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Reformiertes
K i r chenb la t t

Am 27. Februar, also drei Tage
nach der russischen Invasion in
die Ukraine und dem Beschuss

zahlreicher Städte durch Raketen im
ganzen Land mit gewaltigen Zerstö-
rungen und zahlreichen Toten und
Verletzten sprach der deutsche
Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner
Regierungserklärung von einer Zei-
tenwende in der Geschichte unseres
Kontinents. Deutschland werde rea-
gieren; u.a. mit einer neuen Sicher-
heitspolitik, einem gigantischen
milliardenschweren Aufrüstungspro-
gramm und Waffenlieferungen an
die Ukraine. Das Wort von der Zei-
tenwende haben Politikerinnen und
Politiker wie auch Medien begeistert
aufgegriffen. Das war und ist natür-
lich keine sachliche Feststellung, son-
dern vielmehr Ausdruck äußerster
Empörung über das grausame Ver-
halten eines gefährlichen Tyrannen. 

Markante Ereignisse
Ob ein Ereignis eine Zeitenwende
markiert, werden wohl erst spätere
Generationen beurteilen können.
Für das Christentum ist die Geburt

Die Geburt Jesu – eine Zeitenwende 

Jesu eine Zeitenwende gewesen. Aber
es hat noch Jahrhunderte gedauert,
bis sich dieser Umstand einer beson-
deren Geburt auf eine neue Zeitrech-
nung auswirkte. Dem Urchristentum
dürfte der Zeitpunkt der Geburt Jesu
unbekannt gewesen sein. In den
Evangelien gibt es kaum Anhalts-
punkte und die Hinweise, die sich
dort finden, wie die Volkszählung un-
ter dem Statthalter Quirinus, sind
nicht unbedingt historisch zuverläs-
sig. Erst in der Spätantike wurde ne-
ben der Erschaffung der Welt die Ge-
burt Christi für die christliche Zeit-
rechnung herangezogen. Der erste
christliche Theologe, der die Schöp-
fung zum Bezugspunkt der Jahreszäh-
lung machte, war Gregor der Große
im 6. Jahrhundert, der zuerst Politiker
war und sich später dann dem

Mönchtum zuwandte. Er kam auf
5184 Jahre von der Erschaffung der
Welt bis zur Auferstehung Jesu
Christi. Es dauerte also ein halbes
Jahrtausend, bis die Geburt Jesu über-
haupt zum Bezugspunkt einer neuen
Zeitrechnung wurde. Ab dem 6. Jahr-
hundert sollte Bezugspunkt der Zeit-
rechnung nicht mehr die Geburts-
daten von Kaisern, Königen, Konsu-
len oder anderen weltlichen Herr-
schern sein, sondern das Geburtsda-
tum Jesu, des ohnmächtigen Kindes
in der Krippe in Bethlehem.

Kreuzigung als Wendepunkt
Der erwachsene Jesus sprach zwar
selbst nicht von einer Zeitenwende,
aber indirekt deutete er sie in zahlrei-
chen Reden, Gleichnissen und Streit-
gesprächen an. Diese Zeitenwende

Hans Kruzwicki: Geburt, Jesus, 1960, Öl auf, Leinwand © wikicommons.tif
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feiert das Christentum bis heute, und
es ist doch eine ganz andere Wende als
die Wechsel von Epochen im Lauf der
Geschichte und erst recht als eine Zei-
tenwende, die mit einem grausamen
Krieg sich ereignet haben soll. Denn
Jesus ist in einer buchstäblich blu-
trünstigen Zeit zur Welt gekommen.
So mancher seiner Jünger hat da kei-
nen anderen Ausweg gesehen als den
der Gewalt und des Terrors gegen eine
unterdrückerische Macht. Jesus wähl-
te einen anderen Weg, nämlich den
der Gewaltfreiheit, er rief auf zum
Friedenstiften. Er wählte einen Weg,
der aus weltlicher Sicht mit einer ka-
tastrophalen Niederlage endete, näm-
lich der Kreuzigung, aber für das
Christentum war das nicht das Ende.
Es folgte die Auferstehung und damit
der endgültige Sieg über die Mächte

des Todes. Deshalb wurde ja von der
frühen Christeneinheit nicht die Ge-
burt Jesu sondern die Auferstehung
gefeiert. 

Zeitenwende im Geist Jesu
Zeitenwende im Geist Jesu ist der
Versuch, aus alten Mustern auszubre-
chen, Gewalt nicht als einzige Mög-
lichkeit zu sehen, die Spirale von Ge-
walt und Gegenwalt, Zerstörungswut
und Vernichtungsdrohung zu durch-
brechen. Es ist höchste Zeit für eine
Zeitenwende, eine Wende, die uns
herausführt aus fossilen Energien,
nicht nur wegen der russischen Ab-
hängigkeit, sondern vor allem, weil
das notwendig ist, um als Menschheit
auf diesem Planeten zu überleben.
Wir feiern Jesu Geburt, die Zeiten-
wende schlechthin, an der wir uns

auch heute orientieren können. Das
war auch eine Wende zum Licht, weg
von Angst und Gewalt, hin zum Ruf
Gottes: Fürchtet euch nicht! Aber
lasst euch wenden. Wendet euch hin
zum Schöpfer und Erlöser der Welt.

THOMAS HENNEFELD  ■
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© Reinisch, Zeitenwende, 1990 wikimedia, commons

Ökumenisches Friedensgebet 

am Freitag, 9. Dezember, 19:00

in der Römisch-katholischen Pfarre Währing,
St. Josef Weinhaus, 

gemeinsam mit der Evangelischen
Pfarrgemeinde A.B. Währing und Hernals

in der Gentzgasse 142, 1180 Wien



Unser Lehrvikar in Dornbirn

Die Evangelische Kirche H.B.
wird in den kommenden Jahren
verstärkt Pfarrerinnen und Pfar-

rer benötigen. Derzeit ist etwa die
Pfarrstelle in Feldkirch vakant und
ausgeschrieben. Es bleibt zu hoffen,
dass trotz des Pfarrer*innenmangels in
Deutschland und in der Schweiz auch
manche ihren Weg hierher in die Re-
formierte Kirche in Österreich finden.
Diesen September jedoch hat Leopold
Potyka als Lehrvikar in Dornbirn sei-
nen Dienst und seine weitere Ausbil-
dung aufgenommen. Wir haben unse-
ren Redaktionskollegen um eine
Selbstvorstellung gebeten. 

