmöglich-
keit sowie der psychischen und 
physischen Gesundheit stehen 
im Fokus der Betreuung.
 
Entlastung der betreuenden An-
gehörigen
Durch das Krisenzimmer, den 
Wohnplätzen incl. integrierter 
Tagesstruktur sollen betreuen-
de Angehörige entlastet wer-
den, die häusliche Betreuung 
gestützt und längerfristig er-
möglicht werden.
 
Entlastung der Akutpsychiatrie 
des KH der Barmherzigen Brü-
der in Eisenstadt,
Entlastung des PSD, Entlastung 
der Pflegheime
Die Bereitstellung von Betreu-
ungs- und Beschäftigungsplät-

zen ermöglicht, 
dass eine ra-
schere Entlas-
sung aus dem 
Krankenhaus 
durchgeführt 

werden kann. Die kürzere Auf-
enthaltsdauer senkt die Kos-
ten für das Gesundheitswesen. 
Menschen mit erhöhtem Betreu-
ungsbedarf erhalten jene Be-
treuung, die sie aufgrund ihrer 
schweren psychischen Störung 
benötigen.

Netzwerkarbeit mit psychosozi-
alen Einrichtungen, Bauträgern 
und Behörden
Das Diakoniezentrum Gols legt 
Wert auf Kooperation mit den 
verschiedensten Einrichtungen 
der Region. Wir kooperieren mit 
allen Einrichtungen der Sozial-
hilfe (BNS Burgenland Netzwerk 
Sozial, Senecura, Der Lichtblick) 
und des Gesundheitswesens 
(PSD, KH Eisenstadt und Kittsee 
sowie diversen Krankenhäusern 
in Wien und Niederösterreich) 
und blicken auf eine langjährige 
gute Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Sozialabteilungen 
der Bezirkshautpmannschaften 
und der Landesregierung zu-
rück. Rettet das Kind- berufliche 
Integration sowie das AMS sind 
unerlässliche Partner  für die Ar-
beitserprobung und berufliche 
Integration unserer Klienten.
Im Bereich des Betreuten Ein-
zelwohnens und des Betreuten 
Wohnen Plus kooperieren wir 
mit der OSG (Oberwarter Sied-
lungsgenossenschaft), welche 
auch Sozialwohnungen anbie-
tet.            O

Angebot soll Nachfrage decken –

Neue Wohngemeinschaft im DIZ Gols
von Christian Göltl
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Aus den Gemeinden Aus den Gemeinden

Am Anfang stand das Reformationsjubiläum – 
was als bloß einmaliges Musikereignis in der evan-
gelischen Kirche von Deutsch Jahrndorf gedacht 
war, konnte sich durch den Zuspruch und das Inte-
resse Musikbegeisterter zu einer Konzertreihe eta-
blieren, die unter dem Namen HeidebodenBarock 
ab Anfang 2019 mit einer gleichnamigen Webseite 
auch Internetpräsenz aufweisen wird. 

Erstversuch 2017: Bach, Johannespassion
2017 hat das örtliche Presbyterium überlegt, ob 

zur 500-Jahr-Feier der Reformation ein besonderer 
musikalischer Beitrag geleistet werden kann. Beim 
Thema „Kirchenmusik“ landet man unweigerlich 
bei Johann Sebastian Bach und so kam die Idee, 

seine Johannespassion aufzuführen. Die unerwar-
tet hohe Besucherzahl und die gute Resonanz auf 
das Konzert mit dem Grazer Vokalensemble tonus 
unter Herbert Bolterauer waren Anlass, aus dem 
einmaligen Musikhöhepunkt gleich eine Konzert-
reihe zu machen. Ein besonderer Fokus liegt in 
der Gestaltung als grenzüberschreitendes Kultur-
projekt: Die Ankündigungen werden in Überset-
zungen auch in Ungarn und der Slowakei bekannt 
gemacht, sodass sich das Publikum entsprechend 
überregional zusammensetzt. 

