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unter uns …
Gerne hören wir machtvolle Stimmen,
die behaupten, dass die Werte Europas
christlich seien. Gemeint sind Werte wie
Toleranz, Freiheit, Solidarität, Respekt
und Würde für jedermann.
Wenn wir in die Geschichte Europas
schauen, gab es dort oft nur wenig Freiheit und Demokratie – auch die Kirche
stand nicht immer für diese Ideale ein,
sondern fest an der Seite der weltlichen
Mächte.
Verdienstvoll denken wir an Christinnen und Christen, denen der christliche
Glaube zum moralischen Kompass und
zur Quelle ihres Mutes wurde. Es waren
unterschiedliche Menschen in der Geschichte Europas, die eintraten für diese so genannten „christlichen Werte“:
Männer, die nicht beim Tenor der Kirche
mitmachten, Frauen, die von einer gerechten Zukunft träumten, Katholiken
und Protestanten.
Berechtigt ist die Frage, die die
vorliegende Ausgabe von superNews
stellt: „Ist Europa christlich?“
Zahlenmäßig ja. Doch sehen wir vieles,
was uns Christen nicht gefallen kann.
Auch bei uns selbst und unserem Umfeld.

TITELBILD:
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Das Gipfelkreuz des
höchsten Berges von
Niederösterreich,
des
Schneeberges. Das Zeichen des Christentums
von 2076 Metern – wie
christlich sind wir, die
wir darunter wohnen?
In der Gegenwart oder als Gruß per Postkarte
vergangener Tage…

Trotz alldem erlebe
ich in meiner Arbeit
als Pfarrerin, dass
christliche
Werte
wieder an Bedeutung
gewinnen.
Dass die Wertigkeit
persönlicher Beziehung gerade bei jungen Menschen wichtiger wird, die Frage nach Zusammenhalt, nach Familie.
Ebenso die Erkenntnis, dass Menschen
etwas für die Seele brauchen oder wie
gut es tut, das Gebot: „Liebe deinen
Nächsten!“ an sich selbst zu spüren.
Und wir lernen langsam wieder, dass es
unerlässlich für uns ist, den „Feiertag
zu heiligen“, weil wir sonst „schwindlig“
werden im Rad unserer Zeit.
Deshalb: „Wie christlich ist Europa?“.
Das hängt von denen ab, die diesen
Kontinent bewohnen und prägen,
von uns. Umso passender ist dieses
Nachdenken mit superNews gerade
jetzt in der Passionszeit, in der wir uns
in besonderer Weise an das Leiden
und Sterben Jesu Christi und an seine
Auferstehung
erinnern.
Tod
und
Auferstehung Jesu Christ - der Kern
unseres christlichen Glaubens, der zeigt,
dass die Menschen Gott nicht gleichgültig
sind, sondern dass Gott ihnen ganz
nah war und seither sein will. „Für uns
gestorben…“ – lautet unser Bekenntnis
zu einem Gott des Lebens über den
Tod hinaus. Es ist auch ein Bekenntnis
zu unseren Werten, zum Denken und
Handeln.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute
Lektüre von superNews, eine ruhige
Passionszeit und ein frohes Osterfest.
Ihre

Pfarrerin Birgit Lusche
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Die Geschichte - ein teurer Lehrmeister

Kann sich Europa
christlich nennen?
Im Sommer wird es 100 Jahre her sein,
dass der 1. Weltkrieg ausgebrochen ist.
Und schon nur 21 Jahre nach Ende des
bis dahin größten Krieges in der Welt ist
der 2. Weltkrieg ausgebrochen.
Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war
geprägt von unvorstellbaren Opferzahlen,
von Zerstörung, Hass und Vernichtung.
Hört und liest man aus Anlass der
traurigen
Erinnerungen
von
den
Schrecken und Grauen der Weltkriege,
lässt sich ermessen, wie großartig und
befreiend die Zeit nach 1945 war und
ist. Fast 70 Jahre Frieden. Ungestörter
Aufbau. Konsolidierung in einem noch nie
dagewesenen Ausmaß.
Gibt es vielleicht doch so etwas wie ein
Lernen aus der Geschichte?
Wenn jetzt publiziert wird, dass sich im
November 1914 einstimmig alle Wiener evangelischen Theologiestudenten
(damals gab es tatsächlich nur Männer,
Frauen waren erst ab 1928 zum Theologiestudium zugelassen) freiwillig zum
Kriegsdienst gemeldet haben und der
damalige Oberkirchenrat diesen Entschluss „als einen erhebenden und sehr
dankenswerten Beweis opferfreudiger
patriotischer Begeisterung“ bezeichnet
hat, dann zeigt das im Blick auf heute
doch eine sehr erhebliche Änderung der
grundsätzlichen Einstellung zum Krieg
und zum Kriegsdienst. Und diese Einstellungsänderung betrifft ja sicher nicht nur
Theologiestudenten und

Kirchenleitungen,
sondern hat weite
Teile aller Bevölkerungs-schichten erfasst. Aber natürlich
ist es eine bleibende Aufgabe, den Lernprozess wach zu halten, weil - wie alles
im Leben - auch das Lernen ständig in
Übung gehalten werden muss, da es
sonst verkümmert.
Die Erinnerung an die schreckliche Zeit
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ist vor allem auch an die Christen die
Aufforderung, ihre christliche und ihre
politische Verantwortung wahrzunehmen.
Dass dies nicht einfach ist, zeigt das
Beispiel der Theologiestudenten des
Jahres 1914. Denn sie haben ihrer
Meinung nach sicher auch aus tiefer
christlicher Überzeugung so gehandelt.
Wann ist das Handeln christlich, wann
kann sich ein Gebiet wie Europa christlich
nennen? Schwarz-Weiß-Lösungen gibt
es nicht, aber der Grundsatz von Jesus,
Menschen von allen Dingen zu befreien,
die sie in ihrer Lebensentfaltung behindern, kann eine Wegweisung sein. Und
letztlich kommt es dann immer auf unser
Gewissen an, womit wir wieder bei einem
wesentlichen reformatorischen Impuls
sind.
Was wäre Europa ohne die Reformation,
fragt im Blick auf 2017
Ihr

Superintendent Paul Weiland
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Der Geist ist es, der lebendig macht
Erhard Busek

...... der Buchstabe aber tötet. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung
für das Leben in der Zeit, insbesondere heute. Mich hat das Motto eines
österreichischen Katholikentages in den 60er-Jahren in Salzburg sehr
bewegt, der unter dem Thema „Löscht den Geist nicht aus“ stand. Die
Gefahr ist heute sehr groß, dass wir in der Fülle dessen, was es heute gibt,
eben auf den Geist vergessen. Die Gefahr ist die Geistlosigkeit unserer
Zeit, wobei es schwierig ist, dagegen anzukämpfen. Man soll sich keiner
Täuschung hingeben, aber es bedarf einer gewissen Kraft.
Wir können uns darum nicht drücken,
wenn wir wirklich das Beste für den Menschen wollen. Das „bonum commune“,
das gemeinsame Gute. Im Alten Testament steht die Aufforderung „Suchet der
Stadt bestes“! Ich glaube, das kann man
heute von Stadt auf Europa und die Welt
übertragen. Fragen Sie sich selber: Gibt
es diese Bewegung, das Beste zu wollen?
Oder sind es nicht kleinliche Positionen,
Kleingeistereien, die hier oft existieren?
So verstehe ich heute die Herausforderung Europa. Nicht in den vielen Organisations- und Institutionsfragen, die hier
existieren, sondern schlicht und einfach
in der geistigen Grundhaltung, in der Einstellung. Und das erspart uns niemand.
Wir werden irgendwann der Prüfung unterliegen: Haben wir die Chance, in der
wir leben, genutzt? Und ich sehe diese
Perspektive als sehr positiv zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Es bricht verschiedenes auf, es gibt die Möglichkeit der Veränderung. Haben wir die auch genutzt?
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Wir müssen das aber gemeinsam machen, denn wir stehen auch unter dem
Zuruf der Nächstenliebe. Eine Ethik der
Solidarität ist heute angesichts der Unterschiede zwischen Arm und Reich, unterschiedlichen ökologischen Situationen
usw. von entscheidender Bedeutung. Nur
so kann Europa herausgearbeitet wer-