„Ich freue mich sehr, dass ich mich Ih-
nen als neuer Lehrvikar in Dornbirn
vorstellen darf. Mein Name ist Leo-
pold Potyka, ich bin 28 Jahre alt und
aus Wien gebürtig. Hier habe ich Ge-
schichte und Evangelische Theologie
studiert und abgeschlossen. Bei einem
Erasmus-Semester in Halle in Sachsen-
Anhalt habe ich meinen Horizont ent-
scheidend erweitern können und eine

neue, andere und doch in manchem
vergleichbare kirchliche Situation ken-
nengelernt. Meine Heimatgemeinde
ist die Reformierte Stadtkirche in der
Dorotheergasse, hier wurde ich ge-
tauft, konfirmiert und bin seit 2017
auch in der Gemeindevertretung. Ob-
wohl ich aus einer schon seit Genera-
tionen kirchlich engagierten Familie
stamme, bin ich der erste, der den
Pfarrberuf ergreifen will. Dieser Weg
war für mich nicht schon immer klar,
lange Zeit habe ich eher mit der Ge-
schichtswissenschaft und einem Ver-
bleib an der Universität geliebäugelt.
Seit mittlerweile einigen Jahren bin ich
mir aber sicher, dass die Theologie und
in Folge der Pfarrberuf für mich der
richtige und stimmige Weg ist. In mei-
ner Freizeit bin ich gerne im Grünen
unterwegs. Am liebsten in Wander-
schuhen, sowohl bergsteigend als auch
in der Strecke beim Weitwandern.
Außerdem bin ich sehr kulturin-
teressiert, das reicht von Museen, The-
ater, Oper, Konzerten bis hin zu einem
ausgeprägten Interesse an Kunst-

geschichte und Baudenkmälern, vor
allem in Form von Kirchenbauten (ich
kann an keiner Kirche vorbeigehen,
ohne zumindest einen kurzen Blick
hineinzuwerfen). Diesen Interessens-
gebieten hoffe und glaube ich in Vor-
arlberg weiter nachgehen zu können
und freue mich sehr über Tipps und
Hinweise dazu. Am meisten freue ich
mich aber und bin gespannt auf meine
neuen Aufgaben bei Ihnen in der Ge-
meinde in Dornbirn und in den Schu-
len. Sei es der Religionsunterricht, die
Gottesdienste, die Begleitung, die ver-
schiedenen Veranstaltungen, das mei-
ner Meinung nach ganz zentrale Ge-
spräch untereinander, das Zuhören
und Kennenlernen.“ 

LEOPOLD POTYKA ■
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Ab Samstag, dem 29.10. fanden am
Friedhof in Bregenz eine besondere Ver-
anstaltung statt. Es wurde zu „Friedhofs-
gesprächen“ eingeladen und zur Besin-
nung auf diese oft tabuisierten Themen:
Tod und Sterben.
Obwohl es doch recht warm für Ende
Oktober war, haben sich doch kühle
Gedanken auf einem Rundgang am Fried-
hof gemeldet. Mit einigen der schwersten
Fragen konfrontiert, konnten Besucher*in-
nen ihrer geliebten Verstorbenen geden-
ken. Es kamen Fragen zu Wort, für die im
Alltag meist wenig Raum und Zeit blei-
ben. Die Erinnerung an die eigene Ver-
gänglichkeit packt manchen von uns mit-
unter wie ein unerwartetes Gewitter bei
einer Wanderung. Eine Frage aber, die
am Friedhof sehr selten gestellt wird, die

Frage nämlich, was jemand, der sich dort
bewegt, eigentlich hofft, stand im Fokus.
Bei einem wärmenden Tee konnte mit eh-
ren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u.
H.B. Bregenz, des Seelsorgeraumes und
der PfarrCaritas über das Hoffen und Zwei-
feln, den Schmerz und die Erinnerung ge-
sprochen werden. H. K. ■

Friedhofsgespräche Am Ölrain 

Friedhofsgespräche beide Fotos: Ralf Stoffers

©
  Leopold Potyka

Archiv



D ie Waldenserkirche (chiesa
evangelica valdese), eine refor-
mierte Kirche mit vorreforma-

torischen Wurzeln, ist eine italieni-
sche Minderheitenkirche (ca. 30.000
Mitglieder) mit einigen Gemeinden
in Uruguay und Argentinien (ca.
13.000 Mitglieder). 1975 unterzeich-
nete sie eine Verwaltungsunion mit
der kleineren methodistischen Kirche
(patto di integrazione). 

Kirche der Ehrenamtlichen
Aufgrund der geringen Anzahl ist sie
zu einem großen Teil auf die ehren-
amtliche Mitarbeit einiger engagier-
ten Mitglieder angewiesen, die ihre
Fähigkeiten in ihrer Freizeit zur Ver-
fügung stellen. Sie bringen sich in den
Pfarreien oder in den Kirchenkreisen
ein: Sie sind nicht nur Laienpredi-
ger:innen, sondern auch u.a. Finanz-
expert:innen, Organisator:innen,
Techniker:innen. Unlängst ist in der
Waldenserkirche die Frage aufgetre-
ten, ob es nicht Menschen gibt, die
sich zwar gerne engagieren möchten,
aber im Hintergrund versteckt sind.
Um ihnen die Möglichkeit zu bieten,
ihr Können und Wissen zur Verfü-
gung zu stellen, hat die „Tavola Valde-
se“, das exekutive Organ der Waldens-
erkirche, die Idee einer virtuellen
„Bank der Talente“ ins Leben gerufen. 

Netzwerk von Freiwilligen
Die Idee ist vor etwa einem Jahr ent-
standen. Über ein Online-Formular
können sich Waldenser:innen und
Methodist:innen eintragen und ihre
Talente hinterlegen. Gemeint sind da-
mit etwaige Begabungen, berufliches
Wissen und fachliches Können. Aus
diesem Talente-Depot können die
einzelnen Gemeinden oder die Kir-
chenräte nach Mitgliedern suchen, sie
für lokale Dienste, Kommissionen
oder Organisationen einsetzen bzw.
als Vertreter:innen für nationale oder

internationale Konferenzen entsen-
den. Der überregionale Charakter der
Initiative bietet die Möglichkeit, die
schwierige Diaspora-Realität der über
ganz Italien verstreuten 170 Pfarreien
zu überwinden und ein Netzwerk von
Freiwilligen aufzubauen. Das ange-
fragte Können und Wissen erstrecken
sich von den Bereichen Management,
Rechnungsprüfung, Bildung, Fun-
draising bis hin zur Seelsorge, Migra-
tion und Social Media. Das weite
Spektrum spiegelt nicht nur die dia-
konischen Betätigungsfelder der Wal-
denserkirche wider, sondern auch ihre
Position in der Gesellschaft: Obwohl
sie eine Minderheitenkirche ist, wird
sie gesellschaftlich und politisch
wahrgenommen und bringt sich ent-
sprechend ein. 

