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Editorial

Aus der Diözese

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Gemeindemitglieder!

schen sich gehetzt zuriefen, sie
hätten „keine Zeit mehr“, schon
wieder sei es „zu spät“. Und er
erkannte, wie reich er war. Auf
seiner Insel stürzte man nicht
hinter der Zeit her, sondern ruhte in ihr.
Wie können wir es lernen, mit
der Zeit so zu leben, dass wir Arbeit und Ruhe trennen, aber beides erfüllend empfinden? Denn
das ist es doch, woran wir so oft
scheitern: Kaum ist der gestrige
Tag vergangen, fürchten wir uns
vor dem „morgen“ und „heute“.
Der Tag, der uns im Grund als
Foto: epd/M.Uschmann

Wir alle haben manchmal
Sehnsucht nach Ruhe.
Vor Jahren kam ein Mann von
einer fernen Südseeinsel nach

Europa.
Staunend stand er vor den
Hochhäusern und Wolkenkratzern, sie erschienen ihm wie
Gefängnisse, unfreundlich und
beängstigend.
Dann betrachtete er die Menschen, die in diesen Häusern
arbeiteten und wohnten. Sie
hatten nichts Freundliches an
sich, waren ernst und wirkten
gehetzt. Die Hektik, die den
Lebensrhythmus der Europäer
bestimmte, war für ihn erschreckend. Ständig hatten die Leute
ihre Handys in der Hand und
starrten darauf, so als wären
sie programmiert. Und wenn
sie sprachen, verwendeten sie
ständig das Wort „Zeit“. Nicht
weil sie sie hätten, sondern weil
sie sie ständig verloren hatten.
Verblüfft hörte er, wie die Men-
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Es ist gut zu wissen,

zu wissen, dass Gott da ist und
seine Schulter unter unsere Last
legt. Die Ruhe kommt dann aus
der Hoffnung des Glaubens und
darf angenommen und genossen werden, in freien Tagen oder
im Urlaub.
Machen wir uns das bewusst
und leben wir danach, an jedem
Tag.
Ich wünsche einen gesegneten Sommer und einen erholsamen Urlaub, in dem wir auch die
Ruhe genießen.
Ihr/euer Superintendent
Manfred Koch

dass Gott da ist und
seine Schulter unter
unsere Last legt
SI Manfred Koch

einziger zur Verfügung steht,
wird oft als unser Feind gesehen. Voller Aufregung, Angst,
Schuldgefühle, Luftnot und
Herzrasen rennen wir an ihm
vorbei, weil „gestern“ nicht bewältigt wurde, was „morgen“
abzuliefern ist.
Wir sollten dann ganz bewusst
stillstehen vor den Worten des
Psalmbeters, der schreibt: “Meine Zeit liegt in deinen Händen.“
Gott hat nicht nur jeden einzelnen von uns, sondern auch
die Einheit von Tag und Nacht
geschaffen, um uns ein Gleichgewicht zu schenken zwischen
arbeiten und ruhen. Es ist gut

„... was
mir am
Herzen
liegt“
Sommer- Sonne -Urlaubszeit
Wenn Sie, liebe Schwestern
und Brüder, diese Zeilen lesen,
dann ist die schöne Zeit des
Ausruhens und der Erholung da.
Und doch – ich möchte Sie
in diesen unbeschwerten Tagen
auch ein wenig anregen, über
Gottes wunderbare Schöpfung
nachzudenken.
„Einmal wird uns gewiss die Rech-

nung präsentiert,
für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter,

die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind,
den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft, die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne
und für alle Tage,
die Abende und Nächte.
Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen und bezahlen;
„Bitte die Rechnung, Herr Ober ...“
Doch wir haben sie ohne den Wirt
gemacht: „Ich habe euch eingeladen“,
sagt der und lacht, so weit die Erde
reicht:
„Es war mir ein Vergnügen!“.

Ist das nicht eine wunderbare
Auslegung der Schöpfungsgeschichte aus der Feder des katholischen Theologen und Dichters Lothar Zenetti?
Unsere Evangelische Kirche
ist eine sehr offene Kirche, mit
demokratischen
Strukturen.
Das hat sich bei den Gemeindevertreterwahlen, die kürzlich
abgehalten wurden, wieder gezeigt.
Es freut mich, dass so viele,
auch jüngere Menschen, sich
bereit erklärt haben, Verantwortung zu übernehmen! Ich
gratuliere Ihnen allen! Und ich
bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Gottes Hilfe die
Herausforderungen unserer Zeit
bewältigen werden!
Mein Dank gilt besonders den
scheidenden, meist langjährigen
Mitarbeitern der Gemeinden!
Sie haben mit viel Zeit und
Mühe Gottes Wort zum Wohle
der Menschen unserer Kirche
weitergetragen.
Einen erholsamen Sommer,
viele schöne Momente, in denen
Sie Gott hautnah spüren können, wünscht Ihnen
Ihr Gerhard Fiedler
Superintendentialkurator

Pfarrer Gerhard Gabel –
16 Jahre Dienst in Kukmirn
ein Rückblick
von Hannes Hirmann

Im Jahre 2002 trat Pfarrer
Mag. Gerhard Gabel seinen
Dienst in der Pfarre Kukmirn an.
Zur Pfarrgemeinde gehören bekanntlich die Tochtergemeinden
Limbach, Neusiedl b. G. und Güssing sowie die Predigtstation
Stegersbach. Mit Pfarrer Gabel
zogen seine Ehefrau Ecaterina
und die noch nicht erwachsenen
Kinder in das Pfarrhaus in Kukmirn ein.
Schon zu Beginn seiner
Dienstzeit zeigte sich, dass sich

an Sport interessiert, wobei
Fussball wohl sein größtes Hobby gewesen ist. Daneben war
das Ehepaar Gabel während seines Lebensabschnittes in Kukmirn Mitglied im gemischten
Chor Kukmirn und zählte zu den
gesanglichen Stützen des Vereines.
Pfarrer Gabel übte seine
Pfarrtätigkeit nicht als Beruf, sondern als Berufung aus.
Pflichtbewusst, umsichtig und
ehrenhaft führte er sein Amt,
war angesehen und
geschätzt bei den
evangelischen Christen aber auch weit
darüber hinaus.
Mag. Gerhard Gabel sprach nicht nur
von Ökumene, er lebte sie auch. Legendär
und beispielgebend
ist seine langjährige
Freundschaft
zum
röm.kath. Ortspfarrer Prof. Karl Strobl. Kein Vereinsfest,
keine Betriebseröffnung, wo nicht beide
geistliche Herren im
Geist der Ökumene gemeinsamen Segen spendeten.
Dieses gelebte Verständnis,
über alle Glaubensgrenzen hinweg, wird wohl in fortdauernder Erinnerung an das Wirken
von Pfarrer Mag. Gerhard Gabel
in Kukmirn im Gedächtnis bleiben.
O
Foro: Hannes Hirmann

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe.
(Psalm 62,6)

die Pfarrersfamilie in vielen Lebensbereichen sehr engagiert
einsetzte. So arbeitete Ehefrau
Ecaterina 12 Jahre lang, bis zu
ihrer Pensionierung Ende 2017
als Kindergartenpädagogin im
öffentlichen Gemeindekindergarten von Kukmirn.
Pfarrer Gabel war stets sehr
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30 Jahre „Burgenland heute“
Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist.
Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr.
Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott,
der da wirkt alles in allem.
In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller.
1.Korinther 12, 4-7

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder!
Die Gemeindevertretungen
und Presbyterien wurden in
den vergangenen Wochen neu
gewählt. Mit erstem Juli 2018
beginnt in allen Gremien die Arbeit.
Ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die aus der Verantwortung ihres Glaubens heraus
bereit sind, ihre Gemeinde und
dadurch die ganze Kirche mitzugestalten.
Im Neuen Testament wird die
Gemeinschaft der Glaubenden
als der Leib Christi bezeichnet.
Die Kirche wird mit einem Körper und seinen verschiedenen
Teilen definiert. Jeder Teil des
Körpers hat eine unterschiedliche Funktion und ist unverzichtbar. So ist auch jeder Einzelne
ein wichtiger Teil des Ganzen.
Mit unseren unterschiedlichen
Gaben und Begabungen sollen
wir uns einbringen und so die
Gemeinschaft stärken und bereichern.
Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den verschiedenen Arbeitsbereichen haben eine spezielle Aufgabe und damit
die Verantwortung für die Gemeinde.
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Ich danke allen, die sich für
eine aktive Mitarbeit zur Verfügung gestellt haben und in den
nächsten Jahren unsere Kirche
mitgestalten wollen. Dazu wünsche ich Kraft und Ausdauer,
aber auch Freude. Nicht immer
ist es einfach, eine ehrenamtliche Aufgabe zu erfüllen. Dazu
brauchen wir Gottes Geist, der
uns immer wieder neu „begeistert“.
Ein herzliches Dankeschön an
alle, die so viel für unsere Gemeinden getan haben und sich
nun aus den Gremien zurückziehen. Sie alle haben einen wesentlichen Beitrag zum geistlichen Leben unserer Gemeinden
geleistet.
Ich wünsche allen Gottes reichen Segen!
Mit freundlichen Grüßen
euer Superintendent

