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Aus der KircheEditorial

Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.
(1. Korinther 15,10)
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Liebe Schwestern und Brüder!

Vor vielen Jahren lief im Fernse-
hen die Sendung „Was bin ich? 
Das heitere Beruferaten mit Ro-
bert Lembke“. Mit großer Be-
geisterung haben viele Zuseher 
diese Fernsehsendung verfolgt. 

Nicht weil sie über die Persön-
lichkeitsstruktur und das We-
sen der jeweiligen Kandidaten 
viel erfahren hätten, sondern 
weil so manche ausgefallene Be-
rufe präsentiert wurden und das 
Rateteam mit teils sehr lustigen 
Fragen erraten musste, welchen 
Beruf die Kandidaten ausübten.

Bei vielen Menschen hat die 
Frage „Was bin ich?“ einen wich-
tigen Hintergrund. Ist mein Wert 
als Mensch durch das bestimmt, 
was ich beruflich mache, wie 
viel ich besitze oder welche 
Stellung in der Öffentlichkeit 
ich habe? Die Sehnsucht, zu den 
V.I.P.s (sehr wichtigen Personen) 
zu gehören, erfüllt viele Men-
schen. Durch Reichtum, Karriere 
oder besondere Leistungen wol-

len sie dies erreichen.
Doch der Wert eines Men-

schen wird ganz anders festge-
stellt. Der evangelische Pfarrer 
und Widerstandskämpfer im 
Dritten Reich, Dietrich Bon-
hoeffer, ist in einem Konzen-
trationslager eingesperrt und 
fragt sich zweifelnd: Wer bin 
ich? – Bin ich der, den die ande-
ren in mir sehen – stark, gefasst, 
selbstsicher – oder bin ich so, 
wie ich mich selbst sehe – ängst-
lich, verzweifelt, traurig? Sein 
oder Schein ist hier die Frage.

Bonhoeffer beendet seine 
Überlegungen mit der Feststel-
lung: „ … wer ich auch bin, dein 
bin ich, o Gott!“

Viele Menschen fragen sich 
oft nach ihrem Selbstverständ-
nis. Sie wollen anders sein bzw. 
scheinen als sie sind.

Sie sind mit sich selbst und 
mit ihrer Umwelt unzufrieden. 
Der Sänger Udo Jürgens bringt 
dies auch in dem Lied „Mein 
Bruder ist ein Maler“ gut zum 
Ausdruck. Er singt von seinem 
Bruder, der ein Maler ist, und er 

beneidet ihn um die Gabe, schö-
ne Bilder malen zu können und 
so seine Gefühle zum Ausdruck 
bringen zu können. Am Ende des 
Liedes lässt er dann seinen Bru-
der zu Wort kommen, der ihn 

beneidet, weil er als Sänger mit 
seinen Liedern die Menschen so 
gut ansprechen kann. 

Der Bibelvers aus dem 1. Ko-
rintherbrief will Menschen mit 
besonderen Begabungen auf 
den Boden der Wirklichkeit zu-
rückbringen. Alles, was sie kön-
nen, ist ein Geschenk Gottes 
und kein Grund hochmütig und 
überheblich zu sein.

Dieser Bibelvers ist aber auch 
ein Wort gegen die Verzagtheit 
jener Menschen, die sich oft fra-
gen: „Wozu bin ich eigentlich 
gut?“ Sie dürfen wissen, dass 
sie von Gott geliebt und wertge-
schätzt sind, so wie sie sind. Sie 
sind dadurch bei Gott zu einer 
V.I.P., einer „sehr wichtigen Per-
son“, geworden, denn die Liebe 
Gottes in Jesus Christus hat je-
den Menschen unendlich wert-
voll gemacht.

Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Sommer und einen er-
holsamen Urlaub,

Ihr/euer Superintendent

Manfred Koch

... miteinander
Kirche sein

Ein wichti-
ges Ereignis in 
unserer Kirche 
hat Anfang Mai 
stattgefunden: 
die Wahl eines 
neuen Bischofs. 
Zwölf Jahre 
lang hat Micha-
el Bünker die-

ses Amt, das er am 1. September 
an seinen Nachfolger übergeben 
wird, mit Respekt und Aner-
kennung inne. Er war Autori-
tät nach innen und das Gesicht 
der Kirche nach außen. Eine 
schmerzliche Entscheidung wie 
die Karfreitagsregelung konnte 
er nicht verhindern, aber er wird 
wohl mit Erleichterung die Ini-
tiativen, die unter veränderten 
politischen Voraussetzungen 
diesbezüglich gesetzt werden, 
zur Kenntnis nehmen. 

Über die Bischofswahl, der 
sich drei Persönlichkeiten stell-
ten, können Sie jenseits der 
nüchternen Fakten einen Be-
richt lesen, der etwas von der 
besonderen Stimmung wieder-
zugeben versucht. Die Syno-
dalen haben es sich selbst und 
den Kandidaten nicht leicht ge-
macht. Aber das zeugt auch von 
der Qualität einer Wahl, bei der 
es keinen Klubzwang gibt und 
nicht von vornherein feststeht, 
wer der Erste sein wird.

Miteinander Kirche sein... ab 
Herbst mit Michael Chalupka 
als neuem ersten Pfarrer, als Bi-
schof unserer Kirche, dem wir 
für dieses Amt Gottes Segen 
wünschen.

Ihre
Superintendentialkuratorin 
Christa Grabenhofer

„Wer ich auch bin, dein 
bin ich, o Gott!“

Dietrich Bonhoeffer

In einem kurzen Hinweis er-
innerte er daran, dass der Ort 
der Synode, das Albert Schweit-
zer-Haus in Wien – heute evan-
gelisches Studentenheim der 
Diakonie und Sitz einiger evan-
gelischer Organisationen – his-
torischer Boden sei, denn Kai-
ser Ferdinand II. habe einen Tag 
nach dem Tode Gustav Adolfs an 
dieser Stelle das Schwarzspani-
erkloster gegründet.

Chalupka betonte, dass Teilen 
ein wichtiges Merkmal der Kir-
che sei, und das zeige sich für 
ihn im Eintreten für die Bewah-
rung der Schöpfung, die Diako-
nie und die Klimagerechtigkeit 
besonders. Gegen vieles, das in 
der Gesellschaft vorrangig sei, 
richte sich das Evangelium. Die 
religiöse Sozialisation habe ab-
genommen, daher müsse Seel-
sorge und Verkündigung eine 
wichtige Rolle spielen, in Frei-
heit und Verantwortung, wie er 
am Ende seiner Vorstellung be-
tonte.

