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Sich erneuernde Kirche – 
Ein Blick nach Österreich

       Ernten und danken, 
   haben und teilen 

Der Monat Oktober hat in Kirchen
zeitungen meist zwei Schwer punkte: 
Ernte dank und Re forma tion. Das 
Reformations fest ist immer ein Anlass, 
uns unserer evan ge lischen Identi tät be
wusst zu werden. Es soll diesmal auch 
Anlass sein, einen Blick in eine unse
rer Schwester kirchen zu werfen, damit 
wir sehen: Was be schäftigt zur Zeit die 
Evan ge lische Kirche A.B. in Öster reich? 
Auch wenn die meis ten Lese rin nen und 
Le ser wohl keine di rekten Kon takte 
zu dieser Kirche haben, so kann Vieles 
aus den Medien  ent nommen werden. 
Schließ lich stellt sich die Evan ge lische 
Kirche A.B. in Öster reich dar in selbst 
der Öffent lich keit vor. Da bei trifft man 
auf wich tige Wor te: Tole ranz, Offen heit, 
Lebendig keit und ein et was geheimnis
voll klin gen des »Naß walder Modell«.

Wer einmal selbst auf den Spuren der 
Evan ge lischen in Öster reich wan dern 
will, der soll te auch das Evan ge lische 
Mu seum Rutzen moos und das Landler
museum in Bad Goi sern be suchen und 
am bes ten an Gottes diensten in einer der 
211 Ge meinden teil nehmen.

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei 
mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle 
und Brot in Wüstennot, sei um uns mit 
deinem Segen. (Eugen Eckert)
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Im Evan ge lium zum Ernte dank fest 
(Lukas 12,15–21) lesen wir von einem 

Menschen, der uns nicht als Vorbild, son
dern als ab schreckendes Beispiel dienen soll. 
Der reiche Korn bauer hat ei ne gute Ern te 
ein gefahren und fühlt sich dank über vollen 
Scheuen ab gesichert. Iss, trink und sei guter 
Din ge, sagt er zu sich selbst. Aber Gott sagt 
zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man 
dein Leben von dir fordern; und wem wird 
dann gehören, was du auf gehäuft hast? Und 
die Schluss folgerung lautet: So geht es dem, 
der sich Schät ze sammelt und nicht reich ist 
bei Gott. 

Und da zeigt sich auch, dass hier nicht 
der land wirt schaft liche Ertrag im Mittel
punkt steht, sondern der Umgang mit Gü
tern und Besitz im all gemeinen. Der Text 
gehört zwar zu Ernte dank, weil von der 
Korn ernte die Rede ist und auch wir es wis
sen, dass wir ohne die Ernten auf den Fel
dern nicht über leben können, aber der Kern 
des Textes ist die Frage nach dem wahren 
Reichsein. 

Habsucht ist eine Krankheit der Seele, 
die keine Ruhe findet. Sie ist das un
ersättliche Verlangen nach Besitz, das nur 
Be schwerden macht und durch wachte 
Nächte schafft. Mild herzig keit und Güte 
werden von der Habsucht ver drängt. An ihre 
Stelle treten Ehrgeiz, Eitel keit und Hoch
mut. Die Habsucht scheint die Mensch
heit von Alters her zu be gleiten. Wunsch 
nach An erkennung, Kom pensa tion er lebter 
De mütigungen, Aus füllen innerer Leere, 
Reichtum als voll endetes Glück – vie le 
Deutungen dieses Strebens nach ma teriel ler 
Ab sicherung und nach sicht barem, mess
barem Be sitz sind möglich. Im Märchen 
»Das kalte Herz« von Wilhelm Hauff ex
erziert es der arme Kohlen munkPeter vor, 
wie das Streben nach Geltung und Besitz 
von seinem Herzen Besitz nimmt, so dass 
keine warmen Ge fühle mehr für die Men
schen um ihn herum drin Platz haben. Er 

geht einen Handel ein: Er ver zichtet auf 
herz liche Ge fühle und wird im Gegen zug 
steinreich. Als er seine Hart herzig keit auf 
die Spit ze treibt, kommt er doch zur Er
kenntnis, dass das Leben nicht im Über
fluss an Besitz besteht. Schließ lich gelingt 
es ihm, das steinerne Herz los zu werden und 
wieder ein warmes, pochen des Menschen
herz im Leib zu haben. Da kann er danken 
und teilen und fühlt sich ge segnet.

Was im Mär chen über spitzt ge zeichnet 
ist, er leben wir, wenn wir ehrlich sind, auch 
immer wieder. Wir kennen wider sprüch
liche Tendenzen in uns. Wir müs sen uns 
auch immer wieder sagen lassen: Nicht der 
Besitz macht reich.

Reich ist, wer Ver trauen hat, wer zuver
sicht lich ist, wer sich ge tragen fühlt von 
Gott und den Menschen, wer ein gebunden 
lebt in ein Netz der Mit menschlichkeit.

Gott hat dem Bauern den Reichtum 
gegönnt, den Ertrag des Feldes und seiner 
Arbeit. Was dem Bauern jedoch an vertraut 
wur de, hortete er für sich. Das miss fällt 
Gott. Der Reiche be kommt zu hören: Du 
bist ein Narr, wenn du glaubst, deinen 
Reichtum mit ins Grab nehmen zu können. 
Die Lebens philosophie des Hortens bricht 
im An gesicht des Todes zu sammen. Wahrer 
Reichtum war es nicht, nur ein Fest halten 
an Gütern.

Wahrer Reichtum kann teilen und tut es 
auch. Da hinter steckt die Er kennt nis, dass, 
was mich reich macht, ich in den sel tens
ten Fäl len mir ver danke, ich allein er arbeitet 
habe. Ich bin reich durch das Wissen und 
die Errungen schaften früherer Gene ra
tio nen. Ich darf leben mit Gaben, die mir 
ge schenkt wurden. Begeg nungen mit an
deren, schö ne und schwierige, machen den 
Reichtum meines Lebens aus. Das macht 
mich dankbar Gott gegen über, der mich so 
werden ließ. Die Angst, etwas zu verlieren, 
schwin det. Das Danken und Teilen befreit.

                                                         R.B.

t h e m a  d e s  m o n a t s
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Bartholomäusfest

Kronstadt. Die Evan ge lische Kirchen
gemeinde A.B. in Bar tholomä feier te am 
24. August, dem Tag des Apo stels Bar
tholo mäus – in diesem Jahr ein Sonn
tag – ein Gemeinde fest, zu dem auch die 
evan ge lischen Ge meinden der Um gebung 
ein geladen waren. Im Fest gottesdienst 
in der reich ge schmückten und auch gut 
be setzten äl tes ten Kirche Kronstadts pre
digte Bischofs vikar Rein hart Guib, De
chant und Stadt pfarrer in Me diasch, der es 
verstand, die Er mahnungen des Apo stels 
Paulus den Zu hören als Er mutigungen 
nahe zu bringen.

Die Burzen länder Gemeinde glieder 
und Gäs te konnten sich danach an einem 
ge selligen Beisammen sein er freuen, aber 
auch Kunst handwerk und Bücher er
stehen, das Heimat museum be sichtigen 
oder dem Vortrag des Orga nis ten Paul 
Cris tian zuhören, der über die 130jährige 
Chor tätigkeit in Bar tholomä sprach. Die 
hervor ragende Orga nisa tion des Fes tes 
durch den Orts pfarrer Kurt Bolt res, Pfarr
frau De nisa Bolt res, das Pres byterium und 
vie le Helfer, ein schließ lich Jugend licher, 
ließ diesen Festtag ge lingen und den Be
teiligten in guter Er innerung bleiben. kbl

Treffen luthe risches Kirchen
leiter in Greifswald

Greifswald. Mit einer Selbst verpflichtung, 
die Auf gabe der Mis sion ernst zu nehmen 
und neue Wege der Glaubens vermittlung 
zu suchen, ist die Kon sulta tion euro
päischer Kirchen leiterIn nen des Luthe
rischen Welt bundes (LWB) am 16. Sep
tember 2008 in Greifswald (Deutschland) 
zu Ende ge gangen. Rund 90 Bischöfe und 
Bischöfinnen, Kirchen und Synoden
präsidenten sowie weitere kirchen leitende 
Persön lich keiten aus den 44 Mitglieds
kirchen des LWB in Eu ropa be rieten seit 
dem 11. Sep tem ber unter dem Mot to 
»Wach sen, leiten und ge stalten«.