Manfred Koch

Burgenländer geliefert. Beiträge
über wichtige Veranstaltungen,
Frauentage, Gustav Adolf Feste,
Ein historisches Jubiläum, auch für die Evangelische Kirche im Land und auch viele Hintergrundberichte von der Problematik der
von Walter Schneeberger | Fotos: ORF Burgenland
Kirchenaustritte bis zur Haltung
der Evangelischen Kirche zu sozialen und politischen Themen.
Der 2. Mai 1988 war ein sonfür die Evangelische Kirche im
Dazu kamen auch viele nationaniger Montag im Burgenland,
Land: Denn auch religiöse und
le Dokumentationen, wie z.B.
es hatte zu Mittag gegen 20
kirchliche Themen spielten von
das Österreich Bild „Mitten im
Grad und am milden Abend beBeginn an eine wichtige Rolle
Leben – Evangelische im Burgann eine neue Ära: Erstmals
genland“ sowie zahlwurde „Burgenland heute“ ausreiche Übertragungen
gestrahlt. Die Schlagzeilen der
von Gottesdiensten und
ersten Ausgabe: „Verseuchtes
natürlich Live-ÜbertraTrinkwasser in Eberau“, „Argungen der Amtseinbeitslosigkeit geht zurück“, die
führungen der Super„Tradition des Maibaumaufintendenten Gertraud
stellens“ und „Deutschkreutz
Knoll und Manfred
schlägt Schattendorf 2:0“. Der
Koch.
Beginn einer beispiellosen ErMit Gertraud Knoll als
folgsgeschichte in Burgenlands
erster Frau an der SpitMedienlandschaft.
ze rückte ja 1994 die
Zunächst um 18:30 Uhr, dann
Evangelische Kirche im
Walter Schneeberger (Chefredakteur im ORF-Landesstudio Burgenland)
schon bald um 19:00 Uhr verim Studiogespräch mit SI Manfred Koch
Burgenland österreichsorgte und versorgt das Lanweit schlagartig in den
desstudio in mittlerweile mehr
im Programm. Und so lief schon
Mittelpunkt des öffentlichen
als 10.000 Sendungen auf ORF2
einige Tage nach dem Start am
Interesses. Im Archiv des
das Burgenland mit einem Mix
8. Mai 1988 der erste FernsehORF Burgenland finden
aus tagesaktuellen regionalen
beitrag über die Sonderausstelsich über 100 Einträge zu
News aus Politik, Wirtschaft,
lung im Evangelischen DiözeGertraud Knoll – von der
Gesellschaft, Sport und Kultur
sanmuseum Stoob, in der es um
Dokumentation „Evan– ergänzt von bunten, skurrilen,
die durchaus ambivalente Rolle
gelisten im Burgenland“
überraschenden und vor allem
des Protestantismus rund um
aus dem Jahr 1989, über
emotionalen Geschichten aus
den „Anschluss 1938“ ging. Ihm
ihr Wirken als Superinallen Teilen des Landes. Der 2.
sollten zahllose Beiträge, Reportendentin bis hin zu ihrer
Mai, ein historischer Tag, auch
tagen, Interviews und StudiogePräsidentschaftskandidaspräche folgen.
tur und dem KirchenausDurch „Burgenland heute“
tritt im November 2008,
bekam die Evangelische Kirche
auch wenn sie da schon
im Burgenland eine ganz neue
längst Abschied vom BurBedeutung in der Öffentlichkeit,
genland genommen hatte.
weil evangelische Kernthemen
Da ich selbst evangelisch bin,
plötzlich auch landes- und zum
ist mir Genauigkeit bei kirchenTeil bundesweit wahrgenomrelevanten Themen besonders
men werden konnten. Was zuvor
wichtig: Dass in evangelischen
nur im Radio oder in ZeitungsKirchen keine Messe sondern
berichten möglich war, wurde
Gottesdienst gefeiert wird und
nun regelmäßig auch um 19:00
dass Karfreitag der höchste FeiUhr per TV in die Wohnzimmer
ertag der Evangelischen ChrisSonderausstellung im Diözesanmuseum: erster „evangelialler Burgenländerinnen und
ten ist – und somit Ostern keischer“ Beitrag in „Burgenland heute“

nesfalls der höchste kirchliche
Feiertag sein kann, sondern nur
der höchste katholische Feiertag – konnte ich in der Redaktion bereits verankern. Dass
meine Heimatgemeinde Loipersbach mit Loipersdorf verwechselt wird, kommt zu meinem
Leidwesen aber noch immer
manchmal vor.
„Burgenland heute“ ist 30 Jahre alt – 17 Jahre davon bin ich
als Chefredakteur für diese Sendung verantwortlich. Es ist täglich eine neue Herausforderung
und so spannend wie am ersten
Tag. „Burgenland heute“ ist mit
einem Marktanteil von fast 60 %
die beliebteste TV-Sendung im
Land. Weil gerade heftig über
die Legitimation von öffentlich
rechtlichem Rundfunk und Gebühren diskutiert wird, möchte ich abschließend mit einem
kleinen Rechenbeispiel für den
ORF werben: 56 Cent bekommt
der ORF pro Tag und pro Haushalt an Programmentgelt. Ich

Bericht über den ökumenischen Gottesdienst 2017
in Bd Tatzmannsdorf

bin überzeugt, dass viele Leser
des Evangelischen Magazins bei
einer Abstimmung bereit wären,
die 56 Cent allein für „Burgenland heute“ zu bezahlen – und
den Rest, nämlich 4 TV-Programme, 12 Radiosender und
das umfassende Online-Angebot
gäbe es dann quasi gratis als
Draufgabe.
O
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Veni, creator spiritus!

Schicksalsjahr 1938

von Jakob

Ausstellung 26. April – 4. Nov. 2018
Landesmuseum Burgenland | Österreichisches Jüdisches Museum

Ökumenisches Friedensgebet
Kruse

Foto: J ános Sirj

Die geistlichen Vertreter der beteiligten Gemeinden
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hann (Jonny) Pinter aus Schattendorf und lassen
dann mit ihrem Gesang den Gottesdienst zu einem
Erlebnis werden.
Bewegend: als Überraschungsgast kam die erst
zwei Tage vor Pfingsten gewählte neue Superintendentin des Kirchenkreises Sopron/Ödenburg,

Am Abend des 11. März 1938 – und damit früher als in allen anderen Bundesländern – begann
im Burgenland eines der dunkelsten Kapitel seiner
Geschichte: die Zeit der NS-Diktatur. 80 Jahre danach setzen sich das Landesmuseum Burgenland
und das Österreichische Jüdische Museum in einer gemeinsamen Ausstellung mit den burgenländischen Aspekten dieses schicksalshaften Jahres
auseinander.
In vielerlei Hinsicht nahm das Burgenland 1938
eine Sonderstellung ein. Mit über 99% war die Zustimmung für den „Anschluss“ besonders hoch. Juden und Jüdinnen wurden hier besonders schnell
vertrieben und ihr Vermögen rasch eingezogen.
Mit der Auflösung im Herbst 1938 verschwand

Foto: Walter Rossmann

„Komm, Schöpfer Geist!“: Dieser Gebetsruf ist
eine Bitte um Veränderung. Wer so betet, möchte, dass er/sie in Bewegung kommt. Wer so betet,
weiß: Bewegung ist nicht einfach ein äußerer,
sichtbarer Vorgang, kein Aktionismus, sondern
sie beginnt im Menschen von innen her durch das,
von dem ich mich bewegen lasse. „Komm, Schöpfer Geist!“ und schaffe in mir ein neues Herz und
einen neuen Geist!
Bewegend war das ökumenische Friedensgebet
der Gemeinden Ágfalva/Agendorf, Bánfalva/Wandorf, Schattendorf und Loipersbach zu Pfingsten
2018. Gastgebende Gemeinde war heuer die Evangelische Gemeinde in Loipersbach.
Bewegend: die persönlichen, von der Verheißung des Heiligen Geistes als Tröster und Beistand
in unser Leben hinein ausgehenden Worte des r.k.
Pfarrers aus Schattendorf Gregor Gdzanka.
Bewegend: zu erleben, wenn aus einem Nebeneinander der Grenzorte, der Konfessionen und der
Sprachen (ungarisch/deutsch) im Gottesdienst,
beim Hören, Singen, Beten, ein Miteinander wird.
Bewegend: der „Friedenschor“ mit Mitgliedern
aus den vier feiernden Gemeinden (und darüber
hinaus). Seit drei Jahren kommen sie zu Pfingsten
zusammen, proben unter der Leitung von Mag. Jo-

NS-Herrschaft im Burgenland

vl: die neue Superintendentin von Sopron, Beatrix Ihász, Pfarrerin
Eszter Heinrichs, Agendorf, kathol. Pfarrer von Schattendorf, Mag.
Gregor Jan Grzanka, Pfarrer Michael Heinrichs Agendorf.

