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Aus der DiözeseEditorial

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.

(Matthäus 28,20)
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Liebe Schwestern und Brüder!

Vor etwa 2000 Jahren hat Jesus 
Menschen um sich gesammelt 
und ihnen gesagt, er wäre Weg, 
Wahrheit und Leben. Er nennt 
diese drei Begriffe, die keines-
wegs eindeutig sind. Wie oft 

suchen wir verzweifelt einen 
Weg durch das Leben. Wahrheit 
hat meistens einen doppelten 
Boden und wir schielen nach ei-
nem Vorteil, sie wird in der Poli-
tik hin und her gezerrt und hat 
in der Tagespresse verschiedene 
Gesichter. Leben ist mehr als 
existieren, ein schlagendes Herz 
haben und atmen – es sehnt sich 
nach einem Sinn. Leben stellt 
radikal die Fragen: “Warum bin 
ich da?“ „Wohin gehe ich?“ Jesus 
philosophiert nicht über Weg, 
Wahrheit und Leben. Er schreibt 
keine Abhandlungen über sie. 
Er macht keine leeren Verspre-
chungen. Er vertröstet nicht 
auf einen anderen Tag. Er bietet 
nicht zwei Möglichkeiten an. 

Das gibt neue Hoffnung und  
immer mehr Leute folgten ihm 
nach. Er gab einen neuen Le-

bensmut, inneres Leuchten, 
Fröhlichkeit. Sie wurden seine 
Jüngerinnen und Jünger, Nach-
folger, Glaubende.

Und dann kam der plötzliche 
Zusammenbruch. Jesus wurde 
gefangen genommen und starb 
am Kreuz. Das hatten sie nicht 
erwartet. Alle Hoffnung war zu-
sammengefallen wie ein Karten-
haus.

Die Botschaft von der Aufer-
stehung und dem neuen Leben 
hörten sie gar nicht richtig, zu 
groß waren Verzweiflung und 
Trauer. Wer tot ist, bleibt tot, 
sagte die Erfahrung. Und daran 
hielten sie fest.

Wie gut haben wir es heute. 
Wir sehen das ganze Geschehen 
aus einer anderen Perspektive. 
In der Passionszeit und dem Os-
terfest erkennen wir, dass uns 
der Glaube an den gekreuzigten 
und auferstandenen Jesus Chris-
tus mit hinein nehmen will in 
das neue Leben.

Der Karfreitag, Tag des stell-
vertretenden Todes von Jesus, 
kann zwar äußerlich durch Ver-
ordnungen und Gesetze neu ge-
regelt werden, innerlich bleibt 
doch seine unendlich große Be-
deutung.

Da steht ein wunderbares 
Angebot, das für alle Menschen 
gilt: Wenn du dich auf mich ver-
lässt, werde ich dich mitnehmen 
durch die Dunkelheit des Todes 
in die Ewigkeit.

Sein Kreuz auf dem Felsen hat 
es bewiesen. Es zeigt die Rich-
tung und den Weg zu Gott. 

Die Auferstehung am Oster-
morgen ist dann immer wieder 

ein Neuanfang für alle, die den 
Heilsweg erkennen, verstehen 
und ihm folgen wollen.

Da darf schon ein Jubel aus-
brechen. „Er ist wahrhaftig auf-
erstanden!“

Für uns alle ist er auferstan-
den.

Die Jüngerinnen und Jünger 
konnten das zuerst nicht erken-
nen. Ihr Herz lag wie ein Stein 
in ihnen. Hatte man doch ihren 
geliebten Herrn ans Kreuz ge-
schlagen, und tot war ihre Hoff-
nung, vorbei schien das Leben. 
Plötzlich ging jemand neben ih-
nen und sprach sie an. Auf dem 
Weg nach Emmaus geschieht 
eine neue Begegnung. „Jesus ist 
da!“ und  sie erkennen ihn nicht. 
Erst später, als er das Brot mit 
ihnen teilte, kam die unendliche 
Freude, in der sie später sagten: 
“Brannte uns nicht das Herz, als 
er mit uns redete?“

Auch wenn die Liebe Gottes 
oft in den Tiefen eines Men-
schenlebens unendlich fern er-
scheint, ist die Zusage des auf-
erstandenen Jesus noch heute 
und jeden Tag neu gültig: „Ich 
bin bei euch alle Tage, bis ans 
Ende der Welt.“

So wünsche ich Ihnen/euch 
eine besinnliche Passionszeit 
und ein fröhliches Osterfest.

Ihr/euer Superintendent

Manfred Koch

Liebe Leserinnen 
und Leser!

„Miteinan-
der Kirche 
sein!“ – 
Wollen wir 
das nicht 
alle? Alle, 
denen die 
Kirche als 
Ganzes 
am Herzen 
liegt, un-

sere Gemeinden, unsere verant-
wortlichen Mitarbeiter in den 
Gremien, die Älteren und die 
Jüngeren. Das, was Kirche aus-
macht, bestimmen wir mit un-
serem Tun und Denken, mit Pre-
digen und Beten. Wir sind nicht 
lauter Einzelkämpfer, sondern 
wollen Gemeinschaft pflegen. 
Deshalb gehen wir in den Got-
tesdienst, deshalb engagieren 
wir uns für unsere Gemeinden.

Aber es gibt auch verschie-
dene Erwartungshaltungen, die 
manchmal Spannungen hervor-
rufen. Gerade jetzt, wo es um 
die neue Karfreitagsregelung 
oder um die Dank- und Seg-
nungsgottesdienste für alle Ehe-
paare geht, entstanden Konflik-
te, die Kompromisse verlangen, 
die teils als unvereinbar mit dem 
evangelischen Bekenntnis gese-
hen werden. 

Das Wort von der versöhn-
ten Verschiedenheit umschreibt 
sehr schön, wie Christen trotz-
dem miteinander umgehen kön-
nen, auch wenn es nicht in allen 
Fragen einen Konsens gibt. Dass 
wir uns das immer wieder be-
wusstmachen, das wünsche ich 
uns!