In der ein stimmig an genommenen 
Schluss botschaft heißt es, das wach sende 
Inter esse an re ligiösen Fragen sowie an 
Spiri tuali tät sei ein »er mutigendes Zei
chen«. Be sondere Auf merksam keit müss
ten die Kir chen der wach senden Mo bili tät 
und der inner europäischen wie auch der 
welt weiten Migra tion entgegen bringen. 
Allein auf na tio naler Ebene könn ten 
die se Fragen nicht gelöst werden. Der 
vom LWB auf der Voll versammlung im 
Juli 2003 in Winni peg (Kanada) ange
stoßene Kon sultations prozess über »Ehe, 
Fa milie und mensch liche Sexuali tät« hat te 
auch in Greifswald zu einer Kontro verse 
ge führt. Un abhängig von unter schied
lichen Auf fassungen ins besondere zum 
The ma Homo sexualität gebe es aber den 
aus drück lichen Willen, unter dem Dach 
des LWB zusammen zu bleiben. Der Pro
zess der Er neuerung des LWB mit dem 

Ziel einer Ver tiefung der be stehenden 
Gemein schaft wird grund sätz lich auch 
von den euro päischen Mitglieds kirchen 
unter stützt. Dieser Prozess kön ne gleich
wohl da zu führen, dass die Kirchen in Eu
ropa, ins besondere die kleinen, an Einfluss 
in der welt weiten Gemein schaft ver lieren. 
Um die größt mögliche Parti zipa tion 
sicher zu stellen, emp fiehlt die Botschaft 
eine stär ke re Ko opera tion unter einander. 

                                                      LWI

GEKE stärkt Kirchenbeziehungen 

Wien. Die Gemein schaft Evan ge lischer 
Kirchen in Eu ropa (GEKE) hat einen 
Be auftragten für Kirchen beziehungen 
ein gesetzt. Seit dem 1. Sep tem ber 2008 
ar beitet Dr. Jochen Kramm in der 
Geschäfts stelle der GEKE in Wien. 
Schwer punkt des 43jährigen Theo logen 
wird die Ver tiefung der Be ziehungen zwi
schen den Mitglieds kirchen der GEKE 
und den öku menischen Part nern sein. 
Kramm ist außer dem Verbindungs person 
der Geschäfts stelle zu den Regional
gruppen der GEKE. Kramm war seit 2005 
Leiter des Zen trums Öku mene der Evan
ge lischen Kir che in Hessen und Nassau 
(EKHN) sowie von  2003 bis 2005 persön
licher Re ferent des Kirchen präsidenten 
der EKHN. Zu vor ar beitete Jochen 
Kramm unter anderem bei einer Aids
hilfeEin richtung in Süd afrika so wie im 
christ lichis lamischen Dia log in Ägyp
ten. Mit der Ein richtung einer Stel le für 
Kirchen beziehungen möch te die GEKE 
das Netzwerk unter ihren 105 Mit glieds
kirchen stärken so wie ak tiver als zu vor in 
den Dia log mit den öku menischen Part
nern treten.                                        geke

PERSONEN

Gedenken an den Reformator 
Johannes Bugenhagen

Greifswald »Bugen hagen hat bis 1533, als 
wir einen eigenen evan ge lischen Bischof 
er hielten, auch die Pfarrer unserer luthe
rischen Kirche in Sieben bürgen or di niert, 
war al so in je ner Zeit so et was wie ein Bi
schof für unsere Geist lichen.« Mit diesen 
Worten wür dig te Bischof D. Dr. Chris
toph Klein von der Evan ge lischen Kirche 
A.B. in Ru mänien den pommer schen Re
forma tor Jo hannes Bugen hagen. In einem 
Grußwort an läss lich des Ge denkens des 
450. Todes tages des Re forma tors am 
14. September 2008 im Greifs walder Dom 
St. Nikolai be tonte Klein, dass Bugen
hagen vor nahe zu 500 Jah ren bereits über 
Pom mern und Mittel europa hinaus blick te 
und ein ver eintes Eu ropa im Blick hatte.

Zu den mehr als 500 Zu hörerIn nen aus 
Kirche, Poli tik und Gesell schaft ge hörten 
auch mehr als 90 kirch liche Leitungs
persönlich keiten, die an der Konsultati
on euro päischer Kirchen leiterIn nen des 

Luthe rischen Welt bundes (LWB)  Mit te 
September in Greifswald teil nahmen. 

Die Ver bindungen Bugen hagens zu 
einer weit ent fernten Kirche zeigen etwas, 
so Klein, von dem regen Aus tausch inner
halb des euro päischen Kon tinents – schon 
lan ge vor dem Bei tritt vieler mit tel und 
ost europäischer Län der zur Euro päischen 
Union. »Der kirch liche Aus tausch, das 
gemein same theo logische Denken, war 
zu jener Zeit ein wichtiger Faktor für das 
Zusammen halten der vielen euro päischen 
Länder«, be tonte Klein im Rahmen des 
Fest aktes. Und es bleibe eine Auf gabe 
der Kirche Jesu Chris ti und sei in unse
rem Jahr hundert eine noch drin gen dere 
Heraus forderung an ihren öku menischen 
Auf trag, unter strich der Bischof. »Mögen 
die frühen dies bezüglichen Be mühungen 
Bugen hagens uns heu te Ansporn und Er
mutigung für unser Be kenntnis zur großen 
luthe rischen Kirche weltweit sein«, hob 
Klein hervor.

Im Fest gottesdienst wur de das Werk 
Bugen hagens von meh reren Rednern ge
würdigt. Der Bischof der gast gebenden 
Kirche, Dr. HansJürgen Abro meit, wies 
auf den Glauben und die die un ermüd liche 
Tätigkeit des Re forma tors hin. 

Jo hannes Bugen hagen wurde 1485 in  
Wollin in Pommern geboren, war lan ge 
Jah re ein an gesehener Schul rektor und 
Lektor in Wollin und wurde seit 1520 
Freund und Seel sorger des Re forma
tors Martin Luther sowie Stadt pfarrer in 
Witten berg. Als »Bischof der Re forma
tion«, wie Luther ihn be zeichnete, habe 
Bugen hagen »mindestens 1470 Or dina
tionen von Pas toren« allein in Witten berg 
vor genommen, so Abro meit. Bugen hagen 
sei ein Mann ge wesen, der »im Gehor sam 
dem Wort Gottes gegen über zum Diener 
des Wortes ge worden« sei. Dieser Glaube 
sei eine an die Schrift ge bundene persön
liche Sache, da zu ein Glaube an Jesus 
Chris tus und eine Botschaft, die an »alles 
Volk ver kündigt« werden solle. Laut Abro
meit wur de dieser Glaube bei Bugen hagen 
persön lich, als er sich nach der Lek türe der 
Schriften Martin Luthers als ge machter 
Mann – Schul rektor und Lek tor in Pom
mern – wieder als Student in Witten berg 
ein geschrieben habe. Glaube sei nicht nur 
»ein Ahnen nach Gott, sondern Aus druck 
einer ge klärten Be ziehung«, be tonte Bi
schof Abromeit.