den, und all jene, die sich einem Glauben
verpflichtet fühlen, haben diese Solidarität herauszuarbeiten, sonst werden wir
keinen Frieden bekommen. Dort, wo die
Spannungen groß sind, ist die Gefahr von
Kriegen immer von unendlicher Größe
und ist in Wirklichkeit gefährlich.
Apropos Sprache: auch die Sprache muss
zur Sprache gebracht werden. Wir leben
heute vielfach im Krieg der Worte, aber
die Sprache ist ja zur Verständigung bestimmt. Mich hat immer sehr beeindruckt
im Ablauf der Bibel und der Entwicklung
der Christengemeinde, was hier – wir
bezeichnen das heute als Pfingsten –
entstanden ist. Die Jünger Christi, der
Herr hat sie verlassen, versammeln sich
aber und erwarten das Wiederkommen
des Herrn. Und da kam der Geist über
sie in Form der feurigen Zungen – so
wird das immer bildlich dargestellt. Das
ist aber nicht das Wesentliche. Das wirklich Wesentliche dieser Bibelstelle ist die
Aussage, dass in der Folge, als der Geist
über sie kam, ein jeder den anderen in
seiner Sprache reden hörte. Das ist nicht
die Schaffung von Übersetzungsanlagen
o. ä., dass plötzlich Dolmetscher in der
Welt sind, sondern es ist die Frage des
Einfühlungsvermögens für den anderen. Frage der Empathie, Johann Baptist
Metz hat das so bezeichnet, oder das
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füreinander Fühlen, diese Position, den
anderen in sich aufzunehmen, ist hier
von entscheidender Bedeutung. Das ist
ein Ergebnis, das die Solidarität hier erzeugen muss. Die Solidarität, die angesichts der wirtschaftlichen und sozialen
Probleme erneut gefordert ist. Da aber
ist die Frage, wie sich Europa gibt, von
entscheidender Bedeutung.
Ich erlebe im Publikum bei Auftritten und
Diskussionen immer wieder, dass die Suche nach Werten vorhanden ist. Welche
Werte gibt es? Meine Antwort ist immer
die: Versuchen wir es mit den alten. Welchen alten? Meine Antwort sind die Zehn
Gebote, denn wenn alle ein bisschen
weniger lügen, ein bisschen weniger
stehlen, das Verhältnis der Geschlechter
zueinander funktioniert, der Respekt der
Generationen existiert, dann wäre die
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Welt wesentlich besser. Das sind jene
Grundaussagen, wo eigentlich die Religion durch nichts ersetzt werden kann.
Ich konstatiere immer wieder auch, dass
die ersten drei Gebote kaum mehr gesagt werden. Nun ist aber die Frage der
Schöpfung, das Woher und Wohin unserer Welt von entscheidender Bedeutung.
Nicht zuletzt, weil wir da und dort endzeitliche Zustände erleben. Die ganze Klimadiskussion hat diesen Akzent. Ich bin
kein Anhänger dieser Weltuntergangsszenarien, denn sämtliche Voraussagen
sind bis jetzt gescheitert. Zu bedenken,
woher wir kommen und wohin wir gehen,
ist in Wirklichkeit von entscheidender Bedeutung. Insofern muss man deutlich sagen: Religion ist Privatsache – dieser Satz
hat eigentlich nie gestimmt. Er hat schon
bei den Kommunisten nicht gestimmt,
weil sie Religion bekämpft haben.

sigis sigillum
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Wenn es Privatsache gewesen wäre,
wäre es nicht notwendig gewesen. Religion ist eine öffentliche Angelegenheit,
für die ein jeder sich selber entscheiden muss. Hier hat der Staat nicht die
Aufgabe, sie entsprechend zu determinieren, im Gegenteil. Aber es muss
möglich sein und auf jeden Fall erkannt
werden.
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Lassen Sie mich zum Schluss einige
Aufgaben formulieren, die hier notwendig
sind, die das neue Europa braucht und
die eine faszinierende Herausforderung
sind. Das erste klingt ein wenig primitiv,
aber geschieht nicht in entsprechendem
Ausmaß: das Erkennen der neuen
Situation Europas, das Freilegen der
historischen Wurzeln und der Versuch,
sie in unsere Zeit hineinzustellen. Ich
glaube, dass sich die Wissenschaft im
Wesentlichen daran orientieren muss,
hier muss die Theologie in den Dialog
mit den anderen Disziplinen treten,
was sie meines Erachtens zu wenig tut.
Es gibt den Skeptizismus gegenüber
Modernisierungsbewegungen
auch in den Kirchen. Das halte ich
für falsch. Ich glaube, dass die
Religionsgemeinschaften sich intensiv
damit auseinander setzen müssen, was
allerdings zur Voraussetzung hat, dass
sie sich miteinander auseinander setzen.
Also auch versuchen, gemeinsame Wege
hier zu gehen und nicht in Kampagnen
einzutreten, wo der eine den anderen
bekämpft. Das muss geschehen in
einer Sprache unserer Zeit, die den
Menschen erfasst, die zu Herzen geht.
Diese Sprache existiert in dem Ausmaß
leider noch nicht. Natürlich gibt es
Entwicklungen im Glaubensbereich, die
etwas problematisch sind. Manchmal
ist die eine oder andere Kirche bedroht
von nationalen und sozialistischen
Positionen. Ich will hier keine Gegenden

nennen, wo das der Fall ist. Aber quer
durch das christliche Spektrum ist das
durchaus der Fall. Ganz sicher ist auch
die Auseinandersetzung mit dem Islam
von entscheidender Bedeutung. Es ist
einfach zu sagen: das sind beispielsweise
alle Taliban. Hier muss versucht werden,
das Gespräch zu suchen, wenngleich ich
einräume, dass es nicht ganz einfach ist.
Aber es nur politisch zu sehen, ist mit
Sicherheit ein Fehler. Ich glaube, dass die,
die Religionsgemeinschaften vertreten,
sich in der Gesellschaft positionieren
müssen unter Verzicht auf Privilegien,
Föderalismus und Reichtum, sondern
unter dem Gesichtspunkt der Solidarität.
Europa zu bedenken ist heute
notwendig unter dem Gesichtspunkt
der Globalisierung. Ich liebe das Bild
vom „global village“. Wenn man es
übersetzt auf „Weltdorf“, klingt es ein
wenig primitiv, aber wir leben heute in
Wirklichkeit, angesichts der Mobilität,
angesichts der technischen Mittel,
angesichts von Internet in einem Dorf.
Wir sind eigentlich überall Nachbarn,
selbst wenn wir tausende Kilometer
voneinander getrennt sind. Die Frage
nach der Nachbarschaftlichkeit ist eine
Frage nach Geschwisterlichkeit.
Dr. Erhard Busek Politiker der ÖVP,
ehemaliger
Vizekanzler und Bundesminister. Der Jurist
ist Vorstand des
Institutes für den
Donauraum und Mitteleuropa, seit 2012
Ehrenpräsident des
Europäischen Forums Alpbach und Kuratoriumsmitglied der Initiative A Soul for
Europe.
(Foto: http://www.idm.at/_ber_uns/vorstand_/
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„Zukunftsprojekt Europa“
Eva Glawischnig, Michael Bünker
und Ulrich Körtner im Gespräch mit
Astrid Schweighofer

Im Mai 2014 finden zum achten Mal die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Grund genug, drei Evangelische, die Politikerin Eva Glawischnig (Die Grünen), den evangelisch-lutherischen Bischof Michael Bünker
und den Theologen und Medizinethiker Ulrich Körtner an den Diskussionstisch zu holen, um sie nach ihren Vorstellungen von Europa, ihren
Begriffen von Heimat und der Rolle der Religionen in Europa zu fragen.
Ist Europa für Sie Heimat?
Wo fühlen Sie sich daheim?
Glawischnig: Der Begriff „Heimat“ hat
einen Kopfanteil und einen emotionalen
Anteil. Seitdem ich selber Kinder habe,
ist Heimat der Ort, wo meine Familie
ist. Für die meisten Menschen gibt es so
etwas wie eine lokale Heimatidentität.
Europa hingegen ist etwas Abstraktes,
das über Werte wie Demokratie,
Freiheitswerte und Frieden definiert
wird. Da ist wenig Emotionalität da.
Bünker: Ich fühle mich als Kärntner,
aber
Kärnten
ist
nicht
meine
Heimat. Heimat ist für mich dort,
wo Menschen sind, mit denen ich
gerne zusammenlebe. Was Europa
als Heimat betrifft, zweifle ich daran,
ob es möglich ist, eine europäische
Beheimatung herzustellen.
Körtner: Ich halte es da mit einem
Zitat von Ernst Bloch: Heimat ist das,
was „allen in die Kindheit scheint und
worin noch niemand war“. Das Gefühl,
nirgendwo eine bleibende Heimat
zu haben, ist bei mir sehr stark. Ich
bin Österreicher mit deutschem
Migrationshintergrund.
Österreich
ist meine Wahlheimat, ohne dass

ich meine Herkunft, meine Wurzeln
verleugnen kann. Heimat ist dort, wo
ich herkomme, aber auch dort, wo
ich jetzt bin und wo meine Familie ist.
Mit Europa selbst verbinde ich keine
Heimatgefühle, wobei da auch zu
fragen ist, was mit „Europa“ gemeint
ist. Wir müssen unterscheiden zwischen
der Europäischen Union auf der einen
Seite und Europa als geographischem
oder kulturellem Raum auf der anderen
Seite.
Europa
verändert
sich
sowohl
in
demographischer
(Geburtenrückgang,
Migration)
als auch in kultureller und
religiöser Hinsicht. Verliert das
Christentum an Einfluss?
Bünker: Die evangelischen Kirchen
in Europa waren immer zurückhaltend gegenüber der Redeweise vom
christlichen Abendland. Das ist eine
katholische Idee aus der Romantik, die
vielleicht bei dem einen oder anderen
Gründervater der Europäischen Union eine Rolle gespielt hat. Man macht
sich oft nicht bewusst, dass Religionen
in allen Weltgegenden boomen, nur
nicht in Europa. Das Phänomen der
Säkularisierung ist typisch für Europa,