Frau Beatrix Ihász mit ihrer Familie zum Friedensfest.
Bewegend: das quirlige, vielstimmige, mehrsprachige Beisammensein nach dem Gottesdienst im
Luthersaal. Es ist eine der wichtigen Begegnungsmöglichkeiten der Menschen unserer Gemeinden.
Den Vorbereitenden dieser Agape sei ausdrücklich
herzlich gedankt!
Im nächsten Jahr werden wir von der römischkatholischen Pfarrgemeinde Ágfalva/AgendorfBánfalva/Wandorf eingeladen. Zu den Gotteshäusern, in denen sie zur Messe zusammenkommt,
gehört auch das Wandorfer Kloster. Im Gespräch
während der Agape tauchte die Idee auf, in der
wunderschönen Klosterkirche das Pfingstfest gemeinsam zu feiern. Veni, creator spriritus!
O

das Burgenland schließlich gänzlich von der politischen Landkarte.
Der Illusion von einem besseren Leben als Bestandteil des Deutschen Reiches folgte bald die ernüchternde Realität: Juden und Roma waren nicht
länger Teil der „Volksgemeinschaft“. Sie wurden
systematisch entrechtet, beraubt und vertrieben.
Der nationalsozialistische Terror forderte im Burgenland unter Roma, Juden und politisch Andersdenkeden fast 9.000 Todesopfer. Nur eineinhalb
Jahre nach dem „Anschluss“ marschierten Burgenländer in Hitlers Armeen.
Im Landesmuseum Burgenland
In diesem Ausstellungsteil werden die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen aus
der Endphase des österreichischen Ständestaates,

der Terror der illegalen NSDAP sowie die zum „Anschluss“ des Burgenlandes an das Dritte Reich führenden politischen Ereignisse erläutert.
Einzigartige Filmdokumente, originale Plakate
und zahlreiche private Erinnerungsstücke erzählen Geschichten aus dieser Zeit.
Im Österreichischen Jüdischen Museum
Das Österreichische Jüdische Museum widmet
sich im Rahmen der gemeinsamen Sonderausstellung der Geschichte der „Sieben Gemeinden“ – der
„Schewa Kehilot“ –, die einst zu den bedeutendsten jüdischen Gemeinden Europas zählten. Originale Dokumente des Jüdischen Zentralarchivs, die
noch nie öffentlich gezeigt wurden, sind Spiegel
des regen kulturellen jüdischen Lebens, erzählen
aber auch die Geschichte des Untergangs im Jahr
1938.
Highlights
Neben einem Oral-History-Projekt mit Berichten
über das Schicksalsjahr 1938 aus Sicht der Verfolgten ermöglicht eine digitale Rekonstruktion den
virtuellen Rundgang durch längst zerstörte burgenländische Synagogen.
Kuratoren
Kuratoren der Ausstellung sind Mag. Dieter
Szorger, Mag. Michael Achenbach, Mag. Gert Polster und Franz Ramesmayer, MSc.
Presse-Information, Eisenstadt, 27. April 2018
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Kirche gestalten –

alles wie gehabt oder alles neu?
von Christa Grabenhofer

Die Wahlen für eine neue sechsjährige Periode in
den Gemeindevertretungen sind erfolgt, die konstituierenden Sitzungen in Gemeindevertretung
und Presbyterium in den meisten Pfarrgemeinden
ebenso.
Viele Mitarbeiter haben sich wieder bereit erklärt, weiter für ihre Gemeinde zur Verfügung zu
stehen, aber es sind auch viele Neue dazugekommen.
Wird damit alles so bleiben, wie man es gewohnt ist – „alles wie gehabt“ – oder kommen
neue Impulse? Da und dort ein „frischer Wind“, der
bewegt? Der vielleicht liebgewordene Traditionen
in Frage stellt?
Gemeindevertreter – ehrenamtliche Mitarbeiter
Bei den Gemeindevertretungswahlen sieht man
sehr deutlich eine Grundstruktur der evangelischen Kirche, nämlich die Rolle und Verantwortung der ehrenamtlichen Mitarbeiter: Gemeinsam

Die neu gewählte Eisenstädter Gemeindevertretung

mit den geistlichen Amtsträgern – den Pfarrerinnen und Pfarrern – repräsentieren sie maßgeblich
die Kirche und haben Rechte und Pflichten.
Dafür legen sie ein Gelöbnis ab und werden im
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. Das ist ein star-
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kes Zeichen, dass es nicht um Beliebigkeit geht!
Das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat
bezeugen, ist auch für ehrenamtliche Mitarbeiter
die Basis. Dass sie darüber hinaus Zeit, Kraft, Fähigkeiten freiwillig und unentgeltlich einsetzen,
das würdigt die kirchliche Ehrenamtsordnung. Es
ist aber zugleich eine Tätigkeit, die Sinn macht, die
man mit Freude ausfüllen kann, wo man sich in einem bestimmten Bereich einbringen kann und die
auch im Team etwas bewirkt!
Die Gemeinde mit Leben erfüllen
Kirche gestalten – das ist wohl so vielfältig, wie
es Verantwortliche und Mitarbeiter gibt, die mit
Ideen und Überlegungen am Werk sind. Wenn die
Kirchenverfassung die Aufgaben der einzelnen
Gremien definiert, so bleibt noch ein großer Spielraum, der mit Leben, mit Gemeindeleben, erfüllt
werden kann.
Wo und wann schaffen wir dafür Möglichkeiten
des Zusammenkommens? Wie können wir
Bekanntschaft und Beziehung zwischen
Gemeindegliedern fördern, besonders
dann, wenn es sich um eine große Diasporagemeinde handelt? Welche Rolle spielt
dabei der Gottesdienst als unbestrittenes
geistliches Zentrum der Pfarrgemeinde?
Denkanstöße entwickeln
Die Möglichkeiten in den einzelnen Gemeinden mögen sehr verschieden sein,
aber sich immer wieder zu fragen, wo Aufgaben sind, die man sehen und wahrnehmen sollte, das ist für alle gleich.
Es ist wichtig, Denkanstöße zu entwickeln, Fragen zu stellen und daraus vielleicht Impulse abzuleiten, die das geistliche Leben einer Gemeinde positiv beeinflussen,
damit wir nicht nur im praktischen Tun stehen
bleiben, so wichtig das auch ist. Jede Pfarrgemeinde mit Bautätigkeiten weiß, was das heißt!

Pluralismus in der Kirche
Die Frage ist, worin wir gut sein oder wohin wir
uns bewegen müssen, damit Gemeindeglieder gerne in der Kirche bleiben und nicht die nächste Kirchenbeitragsvorschreibung zum Anlass nehmen,
um ihr den Rücken zu kehren.
Der Pluralismus, den wir in der Kirche leben, findet kaum seinesgleichen! Denn in welcher Gruppe, in welchem Verein gibt es so unterschiedliche
Mitglieder, jedes Alter, alle Berufe, alle sozialen
Schichten etc.?
Das ist aber auch eine Herausforderung für die
Verantwortlichen, denn wie sollen sie dem gerecht
werden? Wie sollen Pfarrerinnen und Pfarrer alles
bewältigen, wie Seelsorge, Amtshandlungen, Religionsunterricht, eigene Vorbereitungen und Fortbildungen zeitgerecht unter einen Hut bringen?