Ihre
Superintendentialkuratorin 
Christa Grabenhofer

Gebetswoche für die Einheit der 
Christen
Der zentrale ökumenische Gottesdienst zur Gebetswoche für die 
Einheit der Christen für das gesamte Burgenland fand heuer am 16. 
Jänner 2019 in der Evangelischen Kirche in Rechnitz statt. 
Der Abendgottesdienst stand unter dem Thema „Gerechtigkeit, Ge-
rechtigkeit – ihr sollst du nachjagen.“             O

V.l.n.r.: Generalvikar kann. WKR Mag. Martin KORPITSCH, Senior Pfarrer Mag. Carsten 
MARX, Lektorin Waltraud SIMON, Pater Mag. Raphael LEITNER und Pfarrer Dr. Gerhard 

HARKAM. 

Synode A.B. findet Kompromiss nach 
langer Debatte
Einen „wesentlichen Schritt in Richtung Gleichberechtigung homo-
sexueller Paare“ setzt die Evangelisch-lutherische Kirche, wie der 
evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker erklärt. Am Samstag, 
9. März, einigte sich die Synode A.B. in Wien mit einer Mehrheit von 
45 zu 18 Stimmen darauf, gleichgeschlechtlichen Paaren eine Seg-
nung in einem öffentlichen Gottesdienst zu ermöglichen. Vorausset-
zung dafür ist eine standesamtlich geschlossene Ehe. Die Evangeli-
sche Kirche versteht diese Verbindung als „eheanalog“ und hält am 
„Verständnis der Ehe als der auf lebenslange Treue angelegten Le-
bensgemeinschaft von Mann und Frau“ fest. Diese sei in der Heiligen 
Schrift und dem kirchlichen Bekenntnis begründet, heißt es in dem 
Beschluss der Synode.
Künftig gibt es somit einen Dank- und Segnungsgottesdienst an-
lässlich der Eheschließung von Mann und Frau und einen Dank- und 
Segnungsgottesdienst anlässlich einer vor dem Staat als Ehe ge-
schlossenen und von der Kirche als „eheanalog“ gewürdigten gleich-
geschlechtlichen Partnerschaft.       O

epd Ö vom 15.3.2019 / Red.
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KircheKirche

Weihnachten, Ostern, Pfingsten – freie Tage, Kurz-
urlaub, Geschenke, Familienfeste! Für manche 
Zeitgenossen – und das ist eine wachsende Zahl 
– hat sich damit die Bedeutung von Feiertagen er-
schöpft. Nicht für die, die kirchlichen Festen eine 
Bedeutung geben, weil es Feste des Glaubens sind 
und weil sie daher die Gottesdienste besuchen.

Mit der aktuellen Debatte und Entscheidung 
bezüglich des Karfreitages sind plötzlich die Fei-
ertage generell wieder in das Bewusstsein einer 
größeren Öffentlichkeit gerückt. Nicht nur der Kar-
freitag wurde angegriffen, sondern es wurde sogar 
die Forderung nach Abschaffung aller Feiertage 
gestellt, weil das dem Wirtschaftsstandort Öster-
reich zuträglicher wäre!

Die Kirchen haben naturgemäß andere Ansich-
ten darüber, denn die weitaus meisten Feiertage 
haben kirchlichen Ursprung und sind in gesetzli-
che Feiertage umgewandelt worden.

Damit geht einher, dass Arbeitnehmer generell 
arbeitsfrei haben. Wenn sie aber arbeiten, was in 
manchen Berufszweigen unvermeidbar ist (z.B. 
Krankenhaus, Rettung, Pflege, Polizei, Tourismus 
etc.), dann muss das über den Kollektivvertrag 
oder durch Verordnung eines Ministers oder Lan-
deshauptmannes erlaubt sein und es wird dadurch 
ein Anspruch auf ein gesondertes Entgelt begrün-
det.

Im Arbeitsruhegesetz sind die Bestimmungen 
zur Feiertagsregelung zusammengefasst; Arbeit-
nehmer haben demnach an gesetzlichen Feierta-
gen Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit, 
die frühestens um 0 Uhr und spätestens um 6 Uhr 
beginnt.

Gesetzliche Feiertage, die österreichweit gelten, 
sind über das Bundesrecht festgelegt, solche, die 
die einzelnen Bundesländer betreffen (Landesfei-
ertage – „Landespatrone“ wie Martini, Ruperti, 
Leopoldi, Josefi –, an denen Schulen, Ämter und 
Behörden geschlossen haben), über das jeweilige 
Landesrecht. Zusätzlich haben die Sozialpartner 
im Generalkollektivvertrag für bestimmte Tage Fei-
ertage vereinbart: Der Heilige Abend und Silvester 

sind auf diese Weise geregelt, ebenso Jom Kippur 
für die Israelitische Religionsgemeinschaft. 

Da die österreichische Karfreitagsregelung nach 
einer Beschwerde wegen Diskriminierung in Bezug 
auf das Feiertagsentgelt vom Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) verworfen wurde und daher eine 
nationale Änderung nach sich zog, lohnt sich ein 
Blick auf die Anzahl der Feiertage in der EU: Bel-
gien liegt an der Spitze mit 20 Feiertagen, danach 
kommt Bulgarien mit 16, Österreich hat 13 ge-
setzliche Feiertage (nicht eingerechnet die beiden 
Sonntage zu Ostern und Pfingsten). In Deutsch-
land gibt es nach Bundesländern unterschiedliche 
Feiertage; im stark protestantischen Norden ist 
der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag, wie auch 
in insgesamt 13 europäischen Ländern. 