7

F

O

C

U

S

und die Religionen sowie Europa insgesamt brauchen eine Antwort darauf.
Von der Säkularisierung sind ja nicht
nur die christlichen Kirchen betroffen,
sondern auch der Islam. Muslimische
Frauen der zweiten Generation mit Migrationshintergrund sind die säkularste
Bevölkerungsgruppe, d.h. diese Frauen
reagieren mit Säkularisierung, wenn
sie sich beheimaten wollen. Andere Angehörige der zweiten Generation, eher
männlich, werden wieder religiöser,
zum Teil fundamentalistisch. Das gibt
es beides.
Für den Protestantismus ist Europa ein
Zukunftsprojekt unter dem Stichwort
„Versöhnung“. Es gibt in Europa
etwa 700 Minderheiten – ethnische,
kulturelle,
politische,
religiöse.
Irgendwo sind wir alle in der Minorität.
Das ist ein Kennzeichen Europas und
es stellt sich die Frage, wie wir damit
umgehen und was das für die Zukunft
bedeutet.
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Körtner: Als bekennender Christ
habe ich natürlich keine Freude damit,
wenn das Christentum als Religion
oder als kultureller Faktor seinen
Einfluss verliert. Traditionsabbruch,
Entkirchlichung,
Säkularisierung
sind für mich brennende Themen.
Das ist aber zu unterscheiden von
der politischen Diskussion über die
Entwicklung Europas. Die politische
Entwicklung des Projekts Europa
ist nicht schuld daran, dass das
Christentum an Einfluss verliert, da
stecken andere Prozesse dahinter.
Die Europäische Union ist für mich
ein rein politisches Projekt, und dabei
geht es mir nicht darum, dass eine
bestimme Religion favorisiert wird,
sondern darum, dass man sagt, das
ist ein transnational funktionierendes
Projekt von Rechtsstaatlichkeit und

Wirtschaftspolitik, das halbwegs für
soziale Gerechtigkeit sorgt.
Welchen
Beitrag
leisten
die
Religionen im „Zukunftsprojekt“
Europa?
Körtner: Die Rolle der Religion entscheidet sich für mich unter anderem
daran, wie weit die einzelnen Religionsgemeinschaften und Konfessionen bereit sind, sich an der positiven
Entwicklung des Projekts Europa zu
beteiligen und einen aktiven Beitrag
dazu zu leisten, dass Rechtsstaatlichkeit und eine gerechte Wirtschaftsordnung gefördert werden. Der deutsche
Verfassungsrechtler
Ernst-Wolfgang
Böckenförde hat gemeint, dass der säkulare demokratische Rechtsstaat von
Voraussetzungen lebt, die er selber
nicht schaffen kann. Da spielen Religionen eine wichtige Rolle. Allerdings
halte ich es für eine Überschätzung zu
sagen, wir brauchen für alles in der Politik die Kirchen und dass es ohne sie
keine menschenwürdige Politik geben
kann. Das wäre eine Tendenz zur ReSakralisierung von Politik, vor der wir
uns auf jeden Fall verwahren sollten.
Glawischnig:
Von
politischer
Seite habe ich im Rahmen der
Verfassungsdiskussion
(2003-2005)
mit allen Religionsgemeinschaften sehr
positive Erfahrungen gemacht. Gerade
mit der evangelischen Kirche gibt es eine
befruchtende Debatte bei den Themen
soziale Grundrechte, Grundrecht auf
Bildung, fehlende Umsetzung von
Kinderrechten in der Verfassung,
zunehmende Ökonomisierung aller
Lebensbereiche usw. Die Kirchen
sind hier ein wichtiger Partner. Sie
weisen auf Defizite hin, natürlich mit
einem anderen Hintergrund. Bei mir
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als Juristin und Politikerin ist es der
grundrechtliche, bei den Kirchen
der religiöse. Ich hoffe, dass dieser
Diskurs auch auf europäischer Ebene
weitergeht. Wir haben zwar einen
europäischen
Grundrechtekatalog,
aber es hapert aus meiner Sicht vielfach
an
Durchsetzungsmöglichkeiten.
Die Menschen müssen wieder eine
Perspektive gewinnen. Darum sind die
Europawahlen so wichtig.
Bünker: Auf der Ebene der europäischen
Institutionen spielen Religionen kaum
eine Rolle. Sie leisten aber einen
wichtigen Beitrag zur Vernetzung über
nationale Grenzen hinweg sowie auf
der Ebene des Zusammenlebens der
Menschen – wenn es etwa um soziale
Gemeinschaftsformen oder um die
Aufnahme von Zuwandernden geht.
Unter den gesetzlich anerkannten
Religionsgemeinschaften in Österreich
gibt es viele Gruppen, die sich
ausschließlich
durch
Migration
definieren. Allein in Wien hat jeder
vierte Katholik Migrationshintergrund.
Menschen, die migrieren, können oft
nichts mitnehmen außer ihre Religion.
Und da stellt sich die Frage, wie wir
es diesen Menschen gestatten, ihre
Religion unter uns und mit uns zu leben.
Je mehr die Aufnahmegesellschaft
Menschen nur unter dem religiösen
Aspekt sieht, desto weniger dient sie
der Integration. Je mehr Zuwanderer
aus der Türkei generell als Muslime
unter dem Stichwort Islam behandelt
werden, umso eher verschärft sich
diese Spirale der Abgrenzung mit
religiöser Zuschreibung. Deshalb ist
es wichtig, hier einen gelassenen
Zugang zu finden, die individuelle
und korporative Religionsfreiheit zu
sichern und den Religionen, die bei
uns noch fremd sind, einen Platz in
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der Mitte der Gesellschaft zu geben.
Die evangelischen Kirchen wollen
aufzeigen,
dass
Zusammenleben
und Vielfalt bereichernd sind und
keine Bedrohung darstellen und dass
es stabile soziale Systeme braucht,
gerade auch für die Menschen, die in
schwierigen Lebenssituationen sind.

Professor Körtner, Bischof Bünker und
Politikerin Glawischnig im Gespräch
(Foto: eps/M. Uschmann)

Glawischnig: Ich möchte noch eine
Anmerkung machen, aus dem Leben
heraus. Die Möglichkeit, Religionen
auszuüben, Feste zu Feiern, Rituale
zu haben, gibt vielen Menschen Halt
und Kraft. Die Kirchen bieten einen
wunderbaren Rahmen, mit Freude
und Trauer, mit Zäsuren im Leben
umzugehen. Mir tut es heute leid, dass
ich nach Abschluss meines Doktorats
keine offizielle Promotion gemacht
habe. Ich habe erst sehr viel später
verstanden – auch mit Hilfe meiner,
also der evangelischen Kirche –,
wie wichtig solche Rituale sind, um
Reflexionsräume für sich selbst zu
finden. Und Selbstreflexion ist etwas
Essentielles, das in unserer außenorientierten Gesellschaft zunehmend
verloren geht.
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„Wir sind authentisch, wenn wir
diakonisch sind“
Abschlussfeier zum Jahr der Diakonie 2013 in St. Pölten
Mit einer großen Feier fand das Diakoniejahr der Evangelischen Kirche in St.
Pölten seinen Abschluss. Vertreterinnen
und Vertreter aus den niederösterreichischen Pfarrgemeinden wie aus diakonischen und karitativen Einrichtungen
trafen sich am 18. Jänner in der Landeshauptstadt, um das vergangene Schwerpunktjahr Revue passieren zu lassen
und sich noch einmal an die vielen diakonischen Aktivitäten der vergangenen
zwölf Monate zu erinnern.

Von einem bemerkenswerten Jahr
sprach auch Niederösterreichs Superintendentialkuratorin Gisela Malekpour.
„In diesem Jahr ist unglaublich viel passiert. Speziell auch am Diakoniesonntag
hatten wir tolle Erfolge und haben wichtige Erfahrungen gemacht.“
Oberkirchenrat Karl Schiefermair bezeichnete das Diakoniejahr 2013 als einen österreichweiten Erfolg. „Diakonie
ist der Arm des Glaubens, der in der Liebe tätig wird.“
Schiefermair rief die Pfarrgemeinden
aber auch dazu auf, weiterhin karitativ
tätig zu sein: „Sechs Prozent der Bevölkerung in Österreich leben in Armut. Das
heißt, auch sechs Prozent der Menschen
in unseren Pfarrgemeinden leben in Armut. Kennen wir die? Tun wir etwas für
sie?“, fragte Schiefermair.

Die Versteigerung des Konfi-Bildes
erbrachte 2000 Euro.
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„Das Diakoniejahr ist zu Ende, aber
natürlich hört die diakonische Arbeit in
unseren Pfarrgemeinden nicht auf“, erklärte Niederösterreichs Superintendent
Paul Weiland.
Diakonie sei Teil der Kirche, Diakonie
gehöre zum Christsein dazu, so
Weiland, der sich bei den vielen hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für das Gelingen des
Diakoniejahres bedankte. „Wir sind
dann authentisch, wenn wir diakonisch
sind!“

Symbol des Diakoniejahres 2013 waren
„Diakonie-Kerzen“, die das ganze Jahr
hindurch in evangelischen Kirchen in NÖ
brannten. Hergestellt wurden diese in der
Justizanstalt Göllersdorf, in der geistig
abnorme Rechtsbrecher untergebracht
sind. „Die Idee kam von Gefängnispfarrer
Markus Fellinger“, erklärte Karin Gruber,
Leiterin der Justizanstalt.
„Die Patienten waren ganz erstaunt und
erfreut, dass sie mitmachen durften.“
Das Gefühl gebraucht zu werden, sei
ganz wichtig, betonte Gefängnispfarrer
Markus Fellinger. „Jede Bedeutung, die
man einem Menschen gibt, trägt zum
Selbstwert und zur Gesundung bei.“

K

Das Projekt sei
aber auch für die
Pfarrgemeinden
wichtig gewesen,
so Fellinger weiter. „Jene Menschen in der Haftanstalt geraten
zu schnell in Vergessenheit. Durch diese
Kerzen werden sie wahrgenommen.“
Bei der Abschlussfeier im Festsaal der
Hypo NÖ wurde auch der Diakoniepreis
des Niederösterreichischen Evangelischen Bildungswerks vergeben. Insgesamt waren acht Projekte eingereicht
Foto unten:
Konfirmandinnen und Konfirmanden mit
dem Bild. Dahinter Militärkommandant
Rudolf Striedinger, Präsident Peter Krömer,
NR Friedrich Ofenauer, Vizebürgermeister
Franz Gunacker, NR Otto Pendl, Pfr. Angelika
Petritsch,
Pfr.
Andreas
Hankemeier,
SK Gisela Malekpour, SI Paul Weiland,
Karin Gruber, Leiterin der JA Göllersdorf,
sowie Johannes Schrems und Christian
Heissenberger von der Hypo NÖ
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worden. Den mit 2000 Euro dotierten
Preis erhielt die evangelische Pfarrgemeinde Krems, die seit mehreren Monaten eine iranische Flüchtlingsfamilie
intensiv begleitet und betreut.
Bei der Versteigerung eines DiakonieBildes, gezeichnet von Konfirmandinnen
und Konfirmanden beim Konfitag 2013
in Wiener Neustadt, wurden ebenfalls
2000.- Euro erzielt. Das Geld kommt
jungen Asylwerbern zugute, die damit
ihren Pflichtschulabschluss nachholen
können.
Musikalisch gestaltet wurde die Feier
vom Gospelchor der Evangelischen
Kirche in Niederösterreich unter der
Leitung von Diözesankantorin Sybille
von Both. Durch den Abend führte
ORF-Journalistin Birgit Zeiss-Brammer.
Die Hypo NÖ bot nicht nur eine
interessante Führung durch das neue
Haus an, sondern stellte auch den
Festsaal zur Verfügung, ersteigerte
das Bild und lud die Teilnehmer zum
Abendessen ein.