Bugen hagens kirchen ordnende Tätig
keit unter anderem in Braunsch weig, Lü
beck, Hamburg, Schles wig und Hol stein, 
in Däne mark sowie Pommern habe er als 
»Evangelisten dienst ver standen«. Kirchen
leitung sei immer Ver kündigung des Evan
ge liums ge wesen – und erst davon »ab
geleitet auch Ent scheiden, Be schließen, 
Or gani sieren und Man agen«. Kirchen
leitung ge schehe durch Ver kündigung des 
Evan ge liums und die Feier des Gottes
dienstes, so Bischof Abro meit. »Hier schlägt 
das Herz der Kirche«, sagte er.            LWI

Pfarrer Dr. Jürgen Henkel 
verabschiedet

Hermannstadt. Dr. Jürgen Henkel, der Lei
ter der Evan ge lischen Aka demie Sieben
bürgen (EAS), nahm Ende Au gust d.J. 
nach fünf Jahren Tätig keit in Ru mänien 
Abschied. Im Rahmen der Feier stunde 
am Sitz der EAS rich teten Pfarrer Diet
rich Galter als Vorstands vorsitzender der 
EAS, Prof. Dr. Her mann Pit ters, Bischof 
D. Dr. Chris toph Klein der Evan ge lischen 
Kirche A.B. in Ru mänien, die ru mänisch
ortho doxen Metro politen Lau renţiu Stre
za (Sieben bürgen) und Sera fim Joantă 
(Deutsch land, Zentral und Nord europa), 
der deutsche General konsul Dr. Jean 
 Pierre Rol lin und der rö mischkatho lische 
Dekan Florin Tranda fir Vasi loni Worte 
des Dankes und der Wert schätzung an den 
scheidenden Akademie leiter. 

Dr.   Henkel geht nun zu rück in den Dienst 
der Evange lischLuthe rischen Kirche in 
Bayern.                                                  hz

Personalstand der Pfarrer

Hermannstadt. Im Amts blatt »Landes
kirch liche In forma tion« (LKI) wur de der 
Personal stand der Pfarrer im Dienst der 
Evan ge lischen Kirche A.B. in Ru mänien 
ver öffent licht (LKI 17/2008). Danach sind 
39 Pfarrer, drei Pfar re rin nen und eine Dia
konin im landes kirch lichen Dienst (wo bei 
zwei Pfarrer frei willige Helfer sind, das 
heißt nicht An gestellte unserer Kirche). 
Zur Zeit sind eine Vi karin und drei Vi kare 
in Aus bildung. 

Von den neun Pfarrern  im Renten
stand nehmen einige weiter hin Auf gaben 
mit Dienst verhältnis wahr, als Re ferent, 
Biblio the kar oder Gefängnis seelsorger. 
Des weiteren wer den Theo loginnen und 
Theo logen (mit oder ohne kirch liche An
stellung) in den Listen geführt.      kbl/lki

Speisen und Geschichten

Food for Life. Recipes and Stories on the 
Right to Food («Essen für das Leben. Re
zepte und Ge schichten zum Recht auf 
Nahrung«) – unter diesem Titel ist im 
Juli 2008 das Kochbuch des Luthe rischen 
Welt bundes (LWB) in eng lischer Sprache 
er schienen.

Es enthält Rezepte, Tisch gebete und 
Ge schichten aus Länder büros der LWB
Ab teilung für Weltdienst (AWD) in 
22 Ländern. Die Lese rIn nen ge winnen 
einen Einblick in den täg lichen Kampf 
um Nahrung und Über leben der verwund
barsten Bevölkerungs gruppen, für die sich 
der LWB en gagiert. 

Einzel personen und Gruppen, die vom 
LWB/AWD unter stützt werden, haben 
für Food for Life ... über 100 Re zepte 
zusammen getragen, die durch Tisch gebete 
und Ge schichten aus dem je weiligen Kon
text ergänzt werden. Ver schiedens te Kul
turen und re ligiöse Um felder kommen zu 
Wort. Weiter hin werden Methoden der 
Nahrungs mittel produk tion und Lösungs
ansätze zur Be wältigung von man geln der 
Ver sorgung und Klima wandel be leuchtet. 

»In den meis ten Kul turen hat Nah
rung einen Zweck und Sinn, der weit über 
die reine Be friedigung von Hunger, die 
Zufuhr von En ergie und die Er nährung 
des Körpers hinaus geht«, schreibt LWB
General sekretär Pfarrer. Dr. Ishma el Noko 
im Vorwort.

Die Re zepte sind in vier Kapitel ge
gliedert, die sich am bäuer lichen Jahres
zyklus, an re ligiösen Fest tagen, wich tigen 
Er eig nissen im mensch lichen Leben und 
am Alltag orien tieren. Die Original rezepte 
wurden für inter natio nale Ver wendung 
be arbeitet, möglicher weise un bekannte 
Zu taten werden aus führ lich be schrieben.

Das LWBKochbuch ist er hält lich beim: 
Luthe rischen Weltbund, Fax: +41/22791 
66 30; EMail: cmu@lutheranworld.org

TERMINE

Arbeitskreis für Siebenbürgische 
Landes kunde tagt in Kronstadt

Der ru mänische Zweig des Arbeits kreises 
für sieben bürgische Landes kunde e.V. 
(AKSL) ver anstaltet zu sammen mit dem 
Ar chiv der Schwar zen Kirche und dem 
Kron städter Mu seum »Casa Mure şeni
lor« am 24. und 25. Oktober 2008 ein 
wissen schaft liches Sym posion mit dem 
The ma »Kron stadt in der Zeit spanne 
1944—1964 – 20 Jahre Ge schichte einer 
sieben bürgischen Stadt«, wobei auch 
die poli tischen Pro zesse jener Zeit be
sprochen werden. Die Vor tragenden sind 
zumeist ru mänische His to riker und Fach
leute. Er wartet werden auch Prof. Ul rich 
Wien (Lan dau), Dr. Gud runLiane Ittu 
(Hermannstadt) und Thomas Şin di lariu 
(Kron stadt).                                          kbl 

PUBLIKATIONEN

Neue Brücken oder neue Hürden?
Eine Bilanz der Dritten Euro
päischen Ökumenischen Ver

sammlung (EÖV3).

Pfarrer Dr. Jürgen Henkel, Leiter der 
Evan ge lischen Aka demie Sieben bürgen 
und Dr. Dani el Buda, zur Zeit der EÖV3
Se kre tär des lo kalen Organisations teams 
für die Ver samm lung, gaben ein Buch 
über das öku menische Groß ereignis des 
ver gangenen Jahres her aus. Es wur de am 
9. Sep tem ber d.J. in der Evan ge lischen 
Aka demie Sieben bürgen in Neppen dorf 
in An wesen heit von Bischof D. Dr. Chris
toph Klein, weiterer Au toren und einem 
zahl reichen Publikum von den beiden 
Heraus gebern vor gestellt.

Die Kurz beschreibung des Buches lau
tet: »Vom 4. bis 9. Sep tem ber 2007 fand 
im sieben bürgischen Si biu/Her mann stadt 
in Ru mänien die Drit te Euro päische Öku
menische Ver samm lung (EÖV3) statt, 
nach Basel (1989) und Graz (1997) erst
mals in einem ortho doxen Umfeld. Das 
vor liegende Buch ist ein wich tiger Baustein 
zur Re zep tion dieser Ver samm lung in den 
euro päischen Kirchen. 40 Kom men tare 
von Teil nehmern aus ver schiedenen Kir
chen und Län dern geben so ein Meinungs
bild wider zu der Frage, ob die EÖV3 neue 
Brücken bauen konn te oder neue Hür
den auf dem Weg der Öku mene sichtbar 
wurden. Voran gestellt sind in forma tive 
Bei träge zur Ge schichte dieser Form öku
menischer Ver samm lungen sowie zu Kon
zep tion und Ablauf der EÖV3.«
Jürgen Henkel und Daniel Buda (Hgg): Neue 
Brücken oder neue Hürden? (=Öku menische 
Stu dien/Ecu menical Stu dies Bd. 33) Müns
ter, Hamburg, Berlin, Wien, London und 
Zürich: LIT Verlag Au gust 2008  ISBN 978
3825810481. 268 Seiten, Preis € 29,90.
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Bischof D. Dr. Chris toph Klein (am Pult) spricht in der EAS bei der Verabschiedung von 
Pfarrer Dr. Jürgen Henkel (3. von li.).                                                     Foto: Anselm Roth