Die Eisenstädter Konfirmandinnen und Konfirmanden 2018

Sie sind es aber, an die die größten Erwartungen
seitens der Gemeindeglieder gestellt werden.
Die Zusammenarbeit mit Lektoren, aber auch
mit den anderen Pfarrgemeinden in der Region ist
dafür oft unabdingbar. Immer mehr stellt sich auch
die Frage, wie weit Bereiche der Verwaltung und
des Kirchenbeitrages anders organisiert werden

können, damit die einzelne Gemeinde entlastet
wird.
Viele Aufgaben erfordern viele Talente
Dabei brauchen wir auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich in bestimmten Bereichen engagieren. Aber auch sie sollen sich nicht überfordert
fühlen!
Wer macht den Kindergottesdienst? Wer betreut die Tauftropfen? Gestaltet nur der Pfarrer
den Konfirmandenunterricht? Gibt es Angebote
für Jugendliche, für junge Familien? Gibt es Kirchenkaffee für zwangloses Beisammensein? Was
bieten wir unseren älteren Gemeindegliedern an?
Betreuen wir sie in Seniorenheimen? Haben wir einen Besuchsdienst, der die Kontakte zu den Diasporagemeinden hält?
Kirche in der Öffentlichkeit sichtbar
machen
Kirche gestalten – das wirkt auch nach
außen, in die Öffentlichkeit! Wie wird die
evangelische Pfarrgemeinde als Teil einer
Minderheitskirche wahrgenommen? Wie
einladend, wie missionarisch ist sie? Welche ökumenischen Kontakte werden in
welcher Weise gepflegt? Welchen Herausforderungen stellt sie sich angesichts der
Migrationsthematik? Ist sie einladend für
Asylsuchende? Bietet sie Hilfe?
Ermuntert einander! (Epheser 5,19)
Diese Fragen spiegeln eine Vielfalt, für
die wir als Gemeinden eine Tragfähigkeit
brauchen, damit wir sie aushalten und positiv damit umgehen können.
Ermuntert einander, heißt es im Epheserbrief.
Wenn es nicht Psalmen und Lobgesänge sind, dann
sollten es zumindest gute Worte sein, damit uns
das Herz aufgeht, damit wir aber auch Antworten
finden auf viele Fragen, die uns bewegen.
O

EHE- FAMILIEN- UND LEBENSBERATUNG
verschwiegen – kostenfrei – anonym - überkonfessionell
Adresse: 7033 Pöttsching, Sozialzentrum – Seestraße 1, T 0699/188 77 111
e-mail: beratung.bgld@evang.at
Beratungszeiten: jeden Montag von 17-19h und nach Vereinbarung. Anmeldung
erbeten.
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Concentrum

Concentrum

CONCENTRUM

„Achtsamkeit und
Mitgefühl“

von Gerhard Harkam

© Pressefoto Weber

Im „Jahr 1“ nach 25 Jahren seines Bestehens will
das CONCENTRUM weiterhin den Themen nachspüren, die seinem Forum Ziel und Richtung geben. Für 2018 haben wir uns
das Motto gegeben: „Wege
aus der Gleichgültigkeit“.
Denn das erachten wir als
Gebot der Stunde: „Wir wollen uns nicht abfinden!“
Und so starteten wir mit
einem Konzert und Texten
von „KOHELET 3. Ewa und
Bohdan
HANUSHEVSKY“
am 15. März zum Thema
„Von unserem Durst leben
die Wurzeln der Welt“ – Aus
dem Leben und Wirken der
Dorothee Sölle. Mit der Präsentation einiger ihrer
inspirierenden Texte und begeisternder Musik aus
jüdischer und osteuropäischer Tradition würdigte
der Abend die große Theologin.
Dorothee Sölle war eine der bedeutendsten
theologischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Leben und Werk der engagierten feministischen Theologin, Schriftstellerin, Pazifistin und
Mystikerin haben viele Menschen begeistert, herausgefordert und bewegt. Seit zwei Jahrzehnten
erforscht und zelebriert das Ehepaar Ewa und Bohdan Hanushevsky die alte, ursprüngliche Volksmusik Ost- und Südosteuropas und ist bekannt für
seine kraftvollen und leidenschaftlichen Interpretationen.

Kreuzweg der Menschenrechte

Am 17. März fand in Oberwart ein überkonfessioneller „Kreuzweg der Menschenrechte – Gemeinsam für unsere Zukunft“, organisiert von
einer Initiative von Einrichtungen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen statt. Die
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Menschenrechte gelten für alle Menschen auf der
ganzen Welt. Sie sind universell und nicht relativierbar. Die Menschenrechte sind die Basis für ein
friedliches Zusammenleben zwischen Staaten sowie zwischen Staaten und Einzelpersonen. Leider
werden die Menschrechte nicht mehr eingehalten
und unter dem fadenscheinigen Vorwand von „Sicherheit- und Sparzwängen“ eingeschränkt. Das
CONCENTRUM war beim Kreuzweg mit dabei.

„Wohin steuert Europa?“

Zu einer interessanten Gesprächsrunde mit Impulsvortrag von Dr. Karl A. KUMPFMÜLLER zum
Thema „Wohin steuert Europa? –Unsere Zukunft
zwischen Nationalismus und Globalisierung“ lud
das CONCENTRUM am 17. April ins Evangelische
Gemeindezentrum ein.
„Friedenspolitik muss immer unparteiisch sein.
Friede ist kein starres Gebilde, es ist vielmehr eine
dynamische Entwicklung“ so der Vortragende Karl
Kumpfmüller.
Der
aus Oberösterreich
stammende, vielseitig ausgezeichnete
Friedens- und Entwicklungsforscher,
jetzt in Buchschachen
beheimatet,
spannte in seinem
Vortrag einen weiten Bogen über die Europäische Geschichte und
sprach auch über Integration, die als gegenseitiger
Prozess des Gebens und Nehmens gesehen wird.
Europa hat ein schweres Erbe zu tragen. Karl A.
Kumpfmüller zeigte die Konfliktlinien in Europa
und regte dadurch die Diskussionsrunde an: Die
West-Ost Gegensätze, der unüberwindbare NordSüd-Konflikt. Wieviel Kosmopolitismus vertragen
wir? Der Gegensatz zwischen Reich und Arm ist
nicht gelöst und wird noch drastischer. Wir müssen uns Fremden öffnen und stehen damit in Europa erst am Anfang, so Kumpfmüller. „Fremde sind
solang fremd, bis sie sich nicht mehr fremd fühlen“.
O
© Peter Seper

„Wege aus der Gleichgültigkeit“

„Schätze des Lebens“

Begegnungstag der Frauenarbeit am 21.Sept.2018 in Oberwart

Mehr als 500 Frauen besuchten die Frauentage in Kobersdorf und Bad Tatzmannsdorf
und freuten sich an der schönen
Gemeinschaft und am wunderschönen Wetter.
Die gastgebenden Frauen
haben nicht nur durch viele
Gespräche und Achtsamkeiten
zum Wohlbefinden beigetragen,
sondern auch die Räume einladend gestaltet und köstliche
Mehlspeisen gebacken. Ansprechende Gottesdienste von Pfarrerin Irmi Langer in Kobersdorf
und von Seniorin Silvia Nittnaus
in Bad Tatzmannsdorf, dazu die
schönen Lieder des Kirchenchores unter der Leitung von Harald
Kasper, stimmten wunderbar in
die Tage ein.
Referentin Julia Strecker ermutigte die Frauen, vor allem
mit sich selbst achtsam umzugehen, um auch anderen gegenüber mitfühlend sein zu können.
Workshops, Singen, Spaziergänge und viele Gespräche standen am Nachmittag auf dem
Programm. Andacht und Segen
hielt in Kobersdorf Superintendent Mag. Manfred Koch; in Bad
Tatzmannsdorf feierte Pfarrerin
Sieglinde Pfänder eine Abendmahlsandacht.
Danke allen Frauen, die vorbereitet haben, aber auch allen, die mitgefeiert haben
und sich einladen haben lassen.
O
Susanna Hackl

Am Freitag, den 21. September 2018 lädt die Evang. Frauenarbeit des Burgenlandes von
14.30 Uhr bis 17.30 Uhr in den
Evang. Gemeindesaal Oberwart,
Kirchengasse 6, zum Begegnungstag ein.
Zum Thema „Schätze des Lebens – Erinnerungen und ihre

große Heilkraft“ referiert Doris
Tropper. Doris Tropper ist Buchautorin, Journalistin und Trainerin.
Erinnerungen sind die vitalen
Kraftquellen und elementaren
Bestandteile unseres Lebens
und unserer Identität. So manches gewinnt mit der Zeit an
Wichtigkeit, während anderes
verblasst oder ganz verschwindet.
Doris Tropper lädt an diesem
Nachmittag ein, die persönliche
“Schatzkiste des Lebens” zu heben anhand spannender Methoden der Biographiearbeit und
mit interessanten, praxisnahen
Materialien.
Susanna Hackl
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Gustaf-Adolf-Fest