11
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Schau mal!
Andrea Burchhart

Christliche Symbole prägen unsere Kultur und unseren Alltag. Wer in Rom
keine Kirche besucht hat, war nicht in Rom. Wien – Touristen, unabhängig
ihrer Konfession, schauen sich den Stephansdom an. Viele Christen
kleben sich Fische aufs Auto, und das Kreuz findet sich auf fast jedem
alpenländischen Berggipfel. Eine Spurensuche.

Viele Kleben sich einen Fisch auf ihr Auto (Copyright: Hersteller)

Kreuze und andere religiöse Symbole im
öffentlichen Raum sind immer wieder
ein Streitpunkt zwischen säkularen und
gläubigen Menschen. Die einen fordern
die Abschaffung, da Staat und Kirche
getrennt sein sollten – andere befürchten ein Verschwinden der Religionen aus
dem Alltag.
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Wer genauer hinschaut, wird aber, ob
gläubig oder nicht, an allen Ecken und
Enden christliche Symbole finden.
Im Parkhaus zum Beispiel. An einem
grauen Samstag im Februar stehen im
Wiener Einkaufszentrum Donauzentrum
schätzungsweise 2.000 Pkws auf den
Parkdecks. Über den kleinen Rückspiegel haben manche Besitzer einen Rosenkranz deponiert, in manchen Autos
gibt es ein kleines Bildchen von Jesus
am Kreuz auf der Armatur zu entdec-

ken, auf einigen Pkws kleben Fische am
Heckfenster. Grau oder blau, manche in
Regenbogenfarben.
Glaubensbekenntnis und Auto
Namenskleber wie „Luca fährt mit“ oder
„Neo und Nala an Board“ sind dem
schnöden Fisch zwar mengenmäßig um
ein Vielfaches überlegen, aber es zeigt:
Es gibt Menschen, die auch auf ihrem
Auto zeigen wollen, dass sie Christen
sind.
Der Fisch ist ein urchristliches
Symbol, er diente den Christen in der
Verfolgung durch das Römische Reich
als Geheim- und Erkennungszeichen.
Das griechische Wort für Fisch ἰχθύς
(ichthýs) enthält ein kurzgefasstes
Glaubensbekenntnis: Iesous: Jesus,
Christos: Christus, der Gesalbte, Hyios:

S

Sohn, Soter: Erlöser. Die Pickerl kann
man heute durchaus als sichtbares
Glaubensbekenntnis interpretieren.
Aufi auf’n Berg
Das Kreuz zählt zu den wichtigsten
Symbolen, weil es an den Kreuzestod
Jesu und damit an das zentrale Element
des christlichen Glaubens erinnert. Auch
wer kein goldenes Kreuz um den Hals
trägt, wird tagtäglich mit welchen konfrontiert. Abgesehen davon, ob sie jetzt
noch – je nach Bundesland verschieden
– in Schulklassen, Kindergärten und
Gerichten und anderen Amtsgebäuden hängen oder nicht, finden wir sie
natürlich auch auf den Uniformen der
Sanitäter beim Roten Kreuz oder dem
Johanniterbund, bei Eisenbahnkreuzungen als Andreaskreuz und natürlich auf
den Bergen.
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Schon Ende des 13. Jahrhunderts wurden große Kreuze auf Pässen unter anderem als Grenzmarkierung errichtet.
Später gewannen Kreuze mit zwei Querbalken, so genannte Wetterkreuze, an
Bedeutung, die gemäß dem alten Volksglauben Unwetter, Sturm und Hagel
verbannen sollen. Gipfel einiger großer
Berge wurden, wie beispielsweise der
Großglockner, bei ihrer Erstbesteigung
mit Kreuzen versehen, die neben ihrer
religiösen Funktion auch mit Blitzableitern und wissenschaftlichen Messinstrumenten wie Barometern ausgestattet
wurden.
Während des 19. Jahrhunderts wurden auch statt der christlichen Kreuze
neutralere Gipfelsymbole wie Pyramiden, Obelisken und Fahnen verwendet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
viele Kreuze errichtet, im Gedenken
an die Gefallenen oder zum Dank an
die gesunde Heimkehr aus dem Krieg
bzw. der Gefangenschaft. Insbesondere
Kriegsheimkehrer waren oft an der Aufstellung beteiligt. Heute sind vor allem
Gedenk- bzw. Freundes- oder Dankeskreuze beliebt.
Von einer Kirche in die nächste
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Das Gipfelkreuz am Großglockner ist sogar
mit einer Jesus-Figur versehen.
(Copyright: Svickova)

Zu Allerheiligen erinnern weiße Kreuze
am Straßenrand an Todesopfer im Straßenverkehr, und natürlich begegnen wir
dem Kreuz auf den Türmen sämtlicher
Kirchen.
Allein in der Wiener Innenstadt, die nicht
einmal drei Quadratkilometer groß ist,
gibt es 25 Kirchen. Es ist quasi unmöglich, sich in der Stadt aufzuhalten, ohne
ein Gotteshaus zu sehen. Noch unmöglicher ist dieses Unterfangen in Rom:
Wie viele Kirchen es genau sind, weiß
niemand. Schätzungsweise sind es aber
mehr als 4.000. Während hierzulande
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Europa ist ein unfriedlicher Kontinent und hat immer

schon Weltkriege geführt: über Jahrhunderte hinweg hat
sich unser Kontinent als Nabel der Welt gesehen – jeder
Krieg war daher ein Weltkrieg, von den Stammesfehden
der Gallier bis zu den Schwedenkriegen und den
Bauernaufständen. Als man dann endlich kapiert hatte,
dass die Erde keine Scheibe war und
nicht alle Wege nach Rom führen, wurde
der Krieg im Zwanzigsten Jahrhundert
globalisiert. Ob Europa jemals christlich
war, sollte auch aus der Perspektive
der spirituellen Haltung seiner Politiker
Dem Christentum sind rein formal
durch die Jahrhunderte der Kirchen- und
noch drei Viertel der Europäer treu
Religionsherrschaft betrachtet werden
– aber ein Drittel der Bevölkerung
und nicht nur mit den Zahlen der durch
stuft sich selbst als unreligiös ein,
Gewalt oder später unter dem Druck des
17 Prozent sind europaweit konSystems Getauften argumentiert werden.
fessionslos und fünf Prozent AtheAuf dem Höhepunkt der europäischen
isten – Tendenz steigend. Mehr als
Absurdität hat Dietrich Bonhoeffer das
fünfzig Millionen Muslime leben in
Ende der Religion prophezeit: „Wir gehen
Europa – mit steigender Tendenz.
einer völlig religionslosen Zeit entgegen“,
die Zielgruppe für die Pfarrer ortet der
Theologe aus dem Todesgefängnis heraus
bei den „paar intellektuell Unredlichen“.

EUROPAS
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Ist Bonhoeffer der Meteorologe für die europäische Wetterlage – der sagt, was
kommen wird und mittlerweile gekommen ist? Oder ist Dietrich Bonhoeffer der
Prophet im Sinn des Ersten Testaments: der sagt, was kommen wird – damit es
eben nicht kommen wird, weil die Menschen sich ändern – um es mit Bon-hoeffer
zu sagen: „Ich will darauf hinaus, dass man Gott nicht an irgendeiner letzten
Stelle hineinschmuggelt, sondern dass man die Mündigkeit der Welt und des
Menschen anerkennt“. Europa ist nicht christlich und nicht muslimisch: Europäer
sind es, die auch mit ihrer religiösen Mündigkeit die Uni-on gestalten – miteinander.
Da liegt die Chance der beiden großen Religionen Europas, des Christentums
und des Islam: die mündigen Bürger aufzufordern, Verantwortung für diesen
Kontinent zu übernehmen und sich nicht gängeln zu lassen von Politikern, die die
Orientierung verloren haben für die Richtung, die Europa in die Zukunft führt.
Wenn die Religion abblockt, dann hat sie keine Berechtigung.