Für Evan ge lische in Öster reich hat das 
Wort »Toleranz« einen bleibend guten 

Klang. Mit dem Toleranz patent Kaiser Jo
sephs II. Von 1781 wur de den Evan ge lischen 
die pri vate Aus übung ihres Glau bens er
mög licht. Es waren ober österreichische 
Ge meinden, die als ers te die se Mög lich
keit nutz ten und da mit Grund steine für 
den Bau einer evan ge lischen Kir che im 
heu tigen Öster reich leg ten. Die Dank bar
keit der Evan ge lischen für die Ge währung 
der Tole ranz ist an so man chem Denk mal 
für den auf geklärten Kaiser vor evan ge
lischen Kir chen zu er kennen. Im Lich te 
der Tole ranz blickten die Evan ge lischen 
zurück auf die hinter ihnen lie genden 
Jahr hunderte der Unter drückung und Ver
treibung, in denen in ganz Eu opa auch mit 
Gewalt in langen Kriegen um die Durch
setzung der eigenen Wahrheit ge kämpft 
wur de. Ein ers ter Schritt auf dem langen 
Weg zur An erkennung ver schiedener Kir
chen und Kon fessionen war der Augsbur
ger Religions friede von 1555. Kurz nach 
seiner Unter zeichnung entstand in den 
Nieder landen ein Ge mälde, das bis heu te 
zum Nach denken anregt.

Man sieht den Papst zwischen Calvin 

und Luther bei Tisch sit
zen. Sichtlich an gewidert 
lehnt er ab, was ihm Cal
vin ser viert. Luther, an 
der Laute, ist vergeb lich 
um Har monie bemüht. 
Rechts kniet am offenen 
Feuer ein Diener, wahr
scheinlich ist die Täufer
bewegung gemeint, die 
am Tisch der drei an
deren keinen Platz be
kommen hat. Von links 
tritt eine Frau her ein und 
hält der Tafel runde den 
Öl zweig hin. Der Friede 
mahnt die Kirchen zur 
To le ranz – so die Deu
tung des Bild titels. 

Obwohl der Augsbur
ger Religions friede für die 
Evan ge lischen in Öster

reich kei ne Lösung brach te, sondern im 
Gegen teil die recht liche Grund lage für die 
Aus weisung und Zwangs emigration bot, 
war er für Eu ropa ins gesamt ein wich tiger 
ers ter Schritt auf dem Weg, der letzt lich 
über die Tole ranz hin zu den Menschen
rechten und zur Religions freiheit führ te. 
Diese lan ge und auch oft konflikt reiche 
Ent wick lung, die nicht selten mit Blut
vergießen ver bunden war, ver pflichtet uns 
heu te da zu, für ein Eu ropa ein zu treten, in 
dem un eingeschränkt Religions freiheit, 
Tole ranz und gegen seitige An erkennung 
gelten. Heu te mahnt der Friede die Re
ligionen zur Toleranz.

Freilich darf nicht aus dem Auge ver
loren werden, dass Tole ranz Grenzen hat. 
Drei möchte ich kurz be nennen:

Zuerst einmal ist sie selbst immer nur 
et was Vor läufiges. Der deutsche Talk
master Harald Schmidt hat sie einmal als 
ein »laues Gefühl aus Ekel, Ver achtung 
und Mitleid« bezeichnet, und schon Goe
the hat ge meint, dass Tole ranz nur eine 
vorüber gehende Ge sinnung sein darf, sie 
muss zur An erkennung führen. Denn, so 
Goethe scharf: »Dulden heißt be leidigen.« 
Die Evan ge lischen in Öster reich wissen 
das und sind dankbar da für, dass sie über 
das Protestanten patent von 1861 und das 
Protestanten gesetz von 1961 schließ lich 
zur vollen Gleich berechtigung und un
eingeschränkten An erkennung von Seiten 
des Staates ge führt wurden.

Die zwei te Grenze der Toleranz liegt 
dort, wo sie auf eine in tolerante Hal tung 
stößt. Gibt es Tole ranz gegen über der In
toleranz, gegen über Ver hetzung, Fanatis
mus und re ligiösem Fanatis mus? 

Karl Popper, der evan ge lische, aus 
Öster reich stam mende Philo soph, mein
te, dass es ge rade im Namen der Tole ranz 
ge boten ist, die In toleranz nicht zu tole
rieren. In sofern ist die In toleranz manch
mal para dox: Ge rade um tole rant sein zu 
können, muss gegen über jeder Haltung, 

die Tole ranz in Frage stellt, In toleranz 
geübt werden.

Eine drit te Grenze der Tole ranz sehe 
ich in der Gefahr, dass unter dem Namen 
der Tole ranz sehr rasch eine Haltung all
gemeiner Beliebig keit ent stehen kann. Wo 
alles gleich gül tig ist, ist bald alles gleich
gültig. Als in Italien vor einigen Jahren die 
Frage auf tauchte, ob nicht aus Gründen 
re ligiöser Tole ranz in den Kinder gärten 
auf das Weihnachts fest ver zichtet werden 
soll te, mein te der rö mischkatho lische 
Kardinal Walter Kas per völ lig zu Recht: 
Tole ranz be deutet Re spekt vor der Über
zeugung anderer, nicht aber Verzicht auf 
die eigene Über zeugung!

              Bischof Dr. Michael Bünker

Grußwort in der Zeitschrift »Toleranz – Mit
teilungen des Evan ge lischen Museums Ober
österreich« in Rutzen moos (Nr. 10, März 
2008, S. 2)

Evangelisch 
in Österreich

Heute leben in Öster reich et wa 356.500 
evan ge lische Chris tin nen und Chris ten 
A.B. und 19.500 evan ge lische Chris tin
nen und Chris ten H.B. A.B. steht dabei 
für Augs burger Be kennt nis (luthe rische 
Kirche), H.B. für Hel ve tisches Bekenntnis 
(re formierte Kirche).

Unter den über acht Mil lionen Ein
wohnern Öster reichs stellen die Evan ge
lischen A.B. und H.B. einen Bevölkerungs
anteil von 4,7 Prozent. Die grö ße re Kirche 
A.B. ist in sieben Di özesen unter gliedert, 
an deren Spit ze je weils ein Super intendent 
oder eine Super intendentin steht. Ins
gesamt gibt es 211 Ge meinden.

Prozentuell ist der Bevölkerungs anteil 
der Evan ge lischen im Burgen land mit 
14 Pro zent am höchs ten. Evan ge lische 
Zentren gibt es auch in Kärn ten und 
Ober österreich. Ab solut ge sehen leben mit 
etwa 77.000 Menschen am meis ten Evan
ge lische im Bundes land Wien.

Oberster Re präsentant der Evan ge
lischen Kir che A.B. ist der Bischof, der 
zu sammen mit dem Gre mium des Ober
kirchenrates die haupt amtliche Kirchen
leitung bildet.

Die Evangelische Kirche H.B. besteht 
aus neun Pfarr gemeinden. Kirchen leitung 
ist die Syn ode H.B., deren Ex ekutive der 
Evan ge lische Ober kirchenrat H.B. (der 
ge wählte Vor sitzende hat den Amts titel 
»Landes superintendent«). Bei de evan
ge lischen Kir chen leben mit einer pres
byte rialsyn odalen Kirchen verfassung 
(Gemeinde leitung durch Pres byterien, 
Kirchen leitung durch Syn oden, Wahlen 
u.a.).                        (aus: www.evang.at)

   T o l e r a n z

Bis heute finden sich in jenen Ge
bieten des Geheim protestantismus 

noch Ex emplare dieser ge schmuggelten 
Bibeln. Auch in Höhlen und Berg
dörfern sind noch Zeug nisse des wider
ständigen Glaubens lebens zu ent decken. 
Aus gewählte Rad und Wander routen 
ver binden heu te die Or te und Zeug nisse 
jener Dör fer und Ge meinden. Besonder
heiten aus Natur, Ge schichte und Re
ligion werden zu einer be sonderen Reise 
durch Öster reich. Weg begleiter sind ein 
Wander buch, eine »Wander bibel« und ein 
»Ham liches G‘läut« zur Er innerung.