Für die Wahl zum Bischof 
wurden neben Chalupka auch  
Andreas Hochmeir, Senior und 
Pfarrer der Pfarrgemeinde Wal-
lern in Oberösterreich, sowie 
Manfred Sauer, Superintendent 
für Kärnten und Osttirol, zur 
Nominierung vorgeschlagen. 
Das Einverständnis der Betref-

fenden vorausgesetzt, konnten 
die Superintendentialversamm-
lungen bis 31. 3. 2019 ihre Kan-
didaten nominieren.

Hochmeir wies auf seine fa-
miliären Wurzeln aus dem Ge-
heimprotestantismus hin, die 
ihn geprägt haben. Er sei nahe 
an der Lebenswirklichkeit der 
Gemeinden und wisse, dass Ge-
meinsamkeiten und Konflikte 
von Anfang an zu unserer Kirche 
gehören. Brücken bauen, das 
wolle er, und ein Bischof für alle 
Evangelischen sein. Die Kirche 
müsse Heimat für alle Genera-
tionen bieten und Platz haben 
für Spiritualität, die oft im Ver-
borgenen vorhanden sei. Für 
die kirchlichen Berufe forderte 
er eine aktive und zeitgemäße 
Ausbildung.

Verkündigung und Kirche 
als Ort des Auftankens beton-
te Sauer und wies auf die Füh-
rungskompetenz eines Bischofs 
hin, für die man Anleihe bei Je-
sus nehmen kann. Führung als 
Aufrichten, Helfen, Motivieren, 
Begeistern. Er wolle ein offe-
nes Ohr haben für alle Anliegen, 
gerade auch da, wo Kirche im 
Umbruch sei. Ausbildung und 
Kirchenentwicklung seien ihm 
wichtig, aber auch das Bewusst-

Michael Chalupka zum 
Bischof gewählt
von Christa Grabenhofer

Das positive Image, das die evangelische Kirche heute gemäß einer 
Umfrage hat, betonte Michael Chalupka zu Beginn seiner Vorstel-
lung in der Synode am 4. Mai 2019. Er sollte sie viele Stunden, viele 
Diskussionen und viele Wahlgänge später als gewählter Bischof der 
evangelischen Kirche A.B. in Österreich verlassen!

weiter auf Seite 4
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sein, dass der Bischof nicht al-
lein stünde, sondern als Team-
player Führung teile.

Nach dieser ersten Runde 
stellten die Synodalen den drei 
Kandidaten viele Fragen, die 
teilweise sehr konkrete Berei-
che betrafen, teilweise auch den 
persönlichen Zugang zum Pfarr-
amt und Bischofsamt: 

Was heißt es heute, Christ 
zu sein und es in der Welt zu 
leben? Warum ist es gut, evan-
gelisch zu sein? Wie stellt man 
sich Initiativen in puncto Frauen 
für das Bischofsamt vor? Welche 
persönlichen Verbindungen zu 
den Medien haben alle drei? Wie 
gehen sie mit den sozialen Me-
dien um? Welche Erwartungen 
an die akademische Ausbildung 
für Theologen gibt es? Wie kann 
man dem Pfarrermangel begeg-
nen? Welche Strukturen für die 
Zukunft braucht die Kirche? Wie 
ist das persönliche Krisenmana-
gement? Welche Impulse für die 
Gemeinden können sie geben?

Das sind Beispiele für Fra-
genkomplexe, um die sich die 
Diskussionen und Befragungen 
drehten und die sehr interessan-
te Antworten brachten. 

Als dann die Wahlen began-
nen, waren 12 Wahlgänge nötig, 
bis der neue Bischof mit der er-
forderlichen Zweidrittelmehr-
heit gewählt war. Dazwischen 
zog Manfred Sauer nach dem 6. 
Wahlgang seine Kandidatur zu-
rück und berieten die Synodalen 
in zwei Personaldebatten unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit.  

Die rechtlichen Vorausset-
zungen für die Wahl zum Bi-
schof sind in der Kirchenverfas-
sung Art. 89 und 90 geregelt: 

Der südburgenländische Senior Gerhard 
Harkam gratuliert dem neu gewählten 

Bischof

akademische Ausbildung, als 
geistliche/r Amtsträger/in ordi-
niert, österreichische Staatsbür-
gerschaft, Vollendung des 40. 
Lebensjahres. Alle Nominierten 
erfüllen diese Vorgaben. Die 
Wahl selbst erfolgt in der Syno-
de.

Michael Chalupka, verheira-
tet, eine erwachsene Tochter, 
der viele Jahre als Direktor der 
Diakonie in der Öffentlichkeit 
präsent war und derzeit die Di-
akonie Bildung leitet, hat mit 
großer Freude die Wahl ange-
nommen und wird sein Amt am 
1. September 2019 antreten. 

Er folgt auf Bischof Michael 
Bünker, der zwölf Jahre lang der 
evangelischen Kirche A.B. vor-
stand und in angesehener Wei-
se die Kirche repräsentierte. Er 
war nicht nur Impulsgeber und 
versierter Prediger und Vortra-
gender, sondern er erhob sein 
Wort auch in gesellschaftspoliti-
schen Diskursen. Ihm gebührt in 
vielfältiger Weise der Dank für 
sein Wirken! 

Die Erwartungen an seinen 
Nachfolger als erster Pfarrer der 
Kirche, der der Bischof ist, sind 
groß!    O

Die Evangelische Familienberatungsstelle Pöttsching sucht ab 1.1.2020 eine/n

Koordinator/in und Familienberater/in
Das Aufgabengebiet umfasst neben der Tätigkeit als Ehe-, Familien- und Lebens-
beraterIn in der Beratungsstelle Pöttsching auch psychosoziale Beratung an zwei 
Bezirksgerichten sowie Vernetzung und Vertretung nach außen, Öffentlichkeits-
arbeit und Teamleitung. 