Projekt mit Zukunftsaussichten
Allein mit der Eingabe der Talente ist
es nicht getan. Die Kirche versteht sie
theologisch als Berufung, die sie aner-
kennen und in ihren diakonischen
Dienst stellen möchte. Es bedarf also

auch einer bestimmten Justierung
nach dem kirchlichen Kontext. Die
Datenerhebung läuft noch, aber Wil-
liam Jourdan, Pfarrer und Mitglied
der „Tavola Valdese“, ist zuversicht-
lich, dass man bis Ende des Jahres 200
Eintragungen erreicht werden. Das
Projekt hat kein Ablaufdatum und
Waldenser:innen und Methodist:in-
nen können jederzeit beitreten.

ANGELO COMINO ■
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Virtuelle „Bank der Talente“ der Waldenserkirche: 
In Italien stellen Kirchenmitglieder ihr Können online zur Verfügung

©  Etienne Girardet unsplash

Adventaufruf
2022
„In der Schule gab
es Mittagessen, das
hat mir geholfen“,
erinnert sich Ian.

Der Bub lebt in Korogocho, einem der
größten und gefährlichsten Slums
Kenias. Jeder Beitrag zählt! Danke.

IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
Zweck: Adventaufruf 2022
www.brot-fuer-die-welt.at



Geben, was man kann, und
nehmen, was man braucht!
Talentetauschkreise in Österreich

Auch in Österreich hat diese Idee,
Talente und Zeit zu tauschen,
ganz ohne Finanzverkehr, Ein-

zug gehalten. Seit 2010 gibt es im
Raum Niederösterreich, Burgend-
land, Wien unter dem Namen
„Tauschkreisverbund“ einen gemein-
samen Währungsraum. Komplemen-
tärwährung ist dabei die „Stunde“
und es gibt Zeitwertscheine und ein
Online-Verrechnungssystem organi-
siert die Zusammenarbeit. Solche
Tauschkreise haben sich auch in den
anderen Bundesländern gegründet.
Im Mittelpunkt steht dabei immer die
Idee, Talente zu tauschen. Das berei-
chere unsere Gesellschaft und jeden
Einzelnen ungemein, weil jede und je-
der nach eigenen Vorlieben, sich ein-
bringen kann. Das benötigt jedenfalls
enorm viel Vertrauen und funktio-
niert nur mit Respekt und Wertschät-
zung. „Im gemeinsamen Tun, Tau-
schen und Teilen erleben wir die
Möglichkeit dieser Bereicherung.“
(Website talenteverbund.at)

Wertvolle Lebenszeit
Dieser Tauschgedanke abseits von
EURO und DOLLAR folgt einer Vi-
sion. In der Anerkennung und Um-
setzung der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte haben Gruppen
von engagierten Menschen nach einer
Alternative zum bestehenden Finanz-

system gesucht. Mit der Prämisse,
dass nur gemeinsam im Sinne der
Nachhaltigkeit und einer ökologi-
schen und menschengerechten Gesell-
schaft Veränderungen möglich sein
werden, wird eine größtmögliche Ver-
netzung gesucht. Die „Stunde“ gilt
grundsätzlich als Komplementärwäh-
rung und symbolisiert dadurch den
hohen Wert unserer Lebenszeit. Der-
zeit liegt der Wert von 1 „Stunde“ bei
EUR 12. Teilnehmende Tauschkreise
reichen von St. Andrä-Wörden bis
nach Zwettl. 

„Wie funktioniert das Tauschen?
Du bietest selbstgemachte Marmelade
an, arbeitest bei jemandem im Garten
oder gehst für jemanden einkaufen
und „erwirbst“ dir dadurch ein Stun-

den-Guthaben. Du lässt dich massie-
ren, holst Getreide vom Biobauern
oder lässt für dich einen Vorhang an-
fertigen und „bezahst“ mit Stunden
von deinem „Konto“. Und wie macht
man das? JedeR TeilnehmerIn erhält
eine Mitgliedsnummer bei der An-
meldung im Tauschkreis. Diese Num-
mer dient auch als Kontonummer für
das Stunden-Konto, das in der Onli-
ne-Buchhaltung CYCLOS geführt
wird. Bei der nächsten Gelegenheit
verbuchst du den Tauschvorgang dort
via Internet oder Handy-App. Da-
durch erhält der Tausch Rechtsgültig-
keit. Eine weitere Möglichkeit ist die
Bezahlung mittels Zeitwertscheinen
(Gutscheine), mit welchen du tau-
schen kannst.“

HARALD KLUGE  ■
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Das Talentetauschsystem ist gewissermaßen im Urchristentum bereits an-
gelegt, denn laut 1. Korinther 12 sollen wir uns je nach unseren Talenten
und Fähigkeiten in der Gemeinschaft einbringen.

„Viele Gaben – ein Geist
4  Die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe.  
5  Die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. 
6  Das Wirken der Kräfte ist verschieden, Gott jedoch ist derselbe, der alles in al-
len wirkt. 
7  Jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es allen
zugutekommt.“

Veranstaltungen Winter 

HENRIETTENMARKT
Altwiener  Advent
Fr, 2.12. – So, 11.12.
Di – Sa 16:00–20:00 

So 11:00–15:00

(Montag geschlossen)

Der Reinerlös
kommt Kindern 

und Jugendlichen
in Not 
zugute.

WIEN – INNERE
STADT

Fr, 2. u. 9.12., 18:00

Klassische Konzerte 

Di, 6.12., 19:00

Bläserensemble
Ökumenobrass

Do, 8.12., 18:00

Chor „La Speranza“ 1010 Wien, Dorotheergasse 16
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„Angriffe auf die Demokratie“ – wenn sich Hass ausbreitet

Thema bei der Konferenz der Kirchen am Rhein (KKR)

Reformierte 
Pfarrkonferenz 
in Passau

Vom 7. – 9. Oktober fand nach meh-
reren Jahren Corona-Pause wieder
unsere Pfarrkonferenz statt. Neben
den Themen zu Gemeindearbeit, Got-
tesdienst, Umweltfragen, Organisa-
tion, Rechtliches, Ausbildung und
den herausfordernden Fragen zur Zu-
kunft unserer Kirche H. B. in Öster-
reich gab es auch Zeit, die Stadt Pas-
sau näher kennenzulernen und auf
verschlungenen Pfaden der ereignis-
reichen religiösen Geschichte auf die
Spur zu kommen. Es bleibt zu hoffen,
dass künftig wieder alle Pfarrerinnen
und Pfarrer unserer Kirche teilneh-
men können. H. K. 