In einem groß an gelegten Projekt ge
denkt die evan ge lische Kirche in Öster
reich einer Epoche ihrer Ge schichte, in 
der Menschen in einer gefähr lichen Zeit 
Groß artiges zum Weiter bestand des evan
ge lischen Glaubens guts in Ober österreich, 
in der Steier mark und in Kärn ten geleistet 
haben.

Schon kurz nach 1521 brachten Kauf
leute, Berg arbeiter, Hand werker und Stu
denten die frisch ge druckten Schrif ten 
Martin Luthers in die öster reichischen 
Lande. Sie wurden in vielen Landes

teilen, so auch im Lande ob der Enns, mit 
großer Bereit schaft auf genommen. Im 
Salzkammer gut waren die Lehren Luthers 
schon bald tief in der Be völkerung ver
wurzelt. 

Die Bibel wurde eifrig in der deutschen 
Über setzung Martin Luthers ge lesen und 
der Gottes dienst auf Deutsch ge feiert. 
Von Gosau bis zum Kloster Traun kirchen 
am Traun see wur de das re formatorische 
Gedanken gut hoch gehalten. Doch schon 
gegen Ende des 16. Jahr hunderts wur
de gegen das mittler weile blü hende re
formatorische Leben gewalt sam vor
gegangen, und schon bald setz te eine von 
Ver folgung ge prägte Re katholisie rung des 
Landes ein. Bücher wurden be schlagnahmt 
und ver brannt, Schulen ge schlossen, die 
lutherischen Lehrer und Pre diger wurden 
ver wiesen, und ge mäß dem Reformations
patent Fer dinand II. muss ten alle Pro
testanten ent weder bin nen Jahres frist zum 
katho lischen Glauben zurück kehren oder 
das Land ver lassen.

Die Bauern, Berg knappen und 
Kammergut arbeiter des Salzkammer guts 
leis teten zum Teil er bitterten Wider stand – 

aber schon bald blieb ihnen nur die Flucht 
in den Unter grund. In Zähig keit und Treue 
hielt man hier am lieb ge wordenen Glau
ben fest und tat, was man konn te. In dieser 
Zeit des »Geheim protestantismus« feierte 
man an damals ge heimen Or ten – dem 
Schwarzenbach loch in der Ortschaft Pich
lern, auf dem Rad steig beim Predigt stuhl 
(1176 m), in der Kalmoos kirche (1600 m), 
einer Höhle zwischen der Hohen Schar
te und dem Hoch kalm berg – mit einander 
lutherische Gottes dienste und feierte das 
Abend mahl mit Brot und Wein.

Es gab auch ge heime Haus andachten, 
für man jedoch Bibeln, Gesang bücher 
und Andachts bücher be nötigte. Be sonders 
der »Haber mann«, ein be liebtes Gebet
buch eines Witten berger Pro fessors, und 
der »Schait berger«, der Send brief, der die 
Salz burger E migranten von 1731 tröste
te, waren hier von großer Be deutung. Al le 
die se Schrif ten konn te man aber nicht 
mehr of fiziell be ziehen. Und so wurden sie 
von mutigen Män nern und Frauen über 
die Alpen pässe in »Buckel kraxen« heim
lich aus Süd deutschland ge schmuggelt. 

Das waren gefähr liche Mis sio nen, denn 
wenn ein solcher Bücher schmuggler er
wischt wur de, wur de er schwer be straft, 
manch mal so gar mit Ar rest. Trotz dem 
ließen sie sich nicht ab bringen. Bri gitta 
Wall ner, die Go sauer Glaubens heldin, 
deren tapferem Be kenntnis Gosau die 
Neu gründung seiner evan ge lischen Ge
meinde nach dem Toleranz patent 1781 
ver dankt, wur de sogar mehrmals ertappt 
und ein gesperrt, gab aber nicht auf. Das 
kost bare Schmuggel gut wur de natür
lich ent sprechend gut ver steckt. In Heu
stadeln, unter Bret tern, in Dach balken, 
sogar unter Kuh ställen ver suchte man die 
Schrif ten vor den Kon trollen der katho
lischen Kom mission zu ver bergen. Leider 
wurden immer wieder Menschen beim 
heim lichen, auch nächt lichen Lesen ihrer 
Schriften ertappt und ein gesperrt. Und als 
man im 18. Jahr hundert ent deckte, dass 
es in Goi sern, Hall statt und Gosau noch 
immer evan ge lisches Leben gab, wurden 
von 1752 bis 1758 ins gesamt 2042 Per
sonen aus dem Salzkammer gut nach 
Sieben bürgen zwangs umgesiedelt.

Von daher wurde die Ver kündigung 
des Toleranz patents Kaiser Josephs II. im 
Jahr 1781 zu erst nur mit äußers ter Vorsicht, 
dann aber bald mit Jubel an genommen. Die 
schwers te Zeit war vorbei, und auch wenn 
es bis zur vollen Gleich berechtigung noch 
ein langer Weg war – evan ge lisches Leben 
war nun endlich wieder mög lich. Und wie 
sich zeig te, hat dieses sich in Gosau, Bad 
Goisern, Hallstatt und Bad Ischl bei vielen 
Menschen im Unter grund er halten.
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       Der Weg des Buches
Über Bergpfade und verschlungene Wege haben Frauen und Männer einst Lutherbibeln 
und evangelische Gebetsbücher nach Österreich geschmuggelt. 

Anonym (nieder ländisch): Cucina opiniorum (übersetzt: Die 
Küche der Meinungen), 1600, Das Original befindet sich heute 
in Utrecht. 

Evangelische Kirche in Ramsau
     Foto: Ev. Kirchengemeinde A.B. Ramsau

Ramsau in der Steiermark
Am 4. Oktober 2008 feiert die evan ge
lische Ge meinde Rams au am Dachstein 
einen Fest gottesdienst zu sammen mit 
Bischof Micha el Bünker. Das Buch Der 
Weg des Buches wird hier of fiziell vor
gestellt und der Weg zum Nach wandern 
er öffnet.

Nach der Ge währung voller Gleich
berechtigung für die Evan ge lische Kirche 
in Öster reich durch das Protestanten
patent Kaiser Franz Jo sefs I. von 1861 
bau e die evan ge lische Ge meinde mit gro
ßer Opfer bereitschaft von 1888 bis 1895 
ihr Gottes haus. Archi tekt Hans Kieser 
aus Nürnberg entwarf die Kirche im neu
romanischen Stil mit einem klas sischen 
Kreuz grundriss. Das Stein material für 
den Kirchen bau wurde in Kraml lahn in 
der Rams au ge brochen, dort be hauen und 
im Winter von den Gemeinde gliedern  
frei willig mit Schlitten zum Bau platz 
gebracht. Ihr be sonderes Ge präge er hielt 
die Kirche innen durch ihre Em poren, 
die zur Gänze aus Holz ge fertigt sind, 
das von den Bauern un entgelt lich zur 
Ver fügung gestellt wurde.

Die Hilfe des Gus tavAdolfVer eins, 
der Fleiß und die fi nan ziel len Op fer der 
1300SeelenGe meinde, er mög lichten 
es, die be eindruckende Kirche mit ihren 
750 Sitz plätzen in we nigen Jahren fer
tig zu stellen. Sie wur de am 15. August 
1895 eingeweiht. Vie le Tei le der Aus

stattung der Kirche, wie Altar bild, Fens ter, 
Taufstein und Glocken, wurden vor allem 
durch Spenden finanziert.