Das Arbeitsausmaß beträgt ca. 6 bis 7 Wochenstunden. 
Folgende Qualifikation wird vorausgesetzt: Ausbildung zur Sozialarbeiter/in oder Ehe-, Familien- und 
Lebensberater/in.

Schriftliche Bewerbung an die Adresse der Evangelischen Superintendentur, 7000 Eisenstadt,
Bergstraße 16, oder per e-mail an bgld@evang.at

Marorisang Souru hat es trotz 
körperlicher Beeinträchtigung 
geschafft, als Schneiderin so 
richtig durchzustarten: Ihre 

Kleider sind allseits beliebt, das 
Geschäft läuft gut. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit in dem 
kleinen südafrikanischen Land, 
wo Menschen mit Behinderun-
gen mit vielen Hürden zu kämp-
fen haben. 

Als Kind hatte Marorisang 
Souro einen Unfall, sie knickte 
beim Fangenspielen um. Ger-
ne hätten ihre Eltern sie zum 
Arzt geschickt, aber dafür fehl-
te leider das Geld. Die Knochen 
konnten nicht wieder richtig zu-
sammenwachsen. Heute ist sie 
41 Jahre alt und kann sich nur 
mit Krücken fortbewegen. 

Dennoch strahlt sie mit ei-
nem zufriedenen Lächeln. Stolz 
zeigt sie die von ihr geschnei-
derten Kleider, Röcke, Hemden 

und Kopfbedeckungen aus 
den traditionellen bunt be-
druckten Baumwollstoffen. 
Diese werden im südlichen 
Afrika bei Festen und offi-
ziellen Anlässen  getragen. 
„Zu mir kommen die Leute, 
wenn sie etwas Besonderes 
wollen“, sagt Marorisang 
Souro. „Wer durch eine Be-
hinderung beeinträchtigt 
ist, kann trotzdem einen 
Beruf ergreifen und sein ei-
genes Geld verdienen. Man 
braucht nur eine Chance.“

Brot für die Welt arbei-
tet mit der lokalen Selbst-
vertretungsorganisation 
LNFOD zusammen. Ihr 
Motto: „Nichts über uns 

ohne uns!“ Denn niemand weiß 

besser über die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderun-
gen Bescheid als die Betroffe-
nen selbst. Die Arbeit reicht 
von Projekten zum Abbau von 
Vorurteilen in der Gesellschaft 
bis hin zur Unterstützung von 
Unternehmensgründungs-Pro-
grammen für Menschen mit Be-
hinderungen. 

An einem solchen Programm 
nahm auch Marorisan Souru teil 
– heute erwirtschaftet sie ihr 
eigenes Einkommen und blickt 
hoffnungsvoll in die Zukunft.    O

Kleider machen Leute!
Brot für die Welt Projekt in Lesotho

von Martina Mathe

Mehr Infos:
www.brot-fuer-die-welt.at

Spenden unter:
IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
BIC: GIBAATWWXXXFo
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Visitation Bezirk Oberwart
von Christa Grabenhofer  |  Fotos: Harald Kasper

Drei besondere Gottesdienste zur Zeit der Visi-
tation im Bezirk Oberwart zeigten, dass die vielen 
Veranstaltungen, zu denen Verantwortliche aus 
den Pfarrgemeinden geladen wurden, einen beson-
deren Hintergrund haben: Das gemeinsame got-
tesdienstliche Feiern, das geistliche Leben, nicht 
nur das ordnungsgemäße Verwalten! Mit dem Got-
tesdienst am 21. 3. 2019 in Pinkafeld begann die 
Visitation, mit dem Abendmahlsgottesdienst am 
Ostermontag, 22. 4. 2019 in Oberschützen ende-
te sie. Der ökumenische Gottesdienst in Rechnitz 
am 9. 4. 2019, an dem der r.-k. Bischof teilnahm, 
sollte zeigen, dass die Ökumene, wenn auch unter-
schiedlich, in den Gemeinden lebt.

Die evangelische Kirche im Bezirk Oberwart ist 
sehr vielfältig, was die Arbeitsbereiche und die 
zahlreichen in ihnen tätigen Menschen anbelangt. 
Es ist der Bezirk in Österreich, der mit 24 % die 
größte Dichte an Evangelischen, bezogen auf die 
Gesamtzahl der Bewohner, aufweist. Die zwölf 
Pfarrgemeinden variieren in der Größe sehr stark, 
die kleinste Gemeinde ist Siget, die größte Pinka-
feld. Die Gesamtzahl der Evangelischen liegt bei 
ungefähr 13.000, wobei ein Rückgang kaum durch 
Austritte, sondern vor allem durch Abwanderung 
und Überalterung gekennzeichnet ist.

Eine Besonderheit in der Struktur machen die 
vielen Tochtergemeinden im Bezirk aus: Bei 12 
Pfarrgemeinden sind es zusammen 28 Tochter-
gemeinden! Die Gliederung in Pfarr-, Mutter- und 
Tochtergemeinden bringt es mit sich, dass es in 
Summe 52 Presbyterien gibt, was besonders für 
die Pfarrerinnen und Pfarrer eine Herausforderung 
ist. Ohne Lektoren und Lektorinnen wären allein 
die Gottesdienste kaum sicherzustellen!

Die gemeinsame Visitation in allen Pfarrgemein-
den sollte überregional die bestehende Situation 
und die Chancen in der Zukunft aufzeigen, Prob-
lemfelder ansprechen und Lösungen diskutieren. 
Es hat sich gezeigt, dass allein schon die Begeg-
nung, das Kennenlernen, das Austauschen von 
persönlichen Daten neue Möglichkeiten bringt, in 
Zukunft auf direktem Weg jemanden zu kontak-
tieren.

Die Visitation ist in der Kirchenverfassung ge-
regelt, worin festgelegt ist, über welche Bereiche 
sich der Superintendent ein Bild machen muss: 
Stand des Gemeindelebens, Religionsunterricht, 
Kirchenmusik, diakonische Einrichtungen, die 
Amtsführung der geistlichen Amtsträger, die Be-
achtung der Kirchenverfassung, Kanzleiführung, 
Vermögensgebarung sowie der Zustand der Ge-
bäude.