Hubert Arnim-Ellissen ist Präsentator der Ö1-Journale im ORF-Radio

Fotos: jaae&hh
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Die Christenverfolgung nimmt zu.“ Der Aufmachertitel

der „Presse“ vom 8. Jänner liegt vor mir. Sicher, es ist
ein weltweiter Befund, nicht ein europäi-scher, der nach
dem jüngsten Weltverfolgungsindex von Open Doors
getroffen wurde. Nordkorea, Somalia und Ägypten sind
nicht Österreich oder Schweden, diese Länder sind auch
nicht mit Bosnien oder der europäischen
Türkei gleichzusetzen. Aber eine Mahnung
sind solche Bestandsaufnahmen doch: Die
weltweite religiöse Radikalisierung steigt,
zumeist auf Kosten der Christen.

RELIGIONEN

Juden machen nach dem 20. Jahrhundert nur ein Prozent der europäischen Bevölkerung aus, in
Frankreich sind es mit über einer
halben Million Bürger die meisten
im europäischen Vergleich. – Hinduismus, Buddhismus und andere
Religionen sind unter einem Prozent in Europa vertreten.

Manchmal wehren sich die christlichen
Kirchen, meist aber schauen sie nur
defensiv zu. Die Christenverfolgung
breitet sich aus, bald schon bis an die
Grenzen Europas. Im Zeitalter des
globalen Nachrichtenwesens, der globalen
Vernetzung in Wirtschaft und Politik,
gehen derartige Botschaften auch uns
unter die Haut. Vielleicht auch deswegen,
weil wir fühlen, dass das Christen-tum in
unseren Landen ebenfalls gefährdet ist:
Die Austrittszahlen aus unseren Kirchen
sollen zu denken geben. Da sind die Kirchenführer schon froh, wenn die jährlichen
Zuwachsraten jener, die sich von ihrer Kirche abmelden, nicht allzu sehr weiter
zunehmen. Von einem Stopp spricht ohnedies niemand.
Von den Gegnern der Christen spricht kaum jemand, sie sind auch nicht so leicht
zu fassen. Es sind keine Individuen, es ist vielmehr eine Weltanschau-ung, die
von Personen vertreten wird. In erster Linie ist es das Diktat der Be-liebigkeit,
das heute propagiert wird. Da wird eine Gesellschaft angepriesen, in der man nur
ja keine Bindungen eingehen soll, in der allgemeine Sünden – und wahrlich nicht
nur die religiösen – als lässlich erscheinen, in der das Loslösen von bisherigen
Verhaltensnormen als aufgeweckt und fortschrittlich gilt. Und unsere Religion
bedeutet Bindung, sie hat ihre Normen, die für Christen gelten. Wir sehen uns
auch in Europa mit einem Angriffsverhalten konfrontiert, das mehr oder weniger
sichtbar daherkommt. Deswegen müssen die Christen selbstbewusst auftreten,
mehr noch: auch kämpferisch, wenn es um ihren Glauben geht.
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Erich Witzmann ist Wissenschaftsredakteur der Tageszeitung DIE PRESSE
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die Kirchen zu einem Großteil als solche
genutzt werden, hat im Nachbarland
Deutschland ein neuer Trend Einzug gehalten:
Kirchen, die als Restaurants, Hotels oder
Museen umfunktioniert wurden, sind
keine Seltenheit mehr. Innerhalb der
nächsten zehn Jahre sollen schätzungsweise 700 römisch - katholische Kirchen
geschlossen werden. In den Gebäuden
werden sich aber weiterhin Menschen
treffen. Statt zum Gebet jedoch zum Essen, Schlafen, Shoppen oder Sporteln.

Jahren kann man sich im Restaurant
„Die Kirche“ verwöhnen lassen.
In der Bielefelder Martini-Kirche werden
heute im „Glück und Seligkeit“ Cocktails
serviert.

Toben statt beten

In der Lounge der ehemaligen Kirche
in Bielefeld wird gechillt.
(Copyright: Glück und Seligkeit)

Unterhalb der riesigen gotischen Fenster
stehen bunte Sessel, von der Decke hängen riesige Luster, und in der Altarlounge
und auf der Empore chillen die Gäste in
hellen Ledersofas. Regelmäßig finden
hier – die Atmosphäre verpflichtet – auch
philosophische Gesprächsrunden statt.

16

„Die Kirche“ heißt das Restaurant,
das – nomen est omen –
in der Kirche beheimatet ist.
(Copyright: Die Kirche, FB)

Statt trockenen Brotes und Messweines
werden im Magdeburger Vorort Prester
in der St. Immanuelkirche Rinderschnitte und Portwein serviert. Seit fast 20

Eine neue Verwendung fand auch die Berliner Eliaskirche am Prenzlauer Berg. Auf
1200 Quadratmetern wurde die ehemalige
Kirche kurzerhand zum Kindermuseum.
Wo einst meist geflüstert wurde und sanfte Klänge durch den Raum schwebten,
wird heute im Holzlabyrinth getobt und im
Museumscafé gebastelt und gemalt.
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Berichte aus den Gemeinden
Niederösterreichs
Redigiert von Birgit Lusche

Ökumene:
Wertschätzung und Wahrhaftigkeit sind gefragt
St. Pölten. „Höchste Wertschätzung für den anderen und Wahrhaftigkeit“
sind Voraussetzungen für ein gedeihliches ökumenisches Gespräch.
Das betonte der methodistische Superintendent und Vorsitzende des
Ökumenisches Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), Lothar Pöll,
bei einem ökumenischen Gottesdienst am 19. Jänner 2014 in der
Leopoldkapelle des NÖ Landhauses in St. Pölten.

Vertreter der Kirchen beim ökumenischen Gottesdienst im Landhaus in St. Pölten

Die Verschiedenheit der christlichen
Konfessionen gehöre „ein Stück weit
zur Kirche dazu“. Sie könne auch zum
Segen werden, „wenn wir unsere Gaben
austauschen uns am Reichtum der
jeweils anderen erfreuen“, so Pöll.

An dem Gottesdienst im Rahmen der
Weltgebetswoche für die Einheit der

17

Symbolisch tauschten die Vertreter der
verschiedenen Konfessionen Gaben
aus, die für die jeweilige Kirche eine

besondere Bedeutung haben: Die
evangelische Kirche legte eine Bibel
aus dem 16. Jahrhundert auf den Altar,
die russisch-orthodoxe eine ChristusIkone und die römisch-katholische ein
Weihrauchfass, das für Liturgie und
Anbetung stand.
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Christen nahmen neben dem methodistischen Superintendenten Lothar Pöll
auch Ordinariatskanzler Gottfried Auer
und Prorektor Josef Kreiml von der römisch-katholischen Kirche teil, der evangelische Superintendent Paul Weiland,
der altkatholische Pfarrer Robert Freihsl
und Diakon Johann Krammer von der
russisch-orthodoxen Kirche.
red

80 Jahre
Predigtstation Gaming
Gaming. Der Betsaal im Erdgeschoß
des Rathauses Gaming war am 4.
Advent 2013 bis auf den letzten
Platz gefüllt mit Gemeindegliedern
und
Gästen
anlässlich
des
Jubiläumsgottesdienstes „80 Jahre
Predigtstation“ Gaming.
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Der Gospelchor unter Leitung von
Diözesankantorin Sybille von Both
verlieh
diesem
Dankgottesdienst
einen weihnachtlichen Charakter. Die
„Säule“ der Predigtstation Gaming –
Frau Dagmar Oberegger – hatte 60
Lebkuchen-Christbäumchen gebacken
und an alle Festtagsteilnehmer/innen
verteilt. Anschließend erfreute uns
unter den Arkaden des Rathauses
Gaming der röm.-kath. Kirchenchor mit
musikalischen Beiträgen.
Die Evangelische Predigtstation Gaming
gehörte zum Zeitpunkt der Gründung
1933
zur
Evang.
Pfarrgemeinde
Amstetten. Am 9. Juli 1933 fand der
erste Gottesdienst unter Leitung des
Amstettener Pfarrers Theodor Beermann
im Tanzsaal des damaligen Gaminger
Gasthauses zum ‚Steirerwirt‘ statt. Später
war ein Klassenraum der Hauptschule
Gaming Versammlungsort – bis zur
Übersiedlung ins Rathaus Gaming, in
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dem bis heute an jedem zweiten und
vierten Sonntag im Monat Gottesdienste
gefeiert werden.
Am Eingang des Betsaales findet sich
eine Glasvitrine, in der die Geschichte
der Evangelischen im Ötscherland kurz
dargestellt und mit Fotos, einer alten
Lutherbibel, Gebetbuch etc. ein wenig
illustriert wird.
Günter Battenberg

Singen –
spielen - tanzen
Mödling. … das konnten die Ohrwürmer, der Kinder- und Jugendchor
der Evangelischen Pfarrgemeinde
Mödling, bei der Uraufführung eines neuen Kindermusicals, am 21.
und 22. Dezember 2013 in Mödling.

… die „Ohrwürmer“ –
aktiv und mit Freude dabei

„Tolpatsch im Traumland“ – so lautet
das neue Musical von Sabina Stiller und
Dorothea Polster.
Der Tolpatsch, ein freundliches liebes
Mädchen, tappt immer daneben. Stets
klappt es einfach nicht mit dem, was es
richtig und gut machen will. Zuerst merkt
es selber nicht. Doch dann, etwas später,
bekommt es Vorwürfe aus seinem Umfeld.
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Aber es gibt nicht auf, und als die Königin
in die kleine Stadt kommt, begegnet es ihr
ganz schüchtern. Doch die Königin lächelt
zu dem Tolpatsch. Sie hat an ihm nichts
auszusetzen, sie schimpft nicht, sie ist einfach lieb zu ihm. Der Tolpatsch ist angenommen, akzeptiert, so wie er eben ist.
Und so sind auch wir angenommen
von Gott, so wie wir sind. Dies ist die
einzigartige Botschaft, die in diesem
Musical angekündigt wird.
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Schnellster Pfarrer
München. Michael Simmer, Pfarrer
der Evangelischen Jugend NÖ, gilt
seit dem Marathon in München als
schnellster Pfarrer des Landes.