Sternstunde 2018: „Trostmusik“ von Rosenmüller, 
Schelle, Knüpfer

Welche wunderbaren und dennoch oft kaum 
bekannten Schätze evangelische Kirchenmusik zu 

bieten hat, zeigte eindrucksvoll das Leipziger En-
semble 1684 unter Gregor Meyer (Leiter des Ge-
wandhauschores). Unter dem Titel „Fürchte dich 
nicht“ standen in Österreich sonst kaum zu hören-
de Werke des in Leipzig und Venedig wirkenden 
Johann Rosenmüller auf dem Programm. An die 
200 Besucher ließen sich von dieser blühend und 
strahlend dargebotenen Musik in den Bann ziehen. 

HeidebodenBarock 2019: Schütz, Musikalische 
Exequien

Auch 2019 steht wieder ein besonderes kir-
chenmusikalisches Juwel auf dem Programm: die 
Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. In-
terpretiert wird das Werk am 10. November 2019 
vom Grazer Vokalensemble tonus (Leitung: Herbert 
Bolterauer) und dem Bläserensemble Tonus. Unter 
den Solisten findet sich erfreulicherweise auch 
der renommierte burgenländische Tenor Daniel 
Johannsen. 

Zukünftiges 
2020 soll der Blick auf französischen Barock ge-

richtet werden und auch für die Folgejahre wird 
bereits geplant; aufgrund des großen Anklangs 
steht ein weiteres Konzert mit dem Ensemble 1684 
schon sicher fest.  

Eine der kleinsten evangelischen Pfarrgemein-
den Österreichs hat sich damit große musikalische 
Ziele gesetzt. Doch mag Deutsch Jahrndorf auf 
den ersten Blick ziemlich „weit vom Schuss“ lie-
gen, befindet es sich gleichwohl im Einzugsbereich 
von Wien und Bratislava – und Musikfreunde aus 
beiden Städten zeigten sich bis jetzt höchst inter-
essiert am neuen musikalischen Angebot.           O

HeidebodenBarock:
Hochkarätige Konzertreihe in Deutsch Jahrndorf
von Roman Kriszt

Für Fragen und nähere Auskünfte steht Mag. 
Roman Kriszt gerne unter 0664/8600966 
bzw. romankriszt@gmx.at zur Verfügung.

Erbaut auf benachbarten 
Grundstücken – fertiggestellt 
im selben Jahr – eingeweiht im 
Abstand von nur zwei Wochen:
Die evangelische und die katho-
lische Pfarrkirche in Bad Tatz-
mannsdorf.

So bemerkenswert wie diese 
Fakten war auch das 50-jährige 
Kirchweih-Jubiläum, welches 
am 18. August gefeiert wur-
de: Zwei Konfessionen, zwei 
Kirchengebäude, aber ein ge-
meinsames „Geburtstagsfest“ 
im Geist guter ökumenischer 
Nachbarschaft, welche die Bad 
Tatzmannsdorfer Christen bei-
der Konfessionen seit langem 
verbindet.

Zahlreiche Gäste – sowohl 
Einheimische als auch Kurgäs-
te – waren der Einladung zum 
gemeinsamen Festgottesdienst 
im Freien gefolgt, um mit den 
beiden Pfarrgemeinden mitzu-
feiern. Und die Anwesenheit 
zahlreicher Vertreterinnen und 
Vertreter des öffentlichen Le-
bens unterstrich eindrucksvoll 
den Stellenwert der Kirchen und 
des Anlasses.

Neben den beiden Ortspfar-
rern, Mag. Carsten Merker-Bo-
jarra (evang.) und Mag. Dietmar 
Dominik Stipsits (r.k.) konnten 
Kurator DDr. Erwin Schranz 
und  Ratsvikarin Doris Schuch 
die beiden „Erbauungspfarrer“ 
Gottfried Fliegenschnee und 
Emmerich Zechmeister sowie 
die obersten Repräsentanten 
der burgenländischen Geistlich-
keit, Superintendent Mag. Man-
fred Koch und Diözesanbischof 
Dr. Ägidius Zsifkovits begrüßen.