Unter dem Motto „Sonne und Schild“ (aus
Psalm 84,12: Denn der Herr ist Sonne und
Schild …) feierten die Evangelischen aus
Niederösterreich und dem Burgenland bei
herrlichem Wetter am 31. Mai 2018 erstmals
gemeinsam das Gustav-Adolf-Fest in der Römerstadt Carnuntum.
Die Predigt beim Festgottesdienst wurde
vom niederösterreichischen Superintendenten Lars Müller-Marienburg und von Pfarrerin Anna Polckova aus der evangelischen
Pfarrgemeinde Bratislava-Altstadt in dialogischer Form gehalten. Grundlage für die
Predigt war Epheser 6,10 ff: „… Seid stark in
dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht
an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen
könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. …
Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und
alles überwinden und das Feld behalten könnt.
… Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des
Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. …“
Für die Musik sorgten der Posaunenchor
Zurndorf unter der Leitung von Robert Salzer und der Gustav-Adolf-Chor NÖ-Bgld unter der Leitung der Landeskantorinnen Mareen Osterloh und Sybille von Both.
Parallel zum Festgottesdienst feierten die
Kinder ihren Gottesdienst unter der Leitung
von Pfarrerin Iris Haidvogel in der Therme.
Am Festgottesdienst nahm neben mehr als
tausend Besuchern von nah und fern auch eine große Zahl von Ehrengästen teil, an deren
Spitze als Vertreter der Kirchenleitung OKR
Karl Schiefermair, der niederösterreichische
Landtagspräsident Karl Wilfing, der burgenländische Landeshauptmann Hans Nießl
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Ökumene

Gustaf-Adolf-Fest

sowie der Obmann des GustavAdolf-Vereines in Österreich Erwin Schranz von der Kuratorin
Christine Wogowitsch begrüßt
wurden.
Ab 14.00 Uhr wurde ein vielfältiges kulturelles und künstlerisches Nachmittagsprogramm
mit Bezügen zu Carnuntum geboten: Vorträge zum Römischen
Recht, zu den Beziehungen zwischen Christen und Römern, zur
Kaiserkonferenz im Jahr 308 in
Carnuntum, ein Orgelkonzert
im Festzelt, Führungen in der
Römerstadt und eine Besichtigung der Martin Luther-Kirche
Hainburg.
Auf dem Kinderprogramm
standen Basteln, Römische Spiele, Kinderschminken, eine Rätselrallye.
Natürlich gab es wie bei
den vorherigen Gustav AdolfFesten wieder einen reichhaltigen „Markt der Möglichkeiten“ mit Informations- und
Verkaufsständen,
wie
z.B.
die Buchhandlung „Büchertraum“, der Diakoniestand, …
Um 16.30 Uhr fand die
Schlussandacht statt, an deren
Beginn die Übergabe der Fahnen
an die Veranstalter der nächstjährigen
Gustav-Adolf-Feste
erfolgte. Das burgenländische
GAF 2019 wird in Rechnitz, das
niederösterreichische in Wr.
Neustadt stattfinden.
Zur Schlussandacht konnte
Superintendent Manfred Koch
auch heuer wieder einen besonderen Ehrengast begrüßen, den
burgenländischen Diözesanbischof Ägidius Zsifkovits.
Gestaltet wurde die Schlussandacht von der Evangelischen
Frauenarbeit.
Alles in allem war es wieder ein gelungenes Fest.
O
Text: Helmut Frauneder
Fotos: Harald K asper

14 evang@bgld

ÖKUMENE MIT PROFIL
Diözesanbischof und Superintendent feiern gemeinsam in der Friedensstadt
Stadtschlaining
von Gerhard Harkam | Fotos: Pressefoto Weber

Der römisch-katholische Diözesanbischof Dr.
Ägidius Zsifkovics und der evangelische Superintendent Mag. Manfred Koch besuchten im
Rahmen ihres traditionellen Gottesdienstes zur

In der ehemaligen Synagoge in Stadtschlaining

sche, ethnische, kulturelle und soziale Ökumene bemüht. Dabei besuchten die geistlichen
Evangelische Kirche Goberling

Fastenzeit am 23. März 2018 zunächst eine der
ältesten burgenländischen Kirchen in Goberling und erinnerten beim dortigen Gedenkstein an die Opfer der NS-Schreckensherrschaft.
In Stadtschlaining trafen sie den Verein CONCENTRUM, der sich seit 1992 um eine politi-

Im Innenhof des Rabbinerhauses in Stadtschlaining

Beim Roma-Gedenkstein in Goberling

Würdenträger auch die ehemalige Synagoge.
Abends feierten sie mit den Gläubigen aus beiden Konfessionen in der evangelischen Kirche
von Stadtschlaining einen Passionsgottesdienst.
Im Anschluss gab es Gelegenheit zu wertvollen Gesprächen über gesellschaftliche und kirchliche Themen.
O
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Lange Nacht der Kirchen

Lange Nacht der Kirchen

Musik stand im Vordergrund
der Langen Nacht 2018 in Pöttelsdorf. Nach der Eröffnungsandacht wurden gewünschte
Lieder aus dem Evangelischen
Gesangbuch gesungen. Christa Grabenhofer begleitete auf
dem Klavier und rundete die
erste Stunde mit Informationen
zu den Komponisten ab. Den
Höhepunkt bildete ein Gospelkonzert. Inge Pischinger be-

Christa Grabenhofer

16 evang@bgld

geisterte mit ihrer Stimme. Zusammen mit der Begleitung auf
dem Saxophon von Ferdinand
Habersak war es ein wunderbares Erlebnis. Meditativ klang die
Nacht mit Taizéliedern im Kerzenschein in der katholischen
Kapelle aus. Viele Gäste konnten
zur Jause in der Alten Schule begrüßt werden und genossen die
Gemeinschaft.
O
Andreas Hankemeier

Kobersdorf
Die lange Nacht der Kirchen
am 25. Mai in Kobersdorf war
vor allem ein ökumenisches Ereignis. Das war intensiv spürbar:
von den vorbereitenden Arbeiten der Gemeinde-Teams angefangen, bis hin zum abendlichen

Finale in geselliger Runde.
Besondere Gäste und zugleich
Mitwirkende am letzten Freitag
im Mai waren Superintendent
Manfred Koch als Vertreter der
evangelischen Kirche sowie Generalvikar Martin Korpitsch als
Vertreter des römisch-katholischen Bischofs.
Die „lange Nacht“ in Kobersdorf begann um 18 Uhr mit einer
gut besuchten ökumenischen
Andacht in der katholischen
Kirche. Für die gelungene musikalische Gestaltung sorgte ein
Chor, der aus dem evangelischen
Kirchenchor und dem Chor der
katholischen Pfarrgemeinde gebildet worden war. Höhepunkte
bildeten die Predigten von Generalvikar und Superintendent.
Nach dieser Andacht ging es
zu Fuß in die evangelische Kirche. Dort lud ein Frauen-Team
zu einer Meditation mit Bildern,
Musik und Texten zum Thema
„Schöpfung“ ein.
Eine Agape im evangelischen
Gemeindezentrum stand am Ende der Kobersdorfer „langen Na
cht“.
O

Die „Ökumenische Wanderung am Camino ecuménico“
führte von der Friedhofskirche
Oberschützen über Mariasdorf
(Turmschule und Kirche), Tauchen (Turmschule), Aschau (Kirche und Turmschule), Schmiedrait (Kirche) nach Willersdorf
(Turmschule). Hier erfolgte der
Einstieg ins weitere Programm
der LNK.
Diese hatte um 19:00 Uhr in der
evangelischen Kirche Weinberg
mit „Schöpfungsgeschichte/n“
mit Charlie Kager (Gitarre) und
Ilse Ulreich (Lesung) begonnen.
Geboten wurden frühe Mystik,
späte Lyrik und spannende Musik zum Thema Schöpfung.
Fortgesetzt wurde um 20:00
Uhr mit „Ritter, Schmuggler,
Glaubensbrüder“ in der Turm-

Thomas Schumann

Oberschützen
Die Evangelische Pfarrgemeinde AB. Oberschützen bot
im Rahmen der Langen Nacht