Analog dazu fanden folgende Treffen mit 
den entsprechenden Mitarbeitern statt: 
Presbyter*innen, Religionsunterricht, Kinder,- Ju-
gend- und Konfirmandenarbeit, Diakonie, Seni-
orenarbeit, Kirchenmusik, Lektoren*innen, Frau-
enarbeit, Kuratoren*innen, Schatzmeister und 
KB-Mitarbeiter*innen, Besuchsdienst im Kranken-
haus Oberwart, Erwachsenenbildung und Concen-
trum, Gemeindesekretärinnen.

In jeder Pfarrgemeinde fand zumindest eine Ver-
anstaltung oder ein Gottesdienst statt.    O

Hinweis:
Neben diesen Fotos vom Gottesdienst zum Ab-
schluss der Visitation in Oberschützen finden 
Sie weitere Fotos mit kurzen Zusatztexten auf 
der Homepage der Superintendentur.
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Diakoniezentrum Pinkafeld erstrahlt in neuem 
Glanz!

Das Diakoniezentrum Pinkafeld mit seinem an-
geschlossenen Garten ist sowohl bei BewohnerIn-
nen als auch bei den Angehörigen sehr beliebt. Vor 
allem der idyllische Garten mitten im Stadtzent-

rum von Pinka-
feld wird sehr 
geschätzt und 
gerne zum Ver-
weilen genutzt.

In den ver-
gangenen Mo-
naten wurden 

einige Adaptierungen an Haus und Garten vorge-
nommen und rechtzeitig vor der Gartensaison fer-
tiggestellt. Beispielsweise wurde die Fassade neu 
gestaltet und die Grünflächen und Beete teilweise 
neu angelegt, sodass sich die BewohnerInnen auch 
weiterhin rundum wohlfühlen können.    O

Marc Seper

 
Gols – Spatenstich für die Wohngemeinschaft 
MOSAIK

Mehr als 2 Jahrzehnte ist die Oberwarter Sied-
lungsgenossenschaft bereits in der Gemeinde Gols 
tätig. 169 Wohnungen und 32 Reihenhäuser konn-
ten in dieser Zeit errichtet werden – knapp 470 
Golserinnen und Golser wohnen somit bereits in 
einem OSG-Wohnhaus!

Nun wird mit dem Bau eines ganz besonderen 
Projektes begonnen.

Für das Diakoniezentrum Gols errichtet die OSG 
die neue sozialpsychiatrische Wohngemeinschaft 
„MOSAIK“.

„Mosaik“ steht für die Vielfalt von Menschen.

Die derzeitige Wohngemeinschaft verfügt über 
wenige Betreuungsplätze und befindet sich zur-
zeit in einem angemieteten Haus aus den 1950er 
Jahren, welches leider nicht barrierefrei ist. Daher 
hat die Diakonie Burgenland (Träger des Diakonie-
zentrums Gols) zum Zwecke der Neuerrichtung 
der Wohngemeinschaft das 1.500 m² große Grund-
stück in der Unteren Hauptstraße, in der Nähe zum 
Pflegeheim, erworben.

„Die neue Wohngemeinschaft ‚Mosaik‘ soll für 
zwölf Klienten, d. h. 10 fixe Plätze plus zwei Kri-
senplätze, ausgelegt werden. Außerdem ist eine 
Tagesstruktur 
mit kleinem an-
geschlossenem 
Shop geplant, 
wo wir unsere 
Erzeugnisse an-
bieten können.  
Das ist ein gro-
ßer Schritt in 
Richtung Inklusion“, erklärt die Leiterin der Wohn-
gemeinschaft, Karin Groß-Wasserscheid.

Gebaut wird fast ausschließlich mit heimischen 
Firmen. „Wir als OSG freuen uns, dass durch diese 
Investition wieder vielen Menschen ein Arbeits-
platz in der Region ermöglicht werden kann und 
dass das Geld somit auch im Lande bleibt“, so OSG-
Chef KommR Dr. Alfred Kollar.

„EU-Fördermittel unterstützen in ganz Öster-
reich zahlreiche Projekte und Initiativen, so wird 
auch dieses Projekt ganz wesentlich von Förderun-
gen der EU und den Zusatzförderungen des Landes 
getragen und wurde durch diese Zusammenarbeit 
überhaupt erst möglich gemacht“, so LR Christian 
Illedits beim Spatenstich.           O

KriStina GoGer

Oberwart

Diakoniedirektorin Maria Moser und die Teams vom Diakonieverein 
und der Diakonie Südburgenland

„Orgel ohne Grenzen“ ist ein 
kleines, feines und grenzüber-
greifendes Orgelfestival in der 
Region Neusiedler See/ Sopron. 
Dabei werden Ihnen die Klang-
schönheit und Unterschiedlich-
keit der Orgeln in den 
verschiedenen Evange-
lischen Kirchen dies-
seits und jenseits der 
Grenze vorgestellt.

Wie in den letzten 
Jahren auch, haben wir 
für Sie vier verschie-
denartige Konzerte 
vorbereitet, die Ihnen 
hoffentlich Freude be-
reiten: Wir beginnen 
mit einem Orgelspa-
ziergang in Rust, bei 
dem in allen drei Kir-
chen barocke Musik für 
Orgel, Cello und/ oder 
Blockflöte zu hören 
sein wird. Danach wird 
in Balf ein Konzert für 
Querflöte und Orgel 
gestaltet, in Mörbisch 
erklingt neben der Or-
gel Vokalmusik. Das 
vierte Konzert ist dann 
mit zwei Organistinnen 
an einer Orgel.

Eine Besonderheit in 
diesem Jahr ist die Ur-
aufführung eines Zyk-
lusses von Thomas Da-
niel Schlee, der eigens 
für dieses Festival und 
seine Orgeln kompo-
niert wurde. In jedem 
Konzert erklingt ein 
Satz des fünfsätzigen 
Werkes, bevor dann in 
Sopron der komplette 

Zyklus musiziert wird.
Für die Kinder wird es dann zu 

Beginn des kommenden Schul-
jahres auch Konzerte geben. Ne-
ben all der schönen Musik gibt 
es nach den Konzerten auch 

die Möglichkeit bei einem Glas 
Wein oder Most andere Musik-
liebhaber/innen aus Ungarn und 
Österreich kennenzulernen und 
den einen oder anderen Kontakt 
zu knüpfen.      O

Festival „Orgel ohne Grenzen“ 
in diesem Jahr mit einer Uraufführung von Thomas Daniel Schlee
von Mareen Osterloh
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„Fröhlich, was da lebt in 
Ost und West!“ So laute-
te das Motto des heuri-
gen Gustav Adolf-Festes 
am 20. Juni in Rechnitz.
Und aus Ost und West, 
aus Nord und Süd waren 
zu diesem alljährlichen 
„Pflichttermin“ an die 
tausend Evangelische 
in das Festzelt auf dem 
Sportplatz gekommen.