Pfarrkonferenz: v. l. n.r. Harald Kluge, Michael 
Meyer, Leopold Potyka, Thomas Hennefeld, Richárd
Kádas, Johannes Wittich, Gisela Ebmer © Red.

N ach mehr als zwei
Jahren Pandemie
scheint die Welt

wieder in Ordnung zu
sein – oder doch nicht ganz? Die
Querdenker-Bewegung in Deutsch-
land, die Wahlen in Frankreich und
ein Anstieg des Extremismus haben
gezeigt, dass die demokratischen
Werte in Gefahr sind. Hassreden,
Antisemitismus und Rassismus ver-
mehren sich in den sozialen Netzwer-
ken und greifen auf das tägliche Le-
ben über. Wie reagieren wir in unse-
ren Ländern und Kirchen darauf?
Was können, wollen und sollen wir
tun?

Wenn sich der Hass ausbreitet. 
Hassrede und Diskriminierung: ein
Angriff auf die Demokratie. Dieses
Thema wurde bei einem Treffen der
Prälaten, Superintendenten, Dekane,
Konsistorialpräsidenten und Kir-

cheninspektoren der KKR-Mitglie-
der mit dem Redaktionsteam der
zweisprachigen Broschüre „Freiheit –
Gebrauchsanweisung“ und mit dem
Sonderbeauftragten für Fragen des
Antisemitismus, Anti-muslimische
und andere Formen religiöser Intole-
ranz und Hassverbrechen des Euro-
parates in Straßburg, Daniel Hölt-
gen, erörtert. Daniel Höltgen ist seit
November 2020 Sonderbeauftragter
der Generalsekretärin des Europarats
für antisemitische, antimuslimische
und andere Formen der religiösen In-
toleranz und Hassverbrechen. Unter
anderem gehört es zu seinem Man-
dat, die Sensibilität für religiöse Into-
leranz in den Mitgliedsstaaten des
Europarats zu erhöhen.

Der Europarat ist die wichtigste Or-
ganisation für Menschenrechte, De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit in
Europa. Er hat 46 Mitgliedsstaaten,

die die Europäische Menschenrechts-
konvention unterzeichnet haben und
hat seinen Sitz in Straßburg. 

MARC LEHNING
Laienpräsident des Konsistoriums von Ittenheim

Auszug aus dem Newsletter 
der KKR Okt/Nov/Dez2022  ■

WIEN –SÜD
Sa, 26.11.2022, 15:00
Adventkranzbinden

Für Reisig wird gesorgt, bitte Deko und Kerzen
mitbringen. Anmeldung: Gemeindekanzlei:

01/604 22 86 oder hb-wiensued@evang.at

BLUDENZ
SO, 27.11., 18:00 

GD 1. Advent mit „Orange the world“
Gewaltschutz für Frauen und Mädchen 

Sa, 24.12.22, 16:00 

Christvesper zu Heilig Abend
Kirche zum guten Hirten & St. Nikolaus Lech/A

DORNBIRN
Sa, 26. und So 27.11. 

Sa 14:00–18:00, So 11–14:00

Adventmärktle

Sa, 3.12., 15:00-17:00

Weihnachtslieder-Mitmachkonzert 
mit Ulrich Gabriel & Schneehase Nagobert
Anm. bis 29.11. SMS an 0664 1166303
oder buecherei.rosenstrasse@dornbirn.at 

FELDKIRCH
So, 11.12., 18:00
Adventkonzert

Eva Maria Hamberger (Cembalo) und Barbara
Nägele (Blockflöte)

Mi, 18.01., 19:00

Vortrag „Mehr für CARE“ mit
Magdalena Paulus

Frauenbeauftrage der Evang. Pfarrgemeinde FK

Veranstaltungen Winter
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Tödlicher Sport –
Die Fußball-Welt-
meisterschaft in Katar

I n diesem Winter wird die sportin-
teressierte Welt ein Novum erle-
ben können. Die eigentlich mit

Sommerlaune, Hitze und beginnen-
den Schulferien assoziierte Fußball-
Weltmeisterschaft wird nämlich zwi-
schen 20. November und 18. Dezem-
ber 2022 stattfinden. Der Grund? In
Katar, dem Gastgeberland, ist es im
Sommer viel zu heiß, um Fußball zu
spielen oder zu schauen.

Berechtigte Kritik?
Wenn es doch nur die Temperatur
wäre, die gegen diesen Ausrichter
spräche… Aber dazu kommt noch
die grundsätzliche politische Organi-
sation des Landes; Katar ist eine ab-
solute Monarchie mit der streng aus-
gelegten Scharia als Gesetzesgrundla-
ge, die eigentlich viel zu geringe Flä-
che, der unglaublich hohe CO2-Aus-
stoss des Landes, sowie die nicht ein-
mal im Ansatz vorhandene Infra-
struktur (Stadien, Hotels usw.). Die
massivste Kritik erwächst aber aus
dem Umgang mit denjenigen, die für
die notwendigen Gebäude sorgen sol-
len: sogenannte „Niedriglohnmigran-
ten“ aus Südasien (Indien, Nepal,
Bangladesch), die in Knebelverträgen
unter unmenschlichen Bedingungen
auf den Stadionbaustellen in der
Wüste schuften. Tausende dieser mo-
dernen Sklaven kamen dabei ums Le-
ben, die genauen Zahlen werden von

der katarischen Regierung geheim gehal-
ten, sodass eine vernünftige Aufklärung
der Todesfälle kaum möglich ist.

Boykott der Spiele als probates
Mittel?
In Anbetracht dieser Umstände muss es
doch leicht fallen, diesen Irrsinn, der

auch nur aufgrund umfangreicher Stim-
menkäufe bei dem ohnehin undurch-
sichtigen Vergabevorgang zustande kam,
zu boykottieren. Unfreiwillig aber doch
hat das ja auch unsere österreichische
Nationalmannschaft getan.

LEOPOLD POTYKA  ■

WM 2022: Infos und Hintergründe zum Ras-Abu-Aboud-Stadion
Das Ras-Abu-Aboud-Stadion ist einer der diskutierten Spielorte der WM 2022. Es
handelt sich nicht um ein fixes, sondern um ein vorübergehendes Fußballstadion.
Mehrere Architekten haben dieses Stadion aus Überseecontainern für Frachtschiffe
zusammengesetzt. Die Bezeichnung Stadium 974 bildet die Anzahl der 974 Con-
tainer ab und ist gleichzeitig die internationale Vorwahl des die Fußballweltmeis-
terschaft ausrichtenden arabischen Emirats Katar. Die Anlage liegt direkt am Ha-
fen von Doha.