Warum ist die von der Regierung getroffene 
Umsetzung des EuGH-Urteils so umstritten und 
unverständlich, ja, von evangelischer Seite gerade-
zu empörend? Dazu muss man einerseits das bib-
lische Heilsgeschehen betrachten und andererseits 
die Geschichte der Protestanten in Österreich.

„Jesu Tod am Kreuz ist die Mitte der Heilsge-
schichte“, daher ist der Karfreitag der zentrale und 
identitätsstiftende Tag für Evangelische, der mit 
Gottesdienst und Heiligem Abendmahl gefeiert 
wird; der Gekreuzigte und Auferstandene zugleich 

auch als „Symbol für die bedingungslose Würde al-
ler Menschen.“ (Resolution der Synode AB.)

Vor diesem Hintergrund ist die neue Einführung 
eines „persönlichen“ Feiertages im Rahmen des 
Urlaubskontingentes als Ersatz für den Karfreitag 
für Evangelische nicht akzeptabel, weil damit ei-
nerseits das Bewusstsein für diesen Feiertag be-
einträchtigt wird und andererseits der Umgang 
mit einer bis jetzt geachteten Minderheit Fragen 
aufwirft. Im Arbeitsruhegesetz ist der Karfreitag 
für Angehörige der evangelischen Kirchen A. und 
H.B., der evangelisch-methodistischen Kirche und 
der altkatholischen Kirche ausdrücklich als Feier-
tag genannt. Außerdem wurde den Evangelischen 
Kirchen im Verfahren keine Parteienstellung ein-
geräumt und kein Begutachtungsverfahren, wie es 
im § 14 des Protestantengesetzes von 1961 fest-
geschrieben ist, zugestanden. Auch wenn die Eu-
ropäische Grundrechtecharta mit dem Vertrag von 
Lissabon in das Primärrecht der EU eingetreten ist, 
sehen Juristen die österreichische Lösung bezüg-
lich Karfreitag unterschiedlich.

Erinnert soll an dieser Stelle an drei evangeli-
sche Abgeordnete werden, die 1955 im Nationalrat 
für die Evangelischen den Karfreitag als Feiertag 
durchgesetzt haben: Karl Spielbüchler aus Gosau, 
Paul Rosenberger aus Deutsch-Jahrndorf und Bru-
no Pittermann, langjähriger Vizekanzler. Als der 8. 
Dezember als weiterer Marienfeiertag im Konkor-
dat, dem völkerrechtlichen Vertrag zwischen dem 
Vatikan und dem österreichischen Staat, festgelegt 
wurde, haben diese Männer unter Hinweis auf die 
jahrhundertelangen Verfolgungen der Protestan-
ten den Karfreitag als Feiertag und als Ausgleich 
für sie gefordert. Spielbüchler und Rosenberger, 
beide aus Toleranzgemeinden, waren Forstarbeiter 
und Landwirt, die sich seit den 1930er Jahren po-
litisch betätigt hatten, im Ständestaat auch inhaf-
tiert wurden, später Bürgermeister und Abgeord-
nete zum Nationalrat. Gemeinsam mit Pittermann, 
der ebenfalls im Ständestaat seine Anstellungen 
verloren hatte, einte sie ein starkes Bewusstsein 
für ihr Evangelisch-Sein und für die Belange der 

evangelischen Kirche. 
Daran soll erinnert werden, dafür sollen sie im 

historischen Gedächtnis der Kirche verankert sein!

Katholische Feste wie Fronleichnam, Maria 
Himmelfahrt, Maria Empfängnis, Allerheiligen u.a. 
sind über das Konkordat gesetzliche Feiertage ge-
worden, daher gelten sie für alle Staatsbürger. Sie 
unterliegen dem Arbeitsruhegesetz und können 
nicht einseitig, sondern nur in Verhandlungen mit 
dem Vatikan geändert werden. 

Unqualifizierte Äußerungen, wie man sie zuletzt 
gelesen und gehört hat, dass die Evangelischen am 
Karfreitag bevorzugt gewesen wären, sind unter 
diesen Aspekten haltlos!

Weihnachten, Ostern und Pfingsten haben auf-
grund ihrer besonderen Stellung im Kirchenjahr 
jeweils zwei Feiertage: Christtag und Stefanitag, 
Ostersonntag und Ostermontag, Pfingstsonntag 
und Pfingstmontag  (Geburt Jesu, Auferstehung 
und Ausgießung des Heiligen Geistes).

Feiertage, die aus einem politischen Hinter-
grund erwachsen sind, sind der Staatsfeiertag am 
1. Mai und der Nationalfeiertag am 26. Oktober. 

Der 1. Mai wurde 1934 durch Kanzler Engelbert 
Dollfuß nicht nur als Staatsfeiertag festgelegt, 
sondern auch als Tag der Arbeit, Tag der Jugend 
und Tag der Mutter! Mit dem Dritten Reich erlosch 
er und erst 1950 erklärte die Regierung den 1. Mai 
per Gesetz wieder zum Staatsfeiertag, der aller-
dings während der Besatzungszeit nicht gefeiert 
wurde. 

Ebenfalls mit der Besatzungszeit steht der Na-
tionalfeiertag am 26. Oktober in Verbindung. 
Der Staatsvertrag, der die volle Souveränität Ös-
terreichs wiederherstellte, wurde am 15. 5. 1955 
unterzeichnet und räumte den Siegermächten 90 
Tage Zeit ein, die Truppen abzuziehen. Diese Frist 
endete am 25. Oktober 1955. Mit dem Neutrali-
tätsgesetz wurde daher der 26. Oktober als Natio-
nalfeiertag festgeschrieben, der arbeitsfrei ist und 
der Feiertagsruhe unterliegt.