Am Beginn stand der Fest-
gottesdienst, dessen Liturgie von Senior Pfr. Carsten Marx 
und Lektorin Christine Brunner gehalten wurde. Festpre-
digerin war die Präsidentin des Gustav-Adolf-Werkes in 
Deutschland, Prälatin Gabriele Wulz. Sie leitete ihre Predigt 
mit einem Wort Martin Luthers ein: „Christen sind seltene 
Vögel und sie wohnen ferne voneinander.“ Diese weltweite 
Solidarität unter Glaubensgeschwistern spreche auch aus 
dem Motto des Rechnitzer Gustav Adolf-Festes. Gott macht 
fröhlich in Ost und West.
Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung des bur-
genländischen Gustav Adolf-Vereines wurden dann die Eh-
rengäste begrüßt, an deren Spitze Landeshauptmann Hans 
Peter Doskozil, Landtagspräsidentin Verena Dunst und der 
neu gewählte Bischof der Evangelischen Kirche in Öster-
reich, Michael Chalupka.
Nach dem Jahres- und Finanzbericht durch Obfrau Pfarrerin 
Ingrid Tschank und der Neuwahl des Vorstandes folgten die 
Grußworte der Ehrengäste in Form von Interviews.
Parallel zu den Erwachsenen gab es auch in einem eigenen 
Zelt einen Kindergottesdienst und ein Kinderprogramm.
Der Nachmittag begann dann mit einem Kinderprogramm 
der Kinderfreunde auf dem Festplatz.
Für die Erwachsenen wurden ein Geistliches Konzert mit 
dem Berliner Vokalkreis in der evangelischen Kirche, ein 

Vortrag über die Region Rechnitz im Wandel der Zeiten, der Gedenk-
weg „Jüdisches Leben in Rechnitz“ und eine Führung beim Mahnmal 
Kreuzstadl angeboten.
Zur Schlussandacht, gehalten von Superintendent Manfred Koch, 
versammelten sich wieder alle im Festzelt. Superintendent Koch ging 
in seiner Ansprache vom Motto des Gustav Adolf- Festes aus und 
wies dabei auch auf die gelebte Ökumene im Burgenland hin. In Ver-
tretung von Diözesanbischof Zsifkovits, der heuer nicht dabei sein 
konnte, war Dechant Sebastian gekommen.
Nach dem Dank an alle, die zum Gelingen des Rechnitzer Gustav 
Adolf-Festes beigetragen hatten, erfolgte zum Schluss durch Pfarre-
rin Ingrid Tschank die Einladung zum nächstjährigen Gustav Adolf-
Fest am 11. Juni 2020 nach Gols.

text: HelMut Frauneder

FotoS: Harald KaSper

Bitte umblättern!
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Aus den GemeindenAus den Gemeinden

Markt Allhau
„Wort und Ton“ lautete der Titel einer Veran-

staltung, zu der die evangelische Pfarrgemeinde in 
die Kirche einlud.

Am Programm standen ein Orgelkonzert und die 
Lesung besinnlich-meditativer Texte. Julia Lehner  

hat Or-
gel stu-
diert, 
stammt 
aus der 
Pfarrge-
meinde 
Markt 
Allhau 
und be-
geister-
te die 
Anwe-
senden 
durch 
ihr vir-
tuoses 
Spiel. 
Zu hö-

ren waren Toccaten von Johann Sebastian Bach, 
Girolamo Frescobaldi, Dietrich Buxtehude und Au-
gust Gottfried Ritter.

Zwischen den Orgelstücken las Pfarrer Hriber-
nig besinnliche Texte und Kurzgeschichten zum 
Thema Ruhe und Stille. Auch eine Schweigeminu-
te war zwischendurch eingeplant. Wort und Ton 
ergänzten einander perfekt. Am Ende durften alle 
Besucher ihre Stimmen erheben und gemeinsam 
singen: Großer Gott, wir loben dich!

Trotz zahlreicher Veranstaltungen am selben 
Abend waren gut 60 Personen gekommen, erfreu-
licherweise auch aus Nachbargemeinden und zahl-
reiche Katholiken, die an diesem Abend heuer kein 
eigenes Programm angeboten hatten.

Die anschließende Agape konnte an diesem 
lauen Abend im Freien stattfinden und es kam zu 
vielen guten Begegnungen und Gesprächen. Die 

Rückmeldungen der Besucher waren überaus posi-
tiv. Die meisten betonten, wie gut ihnen der Abend 
persönlich getan hat. Denn in unserer lauten, hek-
tischen Welt einmal ganz zur Ruhe kommen zu 
können, ist etwas Kostbares und Wertvolles. Wir 
sind sehr dankbar für den gelungenen schönen 
Abend.       O

H.HriberniG

Lange Nacht der Kirchen 2019

Bad Sauerbrunn
In der Eröffnungsandacht zur Langen Nacht der 

Kirchen in der Martin Luther Kirche in Bad Sauer-
brunn wurde von Diözesanbischof Ägidius Zsifko-
vics und Superintendent Manfred Koch über Psalm 
139 („Herr, du erforschest mich und kennst mich“) 
gepredigt.

Im anschließenden Impulsreferat von Profes-
sor DDr. Johannes Huber wurden den zahlreich 

erschienenen Zuhörern viele Gedankenanstöße 
präsentiert. Gerade die Kombination seiner beiden 
Studien – Huber ist promovierter Mediziner und 
Theologe – zeigt eine außergewöhnliche Persön-
lichkeit. Professor Huber war lange Jahre Sekretär 
von Kardinal Franz König.