WM 2022: Ras-Abu-Aboud-Stadion ©  wikicommons

WIEN – WEST
So, 27.11. ab 10:00

1. ADVENTSONNTAG
FamiliengGD für Klein und Groß

Zuschauen, Mitspielen, Mitsingen, Musizieren
Ca. 11.15 Mittagessen (Anmeldung im Pfarramt

bis 20.11.)
Anschließend Adventkranzbinden u.a.

Fr, 16.12., 19:00

Adventkonzert
Michaels Kammerchor

Alte und neuere Chorwerke zur Advent- und
Weihnachtszeit. Alpenländische Weisen, sowie

internationale Melodien und Spirituals.
Musikalischer Leiter Dipl. Ing. Michael Hladik

Am Keybord Larissa Weidler

So, 15.1., 9:30 

Ökumenischer Gottesdienst
anschließend

Abschlussfest unserer Klimawerkstatt
Nach einem Jahr Klimawerkstatt stellen wir die

Projekte und Ergebnisse vor. 
Speis und Trank laden zum Verweilen und zu

Gespräch ein.
Pfarre Akkonplatz, 1150, Oeverseestraße 2c

Veranstaltungen Winter 
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Das titelgebende Motto der Voll-
versammlung vom 31. August
bis 8. September lautete: „Die

Liebe Christi bewegt, versöhnt und
eint die Welt“. Jeder Tag auf der Voll-
versammlung war unter ein Leitthema
gestellt, unterbrochen vom Woche-
nende mit seinen Exkursionen und
Gottesdiensten. An jedem Arbeitstag
fand am Vormittag ein Themenple-
num statt, wo man zuhörte und sich
bildete. Dann folgten die „Home
Groups“, also kleine Gruppen, in die
man eingeteilt war – dort konnte man
direkter mit Menschen aus anderen
Kirchen ins Gespräch kommen. Am
Nachmittag folgten die Beschlussple-
na, an denen die Delegierten teilnah-
men, sowie „Ecumenical Conversa-
tions“ zu ganz verschiedenen The-
men, zu denen man sich selbst anmel-
den konnte. Dazwischen und am
Abend gab es verschiedene inhaltli-
che, konfessionelle oder regionale Sit-
zungen.

HAUPTTHEMEN
Klimaschutz
Die Vollversammlung rief die „Öku-
menische Dekade der Buße und des
praktischen Eintretens für einen ge-
rechten und blühenden Planeten“
aus. Die Klima-Gerechtigkeit ist da-
bei ein zentrales Anliegen, das der
ÖRK untrennbar verbunden sieht mit
dem Klimaschutz in globaler Hin-
sicht, in regionaler und nationalstaat-
licher Hinsicht, und schließlich auch
in Bezug auf indigene und andere
marginalisierte Minderheiten.

Der ÖRK verpflichtete sich auf
Klimaneutralität bis 2040, auf rigo-
rose Reduktion seiner Reisetätigkeit,
und er wird eine eigene Kommission
für Klimaschutz einrichten. Der Kli-
maschutz und die Klimagerechtigkeit
werden ab sofort außerdem ein Quer-
schnittsthema sein, das in allen Tätig-
keiten des ÖRK berücksichtigt wer-
den muss.

Ukraine-Krieg
Der Ukraine-Krieg mit seinen globa-
len Auswirkungen war ein zentrales
Thema auf der Vollversammlung. Ak-
tuell ist keine ukrainische Kirche Mit-
glied im ÖRK. Aber bei einem der
thematischen Plena wurden Stimmen
aus der Ukraine gehört. Auch in dem
betreffenden Beschlussplenum wurde
ukrainischen Personen ausnahmsweise
Rederecht erteilt. Die russisch-ortho-
doxe Delegation brachte sich erwar-
tungsgemäß zur Erklärung zum
Ukraine-Krieg kritisch ein, brachte die
Erklärung aber nicht zu Fall. 

Es wurde am Grundprinzip des Welt-
kirchenrates festgehalten, Plattform
für Gespräche auch über politische
Abgründe hinweg zu sein. 

Jugendbeteiligung
Der ÖRK strebt bereits seit der Voll-
versammlung 2013 in Busan eine Er-
höhung des Jugendanteils in seinen
Gremien an. Es ist noch nicht gelun-

gen, die angestrebte Quote von 20%
Jugenddelegierten (unter 30) zu errei-
chen. Auf der Vollversammlung traten
die Jugenddelegierten beeindruckend
geschlossen auf, als das Thema aufge-
rufen wurde, indem sie sich als Grup-
pe zu zwei Mikrofonen stellten. Die
Moderatorin der betreffenden Sit-
zung, Agnes Aboum, betonte, dass die
Jugenddelegierten offene Türen ein-
rennen. Aus Zeitmangel erteilte sie
zunächst den Jugenddelegierten nicht
das Wort, ließ sich dann aber um-
stimmen, als sie sah, dass die Gruppe
der Jugenddelegierten einfach stehen
blieb bei den beiden Mikrofonen. Mir
ist diese Szene besonders in Erinne-
rung geblieben. Ein zweiter Moment,
in dem eine Jugenddelegierte be-
sonders eindrücklich sprach, war in
der Regionalsitzung Europa. Es war
eine Jugenddelegierte, die im Roll-
stuhl sitzt. Sie wies darauf hin, dass in
Europa Millionen von Menschen mit
Behinderungen leben und Mitglied in
Kirchen sind – aber bei der Vollver-
sammlung so gut wie keine Stimme
haben.

Personelles 
Es wurde der neue Zentralausschuss
gewählt mit seinen 150 Mitgliedern.
Der neue Zentralausschuss umfasst
41% Frauen, 59% Männer, 13% Ju-
genddelegierte (unter 30), 13% Indi-
gene, 3% Personen mit Behinderun-
gen. 29% der Mitglieder des neuen
Zentralausschusses sind weltliche
Mitglieder, 71% sind geistliche Mit-
glieder. 
Zum neuen Vorsitzenden des Zentral-
ausschusses wurde bei der ersten Sit-
zung in Karlsruhe Heinrich Bedford-
Strohm gewählt, der seit 2011 Landes-
bischof der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern ist und von 2014 bis
2021 Ratsvorsitzender der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland war. 

Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt
11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe

„Die Vollversammlung […] fordert alle
Mitgliedskirchen und ökumenischen Partner

auf der ganzen Welt dringend auf, dem
Klimanotstand sowohl durch Worte als auch
durch Taten die dringend nötige vorrangige

Aufmerksamkeit zu schenken.“

„Die Vollversammlung […] verurteilt diesen
illegalen und nicht zu rechtfertigenden Krieg.