Feiertage und Sonntage bedeuten einen un-
verzichtbaren Wert für eine funktionierende Ge-
sellschaft, daher sind sie mit gutem Grund vom 
Gesetzgeber geschützt. Sie ermöglichen die Ge-
staltung des Privatlebens und des gemeinschaftli-
chen Lebens und tragen daher zum Wohl der Be-
völkerung bei.                        O

Feiertage: Was feiern wir und warum?
von Christa Grabenhofer

 F
ot

o:
 e

pd
/U

sc
hm

an
n



6 7evang@bgld evang@bgld

Diakonie Gusav Adolf Fest

Diakoniesonntag
Wir hoffen, dass in euren Ge-

meinden der Diakoniesonntag 
gefeiert wird und die Diakonie-

beauftragten in die Gestaltung 
aktiv miteingebunden werden.

Ein fertig ausgearbeiteter 
Gottesdienst ist den Gemeinden 
zugeschickt worden.

Die Diakonie stellt heuer das 
Thema Demenz in den Mittel-
punkt ihrer Arbeit.

Diakoniezentrum 
Gols
Förderzusage für die Neuerrich-
tung der Mosaik – Sozialpsychia-
trischen Wohngemeinschaft mit 
Beschäftigungstherapie: Endlich 
ist es so weit. Die Baumaßnah-

men für die Neuerrichtung der 
MOSAIK – Sozialpsychiatrischen 
Wohngemeinschaft in der Un-
teren Hauptstraße 110 können 
beginnen.
Die Diakoniezentrum Gols Be-
trGmbH. hat nun die Förderzu-
sage vom Amt der Burgenländi-
schen Landesregierung erhalten. 
Grundlage für diese Förderung 
ist das österreichische Pro-
gramm für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes 2014 – 2020, 
basierend auf der Entscheidung 
der Europäischen Kommission C 
(2014) 9784 - endgültig am 12. 
Dezember 2014 genehmigt.
Geplant wurde die neue WG 
vom Architekturbüro Sloboda 
& Steiner. Für die Errichtung 
wird zwischen der Oberwarter 
Siedlungsgenossenschaft und 
der Diakoniezentrum Gols Be-
trGmbH. ein Baumanagement-
vertrag abgeschlossen. Bereits 
mit September 2020 soll die Er-
öffnung stattfinden.

Christian Göltl, Msc
Geschäftsführer

Diakoniezentrum Gols
Altenwohn- und Pflegeheim,
Tagesbetreuung, Wundmanage-
ment,
Sozialpsychiatrische Wohnge-
meinschaft,
Betreutes Einzelwohnen

Mühlgasse 51, 7122 Gols
Tel. 02173-23208, Fax. DW -4
Email: diakonie@diz-gols.at

Es wäre schön, wenn mög-
lichst viele Menschen die Beiträ-
ge in den sozialen Medien tei-
len, um die Arbeit der Diakonie 
bekannter zu machen!

Wir suchen dringend 2 Zi-
vildiener für August 2019.
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Reformation Kirchenmusik

2019 feiert die 
Zürcher Lan-
deskirche ihr 
Reformations-
jubiläum. An-
lass dafür ist 
die 500. Wie-
derkehr des 
Beginns Zwing-
lis Wirken am 
Großmünster in 
Zürich. So wie 
der Thesenan-
schlag Martin 

Luthers die Reformation in Deutschland ins Rollen  
brachte, so leitete der Ruf Zwinglis nach Zürich 
die Schweizer reformierte Reformation ein. Die 
Evangelische Kirche H.B. in Österreich hat ihren 
Ursprung in der Schweiz, vor allem in der Refor-
mation Zürichs und Genfs. Aus diesem Grund hat 
die reformierte Kirche in Österreich das Jahr 2019 
zum Zwinglijahr erklärt und begeht es mit speziel-
len Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen. 

Vom katholischen Leutpriester zum protestanti-
schen Pfarrer und Reformator

Am 1. Jänner 1484 wurde Ulrich Zwingli in Wild-
haus im Kanton St. Gallen geboren. Er studierte in 
Bern und Basel und um 1500 auch in Wien. 1506 
wurde Zwingli zum Pfarrer von Glarus gewählt und 
zum Priester geweiht. Beeinflusst von der Korres-
pondenz mit Erasmus von Rotterdam wandte er 
sich dem Humanismus zu. 1516 nahm er einen Ruf 
in den Marienwallfahrtsort Einsiedeln an. Dort be-
gann er, im evangelischen Geist zu predigen und 
wetterte gegen Exzesse des Ablasshandels. Am 1. 
Jänner 1519 trat er seine neue Pfarrstelle am Groß-
münster in Zürich an. Im Herbst desselben Jahres 
erkrankte er schwer an der Pest. Seine Genesung 
bestärkte ihn in seinem Gottvertrauen und darin, 
als Werkzeug Gottes den Menschen dienen zu wol-
len. Bald schon leitete er erste Reformen ein und 
ging damit immer stärker auf Konfrontationskurs 
zur römisch-katholischen Kirche. Er setzte sich für 

die Beendigung von Prozessionen und Wallfahrten 
ein, schaffte den Reliquienkult ab und ließ Bilder 
und Statuen aus den Kirchen entfernen. Er stell-
te das Fasten in der Fastenzeit in Frage und brach 
den Zölibat. Er errichtete eine Armenordnung und 
schaffte das Betteln ab. Ein dunkles Kapitel in sei-
ner Geschichte war die Verfolgung der Täufer und 
die Zustimmung zur Hinrichtung ihrer Anführer. 
Zwingli verurteilte das Söldnerwesen und wetter-
te gegen den Krieg. und – Ironie der Geschichte 
–  er wurde als Feldprediger 1531 im Bürgerkrieg 
zwischen Protestanten und Katholiken bei Kappel 
getötet. Seine für damalige Verhältnisse revolutio-
näre Theologie beeinflusste wichtige, wegweisen-
de Bekenntnisschriften der nächsten Generation. 