„Über diesen Festgottes-
dienst rufe ich 
den Namen Got-
tes aus, so wie 
ich ihn bei der 
Einweihung der 
Friedenskirche 
im geschichts-
trächtigen Jahr 
1968 ausgerufen 
habe,“ sagte Pfr. 
i. R. Gottfried 
Fliegenschnee 
und meinte wei-
ter, dieses Jubi-
läum berge die 
Versuchung, uns selbst zu rüh-
men. Aber: „Wer sich rühmt, der 

rühme sich des 
Herrn“ (1. Kor. 
10,17).

Msgr. Emme-
rich Zechmeister 
schilderte ein-
drucksvoll die 
Probleme, die es 
bei der Planung 
und Errichtung 
des katholischen 
Gotteshauses zu 
überwinden galt.

Diözesanbi-
schof Ägidius 

Zsifkovits ging in 
seiner Ansprache 
zunächst der Fra-
ge nach, woran 
man einen Chris-

ten erkenne, und fragte dann – 
Bezug nehmend auf die Lesung 
aus dem Epheserbrief –, ob wir 
heute noch die Kirche seien, wie 
Jesus sie haben will.

„An wen glauben wir heute?“ 
fragte Superintnedent Manfred 
Koch die Festgemeinde. „Kön-
nen wir einstimmen in das Be-
kenntnis des Josua, wenn er 
sagt: Ich und mein Haus (meine 
Familie) wollen dem Herrn die-
nen“? Die beiden Kirchen hät-
ten die Verkündigung des Evan-
geliums von Jesus Christus als 

Mittelpunkt und Hauptaufgabe. 
Diese Verkündigung müsse auch 
weiterhin der Mittelpunkt sein.

Grußworte von Bürgermeister 
Mag. Gert Polster, der Dritten 
Landtagspräsidentin Ilse Benkö 
und der Landtagsabgeordneten 
Doris Prohaska beendeten den 
Festgottesdienst, der von einer 
Bläsergruppe und – ganz im 
ökumenischen Sinn – von ge-
meinsamem Singen der beiden 
Bad Tatzmannsdorfer Kirchen-
chöre, geleitet von Harald Kas-
per (ev.) und Thomas Frühstück 
(kath.) musikalisch gestaltet 
wurde.          O

Zwei Konfessionen – zwei Kirchen – ein Fest
von Harald Kasper

V.l.: Pfr. G Fliegenschnee, SI M. Koch, DB Ä. Zsifkovits, Msgr. E. 
Zechmeister, Pfr. C. Merker-Bojarra

Röm.-kath. und evang. Kirchenchor, geleitet von Harald Kasper
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ReiseAus den Gemeinden

Rund um den Michaelistag – dem Namensgeber 
der Kirche – feiert die Evangelische Tochterge-
meinde Oberloisdorf jedes Jahr ihr Kirchweihfest. 
Heuer war es aufgrund des 60-jährigen Bestehens 
des Kirchengebäudes ein besonderes Fest für die 
knapp 65 Evangelischen des Dorfes nahe Oberpul-
lendorf. Denn im Jahr 1958 
wurde an die Stelle der alten 
Schule eine Kirche gesetzt. 
Einmal im Monat – in der Re-
gel am 3. Sonntag im Monat 
– sowie an den besonderen 
Feiertagen feiern die Ober-
loisdorfer hier Gottesdienst.

Beim Festgottesdienst 
zum 60. Kirchweihfest hielt 
Superintendent Mag. Man-
fred Koch die Predigt und betonte darin, dass 
weniger das Gebäude als die Menschen, die es er-
bauten und bis heute erhalten und beleben, von 
Bedeutung sind. Darum war es auch ein schönes 
Signal, dass sowohl der pensionierte Pfarrer Mag. 