Helmut Frauneder

Pinkafeld

Foto: Astrid Ulreich-Edenhofer

Ein Friedensgebet nach Taizé
leitete nach dem Glockengeläute die Lange Nacht der Kirchen
ein. Danach lud eine Powerpoint-Präsentation mit Musik
und Worten zum Nachdenken
ein (gestaltet von Ing. Reinhold
Schirk).
Im weiteren Verlauf des
Abends stand die Stadt Cordoba im Blickpunkt; Pfarrer Dr.
Herbert Rampler und seine Frau
hatten sie besucht und gestalteten ein Porträt dieser Stadt,
die jahrhundertelang durch das
Zusammenleben von Mauren,
Christen und Juden geprägt war,
was sich in der Kultur, vor allem
in der Architektur, niederschlug.
Beim sogenannten Kirchenwurlitzer, der jedes Jahr Bestandteil des Programms ist,
fanden sich wieder Singbegeisterte zusammen.
Kuratorin Dr. Christa Grabenhofer sprach danach über
Mundartliteratur im Burgenland
und griff dabei einen speziellen
Bereich heraus: die ernste und
geistliche Mundartliteratur. Anhand von Textzitaten von Mida
Huber, Josef Berghofer, Hans
Krenn, Herta Schreiner, Michael
Hess zeigte sie diesen vielfach
unbekannten Teil der burgenländischen Mundartdichtung.
Den Ausklang der Langen
Nacht bildete die Schlussandacht
rund um den Feuerkorb und
eine anschließende Agape. O

Frauneder und Josef Weinzettl.
In der r.k. Friedhofskirche
Willersdorf wurde unter dem
Titel „Musica divina“ Cembalo- und Vokalmusik der italienischen Renaissance geboten. Es
sangen und spielten Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wien-Döbling, Barock-Klasse
von Emanuel Schmelzer-Ziringer, Werke von Claudio Merulo,
Giovanni Pierluigi da Palestrina
und Giovanni Gabrieli.
Den Abschluss bildete dann
die evangelische Kirche in Oberschützen mit dem Programmpunkt „Luther 2.017“, Auszüge
aus dem Reformationskabarett
von und mit Oliver Hochkofler
und Imo Trojan.
Anschließend wurde zu einer
Agape geladen.
O

Foto: Astrid Ulreich-Edenhofer

Pöttelsdorf

Foto: A. Hankemeier

Eisenstadt

Foto: Robert Ganser

Lange Nacht der Kirchen 2018

der Kirchen ein vielseitiges und
interessantes Programm an, das
in Weinberg, Willersdorf und
Oberschützen stattfand. Wer
gut zu Fuß war, konnte aber davor an einer Wanderung durch
unsere schöne Landschaft und
zu interessanten Orten teilnehmen.

schule – Willersdorf. Erzählte
Geschichte/n in Wort, Bild und
Film. Walter Reiss im Gespräch
mit Siegfried Pertl, Helmut

Die evangelische Pfarrgemeinde Pinkafeld beteiligte sich
mit einem Programm, an dessen
Beginn die Aufführung des Kindermusicals „Der Tag, an dem
der Zirkus verboten werden sollte“ stand. Die Sängerinnen und
Sänger des evang. Kinder- und
Jugendchores Pinkafeld hatten
sich monatelang mit großem Eifer darauf vorbereitet und überzeugten – angespornt von vielen
Zuschauern – mit schwungvollen Liedern, ihrem Spiel und

spürbarer Freude am Singen und
Spielen. Für den begeisterten
Applaus bedankten sie sich mit
einer Zugabe.
Zur Stärkung von Groß und
Klein gab es danach im Gemeindesaal eine Agape, bevor eine
stimmungsvolle
„Orgelmusik
bei Kerzenschein“ mit Werken
von Sweelinck, Händel, Bach,
Kerll sowie Improvisationen die
„Lange Nacht“ beendete.
O
Elisabeth Bundschuh

* * * * *

Konfi-Tag im ungarischen Harka
Die Region Mattersburg-Eisenstadt-Ödenburg veranstaltete am 14. April 2018 zum zweiten Mal einen Konfirmandentag.
In der Evangelischen Kirche Harka trafen einander Jugendliche
aus fünf burgenländischen und
drei ungarischen Gemeinden.

Im Mittelpunkt standen die einzelnen Gemeinden, die durch
Stationenspiele in sprachlich
gemischten Gruppen kennen
gelernt wurden. Die gemeinsame Geschichte wurde damit für
die Jugendlichen erfahrbar. Zum
Mittagessen gab es Gulasch. Für
den Abschlussgottesdienst hat
Superintendent Balázs Mesterházy die Band Lift aus Budapest
eingeladen. Die Musik kann
nachgehört werden unter http://
liftzenekar.hu.
O
Andreas Hankemeier
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Diakonie

Kirchenmusik

Stille oder Nicht-Stille
von Mareen Osterloh
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des Taktes innerlich fülle, können oder mögen die
Gemeindeglieder die Zeit nicht abwarten. Sie wollen schneller weitersingen, weil sie gerne singen
oder weil sie die Stille allein nicht verstehen oder
weil ihnen nicht bewusst ist, wie lang ein Takt in
der Musik sein kann.
Gegen Ende des Gottesdienstes werden die
Fürbitten gesprochen, danach ist oft Zeit für ein
stilles Gebet, bevor mit dem Vaterunser das Gebet
beendet wird. Sobald dieses stille Gebet in einer

© Andrey Kiselev, fotolia.com

Vielleicht kennen Sie das: Sie sind im Urlaub und
sehen eine Kirche, die von außen ansprechend
aussieht. Sie ist offen, sodass Sie sie besichtigen
können und Sie freuen sich. Sie gehen hinein – und
jetzt? Setzen Sie sich still auf eine Bank und nehmen Sie die Atmosphäre in sich auf? Und genießen
Sie einfach die Stille und Kühle im Vergleich zu
draußen? Oder gehören Sie zu den anderen Touristen, die in jeden Winkel der Kirche hineingehen,
sich dabei laut mit Freunden unterhalten und die
vom Altar aus durch Rufen die Aufmerksamkeit des
übenden Organisten auf sich zu lenken versuchen?
Ähnliche Verhaltensweisen beobachte ich auch vor
den Gottesdiensten, nur nicht so ausgeprägt: Die
einen setzen sich still in die Bank, die anderen tauschen erst einmal die Neuigkeiten mit Bekannten
aus.
Beides macht Sinn. Kirche wird nach wie vor oft
als ein Ort der Ruhe beschrieben. Viele Kirchen
haben eine besondere Atmosphäre, die einen zum
Nachdenken einlädt oder auch zum Staunen. Gerade bei großen Kirchen empfindet man oft Ehrfurcht. Viele Menschen empfinden den Kirchenbesuch als eine wohltuende Auszeit vom Alltag. Aber
Kirche soll auch ein Ort der Begegnung sein. Wenn
alle direkt in die Kirche gehen, dort still warten
und nach dem Gottesdienst direkt wieder nach
Hause gehen, wo findet dann die Begegnung statt?
Mit Gott? Während des Gottesdienstes. Aber mit
den anderen Gemeindegliedern? Mit Menschen,
die man kennt, spricht man vielleicht ein paar
Worte vor der Kirchentür oder geht man noch ein
Stück des Heimweges gemeinsam. Wo begegnen
Menschen, die neu in unsere Gemeinde kommen,
den anderen Gemeindegliedern? In der Kirche?
Oder nur außerhalb?
Manche Lieder, die wir singen, haben lange Pausen. Als Organistin fülle ich die Pausen gerne mit
Rhythmus oder Melodie. Dort habe ich besonders
viel Freiraum für künstlerisches Gestalten. Mache
ich das nicht, dann passiert es mitunter, dass die
Gemeinde zu früh weitersingen möchte oder sich
nicht einig ist, wann es weitergeht. Während ich
die entstehende Stille mit der verbleibenden Zeit

Gemeinde bekannt ist, kann man von Sonntag zu
Sonntag bemerken, wie unterschiedlich die Stille
sein kann. Manchmal ist sie konzentriert – vermutlich, weil viele Menschen Anliegen haben, die sie
Gott ans Herz legen möchten. Manchmal ist sie bewegt – vor allem, wenn Menschen sie das erste Mal
erleben oder manche das Ende des Gottesdienstes nicht erwarten können. Und manchmal ist sie
emotional aufgeladen – wenn vorher etwas gesagt
wurde, das viele anwesende Gemeindemitglieder
beschäftigt.
Egal wo wir sind, uns selber haben wir immer mit
dabei. Und damit auch unsere Ruhe oder Unruhe.
Stille ertragen wir oft nur dann, wenn wir selbst
ruhig sind oder ruhig werden, unsere Unruhe abgeben oder ablegen können. Mitunter brauchen
wir Unterstützung dazu. Aber das gilt genauso für
das Brechen der Stille, damit Menschen, die uns
kennenlernen möchten oder die uns ein Angebot
zum Füllen der Stille machen möchten, auch die
Chance dazu bekommen.
O
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Verschiedenes

Reise

50 Jahre evangelische Friedenskirche Bad Tatzmannsdorf

70 Jahre Israel
Erklärung des Leitungsgremiums der Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich

Foto: Harald Kasper

Heuer jährt sich zum 50. Mal das Jubiläum der
Kirchenweihe in Bad Tatzmannsdorf. Am 20. Oktober 1968 wurde die evangelische Friedenskirche
durch Superintendent Hans Gamauf und Bischof
Gerhard May feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Das Besondere daran: die Weihe der in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen römisch-katholischen Pfarrkirche erfolgte eine Woche zuvor.
Beide Gotteshäuser prägen seither mit ihrem modernen Erscheinungsbild den Ortskern von Burgenlands größter Tourismusgemeinde. Diesen Umstand nehmen beide Pfarrgemeinden wie schon
bei früheren Jubiläen zum Anlass, um gemeinsam
am 18. August zu feiern.