Was Ulrich Zwingli mit Österreich verbindet

In mehrfacher Hinsicht gibt es Verbindungen von 
Zürich und Zwingli zur reformierten Kirche in Ös-
terreich. Im Westen Wiens tragen die reformierte 
Kirche und eine hinter der Kirche gelegene Gasse 
den Namen des Zürcher Reformators. Die wich-
tigsten Bekenntnisschriften der Reformierten Kir-
che in Österreich gehen indirekt auch auf Ulrich 
Zwingli zurück. Der Hauptverfasser des Heidel-
berger Katechismus, Zacharias Ursinus, war ein 
Zwinglianer, und der Verfasser des 2. Helvetischen, 
Heinrich Bullinger, war der Nachfolger Zwinglis in 
Zürich und konsolidierte die Zürcher Reformation, 
baute aber auch theologisch auf dem Werk Zwing-
lis auf. O

Thomas Hennefeld ist 
Landessuperintendent 
der Evangelischen Kir-
che H.B. in Österreich

500 Jahre Zürcher Reformation
von Thomas Hennefeld

Musizieren mit Kindern
von Mareen Osterloh

Jeder Chorleiter, der eigentlich einen Erwach-
senen-Chor leitet und dann eine Kinderchorprobe 
hält, macht diese Erfahrung: Singen mit Kindern 
ist etwas ganz anderes als das Singen mit Erwach-
senen. 

Jeden Mittwoch und Donnerstag begebe ich 
mich erneut auf die Reise: Eine Gruppe 
von Kindern stürmt in den Raum. Sie be-
grüßen sich lautstark und fangen an zu 
erzählen, zu streiten oder Unsinn zu ma-
chen. Gut, wenn dann alles fertig vorbe-
reitet ist, so dass wir pünktlich beginnen 
können.

Je jünger die Kinder sind, desto mehr 
gleicht das Einsingen einer Geschichte: 
es werden Tierlaute imitiert anstelle von 
eingeforderten Konsonanten oder Vo-
kalen, und statt des Seufzens fliegt ein 
Flugzeug.

Dann wird das neue Lied erlernt: mal 
mit Vor- und Nachsingen, oft mit Be-
wegungen (damit man den Text besser behalten 
kann) und mitunter auch über das Erlauschen der 
Melodie oder durch Erforschen eines bestimmten 
Wortes, das im Lied vorkommt. Bei Wiederholun-
gen spielen wir mit dem Text: Wir lesen 
nacheinander – einmal die Buben, einmal 
die Mädchen. Wir wechseln nach jeder 
Zeile, jedem Wort oder jeder Silbe. Einer 
beginnt, die anderen sprechen den Rest… 
Auch kleine Wettbewerbe kann man an-
zetteln: Wer spricht deutlich, aber am 
schnellsten? Wer trifft die Töne besonders 
gut? Wer erkennt die Melodie zuerst? 

Bei einer Kinderchorprobe sollte die 
chorleitende Person Freude am Spielen 
haben, denn sie ist die Leiterin eines Spie-
les und sollte immer gedanklich bei der 
Aktion mit den Kindern sein und genau 
wissen, wo es hingehen soll. Das fordert, 
aber es schenkt viel Freude und auch viel Energie.

Gibt man einer Gruppe von Kindern Instrumen-
te in die Hand, dann kommt man nicht umhin, sie 
ausprobieren zu lassen. Und es ist spannend zu 
sehen, auf welch unterschiedliche Ideen zur Ton-
erzeugung die Kinder kommen. Wenn die richtige 

Spielweise dann für alle erklärt ist, kann man über 
Ausprobieren von „laut und leise“ oder „langsam 
und schnell“ behutsam in die Richtung lenken, in 
die man die Kinder führen möchte: einen bestimm-
ten Rhythmus oder (bei etwas älteren Kindern) ei-
ne Melodie.

Singen und Musizieren fördern die Ausbildung 
der Persönlichkeit. Mit dem Erleben der eigenen 
Kreativität erlebt jeder Mensch auch sich selber 
und wird sich seiner selbst bewusst.

Und Singen ist auch Bestandteil unseres Glau-
bens: Mit den Liedern verinnerlichen wir die Inhal-
te des christlichen Denkens. Mit den Liedern ha-
ben wir Worte für unser Lob Gottes, für unseren 
Dank und auch für unsere Klage.             O
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Angelobung Angelobung

Ge-
meinsam mit den Mit-

gliedern des Superintendentialausschusses ist die 
neue burgenländische Superintendentialkuratorin Christa Grabenhofer 
am Sonntagnachmittag, 3. Februar, durch Superintendent Manfred Koch 
in ihr Amt eingeführt worden.

„Die evangelische Kirche hat Platz für viele“, sagte Grabenhofer beim 
Festgottesdienst in Eisenstadt. Angesichts unterschiedlicher Standpunkte,  
wie sie derzeit etwa bei der Debatte um eine Trauung für alle erlebbar wer-
den, sprach sich Grabenhofer dafür aus, „den Zusammenhalt zu fördern, 
Toleranz zu üben und Versöhnung zu leisten“. Dabei sei Hinhören ebenso 
wichtig wie die Fähigkeit, Kritik zu äußern und anzunehmen, aber auch 
„das Bemühen, etwas besser zu machen“. In einer Zeit der sinkenden Mit-
gliederzahlen will Grabenhofer verstärkt die Frage stellen, „wie wir Vorbild 
sein können im Positiven“. Manchmal, so die Superintendentialkuratorin, 
müsse man dabei den Blickwinkel verschieben, „aber der Fokus – die Bibel, 
das Evangelium, der Glaube – muss gleich bleiben“.

„Wir als Superintendentialausschuss hier im Burgenland sind gefordert, 
auf die Menschen zuzugehen“, meinte 
der neugewählte Senior Carsten Marx 
in seiner Dialogpredigt, die er gemein-
sam mit der Superintendentialkurato-
rin hielt. Es gelte, bei den Menschen 
anzufangen und den Segen Gottes 
weiterzugeben.