Wolfgang Klietmann als auch der 
Altkurator der Tochtergemeinde 
Helmut Binder unter den Feiern-
den saßen Eine besondere Wür-

digung erhielt Frau Lehrer Ingeborg Pelzer durch 
den Kurator Otto Pfeiffer und Pfarrerin Irmi Lan-
ger: Ihr wurde für 40 Jahre gedankt, in denen sie 
die Gottesdienste musikalisch begleitete.

Apropos Musik: Die gute Verbindung von Mut-
ter- und Tochtergemeinde fand u. a. darin ihren 

Ausdruck, dass der Ge-
sangsverein „Eintracht 
Stoob“ den Gottesdienst 
musikalisch bereicherte. 
Außerdem wurde an diesem 
Sonntag nicht nur Kirtag, 
sondern auch Pfarrverband-
Gottesdienst gefeiert, so-
dass sich unter die vielen 
Oberloisdorfer auch noch 
etliche Lutzmannsburger 

sowie Stoober Evangelische mischten.
In guter Tradition war nachher für alle reichlich 

Kaffee und Kuchen sowie Brot und Wein da, sodass 
das festliche Zusammensein erst mit den Mittags-
glocken endete.         O

Oberloisdorf: 60 Jahre Michaeliskirche
von Irmi Langer
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Superintendent Manfred Koch und Diözesanbi-
schof Ägidius Zsifkovics begleiteten eine ökume-
nische Pilgergruppe an Wirkungsstätten Martin 
Luthers und der heiligen Elisabeth von Thüringen.

Auf einer mehrtägigen Reise wandelten katho-
lische und evangelische Christen aus dem Bur-
genland auf den Spuren Martin Luthers und der 
heiligen Elisabeth von Thüringen. Anspruch der Pil-
gergruppe war es, dem Glauben und den Lebens-
motiven beider Persönlichkeiten an historischen 
Orten nachzuspüren und herauszufinden, mit wel-
chen Mitteln sie das Evangelium in die Wirklichkeit 
ihrer jeweiligen Epoche übertrugen: Elisabeth als 
opferbereite Fürsprecherin der Armen und Ausge-
stoßenen in der Feudalwelt des Mittelalters, Mar-
tin Luther als wortgewaltiger Kommunikator des 

christlichen Glaubens in einer Sprache, die mit den 
adäquaten Medien (Buchdruck) die verunsicher-
ten Menschen der beginnenden Neuzeit erreichen 
konnte.

Auf der Wartburg, wo Elisabeth die meisten Jah-
re ihres kurzen Lebens verbrachte, ist ihr Weg zur 
Heiligkeit heute in einem gigantischen Mosaik dar-
gestellt. Und hier befindet sich neben Hinweisen 
auf den legendären Sängerkrieg auch die Studier-
stube Martin Luthers als Junker Jörg, der hier bei 
seiner Bibelübersetzung ins Deutsche mit dem Tin-
tenfass nach dem Teufel warf. Und hier stieß die 
Pilgergruppe zuletzt noch auf einen anderen Pan-
nonier von Weltrang, Franz Liszt, der in seiner Zeit 
als Weimarer Hofkapellmeister aus akustischen 

Gründen eine bis 
heute vorhandene 
Holzdecke für den 
berühmten Festsaal 
der Wartburg vor-

schlug.
Nächste Reisestation war die Stadt Erfurt. Mar-

tin Luther war hier Student, wurde hier Augusti-
nermönch und 1507 im Erfurter Dom zum Priester 
geweiht. Im Zuge einer ökumenischen Feier in der 
benachbarten Severikirche ging Diözesanbischof 
Ägidius Zsifkovics in seiner Predigt auf das große 
Thema der Pilgerreise ein: die Beschäftigung Mar-
tin Luthers und Elisabeths von Thüringen – beide 
als mehr oder weniger unfreiwillige Bewohner der 
Wartburg – mit Gottes Wort.

In Eisleben, der Stadt, in der Luther geboren und 
auch getauft wurde, hielt die Gruppe in der neu 
gestalteten St. Petri-Pauli-Kirche eine Andacht am 
faszinierend gestalteten, den Kirchenboden in ei-
nem Kreisrund öffnenden Taufbrunnen. 