Ingeborg Reinprecht

Notfallseelsorge NÖ
übt den Ernstfall
Langenlebarn. Zwölf Mitglieder
der ökumenischen Notfallseelsorge Niederösterreich nahmen am 8.
November 2013 am Fliegerhorst
Brumowski in Langenlebarn an der
ersten Niederösterreichischen Kriseninterventionsübung teil.

Jugendpfarrer Michael Simmer nach seinem
erfolgreichen Lauf

Krisenintervention NÖ – Übung und
Vernetzung der einzelnen Teams

Insgesamt übten 120 Kriseninterventionsmitarbeiter des NÖ Akutteams, des Roten
Kreuzes, des Arbeitersamariterbundes
und der NFS, unterstützt von Soldaten
des Bundesheeres, die Einsatzorganisation und die praktische Betreuung von
Menschen nach einem Flugzeugabsturz.

19

Birgit Schiller

Beim München Marathon im Oktober
2013 erlebte Pfarrer Mag. Michael
Simmer ein sportliches Highlight. Er
kam auf Rang 54 und somit als bester
Österreicher ans Ziel.
Laufen ist für Simmer die beste Möglichkeit, Ideen für seine Arbeit zu finden und
zu ordnen. „Jede Predigt braucht vorher
das Laufen“, so der Pfarrer. Sein nächstes
Ziel: In den 90er Jahren ist ein evangelischer Pfarrer, Wolfgang Salzer, jetzt Pfarrer in Wiener-Neustadt, 2:37 Stunden gelaufen. Auf diesen Rekord fehlen Pfarrer
Simmer noch zwei Minuten.
red
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Identität und Sexualität
Mödling. Im Jänner fand ein weiteres Seminar aus der Fortbildungsreihe „Burschenarbeit“ der EJÖ in
Mödling statt. Diesmal lautete das
Thema „Identität und Sexualität“.
Diese Veranstaltungsserie der Evangelischen Jugend Österreich findet in Zusammenarbeit mit Oberkirchenrat Prof.
Mag. Karl Schiefermair statt.
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sowohl praktisches Handwerkszeug,
aber auch grundlegendes Verständnis
für ein so wichtiges, aber trotzdem nach
wie vor stark tabuisiertes Thema in der
Jugendarbeit bekommen haben.
Michael Komuczky/EJNÖ

Der weise Abraxas...

20

Mit zwei Referenten (Romeo Bissuti
und Christoph Rose) haben wir
zuerst gemeinsam erarbeitet, was
Männlichkeit ausmacht und sodann das
vorherrschende Männlichkeitsbild der
Gesellschaft mit unserem persönlichen
Bild von Männern und dem Mann-Sein
kritisch gegenübergestellt.
Dann wurde in einer ausgesprochen
offenen Diskussionsrunde der Begriff
„Sexualität“ aufgearbeitet. Dabei haben wir mit verschiedenen Impulsen
der Referenten eine sehr breite Debatte über das Thema Sexualität in der Arbeit mit Burschen geführt und konnten
uns so auch durch Reflexion der eigenen Erfahrungen in die Gefühls- und
Gedankenwelt von Burschen in der Pubertät (wieder) einfühlen. Außerdem
bekamen wir mehrere Denkanstöße,
wie dieses sehr sensible Thema mit
Jugendlichen in verantwortungsvoller
Weise besprochen werden kann und
welche Teilbereiche für welche Altersgruppen besonders interessant sind.
Zum Abschluss haben wir Sexualität
auch im biblischen Kontext diskutiert
und bekamen zahlreiche Vorschläge für
weiterführende Literatur.
Wie auch die übrigen Teilnehmer haben
wir dieses Seminar als sehr bereichernd
und wertvoll empfunden, da wir damit

... zitiert zur Vision
EUROPA
Alcide DE GASPERI::

Der Glaube gibt uns Halt – und der
Optimismus ist eine konstruktive
Kraft, wenn es darum geht, ein
großes politisches und menschliches
Ideal zu realisieren, wie es die
europäische Einigung darstellt!
Alcide De Gasperi (18811954) wurde in der österreichisch-ungarischen Monarchie geboren und war
italienischer Politiker. Er gilt
als einer der Gründerväter
der Europäischen Gemeinschaft.
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Lobbyist für die Kirche

Die Vertretung der Evangelischen Kirche in Brüssel
Birgit Schiller
„Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) ist eine
Gemeinschaft von Kirchen, die fast alle lutherischen, reformierten und
methodistischen Kirchen Europas einschließt. Die Mitgliedskirchen
haben sich 1973 in Leuenberg bei Basel mit der Leuenberger Konkordie
zu gegenseitiger Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft verpflichtet.“
Wikipedia gibt Auskunft. Das tut auch Frank-Dietrich Fischbach. Er vertritt
die GEKE in Brüssel und informiert die Mitgliedskirchen über die aktuelle
europäische Diskussion und die europäischen Institutionen über die
Fragen, welche die Kirche gerade bewegen.
„Ich bin wie eine russische Matroschka“, vergleicht Frank-Dietrich Fischbach seine Situation mit den bunt
bemalten, ineinander schachtelbaren
russischen Puppen, denn die GEKE unterhält kein eigenes Büro in Brüssel.
Sie nützt die Struktur und das Ansehen der schon seit Ende der fünfziger
Jahre aktiven Konferenz europäischen
Kirchen (KEK).

Kirchen angehören und die mit dem Rat
der Europäischen römisch-katholischen
Bischofkonferenzen (COMECE) zusammenarbeitet, heute ihre Aufgabe darin,
die Einheit der Christen zu fördern und
sich für ein gerechtes Zusammenleben
in Europa zu engagieren. Das geschieht
unter anderem in der Kommission für
Kirche und Gesellschaft mit Sitz in Straßburg und Brüssel, der Frank-Dietrich
Fischbach als Referent angehört.
„Dabei bleibe ich aber auch Vertreter
der GEKE“, betont Pfarrer Fischbach, der
aus der rheinischen Kirche stammt und
nun die Stimme der Kirchen in Brüssel
zu gesellschaftspolitischen Anliegen hörbar machen will.

Frank-Dietrich Fischbach, unser Mann in
Brüssel. Als Mitglied der Kommission für
Kirche und Gesellschaft der Konferenz
europäischer Kirchen vertritt er auch die
Anliegen der GEKE.

„Da muss sehr deutlich sein, warum wir
uns zu einer Problematik engagieren
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Entstanden aus dem Bemühen, zwischen
Ost- und Westeuropa Brücken zu bauen,
sieht die KEK, der orthodoxe, anglikanische, altkatholische und evangelische

Seine Erfahrung zeigt: „Kirche wird gehört, wenn sie zu einem Thema substanziell beitragen kann.“ Im sozialen und
diakonischen Bereich sind die Erfahrung
und Unterstützung der Kirchen gefragt.
Wirtschaftsethik und Kirchen dagegen
scheinen für viele europäische Politiker
und Beamte nichts miteinander zu tun
zu haben.
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und was wir beitragen können. Dann
ist Gesprächsbereitschaft da“, sagt
Frank-Dietrich Fischbach und meint,
dass die EU nach wie vor ein offenes
Feld in der Beziehung zu Kirchen und
Religionsgemeinschaften ist, auch
wenn die einzelnen Mitgliedsstaaten
sehr unterschiedliche Modelle im
Zusammenleben von Staat und Religion
praktizieren.
Der Dialog zwischen EU und den
Kirchen und Religionsgemeinschaften
Europas ist im Artikel 17 des Vertrags
von Lissabon festgeschrieben. Und
er wird gelebt. Alljährlich treffen
sich religiöse Führer aus der EU mit
dem
EU-Kommissionspräsidenten,
dem Präsidenten des Europäischen
Parlaments und der amtierenden
Ratspräsidentschaft zum Austausch.
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Die seit den frühen 1990ern zweimal im
Jahr abgehaltenen „Dialogseminare“
der Europäischen Kommission und
der christlichen Kirchen in Europa
haben sich zu einem wichtigen
Diskussionsforum
entwickelt,
das
sich mit dem Klimawandel und seinen
Folgen
ebenso
auseinandersetzt
wie
mit
Religionsfreiheit
oder
der sozialen Marktwirtschaft. Der
Jugendarbeitslosigkeit und dem Beitrag
der Kirchen zu ihrer Bekämpfung
widmet sich eine Konferenz im und
mit dem europäischen Parlament,
die Frank-Dieter Fischbach und seine
Kollegen für Ende März vorbereiten.
Das ist ihm besonders wichtig. „Im EUParlament findet wirklich die europäische
Diskussion und Meinungsbildung statt“,
ist er überzeugt und appelliert, das
Wahlrecht am 25.Mai 2014 zu EU-Wahl
auch zu nützen, um das EU-Parlament
zu stärken.
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Er legt eine Hülle der Matroschka ab
und entwirft im direkten Auftrag der
GEKE Gottesdienstmaterial zur EU-Wahl
und arbeitet dem GEKE-Präsidium zu,
das Ende Februar ein Wort zu EU-Wahl
verabschiedet.
Der Fachkreis Ethik, den Frank-Dietrich
Fischbach moderiert, ist auch ein GEKE
Projekt. „Wir, das sind 10 Professoren
aus ganz Europa und ich, erarbeiten Orientierungshilfen für die Mitgliedskirchen
zu gesellschaftspolitischen Fragen, die
besonders im Gespräch mit der Politik
Unterstützung bieten,“ sagt er. „Leben
hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit“ ist
die gerade abgeschlossene Arbeit. Der
neue Auftrag lautet „Reproduktionsmedizin“.
Wieder in die KEK-Hülle geschlüpft
forciert der rheinische Pfarrer die
Europäische Sonntagsallianz, die sich
für menschengerechte Arbeit und den
arbeitsfreien Sonntag stark macht. „Da
versuchen wir auch Sportvereine und
Gewerkschaften an Bord zu holen,“
sagt er und lädt ein, sich über www.
europeansundayalliance.eu selbst zu
informieren.
In Brüssel tritt Frank-Dieter Fischbach
als Mitglied der Kommission für Kirche
und Gesellschaft auf. Und doch fühlt
er sich gleichzeitig als Vertreter der
GEKE. „Innere Konflikte kommen nicht
vor“, sagt er und meint: „Wie heißt es
in Österreich: Das geht sich schon aus!“
Da macht sich wohl bemerkbar, dass die
GEKE seit 2007 ihren Sitz im Kirchenamt
der Evangelischen Kirche A.B. in Wien
hat. Generalsekretär ist Michael Bünker,
Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in
Österreich.
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Wir müssen uns nur kennen lernen