Von ihrem Leitungsamt entpflich-
tet wurden in dem Gottesdienst die 
scheidenden Mitglieder des Superin-
tendentialausschusses. Ihnen dankte 
Superintendent Manfred Koch für die 
geleistete Arbeit und ihren Einsatz. 
Grabenhofers Vorgänger als Superin-
tendentialkurator, Gerhard Fiedler,  
überreichte ihr – gewissermaßen zur 
Staffelübergabe – eine Bibel, in der 
alle Superintendentialkuratoren der 
Diözese Burgenland seit ihrem Grün-
dungsjahr 1924 eingetragen sind.

Landeshauptmann Hans Niessl 
dankte in seinem Grußwort ebenso 
wie der Eisenstädter Bürgermeister 
Thomas Steiner für die gute Zusam-
menarbeit und die intensiven Kontak-
te zur Evangelischen Kirche.

Musikalisch gestalteten den Got-
tesdienst der Chor „Klangfarben“ und 
ein Instrumentalensemble unter der 
Leitung von Diözesankantorin Mareen 
Osterloh.

epdÖ vom 8.2.2019 (geküRzt)
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V.l.: Herwig Wallner (Sup.Kur.-Stv. Süd), Pfr. Carsten Marx (Senior Süd), Christa Graben-
hofer (Sup.Kuratorin), SI Manfred Koch, Pfr. Joachim Grössing (Senior Nord), Susanna 

Hackl (Sup.Kur.-Stv. Nord)



12 13evang@bgld evang@bgld

Concentrum Frauenarbeit

„Weil alle alles angeht …“
Begegnung und Dialog sind 

unverzichtbare Bausteine für 
ein friedliches Zusammenleben. 
Das CONCENTRUM arbeitet seit 
über 26 Jahren für eine Vielfalt 
von Menschen und deren The-
men auf regionaler Ebene in 
Form von Vorträgen, Lesungen, 
Konzerten, Studienfahrten und 
Workshops. Im Jahr 2019 wol-
len wir vor allem den Themen 
sozialer Gerechtigkeit nachspü-
ren, die unserem Forum neben 
den ethnischen und kulturellen 
Schwerpunkten Ziel und Rich-
tung geben. Als Jahresmotto 
steht über allen Veranstaltun-
gen der Impuls: „Weil alle alles 
angeht“ – frei nach einem Zitat 
aus der Nobelpreisrede von 1970 
von Aleksander Solschenizyn: 
„Die Rettung der Menschheit 
besteht gerade darin, dass alle 
alles angeht.“ Darum werden 
wir in Vorträgen, Workshops 
und bei der Studienfahrt ver-
stärkt auf diese Bezüge achten. 

Zu folgenden Abenden laden 
wir in nächster Zeit herzlich 
ein: 
Lesung und Vortrag von Prof. 
Dr. Alexander Batthyány, Vik-
tor-Frankl-Institut Wien

„Die Überwindung der Gleich-
gültigkeit. Sinnfindung in einer 
Zeit des Wandels“

Mittwoch, 24. April 2019, 
19.15 Uhr, römisch-katholischer 
Pfarrsaal Bad Tatzmannsdorf, 
Kirchenstraße 15

Prof. Batthyánys Buch ist ei-
ne mitreißende Einladung zu 

einem guten Leben! Mitten im 
Wohlstand und Überfluss unse-
rer Zeit wuchert ein besorgnis-
erregen-des Phänomen: Immer 
mehr Menschen sind in einer 
tiefen geistigen und existenti-

ellen Verunsicherung und Ent-
mutigung gefangen. Sie ziehen 
sich aus dem Leben zurück und 
suchen Ersatzbefriedigung im 
reinen Konsum oder in bedenk-
lichen Massenbewegungen. 
Dem materiellen Wohlstand 
steht mit anderen Worten eine 
geistig-existentielle Verarmung 
gegenüber. Einige der Sympto-
me: Menschen verlieren Zugang 
zu den eigentlichen Werten des 
Lebens. Wo Zusammenhalt und 
persönliche Verantwortung 
unsere Rettung wären, ziehen 
Kälte, Isolation, Vereinsamung, 
Entmutigung und Gleichgültig-
keit ein. 

Prof. Batthyány spürt den Ur-
sachen und Gründen dieser Ent-
wicklung nach und zeigt Wege 
aus selbstgemachen Sackgas-
sen. 

Vortrag und Gespräch mit Prof. 
Dr. theol. Martin Fischer, Kultus-
amt Wien

„It’s a men’s world!?“
Mittwoch, 8. Mai 2019, 19.15 

Uhr, evang. Gemeindezentrum 
Stadtschlaining, Kirchenplatz 3

Nach gut fünf Jahrzehnten 
Frauenemanzipation ist gesell-
schaftlich viel in Bewegung ge-
raten. Die Reaktion von Männer-
seite auf diese Entwicklungen 
fällt höchst unterschiedlich aus 
und bewegt sich in einem Span-
nungsfeld zwischen Väterkarenz 
und Karrieremännern, #MeToo 
und partnerschaftlichem Bezie-
hungsverständnis, frauenver-
achtendem Hass im Netz und 
Männersolidarität, Kindergärt-
nern und „Rambos“. Doch die 
Suchbewegung nach dem Auf-

brechen 
über-
kom-
mener 
„Rollen“-
bilder 
scheint 
gerade 
bei Män-
nern 
sehr of-

fen zu sein. Warum das so ist, 
wie Männer (und Frauen) dem 
begegnen können und welche 
Rolle die (christliche) Theologie 
dabei spielt, steht im Zentrum 
dieses Vortrags.