Die Stationen der Pilgerfahrt machten zuneh-
mend bewusst, dass beide, Elisabeth wie Martin, 
nicht gefeit waren vor eigennütziger, gerne auch 
unchristlicher Vereinnahmung So bastelten sich 
viele „ihren“ eigenen Luther: die deutschen Fürs-
ten und Mächtigen des 16. Jahrhunderts je nach 
politischer Opportunität den Ketzer oder Reforma-
tor Luther; das romantische 19. Jahrhundert den 
Einiger Deutschlands; der Nationalsozialismus den 
Judenfeind; die kommunistische DDR den Stamm-
vater des Sozialismus. Und Elisabeth von Thürin-
gen verdankte ihre Heiligsprechung, die bereits 
wenige Jahre nach ihrem Tod erfolgte, dem Ein-
fluss und Netzwerk eben jenes Adelsgeschlechts, 
in das sie eingeheiratet hatte und das sie nach dem 
Tod ihres Mannes mitsamt den drei Kindern aus 
dem Haus gejagt hatte. Eine Heilige in der eigenen 
Familie machte sich gut im Prestigedenken einer 
Feudalwelt der miteinander konkurrierenden Fürs-
tentümer.

Die Reise schloss mit dem Besuch Wittenbergs, 
wo Luther mit seinen 95 Thesen die deutsche Re-
formation eingeleitet hat. In der Stadt- und Pfarr-
kirche St. Marien - der Ort, an dem Luther 2500 
Mal predigte und wo die Heilige Messe zum ersten 
Mal in deutscher Sprache gefeiert wurde - wohnte 
die ökumenische Pilgergruppe einem Abendmahls-
gottesdienst bei, für viele katholische Mitchristen 
eine interessante Möglichkeit, die von Martin Lu-
ther aus der lateinischen Messe abgeleitete Got-
tesdienstform kennenzulernen.           O

Gottes Wort und seine Dolmetscher 
Eine ökumenische Pilgerreise
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ReiseReise

Erstes	Ziel	war	Breslau	 (Wrocław)	–	mit	seinen	
vielen Kirchen, Kanälen, 112 Brücken, Bauten und 
Plätzen immer wieder ein Erlebnis. Diesmal konn-
ten wir bei einer Bootsfahrt auf der Oder die Stadt 
auch aus einer anderen Perspektive sehen.

Auf dem Weg ins Riesengebirge durften wir 
in der hölzernen Friedenskirche zu Schweidnitz 
(Swidnica) sogar eine eigene Andacht feiern.
Das	 idyllische	Schlosshotel	Schildau	(Pałac	Wo-

janów) war Herberge für einige Nächte und Aus-
gangspunkt für Tagesfahrten. 
In	Zillerthal-Erdmannsdorf	(Mysłakowice)	finden	

sich mit den „Tiroler Höfen“ immer noch die Spu-
ren jener (416) Zillertaler „Inklinanten“, die 1837 
ihre Heimat aus Glaubensgründen verlassen muss-
ten und im Hirschberger Tal am Fuße des Riesenge-
birges eine neue Heimat fanden.

Wir besuchten das Gerhart Hauptmann-Haus 
mit Museum in Agnetendorf/Jagniatków und die 
aus Norwegen überführte Stabkirche in Wang. 

„Höhepunkt“ war eine Fahrt mit dem Sessellift 
auf die Schneekoppe, mit 1603 m die höchste Erhe-
bung des Riesengebirges an der Grenze zwischen 
Polen und Tschechien.

Über das prachtvolle Renaissanceschloss Fried-
land (Frýdlant) in Tschechien ging es in die deutsch-
polnische Grenzstadt Görlitz, wo wir in einem Ho-
tel direkt am Grenzfluss Neiße nächtigten.