Seit 2011 ist Mehmet Isik Vorsitzender der Islamischen Religionsgemeinde St. Pölten – die Muslime in NÖ. Der gebürtige Türke will die Beziehung zwischen Muslimen und Christen durch mehr Kontakt verbessern,
denn für ihn gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Europa ist längst kein rein christlicher Kontinent mehr.
Es gab auch schon früher viele Muslime
in Europa, aber den letzten Jahrhunderten war deren Zahl rückläufig. Das ändert sich aber jetzt wieder. Die Zahl der
Muslime steigt.

nen. Deswegen sind viele Menschen verunsichert. Wir versuchen, die Bevölkerung
zu informieren, ihr die Angst zu nehmen.

Muslime können Europa mit ihrer
Einstellung bereichern.
Wenn Muslime ihren Glauben richtig leben, würde es nur gute Menschen geben.
Sämtliche Justizanstalten müssten frei
von straffälligen Muslimen sein. Leider
gibt es auch bei uns schwarze Schafe.
Islam und Niederösterreich – das
passt gut.
Gerade hier gibt es ein gutes Einvernehmen mit den Behörden. Wir haben in jedem Krankenhaus einen Gebetsraum und
fast 6.700 Schülerinnen und Schüler besuchen den Islam-Unterricht. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung ist gut. Kleinere
Probleme gibt es überall, wo Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenleben.

23

Wir müssen uns besser kennen lernen.
Wenn wir mehr voneinander und über
unsere Religionen wüssten, dann würden
Respekt und Verständnis von ganz allein
kommen. Die Angst vor dem Islam wird
leider oft von Medien geschürt, die Muslime in einem Atemzug mit Terroristen nen-

Gemeinsame Gottesdienste.
Wir haben sehr guten Kontakt mit
Protestanten und Katholiken, treffen uns
regelmäßig und tauschen uns aus – etwa
über die Probleme mit Jugendlichen, die
wir ja alle haben. Mein Traum wären
regelmäßige gemeinsame Gottesdienste.
Den ersten hatten wir bei einer MaturaAbschlussfeier in Türnitz. Auch im Stift
Herzogenburg gab es sie schon mehrere
Male, und es hat immer gut funktioniert.
Wir haben viele Gemeinsamkeiten, auf
denen wir aufbauen und damit Barrieren
abbauen können. 		
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ISLAMPHOBIE
Militärseelsorger David Zezula

Vor einigen Jahren, ich war noch Koch, fuhr ich in
der Zwischensaison mit meinem Vater nach Persien.
Auf dem vierwöchigen Reiseplan standen viele
Sehenswürdigkeiten in Teheran, Karaj, Qom, Bam,
Shiraz, Persepolis, Isfahan und Behistun. Was ich dort
erlebte, prägt bis heute mein Verhältnis zu Muslimen
und zu unseren Medien.
Meine Mutter hatte sehr viel Angst, als sie
erfuhr, dass ich nach Persien fahren würde. Gleich dort angekommen erhielt ich als
Gastgeschenk von der kleinen Armaghan
ein goldenes Kreuz. Als meine Mutter davon am Telefon erfuhr, war ihre Angst verflogen. Damit hatte keiner gerechnet
Oft denke ich an die Gespräche dort. Auf
die Frage, warum es zum Terrorismus
kommt, klagten sie, dass manche
Prediger versuchen, den labilen Leuten
einzutrichtern, dass das Christentum
zu all dem Bösen führe, von welchem
man aus dem Westen hörte: Ehebruch,
Betrug, Streit, Hass, Herrschsucht,

Unterdrückung,
Mord,
Gier
und
schließlich die Zerstörung der Familie,
die den höchsten Stellenwert im Orient
hat. Der logische Schluss sei, dass man
sich gegen den Westen, also gegen das
Christentum, verteidigen müsse. Die
meisten verstehen, dass diese Rechnung
nicht aufgeht.
Was tun wir? Woran erkennt man Christen noch? Sind wir brave „Ja – Sager“ der
Phobie geworden, die in der Gesellschaft
aufgehen, um nur ja nirgends anzuecken?
Oder vertrauen wir noch darauf, dass die
christliche Frohbotschaft Frieden bringen
kann?
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Am Foto bei Ganj Nameh sieht man den wachsamen Blick der Frauen,
da wir über heikle Themen sprachen.
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Leben auf Trümmern
Rezension von Birgit Schiller

Die Olympischen Spiele in Sotschi rückten Russland in den Blickpunkt vieler, die
sonst wenig Interesse an den Schwierigkeiten dieses Landes mit Demokratie,
Meinungsfreiheit und Menschenrechten
haben.
Swetlana Alexijewitsch hat das Land
immer im Blick. Geboren in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik,
aufgewachsen in der Weißrussischen
Sozialistischen Sowjetrepublik setzte
sie sich als Journalistin schon früher mit
kritischen Themen auseinander, dem
Schicksal der sowjetischen Soldatinnen
im Zweiten Weltkrieg etwa oder mit dem
Afghanistankrieg. Der Westen würdigte sie heuer mit dem Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels, in ihrer Heimat
Weißrussland dürfen ihre Bücher immer
noch nicht verlegt werden

Swetlana Alexijewitsch führt keine
Interviews. Sie sammelt Stimmen, sie zeigt
ein Kaleidoskop einer untergegangenen
Identität, und die Schuldigen sind
schnell gefunden: Der Westen und die
Perestroika. Die ersten Gespräche fanden
zwischen 1991 und 2001 statt. Aus ihnen
klingt noch Hoffnung. Spätere Gespräche
zeigen ernüchterte und resignierte
Menschen. Schonungslos, berührend
und erschreckend sind die Geschichten,
die Swetlana Alexijewitsch aufschrieb.
Unkommentiert gibt sie Einblick in die
Seele eines Volkes, das sich verloren hat
und in früheren Zeiten nach Halt sucht.
Umfangreich ist das Buch mit seinen 570
Seiten, doch unbedingt lesenswert für
alle, die nicht nur urteilen wollen über
das heutige Russland, sondern auch
verstehen.

Swetlana Alexijewitsch:
Secondhand-Zeit, Leben auf den Trümmern des
Sozialismus, Hanser Berlin, München 2013,
ISBN 978-3-446-24150-3
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In ihrem neuen Buch „Secondhand-Zeit“
lässt die Autorin Menschen reden. Sie
erzählen, wie sie Freiheit wollten und
Konsum bekamen und davon, wie die
Brüder aus dem Sowjetreich plötzlich
Ausländer, ja Feinde wurden. Viele sind
verwirrt, verunsichert und verzweifelt in
einer Welt, die sie nicht mehr verstehen.
Ihre Überlebensstrategien sind wertlos
geworden in einer über Nacht brachialkapitalistischen Gesellschaft, in der
bürgerkriegsähnliche Zustände regieren. Nur wenige haben gewonnen, weil
sie rücksichtslos zugriffen, abgestumpft
durch eine lange Geschichte von Straflagern, Denunziation, wirtschaftlicher
Not und Gleichgültigkeit gegenüber dem
Wert menschlichen Lebens. Doch die
Allmacht der Partei gab auch Struktur,
der gemeinsame Kampf gegen die wirt-

schaftliche Not vermittelte Zusammengehörigkeit, und das Ideal des Kommunismus schien jedes Opfer wert.
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auch das noch!
1914 – 2014: Was haben wir gelernt in
diesen hundert Jahren in Europa? Kontinental, national, familiär?
Drück’ den Reset-Knopf und fang’ neu
an: ist das ein guter Rat oder der Wegweiser in die Perspektivenlosigkeit? Neu
anfangen, die alten Fehler löschen – allerdings: ohne aus ihnen gelernt zu haben ... Ob nach den großen Kriegen oder
auch nur kleinen Konflikten, es gilt:
Beim Computer funktioniert’s manchmal
- einfach von vorn anfangen, weil
es einfacher ist als den Fehler zu
rekonstruieren und zu beheben. Der
Reset-Knopf macht’s möglich. Geht’s
im Leben so einfach? Da haben viele
mitgetan, dass der Riss entstehen konnte,
und ein Fehler hat zum nächsten geführt.
Der Reset-Knopf macht uns da oft nur vor,
dass alles – wie neu! – von vorn anfangen
kann. Nach dem Ersten Weltkrieg hat
es nicht funktioniert, die Euphorie war
schnell weg: Die Fehler, die Verletzungen,
die Falschdarstellungen und EgozentrikTrips sind gespeichert. Wir können ruhig
in der Computersprache bleiben – auf der
Festplatte geht nichts verloren, und das
Virus kann wieder zuschlagen.
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So heftig, dass Kriege ausgebrochen sind
oder auch nur Scheidungen, dass Arbeitsstellen gekündigt und im schlimmsten Fall
einer aus dem Fenster gesprungen ist. Bei
ihm hat der Reset-Knopf den Alarm ausgelöst: es geht nicht mehr, ich gebe auf.
Also lieber kein Reset. – Aber da gibt’s
noch das andere Extrem: das Alles-Zer-