Prof. Dr. theol. Martin Fischer 
lehrt seit 2007 an der Kirchli-
chen Pädagogischen Hochschule 
Wien/Krems. Rege Publikations- 
und Vortragstätigkeit zu Män-
ner- und Geschlechterforschung 
im theologischen und interreli-
giösen Kontext.            O

CONCENTRUM
von Gerhard Harkam

Alexander Batthyány

Martin Fischer

„Familie in
Bewegung“
Woche der Familie 2019

Jedes Jahr im Monat Mai fin-
det die „Woche der Familie“ 
statt. Unter dem Vorsitz des 
Bgld. Familienbundes finden 
zum Thema: „Familie in Bewe-
gung“ im ganzen Burgenland zu 
diesem Motto Veranstaltungen 
statt. Die Hauptveranstaltung, 
an der auch die Evang. Jugend 
Burgenland mitwirken wird, fin-
det als „Fest der Generationen“  
im Allsportzentrum Eisenstadt 
von 14.00-17.00 Uhr statt.          O

SuSanna Hackl

„Alle an einem 
Tisch“
Frauentage in Eisenstadt und 
Markt Allhau

Zum Thema “Alle an einem 
Tisch“ finden am Samstag, dem 
27.April 2019 in Eisenstadt der 
Nordburgenländische Evangeli-
sche Frauentag, und am Sonn-

tag, dem 28.April 2019 in Markt 
Allhau der 33. Südburgenlän-
dische Evangelische Frauentag 
statt. 

Referentin wird in Eisenstadt 
die neue Direktorin der Dia-
konie Österrreich, Maga Maria 
Katherina Moser, sein. Den Got-
tesdienst feiern Pfarrerin Sil-
via Nittnaus und Lektorin Jutta 

Weiß aus Zurndorf. Am Nach-
mittag stehen Burgenländische 
Mundartdichtung und Burgen-
ländische Volksmusik sowie ein 
Stadtspaziergang unter dem As-
pekt der Reliogionsvielfalt von 
Eisenstadt auf dem Programm. 
Das gemeinsame Mittagessen 
aller Frauentags -Teilnehmerin-
nen findet im Haydnbräu statt. 
Bitte alle Teilnehmerinnen mit 
Essenswunsch bei Susi Hackl 
anmelden.

In Markt Allhau feiert Pfar-
rerin Daniela Weber den Got-
tesdienst. Referent wird beim 
33. Südburgenländischen Evan-
gelischen Frauentag in Markt 
Allhau Mag. Michael Chalupka, 
Direktor der Diakonie Bildung, 
sein. Auf dem Nachmittagspro-
gramm stehen ein vertiefendes 
Gespräch mit Michael Chalupka 
in der Kirche, ein Spaziergang 
mit Besichtung der Einrichtun-
gen von „Vamos“ oder für alle, 
die sich gerne bewegen, „Line 
dance“ zur Auswahl. Zuzana 
Uvacic feiert mit den Frauen 
eine Abendmahlsandacht am 
Ende des Frauentages in Markt 
Allhau. Bitte bis spätenstens 
Ostermontag bei Trude Karner 
oder Martha Plank zur kostenlo-
sen Busfahrt anmelden und Es-
senswunsch melden. Danke!    O

SuSanna Hackl

„Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit“
Muttertagsgottesdienst

Auch heuer haben Frauen 
eine Gottesdienstvorlage für 
den Sonntag Jubilate, das ist 
der Muttertag, am 12.Mai 2019 
vorbereitet. Zum Thema “Sehn-
sucht nach Gerechtigkeit“ hat 
die Evang. Frauenarbeit Stei-

ermark den Gottesdienst vor-
bereitet. Dieser Gottesdienst 
geht der Frage nach, wie wir der 
Sehnsucht nach einem guten 
Leben für alle und einer gerech-
ten Verteilung der Güter dieser 
Erde, Raum geben können. Wel-
che Wege sich für eine gute Zu-
kunft öffnen. Wo wir umdenken 
müssen, welchen Stellenwert 
Nächstenliebe und Solidarität 
haben und wie die Gesellschaft 
mit den Ärmsten dieser Welt 
umgeht. Herzliche Einladung 
an alle Pfarrgemeinden, den 
Gottesdienst: „Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit“ am Sonntag Ju-
bilate mit Frauen, Männern und 
Kindern zu feiern.                 O

SuSanna Hackl

Haussammlungen
für Deutsch Jahrndorf und
Pöttelsdorf

Die Burgenländischen Haus-
sammlungen wurden für die 
Jahre 2019/2020 an die Pfarrge-
meinden Deutsch Jahrndorf und 
Pöttelsdorf vergeben. 

Deutsch Jahrndorf erhielt 
die Nordburgenländische Haus-
sammlung für eine umfassen-
de Sanierung des Pfarrhauses 
im Erd- und Obergeschoß. Die 
Kosten dafür betragen rund 
180.000 €.

 Pöttelsdorf erhielt die 
Südbgld. Haussammlung für die 
Sanierung des Kirchenturms der 
Evang. Kirche. Diese Sanierung 
ist bereits abgeschlossen. Es 
müssen aber noch Kredite und 
Darlehen zurückgezahlt werden. 
Die Gesamtkosten der Turmsa-
nierung betrugen 235 000 €.      O

SuSanna Hackl
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JugendSchulwerk

Mehr brauche ich nicht zu sagen. Wir im Wohl-
stand lächeln und leben blind vor uns dahin – 
gierig, geizig, gnadenlos. Welche Wirkung unser 
unachtsames, unreflektiertes kapitalistisches Kon-
sumverhalten auf Umwelt, Mitmenschen, Zukunft 
und schließlich auch auf uns selbst hat, wissen wir 
im Grunde alle. Doch es ist unsere Bequemlichkeit, 
welche uns letztendlich zum Verhängnis werden 
wird.