Die Spende freudig keit in der Rams
au ist auch heu te vorbild lich. Im Som
mer 2008 wurden alle Fenster rahmen 
und Fens ter der Kirche er neuert, die Fas
saden und der Turm aus gebessert und ge
malt. Auch die Innen malerei wur de auf
gefrischt. Die se großen Pro jekte wurden 
durch Förder gelder des Landes Steier mark 
und durch die Ge meinde Rams au unter
stützt, eine große Sum me wur de jedoch 
durch Spenden zusammen getragen und 
durch Arbeits stunden auf gewogen. Heu
te zählt die evan ge lische Ge meinde A.B. 
in der Rams au 2234 Mit glieder (von ins
gesamt rund 2700 Be wohnern). Sie wird 
von dem aus Sieben bürgen stam menden 
Pfarrer Wolfgang Rehner be treut.

             (Faltblatt der Gemeinde/kbl)



Zum »Naßwalder Modell«
Vor einem Jahr, am 30. Ok to ber 2007, 
hat die Syn ode A.B. der Evan ge lischen 
Kirche in Öster reich das so ge nannte 
Naß walder Modell, das weit gehende 
struk tu rel le Ver änderungen in der luthe
rischen Kirche Öster reichs vor schlägt, 
allen Super intendential gemeinden, Pfarr
gemeinden und Wer ken der Evan ge lischen 
Kirche A.B. als Diskussions grundlage 
frei gegeben. Stellung nahmen zu dem 
Struktur entwicklungs modell sollten bis 
zum 31. Ok to ber 2008 an das Synoden
büro über mittelt werden.

Das Modell wur de vor erst von der 
Syn ode kontro vers dis kutiert. Der da
malige Bi schof Mag. Her wig Sturm gab 
zu be denken: »Wir brauchen ein In stru
ment, um die geist liche Si tua tion unserer 
Kirche wahr zu nehmen, zu be urteilen und 
auch da nach zu handeln.« Das Naß walder 
Mo dell biete da für »ge eignete An sätze«. 

Micha el Bün ker, in zwischen Bi schof der 
Evan ge lischen Kirche in Öster reich, wies 
dar auf hin, dass Ge staltung eine stän dige 
Auf gabe der evan ge lischen Kirchen sei.

Das Naß walder Modell ist der Syn ode 
A.B. von der »Projekt gruppe Kirchen
entwicklung« als Zwischen bericht vor
gelegt worden. Es handelt sich da bei um 
eine grund legende Än de rung der ge
samten kirch lichen Aufbau organisation. 
So soll der Ober kirchenrat et wa durch 
einen Bischofs rat und einen Synodal rat 
ersetzt werden, die Syn ode weicht einer 
Kirchen versammlung. 

Diese Kirchen versammlung setzt sich 
aus je zwei Ab geordneten aus den Pfarr
gemeinden zu sammen. Die »Projekt
gruppe Kirchen entwicklung hat den Auf
trag, den Gesamt prozess« von »Offen 
Evan ge lisch II« zu ko ordinieren und zu 
steuern. »Of fen Evan ge lisch II« ist die 
Organisations entwicklung der Evan ge
lischen Kirche in Öster reich seit 2005. Die
se Projekt gruppe soll auch Kon sequenzen 
und Änderungs vorschläge, die aus den 
Er geb nissen der ins gesamt fünf Projekt
gruppen ent stehen, er arbeiten. Dies ist mit 
dem Naß walder Modell geschehen.

Seit der Frei gabe zur Dis kussion des 
Struktur entwicklungs modells konn ten 
Vor und Nach teile des Mo dells er örtert, 
aber auch des sen prin zipielle Not wendig
keit in Fra ge ge stellt wer den.

Es ist offen sicht lich, dass Struk turen 
sich im Laufe der Jahr hunderte än dern 
müs sen, weil sich auch die Gesell schaft 
wan delt, in der die se Kir che ex is tiert. 
Andern teils geben Struk turen Halt und 
müs sen nicht neu er funden, son dern mit 
Leben ge füllt werden.

Diasporakirche

Die Evan ge lische Kirche A.B. in Ru
mänien zum Bei spiel muss te im letz ten 
Jahr zehnt auch an der Kirchen ordnung ar
beiten, um die se vom Staat an erkennen zu 
las sen, nach dem ein neues Kultus gesetz in 
Kraft ge treten ist. 

Die neue Kirchen ordnung stützt sich 
auf die vorher gehende, be rück sichtigt je
doch auch den Wan del der volks kirch lich 
ge prägten Kir che zu einer Diaspora kirche. 
Die neue Situa tion macht eben auch neue 
Organisations formen nötig. 

Jede Neu strukutrierung bietet auch die 
Chance, sich des sen be wusst zu wer den, 
wel ches die An liegen und die Leit linien 
der Kirche sind. 

Im Naß walder Mo dell werden fünf 
Wirkungs felder der Kir che fest gehalten. 
(Sie wer den im Fol genden vor gestellt.) 
Über diese nach zu denken ist sicher für alle 
Gemeinde glieder wichtig. 

                                    kbl (Zitate epd)

B E R I C H T & M E I N U N G
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Wirkungsfelder der Gemeinde

Feier (Leit urgia) be deutet die Ver samm
lung der Gemeinde zur gemein samen 
Feier der gött lichen Geheim nisse in Wort
verkündigung und Sakra ment. Da her ist 
bei die sem Lebens vollzug ins besondere 
zu den ken an: Gottes dienste, Kinder
gottesdienste, Ka sua lien, Amts handlungen, 
gemein same Ge bete, An dachten usw.

Gemein schaft (Koi no nia) be deutet die 
ver söhnte Gemein schaft der Glau ben den, 
in der so ziale, natür liche, na tio nale Unter
schiede zwar be stehen blei ben, aber nicht 
mehr das letz te Wort be halten. Da her ist 
bei die sem Lebens vollzug ins besondere zu 
den ken an: Kinder kreis, Jung schar, Jugend
kreise, Senioren runden, Frauen kreis, Mut
terKindKreise, Frei zeiten, Kirchen kaffee, 
Feste, Feiern und so weiter.

Für sorge (Dia konia) bedeutet de n 
Dienst an allen Not leidenden und das 
glaubwürdige Leben aus dem Evan ge
lium. Da her ist bei die sem Lebens vollzug 
ins besondere zu den ken an: Gemeinde
diakonie, Besuchs dienst, Krankenhaus
seelsorge, sozial ethisches En gage ment und 
Teil habe an den so zialen Auf gaben der 
Gesell schaft und so weiter.

Zeug nis (Mar tyria) be deutet die 
(öffent liche) Be zeugung und die Weiter
gabe des Evan ge liums. Da her ist bei die sem 
Lebens vollzug ins besondere zu den ken an: 
Ver kündigung, Mis sion, Evan ge lisa tion, 
Bildungs arbeit, kirch lichen Unter richt, 
Öffentlichkeits arbeit usw.

Ver waltung (Oiko nomia) br deutet die 
Sor ge für die Auf bringung der für das 
Gemeinde leben not wendigen Mit tel und 
den verantwortungs vollen Um gang mit 
ihnen. Da her ist bei die sem Lebens vollzug 
ins besondere zu den ken an: Bau angelegen
heiten, Rechts fragen, Ver waltung, Finan
zen, Kirchen beitrag und so weiter.

Um die Zusammen arbeit einer seits zwi
schen den Pfarr gemeinden und anderer seits 
einer Pfarr gemeinde mit der Di özese und 
dem Kirchen amt zu er leichtern, wer den in 
den Pfarr gemeinden verbind lich fünf Re
ferate vor gesehen, die den Zuständigkeits
bereichen ent sprechen:

Feier (•	 Leit urgia) Re ferat für Ver
kündigung;
Gemein schaft (•	 Koino nia) Re ferat 
für Gemeinschafts pflege;
Für sorge (•	 Dia konia) Re ferat für 
Dia konie;
Zeug nis (•	 Mar tyria) Re ferat für 
Evan ge lisa tion;
Ver waltung (•	 Oiko nomia) Ad
ministra tion.