Unter anderem sprach Huber über den Kontakt-
austausch zwischen Mutter und Kind während der 
ganzen Schwangerschaft. Ebenso erläuterte er die 
drei epigenetischen Prägephasen als „Hängemat-
te der Sicherheit“ eines Menschen. (Epigenetik ist 
das Fachgebiet der Biologie, welches sich mit der 
Frage befasst, welche Faktoren die Aktivität eines 
Gens und damit die Entwicklung der Zelle zeit-
weilig festlegen.) Die Naturwissenschaft zeige, so 
Prof. Huber, dass es sinnvoll ist, wenn Menschen an 
Transzendentes glauben; Huber spricht von einer 
„Lebensversicherung mit Illusionen“.

In der von Dr. Herbert Unterköfler moderierten 
Podiumsdiskussion durften die Zuhörer auch ganz 
persönliche Geschichten der Diskutanten (Diözes-
anbischof, Superintendent, Prof. Huber, Dr. Unter-
köfler) genießen.

Zwischen 
den „gespro-
chenen“ Teilen 
der Veranstal-
tung wurde das 
Publikum mu-
sikalisch von 
zwei exzellen-
ten Studentin-
nen der Johann 
Sebastian Bach 
Musikschule 
verwöhnt. Ka-
thrin Breimayer 
(Alt-Blockflöte) 
und Sarah Pill-
hofer (Violine) 
erfreuten uns mit zwei Sonaten des barocken 
Komponisten Johann Mattheson.      O

Gerda HaFFer

Neusiedl am See
Eine außergewöhnliche Nachtwache!
„Sei wachsam!“ Mit diesem Ausruf begann die 

Lange Nacht der Kirchen in der Evangelischen Va-
terunser-Kirche in Neusiedl am See in einer vollen 
Kirche. Das lag sicher nicht zuletzt an dem außer-
gewöhnlichen Programm dieser Nacht. Mit einem 
Sternstunden-Gottesdienst begann die besondere 

Nachtwache, bei der die Gottesdienstbesuche-
rInnen aktiv am Predigtgeschehen teilnehmen 
konnten. Begleitet wurde der Gottesdienst vom 
Sternstunden-Chor, der unter anderem Lieder von 
Reinhard Mey zum besten gab. Mitsingen war er-
wünscht.

Nach der Agape zur Stärkung kamen noch mehr 
Interessierte zum Highlight des Abends: Michael 
Meindl sang und spielte jiddische Lieder. Mit Gitar-
re und Ukulele 
untermalte er 
die gefühlvol-
len Lieder, wel-
che die Besu-
cherInnen zum 
Mitsingen und 
Klatschen ani-
mierten.

Den künst-
lerischen Ab-
schluss ge-
staltete Agnes 
Egger mit Vio-
line und Flöte. 
Still lauschten 
die Besuche-
rInnen der be-
rührenden und 
virtuos gespielten Musik. Mit dem Segen Gottes 
endete die lange Nacht der Kirchen.     O

tHorben Meindl-HenniG
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Ein gelber Kreis, in dem sich 
zwei verschiedene Wege zu ei-
nem Knoten verdichten – das ist 
seit 1992 das Logo des CONCEN-
TRUMs. Dass dabei Anklänge an 
ein christliches Kreuzes-Symbol 
entstehen, war damals schon 
den Gründungsmitgliedern ein 
Anliegen. Als Nachfolge-Verein 
zum Arbeitskreis für Theologie 
und Friedensforschung gegrün-
det, hat seither das CONCEN-
TRUM, ausgehend von Stadt-
schlaining, unzählige Initiativen, 
Vorträge, Workshops und Studi-
enfahrten durchgeführt. Dieser 
Weg als Forum für politische, 
ethnische, kulturelle und sozia-
le Ökumene soll weiter began-
gen werden, allerdings laden wir 
nun zur regionalen Vernetzung 
ein. Denn die Visitationen im 
Frühjahr 2019 haben uns deut-
lich vor Augen geführt, dass 
wir dringend eine gemeinsame 
Begegnungsfläche für die Ge-
neration 50+ benötigen, wo ge-
sellschaftspolitische Fragen aus 
christlicher Sicht angegangen 
werden.

Unser Ziel ist: Gemeinsam 
heiße Eisen anpacken! Sich ein-
mischen in Themen und Ereig-
nisse, die uns angehen! Deshalb 
nehmen wir vom Vorstand des 
CONCENTRUMs ab Herbst 2019 
mit Pfarrgemeinden, Institutio-
nen, Bildungseinrichtungen und 
Schlüssel-Personen Kontakt auf 
und sprechen über folgende vier 
Fragen: 

1. Was sehen Sie an gesell-
schaftspolitischen Signalen und 
„heißen Eisen“? 

2. Wie können wir diese „hei-

ßen Eisen“ gemeinsam zur Spra-
che bringen und öffentlich ma-
chen? 

3. Wie können wir helfen, 
dass bei Ihnen vor Ort oder an-
derswo ein Projekt umgesetzt 
wird?

4. In welcher Weise können 
Sie mitarbeiten?

Wenn Sie, geschätzte*r 
Leser*in, sich einbringen und 
Ihre Ideen einspielen wollen, 
sprechen Sie uns doch an und 
schreiben Sie uns: concentrum.
stadtschlaining@gmail.com

Ab 2020/21 gestalten wir ein 
Jahresprogramm mit den ge-
sammelten Daten und Mitar-
beitenden und führen einzelne 
Projekte im gesamten Bezirk 
Oberwart durch.

Am 6. Juni 2019 fand ein 
Abend mit Diakon Mag. Karl 
Langer statt, der über „Gast-
freundschaft, die niemanden 
ausschließt“ referierte. Als Ge-
schäftsführer der Emmausge-
meinschaft St. Pölten hat er uns 
ermutigende Impulse zu sozial-
politischem Engagement vorge-
legt.

Dr. Emmerich Koller hat am 
13. Juni 2019 im Buschenschank 
Koch (Rechnitz) über seine „Le-
bensreise“ berichtet. Er hat 
sein Flüchtlingsschicksal als 
deutsch-westungarischer Emi-
grant nach 1956 bereits in dem 
berührenden Buch „Über die 
Grenzen“ niedergelegt. 

Schon jetzt erinnern wir Sie 
auch an zwei Termine nach der 
Sommerpause:

1. Eu-
ropäischer Tag 
der jüdischen 
Kultur mit Prof. 
Paul Lendvai, 
der als Zeitzeuge im Interview 
mit Walter Reiss am 1. Septem-
ber 2019 um 16.00 Uhr in der 
Burg Schlaining die großen Um-
wälzungen des 20. und 21. Jahr-
hunderts beleuchten wird. 