Die Umweltproblematik hat mich schon seit je-
her beschäftigt und bewegt – seien es Ozeane voll 
Plastik, enorme CO2-Emissionen, Massentierhal-
tung oder intensive Landwirtschaft. Als ich schließ-
lich von der jungen Schwedin Greta Thunberg zu 
hören bekam und ziemlich beeindruckt von ihrem 
Mut, ihrem Engagement und ihrer Zuversicht war, 
wollte ich ebenso versuchen, ein kleines Zeichen 
zu setzten und so vielleicht gleichfalls einen mini-
malen Beitrag zu einem gesunden, kraftvollen Pla-
neten zu leisten. Sechs Wochen stehe ich bereits 

jeden Frei-
tag von 
halb sie-
ben bis 
halb acht 
in Ober-
schützen 
mit einem 
selbstge-
bastelten 
Plakat und 
will meine 
Mitmen-
schen an-
regen zu 
reflektie-

ren. Anfangs war ich alleine und erwiderte fragen-
de, verblüffte, verwirrte Blicke. Doch Freunde ge-
sellten sich zu mir, Wortwechsel wurden geführt 
und Hoffnung weiter gegeben. Mittlerweile bringt 
jeder neue Freitag jede Menge neue Menschen. Ei-
ne Versammlung von Menschen mit Mut, Kraft und 
Tatendrang! So können wir einander zwar nicht 
verändern, was wir aber können, ist einander in-
spirieren! 

Nun liegt es an uns, nachzudenken, umzuden-

ken, querzudenken. Die Umweltproblematik ist 
nicht bloß ein Thema, welches einen geringen Teil 
der Menschheit betrifft. Wir alle leben hier und 
jetzt auf dieser Erde, folglich sollte jene Angele-
genheit höchste Priorität haben – für jeden von 
uns! 

Lasst uns doch unsere Trägheit überwinden, der 
Wahrheit wacker ins Gesicht blicken und erkennen 
und einsehen, dass wir unsere Lebensweise grund-
legend verändern müssen. Wir müssen reflektieren 
und reduzieren – auch wenn es anfangs bitter ist.

Nachdenken – umdenken – querdenken. Der 
Werdegang und Fortbestand der Menschheit die-
ses einzigartigen, einmaligen Planeten, die Zu-
kunft des Lebens liegt in unserer Hand! So lasst 
uns doch diese Aufgabe mit Würde tragen. Lasst 
uns diese Herausforderung annehmen! Lasst uns 
unsere Erde, unseren Ursprung, unser Zuhause 
schützen, pflegen, hüten, bewahren, begleiten 
und einfach lieben! 

Ich für meinen Teil versuche weitgehend alles in 
meiner Macht Stehende umzusetzen und zu prak-
tizieren, damit Leben weiterhin bestehen kann. Ich 
esse kein Fleisch, kaufe wenn möglich regionale, 
saisonale, verpackungsfreie und fair gehandelte 
Lebensmittel, konsumiere bloß das Nötigste, achte 
mittlerweile auf Herkunft und Produktion meiner 
Kleidung, fahre viele Strecken mit dem Rad und 
versuche, sowohl Strom als auch Wasser zu spa-
ren … 

Jeder einzelne kann zwar für sich versuchen, in 
kleinen Schritten sein Handeln umzustellen, zu-
rück zur Einfachheit, zur Bescheidenheit zu finden, 
aber werden wir dadurch die Welt retten? Groß-
konzerne, Politik und Wirtschaft müssen ebenso 
dazu bereit sein, endlich andere Wege einzuschla-
gen, auch wenn dies womöglich Verlust und Ein-
buße bedeutet. Doch wenn wir zusammenhalten 
und ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, ist es 
möglich, diese Welt zu retten!

Viele Menschen setzten bereits Zeichen, jetzt ist 
es auch für dich an der Zeit, zu handeln. Lasst uns 
bereit sein! Das einzige, was wir bloß zu machen 
brauchen, ist endlich anzufangen! Denn wir wollen 
keine Welt, die auseinander fällt. Wir wollen eine 
Welt, die zusammenhält!              O

Eine Welt, die auseinander fällt
von Jutta Zink, 7.a-Klasse
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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:
•	22. April, 9.30 Uhr: Visitation des Bezirkes Oberwart – Schlussgottesdienst in der evang. Kirche in 

Oberschützen
•	Frauentage zum Thema „Alle an einem Tisch“:

- 27. April ab 9.30 Uhr: Eisenstadt
- 28. April ab 9.30 Uhr: Makt Allhau

•	29. bis 30. April: Religionslehrer-Fortbildung  „Kaum zu glauben!“ im Hotel & Konditorei Simon in Bad 
Tatzmannsdorf

•	Religionslehrer-Fortbildung „Bilderbücher im Religionsunterricht“:
- 7. Mai, 15.00 bis 18.30 Uhr (Süd): evang. Gemeindezentrum in Großpetersdorf
- 8. Mai, 15.00 bis 18.30 Uhr (Nord)  evang. Superintendentur in Eisenstadt

•	23. Mai, 9.00 bis 18.00 Uhr: PfarrerInnenkonferenz zum Thema „Asyl – rechtliche und praktische 
Fragen“, evang. Gemeindezentrum in Mörbisch

•	24. Mai: „Lange Nacht der Kirchen“
•	Religionslehrer-Fortbildung  „Rückblick und Ausblick“

- 4. Juni, 15.00 bis 18.30 Uhr (Nord): evang. Superintendentur in Eisenstadt
- 6. Juni, 15.00 bis 18.30 Uhr (Süd): evang. Gemeindezentrum in Großpetersdorf

•	15. Juni, 9.00 bis 17.00 Uhr: Theologischer Grundkurs  „Glaube und Kirche“ (Referent: Pfr. Dr. Herbert 
Rampler) evang. Gemeindesaal in Neuhaus

•	20. Juni: Gustav Adolf Fest in Rechnitz
•	29. Juni: Entpflichtungsgottesdienst von Bischof Dr. Michael Bünker
•	1. Juli, 14.00 Uhr:  Superintendentialausschuss in der Superintendentur 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)
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Evangelische Superintendentur Burgenland
Für den Inhalt verantwortlich:
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