Als Christinnen und Christen aus
verschiedenen Teilen der Welt erneuern wir

den Ruf nach einem sofortigen
Waffenstillstand, um das Sterben und die

Zerstörung zu stoppen, und nach Dialog und
Verhandlungen, um einen nachhaltigen

Frieden zu erreichen.“



Im Juni 2022 wurde der reformier-
te südafrikanische Theologe Jerry
Pillay, der Dekan der Fakultät für
Theologie und Religion an der
Universität Pretoria und Mitglied
der Uniting Presbyterian Church
in Southern Africa zum neunten
Generalsekretär in der Geschichte
des ÖRK gewählt. Am 1. Jänner
2023 wird er das Amt antreten.

Zum geistlichen Profil der
Vollversammlung
Das geistliche Leben während der
Vollversammlung fand unter einem
großen Zeltdach im Freien statt.
Ein großer Chor mit Sänger*innen
aus vielen verschiedenen Mitglieds-
kirchen – darunter auch der Lan-
desbischof der mitteldeutschen
Kirche, Friedrich Kramer – sang
die Lieder aus ganz verschiedenen
Kulturen und Sprachen und half so
den Gottesdienstbesucher*innen,
mitzusingen. Es kamen auch Pan-
tomime und Tanz vor, passend zu
der vielsprachigen Gruppe. 
Bei jeder Vollversammlung gibt es
auch ein Unity Statement, das so-
zusagen den Horizont, den aktuel-
len Stand des Ökumene-Verständ-
nisses zusammenfassen will. Im
„Unity Statement“ der Vollver-
sammlung von Karlsruhe lautet das
Leitwort: „Ökumene des Herzens“.
Dazu passt das Motto der Vollver-
sammlung, in dem die Liebe
Christi im Zentrum steht. Theo-
logisch wird man sich freilich fra-
gen: Ist nach der Lehr-Ökumene
auch die Ethik-Ökumene an ihre
Grenzen gestoßen, sodass man nun
Zuflucht im Emotionalen sucht? –
Immerhin, die Erklärungen und
Debatten in Karlsruhe zeigen, dass
das intensive und kontroverse Ge-
spräch über theologische, kirchli-
che und soziale Fragen im Weltkir-
chenrat weiterhin sehr lebendig ist.

EVA HARASTA
Pfarrerin Dr.in Eva Harasta ist evangelische

Theologin, Referentin des Bischofs der
Evangelischen Kirche A.B. und Delegierte der

Evangelischen Kirche A. u. H.B. bei der
Vollversammlung in Karlsruhe  ■
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Gemeinsam beten 
für „Frieden und Wahrheit“
Ein Rückblick von Evelyn Martin auf das Ökumenische
Friedensgebet am 5. Oktober in der Reformierten Stadtkirche

Unter dem Titel „Frieden und Wahrheit“
fand im Rahmen der Serie „Miteinander
unterwegs“ am Mittwoch, 5. Oktober, um
18:30 Uhr in der Reformierten Stadtkirche,
Dorotheergasse 16 in 1010 Wien, ein öku-
menisches Friedensgebet statt. Zu diesem
ersten ökumenischen Friedensgebet einge-
laden hat die ökumenische Gruppe
„BLICKWINKEL“, bestehend aus der
römisch-katholischen Pfarre St. Augustin
und der lutherischen und der reformierten
Pfarrgemeinde in Wien Innere-Stadt.

Sehnsucht nach Frieden
„Derzeit beschäftigt uns besonders die
Sehnsucht nach Frieden: Die meisten
Nachrichten (in den unterschiedlichen
Medien) berichten über den – militäri-
schen und wirtschaftlichen – Krieg, Ur-
sachen, Wirkungen, politische Einschät-
zungen etc. Die aktuellen Nachrichten
klingen bedrohlich für die ganze Welt,
und wir hören viel zu wenig über Be-
mühungen um Frieden und spüren
gleichzeitig immer mehr von einer gro-
ßen Sehnsucht danach“, betont Mitor-
ganisatorin Evelyn Martin vom Evange-
lischen Frauenforum H.B. „Im gemein-
samen Nachdenken, Singen und Beten

suchen wir Trost und Zuversicht, wie
wir persönlich, als christliche Gemein-
schaft wie auch als Mitglieder unserer
Gesellschaft mit den Bedrohungen für
uns und die ganze Welt in dieser Zeit
besser umgehen können“, erklärte
Martin. Gastgeber Pfarrer Harald Kluge
von der Evangelisch-Reformierten
Stadtkirche hatte gemeinsam mit
Pfarrer Johannes Modeß von der Evan-
gelisch-Lutherischen Stadtkirche und
Pfarrer Matthias Schlögl von der

Römisch-Katholischen Au-
gustinerkirche das Friedens-
gebet angeleitet und eine
Predigt zu „Gemeinsam am
Holzweg …“ (1. Korinther-
brief 1,18–25) gehalten. Im
Anschluss an das Friedens-
gebet hat die Reformierte
Stadtkirche zu einer Agape
und weiteren Gesprächen
in den Gemeindesaal einge-
laden.

Der etwas andere
„Blickwinkel“

Der „Blickwinkel“ ist eine Reihe Öku-
menischer Gottesdienste, der seit meh-
reren Jahrzehnten bereits an jeweils
wechselndem Veranstaltungsorten in
der Wiener Innenstadt (Lutherische
Stadtkirche, Reformierte Stadtkirche
sowie Augustinerkirche) Gottesdienste
abhalten und auf aktuelle Fragen unse-
rer Zeit besonders eingehen möchte.
Die „Blickwinkel-Gemeinde“ wächst
an und der nächste „Blickwinkel“ fin-
det am Mittwoch, 7. Dezember 2022,
um 18.30 Uhr in der Augustinerkirche
statt. Danach gibt es einen Empfang
am Henriettenmarkt, dem Advent-
markt in der Reformierten Stadtkirche.

EVELYN MARTIN  ■

Blickwinkelteam: Johannes Modeß, Harald Kluge, Pater
Nikolaus Schachner OSA ©  Julia Schnizlein



„Die dieser Konkordie zustimmenden
lutherischen, reformierten und aus ih-
nen hervorgegangenen unierten Kir-
chen sowie die ihnen verwandten vor-
reformatorischen Kirchen der Wal-
denser und der Böhmischen Brüder
stellen aufgrund ihrer Lehrgespräche
unter sich das gemeinsame Verständ-
nis des Evangeliums fest, wie es nach-
stehend ausgeführt wird. Dieses er-
möglicht ihnen, Kirchengemeinschaft
zu erklären und zu verwirklichen.
Dankbar dafür, dass sie näher zuein-
ander geführt worden sind, bekennen
sie zugleich, dass das Ringen um
Wahrheit und Einheit in der Kirche
auch mit Schuld und Leid verbunden
war und ist.