2. Ebenso ans Herz legen wir 
Ihnen die Studienfahrt am 5. 
Oktober 2019 ins Nordburgen-
land mit dem Titel: ORTHODO-
XIE. „Neue“ christliche Kraft im 
Burgenland. Besuch des ortho-
doxen Klosters in St. Andrä am 
Zicksee, dann der Basilika mit 
Franziskanerkloster in Frauen-
kirchen, dem dortigen Garten 
der Erinnerung und zuletzt der 
„Brücke von Andau“, über die 
1956 ca. 70.000 Menschen flo-
hen.

Wir hoffen, Sie damit neugie-
rig gemacht zu haben. 

Schließlich: Wer ist „wir“? 
Das sind Friederike Treiber als 
Obfrau, Pfarrer Dr. Matthias 
Platzer als Obfrau-Stv. und Pfar-
rer Dr. Gerhard Harkam als Ge-
schäftsführer. 

Nachsatz. In Dankbarkeit und 
Hochachtung erinnern wir uns 
an die Gründergestalt der Frie-
densarbeit von Stadtschlaining, 
Herrn LR a.D. Dr. Gerald Mader, 
der am 6. Mai 2019 im 94. Le-
bensjahr friedlich entschlafen 
ist. Auch das CONCENTRUM ver-
dankt seinen Initiativen und sei-
nem Weitblick ungemein viel.   O

(Artikel gekürzt / Red.)

CONCENTRUM 2020
Eine bewährte Idee zieht neue Kreise
von Gernard Harkam

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

Rund 500 Teilneherinnen haben heuer an den 
evangelischen Frauentagen teilgenommen.

Zum Thema: “Alle an einem Tisch“ fanden in Ei-
senstadt der Nordburgenländische und in Markt 
Allhau der Südbugenländische Evangelische Frau-
entag statt. 

In Eisenstadt referierte die neue Direktorin der 
Diakonie Österrreich, Dr. Maria Katherina Moser, 
über Pfarrgemeinden als Orte persönlicher Begeg-

nung, an 
denen 
„Men-
schen ins 
Gespäch 
kommen, 
Genera-
tionen 
verbun-
den und 
Fremde 

kennengelernt werden“ können. Den Gottesdienst 
in Eisenstadt feierten Pfarrerin Silvia Nittnaus und 
Lektorin Jutta Weiß aus Zurndorf.

Am Nachmittag standen Burgenländische Mund-
artdichtung und Volksmusik mit Superintenden-
tialkuratorin Dr. Christa Grabenhofer sowie ein 
Stadtspaziergang unter dem Aspekt der Religions-
vielfalt von Eisenstadt auf dem Programm. 

In Markt Allhau feierte Pfarrerin Daniela Weber 
den Gottesdienst. Referent war beim 33. Südbur-
genländischen Evang. Frauentag in Markt Allhau 
Mag. Michael Chalupka, der neue Bischof der Evan-
gelischen Kirche in Österreich, der fragte: „Wo ist 
der Ort, an dem der Sozialstatus, die Religions-
zugehörigkeit und die Sprachkenntnis keine Rol-
le spielen? Es sind unsere Gottesdienste in den 
Pfarrgemeinden“, so Chalupka. Hier sitzen junge 
neben alten Menschen, Gesunde neben Kranken, 
Menschen, die sich freuen, neben Menschen, die 
trauern, Arme neben Reichen.

Auf dem Nachmittagsprogramm standen ein ver-

tiefendes Gespräch mit Bischof Michael Chalupka 
in der Kirche, ein Spaziergang mit Besichtung der 
Einrichtungen von „Vamos“ oder für alle, die sich 
gerne 
bewegen 
wollten, 
„Line 
dance“ 
zur Aus-
wahl. Pfr. 
Zuzana 
Uvacic 
feierte 
mit den 
Frauen 
eine Abendmahlsandacht am Ende des Südburgen-
ländischen Evang. Frauentages in Markt Allhau. 

Die Frauentage wurden von Superintendent  
Mag. Manfred Koch und Superintendentialkura-
torin Dr. Christa Grabenhofer, der Leitung der Ka-
tholischen Frauenbewegung, Diözesansekretärin 
Andrea Lagler, und kfb-Vorsitzender Roselinde 
Strommer ebenso besucht wie von burgenländi-
schen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpoliti-
kern.     O

„Sehnsucht nach Gerechtigkeit“
Muttertagsgottesdienst 2019

Auch heuer hatten Frauen eine Gottesdienstvor-
lage für den Sonntag Jubilate, das war der Mutter-
tag, vorbereitet.

Zum Thema „Sehnsucht nach Gerechtigkeit“ hat 
die Evang. Frauenarbeit Steiermark den Gottes-
dienst erarbeitet. Der Gottesdienst ging der Frage 
nach, wie wir der Sehnsucht nach einem guten Le-
ben für alle und einer gerechten Verteilung der Gü-
ter dieser Erde Raum geben können, welche Wege 
sich für eine gute Zukunft öffen, wo wir umdenken 
müssen, welchen Stellenwert Nächstenliebe und 
Solidarität haben und wie die Gesellschaft mit den 
Ärmsten dieser Welt umgeht.     O

Evangelische Frauenarbeit im Burgenland
von Susanna Hackl
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Die drei 4. Klassen des Schul-
jahres 2018/19 am Wimmer 
Gymnasium haben mit ihren 
LehrerInnen wie jedes Jahr ein 
musikalisch-kreatives Projekt 
auf die Beine gestellt. 

Über 70 Schülerinnen und 
Schüler haben es mit einem be-
reits bewährten Projektteam 
einstudiert, um es auf die Bühne 
des Kulturzentrums Oberschüt-
zen zu bringen.