Die evangelische Gemeinde musste damals erst
einmal gegründet werden. Zunächst bildeten die
ehemaligen Tochtergemeinden Bad Tatzmannsdorf (Oberschützen) und Sulzriegel (Stadtschlaining) einen Tochtergemeindenverband, dem sich
später der Ostteil von Jormannsdorf anschloss.
Daraus entstand 1997 offiziell die bisher jüngste
Pfarrgemeinde des Burgenlandes.
Ein von einem Prediger betreutes Bethaus im
herrschaftlichen Stadel wird jedoch bereits Mitte des 17. Jahrhunderts genannt. Dieses war in
der Kleinadelsherrschaft Tatzmannsdorf eines
der letzten Rückzugsgebiete der Evangelischen.
Ebenso geht die erste urkundliche Erwähnung und
Beschreibung der Heilquellen auf eine Kurpredigt
des evangelischen Pfarrers Johannes Mühlberger
aus dem Jahr 1620 zurück. Diese „Geburtsurkunde“ des Heilbades wird daher in nächster Zukunft
Anlass zu einem 400-Jahr-Jubiläum sein.
O
Gert Polster
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Zum 70-jährigen Bestehen des Staates Israel hat
der Evangelische Oberkirchenrat A. und H.B. den
Bürgerinnen und Bürgern des Staates Israel gratuliert.
In einer Erklärung, die in der Sitzung des Leitungsgremiums am Dienstag, 8. Mai, verabschiedet wurde, bekennt sich die Evangelische Kirche A.
und H.B. in Österreich dazu, „auf Grund der bis in
die jüngste Geschichte andauernden christlichen
Judenfeindschaft am unermesslichen Leid des jüdischen Volkes mitschuldig geworden zu sein“. In
der „Einsicht der eigenen Schuld wissen wir uns
heute verpflichtet, jeder Form des Antisemitismus
entschieden entgegenzutreten“, betont der Oberkirchenrat.
Zugleich erinnert das evangelische Leitungsgremium jedoch auch an eine Schattenseite der
Staatsgründung. Während der sogenannten „Naqba“ („Katastrophe“) flohen 1948 rund 700.000
PalästinenserInnen aus dem damaligen britischen
Mandatsgebiet Palästina. Die Konflikte dauern bis
heute an: „Der erhoffte Friede für alle Menschen
in der Region konnte bis heute nicht erreicht werden. Dennoch dürfen die Bemühungen um Frieden
nicht aufgegeben werden.“
Als Voraussetzung für einen solchen Frieden
sieht der Oberkirchenrat „die Anerkennung der
Existenz des Staates Israel in gesicherten Grenzen
und die uneingeschränkte Geltung der Menschenrechte. Ohne sie kann es keinen Frieden und Ausgleich mit den palästinensischen und arabischen
Nachbarn geben.“ Besonders betont das kirchliche
Leitungsgremium seine Unterstützung für „unsere
christlichen Geschwister in Israel und Palästina.“
Sie würden seit Jahren gemeinsam mit jüdischen
Friedensgruppen als Brückenbauer zwischen Völkern und Religionen fungieren.
„Wir hoffen und beten, dass der Staat Israel mit
seinen Nachbarn, insbesondere mit dem palästinensischen Volk, in gegenseitiger Achtung des Heimatrechtes einen sicheren und gerechten Frieden
findet, sodass Israelis und Palästinenser, Juden,
Christen und Muslime miteinander in fruchtbringender Gemeinschaft und guter Nachbarschaft in
Zukunft leben können“, heißt es abschließend in
der Erklärung des Oberkirchenrates.
aus: epdÖ vom

9. Mai 2018

„Israel – auf neuen Wegen durch das Land der Bibel“
Diözesane Bildungsreise

mit Superintendent Koch
und Senior Hribernig
21. bis 27. Oktober 2018
Diese besondere Reise ist sowohl für Israel-Kenner
als auch für Erstreisende gedacht. Denn sie verläuft meistens abseits vom Massentourismus, führt
aber trotzdem zu den wichtigsten Orten, die man
gesehen haben muss. Darüber hinaus erleben wir
die abwechslungsreiche und wunderschöne Natur,
tauchen ein in biblische Landschaften und kommen
zu besonderen kulinarischen Genüssen, sehen aber
auch das moderne Israel – insgesamt also eine ausgewogene Mischung von Kultur und Natur.
Eine biblische Reise zum Sehen, Schmecken und Genießen!
LEISTUNGEN * PREISE * HINWEISE * LEISTUNGEN * PREISE * HINWEISE
Unsere Leistungen:
• Flug mit Linienmaschine Wien – Tel Aviv – Wien
• Unterkunft in Hotels bzw. Gästehäusern der gewählten Kategorie in Doppelzimmern mit Bad oder
Dusche/WC
• 2 x Nächtigung Frühstück; 4 x Halbpension (Frühstück und Abendessen);
• 1 x Abendessen in Akko; 3 x Mittagessen in Nazaret, Bet Shean und Bet Jala
• Rundfahrten, Besichtigungen und Ausflüge laut Programm
• Eintrittsgelder lt. Programm
• Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren (Stand Jänner 2018)
• bewährter deutschsprachiger Fremdenführer
• Trinkgeldpauschale für Fremdenführer, Busfahrer sowie Hotelpersonal
• Rucksack, Umhängetasche oder Taschenschirm zur Wahl
• Stornoschutz VOR ANTRITT der Reise
Pauschalpreis: € 1.490,-- ab 31 Reiseteilnehmern
€ 1.540,-- ab 26 Reiseteilnehmern
€ 1.590,-- ab 21 Reiseteilnehmern
Einzelzimmerzuschlag: € 380,-- pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 21 Personen
Nicht inkludiert: weitere Mahlzeiten und Getränke, persönl. Ausgaben
Buchungsgebühr € 20,- / Die Buchungsgebühr entfällt bei Überweisung oder Barzahlung.
Folder mit dem genauen Programm liegen in den Pfarrämtern auf oder können auf der Hompage
www.markt-allhau-evang.at heruntergeladen werden.
Nähere Informationen und Anmeldung bei Senior H. Hribernig, 7411 Markt Allhau, Kirchengasse 3,
Tel. 0699 18877118
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Schulwerk

Schulwerk

Handwerk und Gewerbe in Oberschützen einst und heute
Auf dem 2017 erstellten neuen Wappen der
Großgemeinde Oberschützen sind die Musik, die
Bildung und die Landwirtschaft als typische Merkmale der Gemeindegeschichte abgebildet. Doch
ein nicht minder charakteristischer Bestandteil
des Gemeindelebens fehlt.
Das Projektmanagementteam des Wimmer Gymnasiums startete daraufhin im Auftrag von SR Ing.