Die Kirche ist allein auf Jesus Christus
gegründet, der sie durch die Zuwen-
dung seines Heils in der Verkündi-
gung und in den Sakramenten sam-
melt und sendet. Nach reformatori-
scher Einsicht ist darum zur wahren
Einheit der Kirche die Übereinstim-
mung in der rechten Lehre des Evan-
geliums und in der rechten Verwal-
tung der Sakramente notwendig und
ausreichend. Von diesen reformatori-
schen Kriterien leiten die beteiligten
Kirchen ihr Verständnis von Kirchen-
gemeinschaft her, das im folgenden
dargelegt wird.“
Die Abschnitte 40 und 41 ziehen die
Differenzen lutherisch-reformierter
Provenienz in den Blick: 

„40 1 Aufgrund ihres gemeinsamen
Erbes müssen die reformatorischen
Kirchen sich mit den Tendenzen theo-
logischer Polarisierung auseinander-
setzen, die sich gegenwärtig abzeich-
nen. 

2 Die damit verbundenen Probleme
greifen zum Teil weiter als die Lehr-
differenzen, die einmal den luthe-
risch-reformierten Gegensatz begrün-
det haben. 

41 Es wird Aufgabe der gemeinsamen
theologischen Arbeit sein, die Wahr-
heit des Evangeliums gegenüber Ent-
stellungen zu bezeugen und abzu-
grenzen.“ 
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Auszug aus der Leuenberger Konkordie 1973
Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa 16. März 1973


Wir wünschen allen unseren

Leserinnen und Lesern 
eine gesegnete Weihnachtszeit

und ein 
glückliches Neues Jahr.

Die Redaktion

Martin Friedrich: 50 Jahre Leuenberger Konkordie
608 Seiten, Euro 65,00 
EVA-Leipzig 2023

Seit fast 50 Jahren gewähren einander
evangelische (Landes-)kirchen Kirchenge-
meinschaft: Sie erkennen untereinander
ihre Ämter an und haben den Abendmahls-
streit, der seit der Reformationszeit die
evangelischen Konfessionen entzweite,
überwunden. Möglich war das durch die
Leuenberger Konkordie von 1973. Rund
100 lutherische, reformierte, unierte und
methodistische Kirchen in ganz Europa,
darunter die drei evangelischen Kirchen in
Österreich, sind heute in der Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa GEKE (vor-
mals: Leuenberger Kirchengemeinschaft)
vertreten. Aus Anlass des bevorstehenden
50-jährigen Jubiläums der Leuenberger
Konkordie, die als Bekenntnistext auch im
Evangelischen Gesangbuch abgedruckt ist,
ist nun ein Sammelband mit Aufsätzen und
Vorträgen des langjährigen Studiensekretärs der GEKE, Prof. Martin Friedrich, erschienen. Die
Themen der Beiträge reichen von der Geschichte des Protestantismus in Europa im 16. bis 19.
Jahrhundert über die Vorgeschichte, Geschichte und laufende Arbeit der GEKE bis hin zu evan-
gelischen Beiträgen zum aktuellen ökumenischen Dialog. Das Buch wurde im Beisein des Au-
tors, der in diesen Tagen seinen 65. Geburtstag feierte, und zahlreicher Wegbegleiter*innen am
Freitag, 21. Oktober, im Evangelischen Zentrum Wien präsentiert. Epd (Ö)  ■

Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Wir bedanken uns für Ihre Treue
und Ihr Interesse. Durch Ihr Abon-
nement ist es möglich, dass wir
weiterhin auch gedruckt erscheinen.
Falls Sie für dieses Jahr 2022 noch
nicht gezahlt haben sollten, können
Sie dies gerne auch jetzt noch erle-
digen und sich damit die Zusendung
im kommenden Jahr 2023 sichern.
Es würde uns freuen, wenn Sie das
Kirchenblatt auch weiterhin unter-
stützen. 

Mit bestem Dank 
im Namen der Redaktion 
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Thomas Weber, Florine Glück (Ill.)
Die Geschichte von Ruth Klüger. 
Wie ein kleines Mädchen mit Glück und
Gedichten am Leben blieb.
Edition Biorama, Wien 2022. 15,– Euro

„Vor bald einhundert Jahren lebte in
Wien ein ganz normales Mädchen:
Ruth. Sie liebte Gedichte, spielte mit
ihrem Vater Schach, wollte die
Milchhaut auf ihrem Frühstückska-
kao nicht trinken und beobachtete
die Eichhörnchen im Esterházypark,
den sie ‚Hasipark’ nannte.“
Wie spricht man mit Kindern, Schü-
ler*innen, mit Jugendlichen über
Antisemitismus, Deportation, Kon-
zentrationslager und die Gräuel des
Nationalsozialismus, dessen men-
schenverachtende Haltung sich bis
heute nicht völlig hat ausrotten las-
sen? Thomas Weber (Journalist von
„Biorama“ – dem Magazin für nach-
haltigen Lebensstil) hat dies gemein-
sam mit der Illustratorin Florine
Glück (Studio BueroApril) mit der
Lebensgeschichte der 1931 in Wien
geborenen Ruth Klüger in einem be-
bilderten Kinder- und Jugendbuch
versucht. Und es gelingt eindrucks-
voll mithilfe vieler Weggefährt*innen
von Ruth Klüger ein bemerkenswer-
tes Stück Zeitgeschichte und

Menschheitsgeschichte zu veran-
schaulichen und es für kommende
Generationen zu bewahren. Dieses
Buch wurde in enger Abstimmung
mit ihren in den USA lebenden Söh-
nen Dan und Percy Angress zu-
sammengestellt. Anna Babka, Litera-
turwissenschafterin an der Univer-
sität Wien und Vorsitzende der Kul-
turkommission Wien-Neubau, dem
Bezirk, in dem Klüger ihre ersten Le-
bensjahre verbrachte, hat diesen er-
sten Band einer neuen Reihe auf der
Plattform „Biorama“ über Vorbilder
und beeindruckende Persönlichkei-
ten begleitet.
Ruth erlebte zusammen mit ihren
Eltern Viktor und Alma den Beginn
der Nazidiktatur und fand in späte-
ren Jahren eine einzigarte Sprache,
um all das in all dem Schrecken zu
beschreiben. Ihren Vater sah Ruth
nach seiner Verhaftung nie wieder,
und sie selbst und ihre Mutter wur-
den ebenso verhaftet, wie Vieh in
Waggons gesteckt und deportiert.
Sie erinnert sich: „Ich haben den
Verstand nicht verloren, ich habe
Reime gemacht.“ Beide haben die
Tortur mehrerer Lager überlebt und
es gelang ihnen die Flucht nach
Amerika. Dort studierte Ruth Klü-
ger Literaturwissenschaft und wurde

Professorin an der University of
California. Ihr Engagement ge-
gen die Missachtung von Frau-
en und jede Form von Diskri-
minierung verarbeitete sie in
Gedichten, Büchern, Zeitungs-
artikeln und Vorträgen. Selbst
das kurze Glossar am Schluss
des Buches lehrt diese einfühl-
same Art, wie man mit Jünge-
ren über Nationalsozialismus
sprechen kann. „Die Geschich-
te von Ruth Klüger“ ist ein Ge-
winn für alle, die es lesen und
studieren, oder auch vorlesen,
denn es zeigt wie eine mutige
Mahnerin im Gedächtnis auch
einer Stadt bleiben und ein
Vorbild werden kann.