(aus dem Naß walder Modell)

Die Zukunft war völlig offen
Der Evan ge lische Freundes kreis Sieben bürgen und die Evan ge lische Aka demie Sieben bürgen haben 
ein Gedenk symposium zum »SchwarzeKircheProzess« von 1958 ver anstaltet

Feier – Gemeinschaft – Fürsorge – 
                    Zeugnis – Verwaltung

Was kann 50 Jahre nach dem poli
tischen Schau prozess »Schwar ze 

Kir che« gesagt werden? Soll nur Rück
schau ge halten werden? Es soll te auch für 
heu te zu denken geben. Wer sind die Be
troffenen? Eine Gene ra tion, die uns wegen 
ihres hohen Alters langsam verlässt, oder 
auch die Heutigen? 

Vom 11. bis zum 13. September 2008 
trafen sich Freun de Sieben bürgens und 
inter essiertes Publikum zu der vom Evan
ge lischen Freundes kreis Sieben bürgen 
(EFS) und der Evan ge lischen Aka demie 
Sieben bürgen (EAS) im HansBernd
vonHaeftenHaus der EAS in Neppen
dorf/Hermannstadt zur Herbst tagung des 
Freundes kreises. War auch das The ma 
nicht aufs ers te ein leuchtend, so war das 
Programm doch sehr ab wechslungs reich 
und füg te sich zu einer facetten reichen 
Tagung, die sowohl Geist als auch Herz 
berührte.

Als weit ge fassten Einstieg in die Ta gung 
prä sentierte der Museo loge Sören Pichotta 
aus Dresden sein jüngst er schienenes Buch 
»Museen der Kirchen burgen – Kleinode in 
Sieben bürgen« (Schiller Verlag Hermann
stadt in Zusammen arbeit mit der EAS) 
und bot einen anschau lichen Bericht über 
die Bestands aufnahme der Aus stellungen 
in den Sieben bürgischen Kirchen burgen 
und den unter schied lichen Umgang mit 
Ge schichte.

Stimmen der Zeitzeugen

Der zwei te Tag war den Stim men von 
Zeit zeugen ge widmet und warf auch ein 
Licht dar auf, in wieweit die Leiden im 
Kom munis mus doku mentiert wur den. 
So wur den zwei Briefe ehe maliger poli
tischer Häft lingen vor gelesen, die aus 
Gesundheits gründen nicht in Hermann
stadt an wesend sein konnten – es han
delt sich um Theo dor Moldovan Sponer 
und Dr. Ger hard Groß. Sodann sprach 
Dr. Maria Luise RothHöpp ner über ihre 
ein schneidenden Er fahrungen im Zuge 
der Ver haftung, der Haftzeit und der Ent
lassung. Al le diese Zeug nisse, seien sie vor
gelesen oder le bendig er zählt, be wegten 
nicht nur die Gene ra tion der Be richtenden, 
sondern al le Tagungs teilnehmer. Das Ab
surde der Ver haftungen, die Per fidie des 
da maligen Sy stems, die Un durchsichtig
keit der Vor gänge wirken immer noch 
nach.

Dies doku mentierte auch der hervor
ragende Film von Chris tel UngarTo pescu, 
den das ru mänische Fern sehen 1997 an
läss lich der da maligen Tagung der EAS 

»Kann aus Leid Segen wer den?« aus
gestrahlt hatte,. In Inter views be richteten 
meh rere der ehe maligen im »Schwar ze
Kir chePro zess« Ver hafteten von dem, 
was sie durch machen muss ten, ohne dass 
sie Ver gehen begangen hätten. 20 Per
sonen waren am 20. November 1958 von 
dem Klausen burger Militär gericht wegen 
»Vaterlands verrat« zu meh reren Jah ren  bis 
lebens läng licher Haft ver urteilt wor den. 
Der kom munis tische Staat be zweckte mit 
dem Schau prozess eine nach haltige Ein
schüchterung der deut schen Minder heit 
in Sieben bürgen. 

Eben falls am Freitag wur de den 
Tagungs teilnehmern das »Martyro logium« 
vor gestellt, das die christ lichen Blut zeugen 
der kom munis tischen Zeit in Ru mänien 
würdigt. Dr. Her mann Pitters, e meri
tierter Kirchen historiker, zeig te als Mit
herausgeber die kom plizierte Entstehungs
geschichte dieses öku menischen Bandes 
auf, der auch noch einer Er gänzung harrt. 

«Die Augen vor ge schehenem Unrecht 
zu ver schließen und das Übel nicht beim 
Namen zu nennen, wäre ver fehlt.« Diese 
Meinung vertritt Dr. Ger hard Groß in 
seinem ver lesenen Brief. »Dauer haft Ver
drängtes wirkt de struktiv, un verarbeiteter 
persön licher und kol lektiver see lischer 
Schaden kann kei ne fes te Grund lage für 
den Aufbau einer neuen Zukunft geben.« 
Deshalb plä diert er in seinem Schrei ben 
für die ehr liche Auseinander setzung mit 
dem Schicksal. Es gehe nicht um Rache 
und Ver geltung für er littenes Unrecht, son
dern einzig und allein um die Wahrheits
findung.

Gut recherchiert

In diesem Sin ne war der drit te Tag des  
Sym posiums mit Span nung er wartet wor
den. Dok torand Cor neliu Pin ti lescu aus 
Klausen burg leg te ein gut re cherchiertes 

Re ferat vor über »Die poli tische Unter
drückung in Ru mänien  von 1957 bis 1962. 
In terner Kontext, Ten denzen, Besonder
heiten« In der  Auf arbeitung der jün ge ren 
Ge schichte ist noch viel zu tun. 

Es zeig te sich auch, dass jedes Wort 
zählt und Be griffe wie »Ideal«, »na tio nal« 
usw. vor sichtig ver wendet werden müs
sen, da sie in ver schiedenen Sprachen ver
schiedene Kon nota tionen und Nuancen 
haben.

Präziser Einblick

Das Re ferat, auf das die Tagung hin
gearbeitet hat te, war der Beitrag von Prof. 
Dr. An dreas Möckel  (Würzburg): »Der 
Haftbefehl nahm das Urteil vor weg«. In 
zehn Punkten be leuchtete Dr. Möckel, der 
Sohn des da maligen Haupt angeklagten, 
des Kron städter Stadt pfarrers Dr. Kon rad 
Möckel, Aspek te des Ge schehens. Auf
grund von Stu dien der Prozess unterlagen 
und der Verhör protokolle bot der Vor
tragende prä zise und ein drück lich Ein
blick in die ge samte da malige Situa tion. 
An schließende Ge spräche unter strichen 
die Not wendig keit der Rück besinnung 
und der Doku menta tion, aber auch der 
Sensi bili sierung für das Unrecht, das heu te 
in der Welt geschieht.

Im Programm der Tagung folgte die vom 
Vorstands vorsitzenden Pfarrer Dr. Raimar 
Kremer ge leitete Mitglieder versammlung 
des Ver eins »Evan ge lischer Freundes kreis 
Sieben bürgen e.V.«, während der auch 
neue Mit glieder auf genommen wurden 
und ge plante weitere Tagungen vor gestellt 
wurden. 

Die Zusammen arbeit mit der Evan
ge lischen Aka demie Sieben bürgen, deren 
Ver tretern für die vorzüg liche Be treuung 
der Tagung gedankt wurde, ist weiter hin 
ein wichtiges An liegen des Vereins.