reden, so lange, bis keiner mehr weiß,
wohin es eigentlich gehen sollte. Im
Großen: Konferenzen und Gipfeltreffen.
Im Kleinen ergreifen ihre Chance Mediatoren und Therapeuten, die dann mit
überschlagenen Knien dazwischen sitzen, zuhören, den Kopf wiegen und ab
und zu eine Frage stellen, um die Kontrahenten wieder dorthin zu bringen, wohin
sie eigentlich wollen: kontrahieren – gemeinsam ziehen. Denn der Kontrahent,
kommt nicht von einem verächtlichen
„contra hehe“, sondern von „con trahere“ und da ist das Gemeinsame betont
und nicht das Dagegensein.
Freilich: in Konflikten fokussiert sich
die Perspektive des Streitenden immer
mehr auf sich selbst und seine eigene
kleine Befindlichkeit. Immer gleichgültiger wird der andere, das Gegenüber –
je schwächer mein Selbstbewusstsein,
desto schneller sehe ich nur noch mich
selbst.
So war’s 1914, und im Gedenkjahr 2014
werden alle Fehler durchdiskutiert, die
zum Ersten Weltkrieg geführt haben –
und der Zusammenhang zum Zweiten
ist in der Rückschau klar zu sehen. Das
Resumee? Es hat an Toleranz gefehlt, an
Weitblick. Jede Nation hat auf sich selbst
gestarrt – bis hin zur Rassenhysterie.
2014 gilt das freilich auch für alle unsere
kleinen Konflikte. Mittlerweile müssten
wir wissen, dass wir nur eine Rasse sind:
die Menschenrasse. Der Mensch ist fähig
zur Analyse und zu lernen. Und er kann
wollen - wenn er will. Unsere Freiheit.
lamoral

„Erwischt“ –

T

E

R

M

I

N

E

April 2014
3.
4.
6.
11.
24.
25.

Film - und Diaschau: „Abenteuer Südamerika“ (Motorradreise) mit Alfred Blaim. Evangeli-

sches Gemeindezentrum Bad Vöslau, Raulestraße 5, 19.00 Uhr, Info: 0699/18877889
Andacht: Abendgebet im Schloss, Liturgisches Abendgebet zur Passionszeit, Leitung: Pfarrer Mag. Herbert Graeser, Schlosskapelle Klafterbrunn, Eschenau an der Traisen, Rotheau
29, Info: 0699/18877335
Gottesdienst: Ökumenische Fastenvesper mit dem Chorus Musica Sacra. Röm-kath. Kirche St. Veit, 3500 Krems, Pfarrplatz, 19.00 Uhr, Info: O699/18877399
K reuzw eg: 23. Ökumenischer Stadtkreuzweg in Gloggnitz vom Landespensionistenheim
(Wiener Straße 32) zur evangelischen Dreieinigkeitskirche, Info: 0699/18877333
M usik, Texte und Videoinstallation: „Auferstehung“, Geza Vörösmarty, Direktor der
Musikschule Stockerau. Lutherkirche Stockerau, Manhartstraße 24, 19.00 Uhr, Info:
02266/62108
W orkshop: „Funktionsmechanismen 'unseres' Finanzsystems", Leitung: Peter Eichler.
Evangelisches Lichthaus Mödling, Scheffergasse 10, 18.00 bis 22.00 Uhr, anschließend
Agape, Info: 02236/222881

Mai 2014

5.
11.
11.
16.
16.
17.
16.18.
23.
23.

23.

Vortrag: „Und sie bewegt sich doch!" 450. Geburtstag Galileis mit Ing. Gerhard Baum-

gartner. Evangelisches Gemeindezentrum Bad Vöslau, Raulestraße 5, 19.00 Uhr, Info:
0699/18877889
Gottesdienst: Themen-Gottesdienst „Obdachlosigkeit – (k)ein Schicksal“ mit Cecily Corti
von „VinziRast“. Christ-Königs-Kirche Perchtoldsdorf, Wenzel-Frey-Gasse 2, 9.30 Uhr, Info:
0699/18877329
K onzert: Orgelmatinee. Evangelische Kirche Klosterneuburg, Franz-Rumpler-Straße 14,
10.45 Uhr, Info: 02243/32411
M usikalische Lesung: „Was es ist", Frank Hoffmann, Trio mg3. Evangelische Heilandskirche Krems, Martin Luther-Platz 1, 20.00 Uhr, Info: O699/18877399
K onzert: Kammermusik-Konzert (Neunkirchner Kammermusiktage). Evangelische Kirche
Neunkirchen, Dr.-Stockhammer-Gasse 15-17, Info: 0699/18877839
3. Südbahn-K onfi-Tag: Jugendgottesdienst, cooles Programm mit viel Action und Chillen
im Gemeindezentrum (Auferstehungskirche, Pfarrhaus und Pfarrgarten) Wiener Neustadt,
Ferdinand-Porsche-Ring 4, 14.00 bis 19.00 Uhr, Info: 0699/18877390
Freizeit: Familienfreizeit im Mostviertler Bildungshof in Gießhübl bei Amstetten mit Rektor
Pfarrer Fritz Neubacher. Thema: „Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen“. Auskunft und Anmeldung bis 8. Mai bei Peter Heckmann,
3100 St. Pölten, Birkengasse 83, Tel.: 02742 71768, p.heck@utanet.at.
Lange N acht der K irchen: „Reformation in Neulengbach“ – Lichtbildervortrag, theologisches Referat, Musik, Chor, liturgisches Abendgebet. Nikolauskapelle Neulengbach, Reichelgasse, 18.00 Uhr, Info: 0699/18877878
Lange N acht der K irchen: Ökumenische Andacht, Diashow Hilfsprojekt, humoristische
Lesung (Otto Bauer), Chorkonzert („Amoris Fontana“). Kirche der Frohen Botschaft in
Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße/Ecke Lindenhofstraße, ab 19.00 Uhr, Info:
02852/52378
Lange N acht der K irchen: 18.00 Uhr: Die Kirchen Klosterneuburgs bringen ihre Gaben
ein (singen, tanzen, Anspiel, biblisch essen, Musik u.v.m.). Evangelische Kirche Klosterneuburg, Franz-Rumpler-Straße 14, 19.00 Uhr, Abschluss im Stift Klosterneuburg mit einem
Taizégebet um 23.30 Uhr, Info: 02243/32411

Juni 2014

1.
14.
14.
15.

25.

Hubmer-Stollen, mit Beteiligung der Pfarrgemeinden Mitterbach, St. Aegyd a.N. - Traisen,
Gloggnitz, Ternitz, Neunkirchen, Mürzzuschlag, Info: 0699/18877333
Tagesausflug: nach Mariazell mit Besichtigung der Lebzelterei Pirker und Museumsbahnfahrt zum Erlaufsee, Abfahrt: Evangelisches Gemeindezentrum Bad Vöslau, Raulestraße 5,
7.30 Uhr, Info: 0699/18877889
Bildungsw erk: Vollversammlung des Evangelischen Bildungswerks NÖ. Superintendentur
St. Pölten, Julius Raab-Promenade 18, 10.00 – 13.00 Uhr, Info: 0699/18877399
Fest: Gemeindefest mit Familien-Gottesdienst, anschließend großes Buffet und Kinderprogramm. Christ-Königs-Kirche Perchtoldsdorf, Wenzel-Frey-Gasse 2, 09.30 bis 14.30 Uhr, Info:
0699/18877329
Freizeit: Internationale Soldatenfreizeit in Mejannes le Clup zum Thema „Gott ganz fern
oder ganz nah“, Info bei Militärpfarrer David Zezula, Tel.: 0664/ 6221953
N Ö-K irchentag/ Gustav-Adolf-Fest: „Setz auf Gott“, eigenes Jugendprogram m . Casino und Kurpark Baden, Kaiser-Franz-Ring 1, 10.00 bis 17.00 Uhr, Info: 0699/18877 369
Fest: „Talentefest“ (Gottesdienst und Gemeindefest). Evangelische Kirche Klosterneuburg,
Franz-Rumpler-Straße 14, 9.30 bis 16.00 Uhr, Info: 02243/32411

Redaktionsschluss für Termine: 05. Mai 2014
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16.24.
19.

Berg-Gottesdienst: 38. Naßwalder Berggottesdienst am Gscheidl (1.134m) vor dem

P.b.b Verlagspostamt 3100 St. Pölten GZ 02Z033232 M Erscheinungsort: St. Pölten

Ich liebe das Bild vom „global village“. Wir

leben heute in Wirklichkeit, angesichts der
Mobilität, angesichts der technischen Mittel
und angesichts von Internet in einem Dorf. Wir
sind eigentlich überall Nachbarn, selbst wenn
wir tausende Kilometer voneinander getrennt
sind. Die Frage nach der Nachbarschaftlichkeit
ist eine Frage nach Geschwisterlichkeit.“
Dr. Erhard Busek in thema (Seiten 4-6)
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den evangelischen Pfarrgemeinden der Diözese Niederösterreich.
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