Mit der romantischen Zittauer Schmalspurbahn 
zuckelten wir durch das den meisten Mitreisenden 
unbekannte Zittauer Gebirge und bekamen einen 
ersten Eindruck von der Oberlausitz.

Besonders eindrucksvoll war der Besuch in 
Herrnhut, wo nicht nur die Losungen (nun im 288.
Jahrgang), sondern auch die weltberühmten Weih-
nachtssterne ihren Ursprung haben. 

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, Nachfah-
re einer niederösterreichischen Adelsfamilie, die 
im Zuge der Gegenreformation das Land verlassen 
musste, öffnete sein Gut in der Oberlausitz 1722 
für mährische Glaubensflüchtlinge, die dort „unter 
des Herren Hut“ Zuflucht fanden - so entstand die  
geschichtsträchtige Herrnhuter Brüdergemeine. 

Wir konnten im „Großen Saal“ das Freitagsgebet 
mitfeiern, den „Gottesacker“ – per online-Abstim-

mung zu Deutschlands faszinierendstem Friedhof“ 
gewählt – besuchen und reichlich vom Angebot 
der Sterne-Manufaktur Gebrauch machen.

Abschließend besichtigten wir die beiden in 
Deutschland einzigartigen Zittauer Fastentücher.

Auf dem Heimweg machten wir in Tschechien 
Station in Kuttenberg (Kutna Hora) – beeindru-
ckende, die Stadt überragende, Barbara-Kathedra-
le – und in Telc (Weltkulturerbe-Altstadt).          O

Tal der Schlösser. Lausitz-Böhmen-Schlesien
Gemeindefahrt 2018 Evangelische Pfarrgemeinde Eisenstadt/ Neufeld

von Herbert Rampler

Auf neuen Wegen durch das Land der Bibel...
... lautete das Motto unserer Reise vom 21.-27.Oktober 2018

von Werner Gangoly

Angeregt zu dieser achttägigen Reise wurden wir durch einige Dokumentationen über Schlösser in 
Schlesien und in der Lausitz, die wunderschön renoviert und teilweise zu Hotels umgebaut wurden. 
Evangelische Eindrücke sollten dabei nicht zu kurz kommen.

Die Reisegruppe vor dem Gerhart Hauptmann-Haus in Agnetendorf

Der „Große Saal“ in Herrnhut

 Wir bewegten uns abseits des Massentouris-
mus, indem wir die Reste der mächtigen Kreuz-
fahrerfestung Akko am Meer besuchten, den 
letzten Abschnitt des Jesus-Weges durch das wild-
romantische Taubental zum See Genezahreth wan-
derten und Reste der Synagogen von Magdala (Hei-
mat von Maria M.) und Kapernaun besichtigten, in 
denen Jesus lehrte.

Auch bei einer Bootsfahrt, nur für unsere Grup-
pe, auf dem See Genezareth, wo wir eine Andacht 
wie zu Jesu Zeiten hielten, wandelten wir auf sei-
nen Pfaden.

Über das Alltagsleben zu Jesu Zeit erfuhren wir 
im Jesus-Dorf in Nazareth, wo mit originalen Mate-
rialien und Methoden das Leben zu Jesu Zeit origi-
nalgetreu nachgestellt wird.

 Als krassen Gegensatz empfanden wir die gi-
gantischen Menschenmassen in der Grabeskirche 
in Jerusalem und in der Geburtskirche in Bethle-
hem.

Sehr ergreifend war der Gottesdienst in der 
evang. Erlöserkirche Jerusalems, den Superinten-
dent Koch für uns hielt, und die Andacht in Sepho-
ris, einem Ort 5 km von Nazareth entfernt, in dem 
Jesus als Jüngling gemeinsam mit seinem Vater Jo-
seph ziemlich sicher gearbeitet hat.

 Einblicke in das spirituelle Leben unserer jüdi-
schen Brüder/Schwestern erhielten wir bei dem 
Besuch der Klagemauer. Wie genau die meisten 
die religiösen Vorschriften einhielten, erlebten wir 
am Sabbath, wo beinah das gesamte öffentliche 
Leben den Atem anhält. Auch uns Christen in unse-

rer hektischen, burn-out gefährdeten Gesellschaft  
würde ein würdig-ruhig gefeierter Sonntag wohl 
tun.