Nachdem in den letzten Jah-
ren lokalhistorische, broadway-
erprobte und märchenhafte 
Inhalte im Mittelpunkt der Pro-
jekte standen, wurden diesmal 
von den Verantwortlichen voll-
kommen andere, neue Wege 
beschritten, abgesehen davon, 
dass in altbewährter Form So-
lopartien, Chor und Orchester 
besetzt und das Bühnenbild 
geschaffen wurden. Unsere 
SchülerInnen haben unter der 
Anleitung von Elisabeth Prat-
scher-Musil als Gesamtverant-
wortliche für das Projekt, Bar-
bara Graf, Sabine Zumpf und 
Joachim Jobst sowie mit dem 
schon dazugehörigen externen 
Choreographen Maximilian Kal-
linger, der eigentlich als Absol-
vent unserer Schule ein Insider 
ist, neuerlich eine künstlerische 
Ausnahmeleistung vollbracht.

Doch handelt es sich diesmal 
wirklich um etwas ganz ande-
res …

Das war mein erster Gedanke, 
als ich erfahren habe, dass „Der 
kleine Horrorladen“ als „Musi-
calstoff“ für die heurige Auf-
führung ausgewählt wurde. Ein 
ausgesprochen „heißer“ Stoff, 
ein heißes Eisen!

Denn Pflanzen, die menschli-
ches Blut als ihr Grundnahrungs-
mittel benötigen, lassen einen ja 
nicht unbedingt etwas „Heime-
liges“ erwarten. Gedanken an 
Graf Dracula oder Frankenstein 
liegen da eher nahe.

Doch anscheinend ist diese 
Geschichte einer Blumenhand-
lung, die nur am Leben erhalten 
bleibt, weil der Verkäufer die 
Schließung des Geschäftes mit 
eben einer solchen im wahrs-
ten Sinn „besonderen Pflanze“ 
verhindert, so interessant, dass 
sich unsere Schülerinnen und 
Schüler gerne darauf eingelas-
sen haben. 

Alltägliches passiert sowieso 
immer. Aber das Interesse des 
Publikums lebt heutzutage im-
mer mehr von Überraschungen 
und den damit verbundenen Be-
sonderheiten.

Es geht anschei-
nend in erster Li-
nie um Fressen und 
Gefressen werden. 
Denn der Erfolg frisst 
in diesem Stück sei-
ne Kinder. Und wie 
so oft lautet das End-
ziel: Beherrschung 
der Welt. 

Ein höchst aktu-
elles Thema. Wir 
brauchen nur auf die 
Politiker zu schauen, 
die momentan die 
Medien zu diesem 
Thema beherrschen. 
Auch sie opfern – 
wenn notwendig – 
Menschen, wenn es 
um ihren Erfolg geht. 
Unter der Vorgabe, 

dass diese sowieso nicht 
von Nutzen gewesen wären 
und außerdem selbst von 
der Gier nach Macht und 
Geld beseelt sind. Ich wür-
de das Verdrängung nen-
nen, um von sich selbst und 

dem eigenen schlechten Charak-
ter abzulenken. 

Insofern scheint die Geschich-
te von „Der kleine Horrorladen“ 
den Versuch zu unternehmen, 
mit aufschreckenden Bildern, 
besonderen Charakteren und 
Symbolen auf diese Entwicklung 
aufmerksam machen zu wollen. 
Vor allem uns, den Zuschauerin-
nen und Zuschauern, die Folgen 
dieses Handeln vor Augen zu 
führen.

Auf eine etwas andere Art. 
Erinnernd an ein Horrorszena-
rio. Vielleicht mit dem Hinweis, 
vor Tatsachen und Fakten nicht 
die Augen zu verschließen, weil 
dieses Bühnenszenario auf der 
Weltbühne Wirklichkeit werden 
könnte. Wenn – ja wenn sich die 
Menschheit nicht zu verändern 
beginnt …   O

„Der kleine Horrorladen“
Text und Fotos: Wimmer Gymnasium Oberschützen 

Vorankündigung

Bildungsreise
der Evang. Pfarrgemeinde Markt Allhau

in die Vereinigten Arabische Emirate und den Oman
8. bis 16. 2. 2020 (Semesterferien)

Nach einem Besuch im modernen ex-
travaganten Dubai führt die Reise in 
den Oman, ein landschaftlich sehr 
abwechslungsreiches und traumhaft 
schönes Land. Von hier stammt Sind-
bad der Seefahrer aus 1001 Nacht. 
Hier kann man noch eintauchen in die 
alte, ursprüngliche orientalische Kul-
tur und Gastfreundschaft.

Pauschalpreis (biblische Reisen): € 2.390,- 

Folder und Informationen bei Pfarrer Hribernig (0699 18877118) 
bzw. auf der Homepage; www.markt-allhau-evang.at

Schule Reise
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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:
•	29. Juni: Entpflichtungsgottesdienst von Bischof Dr. Michael Bünker
•	7. bis 14. Juli: Werkwoche für evangelische Kirchenmusik 
•	10. bis 17. August: Singwoche des VEKÖ
•	19. bis 25. August: Orgelfestival „Orgel ohne Grenzen“
•	15. September, 15.00 Uhr: Amtseinführung von Fachinspektor Dr. Harald Baumgartner und Verab-

schiedung von FI Pfr. Mag. Frank Lissy-Honegger in Großpetersdorf
•	28. September, 9.00 – 17.00 Uhr: Theologischer Grundkurs  „Den Glauben leben“ (Referent: Pfr. Mag. 

Heribert Hribernig) im evang. Gemeindesaal in Mt. Allhau
•	19. Oktober, 9.30 -17.30 Uhr:  Theologischer Grundkurs  „Die Bibel“  (Referentin:  Dr. Jutta Henner)  im 

Bibelzentrum (Breite Gasse 4, 1070 Wien)
•	6. bis 8. November: PfarrerInnenkonferenz  zum Thema „Kybernetik“ im JUFA Neutal
•	15. bis 16. November:  Klausur des Superintendentialausschusses im JUFA  Neutal
•	16. November:  Lektorentagung
•	23. November:  67. Superintendentialversammlung in Gols

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

Urlaubsvertretung:
Superintendent Mag. Manfred Koch ist von 15. Juli bis 18. August auf Urlaub. In dringenden Fällen wen-
den Sie sich während dieser Zeit bitte von
•	15.7. bis 28.7.2019 an Senior Mag. Carsten Marx (Großpetersdorf/Rechnitz)
•	29.7. bis 18.8.2019 an Senior Mag. Joachim Grössing (Mörbisch)

Das Büro der Superintendentur ist vom 12.7. bis 21.7.2019 und vom 2.8. bis 18.8.2019 nicht besetzt.

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