Vertreter des Museumsvereines
und des Projektteams des Wimmer Gymnasiums

Ernst Kirnbauer und in Zusammenarbeit mit Volker
Weyse, MA, der dieses autonome Wahlpflichtfach
im Kom.m-Zweig unserer Schule unterrichtet, im
September 2017 ein neues, großes Projekt. Mit „an
Bord“ befand sich dabei auch unser Direktor Gottfried Wurm.

oder wo uns Zeitzeugen wichtige Auskünfte über
deren Entstehung und Geschichte geben konnten.
Somit starteten wir mit den Interviews, die protokolliert wurden. Nach Absprache mit dem Interviewpartner wurde das Gespräch auch aufgenommen.
Um den Überblick nicht zu verlieren, wurde zusätzlich mit einem Katasterplan, auf dem die laufenden Hausnummern und die ersten Vorschläge
für Straßennamen von Oberschützen verzeichnet
waren, gearbeitet. Wir markierten Gasthäuser
und Fleischereien gelb, Kolonialwaren- und Gemischtwarenhandel blau, Schusterwerkstätten
rot, Tischlereibetriebe orange und alle sonstigen
Wirtschafts- und Gewerbebetriebe weiß. Besonders wichtig erschien uns, Bilder dieser Betriebe
von früher und heute zu sammeln, um die Veränderungen für den Beobachter besser sichtbar machen zu können.
Wir trafen uns also mit „Zeitzeugen“, um wichtige Informationen sammeln zu können. Das erste Interview führten wir mit Herrn Anton Boandl,
welcher früher Schuhmachermeister in Oberschützen gewesen war. Er übte seinen Beruf von 1957
bis 2017 aus. In diesen 60 Jahren hat sich die Art
der Produktion stark verändert und weiterentwickelt. So stand anfangs die Reparatur von Schuhen

Zu Beginn unserer Arbeit erhielten wir von
Herrn Kirnbauer eine Liste mit Betrieben, die es in
Oberschützen seit dem Anfang bzw. der Mitte des
20. Jahrhunderts gab. Diese haben wir zunächst
nach einigen Schwerpunkten, die sich auch in den
erarbeiteten Fragebögen wiederfanden, geordnet.
Unser Hauptaugenmerk legten wir besonders auf
die Betriebe und Geschäfte, die es heute noch gibt
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Foto: Gerhard Posch

Es ging darum, sich mit der Entstehung der
Handwerksbetriebe und Gewerbetreibenden in
Oberschützen in den letzten hundert Jahren zu beschäftigen.

„Hehschuista“ Karl Schuh

zusätzlich im Turnsaal des damaligen Konvikts ein
Kino, das großen Zuspruch in der Bevölkerung, vor
allem unter den „Konviktlern“, fand. Es soll angeblich immer wieder Diskussionen über jugendfreie
und nichtjugendfreie Filme gegeben haben …

Foto: Gerhard Posch

MÜLLER, SCHUSTER, WIRT UND
SCHMIED

im Vordergrund. Im Laufe der Zeit absolvierte Herr
Boandl eine zusätzliche Ausbildung zum orthopädischen Schuhmachermeister und war lange Zeit
der einzig Ausübende dieses speziellen Handwerks
im Südburgenland. Jedoch wurde die Konkurrenz
immer größer. Während unseres Interviews zeigte
Herr Boandl uns eines seiner Fotoalben – mit Bildern seiner selbstgemachten Schuhe. Dabei konnte
man ihm die Freude an seiner Arbeit ansehen und
dass es auch sein Anliegen ist, die handwerklichen
Betriebe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Ein weiteres Gespräch führten wir mit Herrn
Erwin Bayer. Er ist Seniorchef der gleichnamigen
Bäckerei in Oberschützen. Von ihm erfuhren wir,
dass es diese seit 1945 in Oberschützen gibt. Sie
wurde von seinem Vater gegründet. Früher war
der Kundenstamm fast ausschließlich in Oberschützen. Heute reicht er schon bis Stegersbach.
Der Arbeitstag eines Bäckers war und ist sehr
anstrengend, da von 0 bis 20 Uhr gearbeitet wurde
und wird.
Seine Tätigkeiten umfassten eigentlich jeden
Bereich des Arbeitslebens – ob als Unternehmer,
Bäcker oder Psychologe. Heute gibt es im Vergleich zu seiner aktiven Zeit nur mehr eine relativ
geringe Anzahl von Bäckereien im Südburgenland.
Die meisten mussten der Konkurrenz der Großbäckereien oder den Angeboten von Brot und Gebäck
in den Supermärkten weichen.
Unsere nächsten Interviewpartner waren Edmund und Wilhelm Istvanits. Das Gasthaus Istvanits wurde am 1.1.1963 gegründet. Es war sehr
schnell durch die erste italienische Espressokaffeemaschine, eine Musikbox und selbstgemachtes
Eis bekannt. Dazu ein Auszug aus den uns zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen von ihm:
Das Qualitätsmerkmal des Gasthauses war jedoch die eigene Fleischerei, welche parallel zum
Gasthaus geöffnet war. Die Fleischerei fiel jedoch
im Laufe der Jahre weg und es entstanden ein Eissalon und später eine Vinothek. 2010 wurde das
Gasthaus verkauft. Seitdem befindet sich in diesem Gebäude das Kaffeehaus Hainisch.
Mit dem Inhaber des einzigen Nahversorgers in
Oberschützen Klaus Murlasits und dessen Onkel
HR DI Murlasits gab es ebenfalls Gespräche, die
uns einen Einblick in die Gründungsgeschichte
dieses Familienunternehmens gaben. Der Seniorchef des Kaufhauses Murlasits begann als Lehrling in diesem Betrieb, den er später übernahm. In
den Anfangsjahren betrieb er zusätzlich zu dem
„Greißlerladen“ die erste Tankstelle im Ort und

Bäckerei u. Kaufhaus Gebrüder Ratz

Zwei Nachmittage verbrachten wir auch mit
dem Ehepaar Jany. Herr Jany ist gelernter Schlosser
und konnte uns mit seiner Frau eine Unmenge an
Informationen über nicht mehr existierende Handwerks- und Gewerbetriebe in Oberschützen nennen. Wir konnten insgesamt fast 90 solcher Betriebe mit ihren Standorten, den alten Hausnummern
und dann versehen mit den neuen Straßennamen
in dem inzwischen auf die Ausmaße von 2 mal 3
Metern vergrößerten Katasterplan von Oberschützen eintragen.
Nachdem dieses Projekt mit einem Symposion
zu diesem Thema im Haus der Volkskultur in Oberschützen abgeschlossen wurde, möchten wir für
uns folgendes Resümee ziehen:
Wir sind sehr froh darüber, dass wir dieses Projekt durchführen durften und wir nehmen viele
wertvolle Erfahrungen und Erinnerungen auf unseren Weg mit. Außerdem hat sich in dieser Zusammenarbeit auch ein neues Projekt für die nächste
Projektmanagementgruppe ergeben. Wir können
zwar die Betriebe, die bereits geschlossen haben,
nicht wiedereröffnen, aber wir haben es durch unsere Arbeit geschafft, dass diese nicht so schnell in
Vergessenheit geraten werden.
Projektteam:
Julia Brandstätter, Florentina Drobits, Felix Ferk,
Martin Halwachs, Jasmin Janisch, Michael Kassanits, Sophie Nagl, Lea Steier, Nina Stesgal, Christina
Wallner, Jakob Wukitsch, Johannes Wukitsch.
O
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Termine

Wichtige Termine
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
In dringenden Fällen ist SI Mag. Manfred Koch unter der Nummer 0699-18877101 erreichbar.
Veranstaltungen:
• 21. Juni, 9.00 – 18.00 Uhr: PfarrerInnenkonferenz, Großpetersdorf
• 8. bis 15. Juli: Werkwoche für Kirchenmusik in Oberschützen
• 9. bis 14. Juli: Ökumenische Pilgerreise
• 15. bis 21. Juli: Familiensingwoche in Rust
• 13. bis 19. August: Kindersingwoche im JuFa Neutal
• 19. bis 25. August: Orgelfestival „Orgel ohne Grenzen“
• 31. August, 17.00 Uhr: Telefonseelsorge-Gottesdienst, Rust
• 19. September: Gustav-Adolf-Vereins-Sitzung in Rechnitz
• 26. September, 15.00 Uhr: Sitzung der Öffentlichkeitsarbeit, Superintendentur Eisenstadt
• 29. September, ab 9.00 Uhr: 65. Superintendentialversammlung, Rust
• 18. Oktober, ab 9.30 Uhr: Ökumenischer Pfarrertag, St. Andrä
• 21. bis 27. Oktober: Israel-Reise (siehe Seite 21!)
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 9. – 14. Juli 2018 auf der ökumenischen Pilgerreise und von
15. Juli bis 17. August 2018 auf Urlaub. In dringenden Fällen wenden Sie sich während dieser Zeit bitte
von
•
9.7. bis 28.7.2018 an FI Pfarrer Mag. Frank Lissy-Honegger (Rust)
•
29.7. bis 9.8.2018 an Senior Mag. Heribert Hribernig (Markt Allhau)
•
10.8. bis 17.8.2018 an Pfarrerin Mag. Ingrid Tschank (Gols)
Das Büro der Superintendentur ist vom 13. bis 22. Juli und vom 3. bis 19. August 2018 nicht besetzt.
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Online-Beratung
www.onlineberatung-telefonseelsorge.at

Vera
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