 Bei einem Besuch eines palästinensisch-christli-
chen Friedensaktivisten erfuhren wir von den Kon-
flikten zwi-
schen Israelis 
und Arabern. 
Der Streit um 
Land und Was-
ser entzweit 
die Völker 
schon seit Zei-
ten des alten 
Testamentes.

 Sehr bedrü-
ckend war der 
Besuch im Ho-
locaust Museum Yad Vashem, in dem der Leidens-
weg der 6 Millionen ermordeten Juden, darunter 
1½ Millionen Kinder, gezeigt wird. Wir empfanden 
tiefe Trauer.

 Zum Abschluss der Reise besuchten wir Tel Aviv, 
das pulsierende wirtschaftliche Zentrum Israels, 
und die angrenzende alte Stadt Jaffa, das biblische 
Joppe, in der Petrus die Vision von den reinen und 
unreinen Tieren hatte. 

Nicht nur bei Sehenswürdigkeiten und an bib-
lischen Schauplätzen wandelten wir auf Jesu Spu-
ren, auch kulinarisch. Die einfache, gemüse- und 
salatreiche Küche, mit verschiedenen Gewürzen 
versehen, Joghurts, Käse und Fisch stellt in unserer 
Zeit, wo künstlich veränderte Lebensmittel allge-
genwärtig sind, einen echten Luxus dar.

Wir verließen Israel, das Land der Gegensät-
ze, beeindruckt und mit vielen Erfahrungen über 
das Leben Jesu. Wie ernst die Sicherheitsvorkeh-
rungen in Israel genommen werden, erkennt man 
nicht zuletzt daran, dass man bei der Ausreise(!) 
2½ Stunden kontrolliert wird. Während der ge-
samten Reise kam nie ein Gefühl der Unsicherheit 
oder Gefahr auf.

Zu Beginn der Reise waren wir eine Gruppe von 
27 Fremden oder flüchtig Bekannten, beendet ha-
ben wir sie als 27 Freunde.                     O

An der Klagemauer
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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:
•	2. Dezember, 9.30 Uhr: Musikalischer Gottesdienst in der evang. Kirche in Pinkafeld
•	2. Dezember, 16.00 Uhr: „Advent- und Weinhnachtskonzert“ mit Pöttelsdorfer Kindern, Barbara Fink, 

Diözesanchor Klangfarben, Leitung: Mareen Osterloh, evang. Kirche in Pöttelsdorf
•	25. Dezember, 9.30 Uhr:  Christfest mit Aufführung der Weihnachtskantate, evang. Kirche in Pinka-

feld
•	25. Dezember, 17.00 Uhr: „J.S. Bach: Weihnachtsoratorium“ – Leitung: Márton Roth, evang. Kirche in 

Oberschützen
•	26. Dezember, 10.00 Uhr: Musikalischer Gottesdienst, evang. Kirche in Mörbisch
•	Regionale Vorbereitungsabende für den ökumenischen Weltgebetstag der Frauen 2019 aus Sloweni-

en: siehe Artikel Frauenarbeit
•	12. Jänner 2019, 9.00 bis 17.00 Uhr – Theologischer Grundkurs „Vom Glauben reden“ mit FI Pfr. Mag. 

Frank Lissy-Honegger im südlichen Bgld.
•	3. Feber. 2019, 14.00 Uhr: Amtseinführung von Superintendentialkuratorin Dr. Christa Grabenhofer, 

der neuen Mitglieder des Superintendentialausschusses und der Synodalen sowie Verabschiedung 
und Entpflichtung von Sup.-Kurator Gerhard Fiedler in der evang. Kirche in 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)

Das Büro der Superintendentur ist vom 22. Dezember 2018 bis 6. Jänner 2019 nicht besetzt.

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