Gerhild Cosoroabă

Dr. Maria Luise Roth-Höpp ner sprach über ihre ein schneidenden Er fahrungen im Zuge der 
Ver haftung, der Haftzeit und der Ent lassung.                                                       Foto: EAS

WegProjekt

Die Evan gelische Kirche in Öster reich 
würdigt nun den Glaubens mut der Vor
fahren in einem be sonderen Projekt. In den 
zwei letzten Jahren wurden die Wege der 
Bibel schmuggler in den öster reichischen 
Alpen erforscht und in mehreren Etap
pen neu er wandert. Die Pfarr gemeinden 
und vie le Einzel personen entlang dieses 
»Weges des Buches« haben dank vor
handenen Quellen, über liefertem Wissen 
und Orts kundig keit über die Wander wege 
mit geholfen, wert volle In forma tionen über 
diese Zeit zusammen zu tragen. Dieses ge
sammelte Wissen wird im Herbst dieses 
Jahres in einem Buch pu bli ziert. Dar in 
werden bewältig bare Tages etappen der 
Wander wege, die zu einem großen Teil 
entlang dem öster reichischen Weitwan
derweg führen, be schrieben und reich il
lustriert. 

Neben prak tischen In forma tionen bie tet 
das Buch kultur historische Be trachtungen 
über die Ge schichte der Re gion und ihrer 
Menschen. Ein in tegrierter Bibel lese
plan lädt dazu ein, den Weg zu einer ganz 
persön lichen Be gegnung mit dem Buch 
der Bücher werden zu lassen.

           Pfarrerin Mag. Barbara Bauer 

(Aus: Evan ge lisch im Salzkammer gut – 
Nach richten aus den evan ge lischen Pfarr
gemeinden Bad Aus see, Bad Goisern, Bad 
Ischl, Gosau, Hallstatt Nr. 136, Folge 2/2008, 
S. 4, gekürzt)
Der Weg des Buches. Michael Bünker, Margit 
Leuthold (Hgg.), 256 Seiten, Salzurg: Edi tion 
Tandem, 2008



D E R  M O N A T S S P R U C H

Nachdem es zwei Wochen lang trocken gewesen war, kam vor
gestern plötzlich ein guter Regen. Es war gerade zu sichtbar, 

wie die letzten Herbst blumen die Blüten wieder streckten und 
gleich sam auf atmeten. Fast schien es, als würden die Blumen
blüten lachen!

»Du, Herr, machst fröhlich alles, was da lebet, im Osten wie 
im Westen, im Norden wie im Süden!« So müss te man unsern 
Monats spruch er gänzen. Denn es freut sich nicht nur die Vege
ta tion auf dem ganzen Erdball, es freuen sich auch die Tiere und 
natürlich auch die Menschen. In einem Land wie dem, in dem 
dieser Psalm entstand und sicher auch ge sungen wur de, ge hörte 
der Regen zu den kost barsten Gottes gaben. Dar um wird in mei
ner Bibel dieser Psalm als »Danklied« be zeichnet, und es lohnt 
sich, al le 14 Verse einmal langsam und aufmerksam zu lesen. 
Denn dieses Lied passt so richtig zu dem ErntedankFest.

Freilich, und das muss auch gesagt werden, es sind nicht alle 
Menschen über all froh und glücklich. Wenn ein Regen anhält 
und die Wasser massen Dör fer und Acker land mit reißen, dann 
ist das kein Grund zum Danken. Und auch das Froh machen der 
Menschen ist nicht so einfach, denn die Fröhlich keit des Herzens 
ist eine Pflanze mit Seltenheitswert.

Aber wir suchen die Fröhlich keit. Und ohne sie verliert unser 
Menschenleben seinen Wert. Dar um brauchen wir ab und zu 
ein Fest, das unsere Herzen wieder fröhlich macht. Alle kirch
lichen und gemeind lichen Fes te haben in diesem Punkt ihre Not
wendig keit. Wir müssen fröhlich machen de Fes te haben, damit 
wir immer wieder hin gewiesen werden auf den, der unsere Herzen 
fröhlich und zuversichtlich machen kann. 

Ganz sicher ist auch dieses wahr: Es gibt Menschen, die an
dere fröhlich machen können. Dabei muss man nicht gleich an 
einen Zirkus clown denken, der mit seinen Späßen eine Arena 
voller Leu te zum Lachen bringt. Es gibt wirklich Menschen, in 
deren Gegen wart wir uns frei und er hoben fühlen. Sie tragen eine 
Gabe in sich, die al le anderen spüren lässt: Hier ist in nere Frei
heit und Gelassen heit. Dieser Mensch strahlt etwas aus, das auch 
mich erreicht und mir die Ver krampfung nimmt. In der Gesell
schaft sol cher Frauen und Männer fühlen wir uns wohl, weil wir 
hier gleichsam et was be kommen, was wir uns selbst nicht geben 
können.

Doch genau dieses höre ich aus unserem Monats spruch heraus: 
»Du, Herr, machst fröhlich! Das ist et was anders als die Späße 
eines Clowns in der Arena oder die lus tigen Wort spiele eines Ko
mikers auf der Bühne. Zu gegeben, bei de sind große Künst ler und 
lassen uns den grauen Alltag für eine Weile ver gessen. Doch was 
wir uns al le wünschen, ist ja eine Fröhlich keit, die in tiefem Gott
vertrauen wur zelt. Und dieses kann nur Gott schen ken. Es ist die 
Freudig keit, von der Jesus Chris tus bei seinem Abschied von den 
Jüngern ge sprochen hat: »Ihr habt jetzt Traurig keit, aber (...) euer 
Herz soll sich freuen, und diese Freu de soll niemand von euch 

nehmen.« Mit dieser Freudig keit im Herzen haben die Apo stel 
gelebt und vie le, vie le nach ihnen bis zum heu tigen Tag. Denn es 
ist eine bleibende Wahrheit: Du, Herr, machst fröhlich alles was 
lebet, rund um den ganzen Erdball. Doch um diese zuversicht
liche Gelassen heit des Her zens können wir nur jeden Tag bitten 
und beten. Die kann man auf keiner Hoch schule lernen und auch 
nicht aus Büchern stu dieren. Sie ist und bleibt ein Geschenk des 
Himmels.

Ja, Herr, Du kannst Menschen ein fröh liches Herz geben. Lass 
mich Dir da für danken, wenn mir das bewusst wird. Lass mich 
Dir auch danken, wenn ich fröhlich er wache oder den Tag zu
frieden be schließe. Und schenk mir auch dann ein fröh liches Ver
trauen, wenn mir ein Tag Dinge bringt, die mich nieder drücken 
und meine Seele in Schwermut stürzen. Dann schenk mir in nere 
Fröhlich keit, Dir zu ver trauen. Die, bitte, schenke mir.

Heinz Galter 
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Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen. Psalm 65,9b

Oben: Brukenthals Sommerresidenz in Freck. Foto: Anselm Roth

Die LutherRose
In einem Brief am 8. Juli 1530 
be schreibt Martin Luther sein 
Wappen:

»Das erste sollte ein Kreuz 
sein – schwarz – im Herzen, 
das seine natür liche Farbe hät
te. Denn so man von Her zen 
glaubt, wird man gerecht ... 
Solch Herz soll mitten in einer 
weißen Rose stehen, an zeigen, 
dass der Glaube Freu de, Trost 
und Frie den gibt ... dar um soll 
die Rose weiß und nicht rot 
sein; denn weiße Farbe ist der 
Geis ter und aller Engel Farbe. 

Solche Rose steht im himmel
farbenen Feld, dass solche 
Freu de im Geist und Glauben 
ein Anfang ist der himm lischen 
Freu de zu künftig ... Und um 
solch ein Feld einen gol denen 
Ring, dass solche Selig keit im 
Himmel ewig währt und kein 
Ende hat und auch köstlich 
über alle Freu de und Güter, wie 
das Gold das edels te, köst lichs
te Erz ist ...« 

Ab 1530 verwendete Lu
ther dieses Bild als Siegel. Es 
ist heute das Wappen zeichen 
vieler evan ge lischer Kirchen in 
aller Welt.