H. K.  ■

Samuel Lütz (Hg.) Die Wahrheit hat ein
fröhlich Angesicht. Zwingli in Zitaten
TVZ Zürich 2022
128 Seiten, Euro 14,90

Wer kennt es nicht, das Lied 362 „Ein
feste Burg ist unser Gott“ 1529 von
Martin Luther verfasst und in unserem
Evangelischen Gesangbuch abgedruckt?
Aber ist uns auch das Lied 242 von
Huldrych Zwingli „Herr, nun selbst den
Wagen halt!“ 1525/1529 vertraut? Wohl
weniger. Und genau so verhält es sich
mit den vielen Sprichwörtern Luthers,
viele davon gesammelt in den „Tischre-
den“, bei Reclam erschienen, die markig
und markant bis heute zur lustvollen
und tiefsinnigen Unterhaltung von allen
am Protestantismus Interessierten die-
nen. Huldrych Zwinglis Wortmeldun-
gen, Sprichwörtern, Aphorismen wurde
bisher weniger Aufmerksamkeit gewid-
met. Der Altlandessuperintendent Peter
Karner, Pfarrer der Reformierten Stadt-
kirche in Wien, hat im Verlag der Apfel
eine launige Zusammenstellung von
Zwinglis Aussprüchen geboten. Der
Kämpfer für eine ehrliche Religion, eine
gerechte Gesellschaft und eine anständi-
ge Politik, Huldrych Zwingli, wird in
diesem Buch in über 500 Zitaten in sei-
ner Vielseitigkeit dargestellt. Kurze Sät-
ze laden zum Weiterdenken ein, inspi-
rieren und motivieren, seine Schriften
wieder einmal zu studieren. 

H. K.  ■



12

Österreichische Post AG PZ 22Z042664 P
Abs.: Evang. Oberkirchenrat H.B., Dorotheergasse 16, 1010 Wien Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Impressum: 
Medieninhaber & Herausgeber: Evangelischer Oberkirchenrat
H.B. in Wien. E-mail: kirche-hb@evang.at
www.reformiertekirche.at
Redaktion: Pfr. Mag. Harald Kluge (Chefredakteur
harald.kluge@evang.at), Pfrin Maga. Sonja Bredel, Pfr. Mag.
Thomas Hennefeld, Mag. Dott. Angelo Comino, Leo Potyka 
Verwaltung und Anzeigenannahme: Alle in 1010 Wien,
Dorotheerg. 16, Tel. 01/513 65 64
Medienhersteller: Evangelischer Presseverband in 
Österreich, 1030 Wien. 
Layout und Grafiken: Eva Geber
Bank:Schoellerbank AG, 1010 Wien, BIC: SCHOATWW
IBAN: AT95 1920 0615 1117 9004
Jahresabonnement 10 Euro. Erscheint 4 Mal im Jahr.
DVR. 0418056(005)
Medienrichtung: Ein Verkündigungs-, Informations- und
Diskussionsforum der Reformierten Kirche in Österreich.
Alle namentlich gezeichneten Beiträge geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder und fallen in die Verant-
wortung des Autors/der Autorin. Auszugsweiser Nachdruck
gegen Zusendung von zwei Belegexemplaren.

Andacht

P st, ich verrate Ihnen jetzt ein
Geheimnis! Ich habe in den
letzten Wochen und Monaten

für mich persönlich und beruflich die
Kraft der Lieder und des Gesangs
wiederentdeckt. Lieder berühren,
trösten, stärken, ermutigen … mitun-
ter auf erstaunlich wundersame Weise
... und manchmal haben sie auch eine
besondere Geschichte! Wie z.B. das
Weihnachtslied „O du fröhliche“. 
Dessen munter-feierlich-getragene
Melodie entstammt wohl dem Fun-
dus sizilianischer Schiffer- oder Hoch-
zeitslieder. In den deutschsprachigen
Raum kam es über den Dichter,
Theologen und Philosophen Johann
Gottfried Herder, der Text stammt
vermutlich von Johannes Daniel Falk,
einem Privatgelehrten, der als Be-
gründer der Sozialarbeit mit Jugend-
lichen gilt.

Nach 23 (!) Jahren mit Kriegen (zwi-
schen Frankreich unter Napoleon Bo-
naparte und den verschiedenen euro-
päischen Mächten) schrieb Falk den
Text des Liedes im Jahr 1816. Sein Er-
fahrungs-Hintergrund waren panisch-
verängstigte Flüchtlingsfamilien, zer-
sprengte Haufen der preußischen Ar-
mee, die siegreich-zerstörerischen und
raubgierig-gewalttätigen Truppen Na-
poleons und in ihrem Sog Kriegs-
krüppel, Obdachlose und hungernde

Waisenkinder. Falk tat, was
er konnte, um die körperli-
che und seelische Not der
Menschen in seiner un-
mittelbaren Umgebung zu
lindern. 
Dazu trug auch der Text des
strahlend-schönen Weih-
nachtsliedes bei, er berührte
die Menschen, sie verliebten
sich sofort in „O du fröhli-
che“: Der sonst eher spröde
Geheimrat Johannes Wolf-
gang von Goethe, wie Falk
in Weimar lebend, gestand,
er sei vom „schlichten
Glanz“ des Liedes „hingeris-
sen“.
Lieder haben ihre eigene Ge-
schichte und entfalten ihre
eigene Kraft. Das wird mir
grad jetzt wieder bewusst, wo wir auf
den Advent und das Weihnachtsfest
zugehen. Ich spüre, dass sich im
hintersten Winkel meines Herzens
und meiner Seele ganz leise erste ad-
ventliche und weihnachtliche Melo-
dien zu regen beginnen … gegen alle
Realitäten wie Krieg, Inflation, Kli-
makrise … 

Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch
ein Weihnachtslied, das Ihnen be-
sonders am Herzen liegt? „Stille
Nacht“? „Ihr Kinderlein kommet“?

„Ich steh’ an Deiner Krippen hier“?
Oder auch „O du fröhliche“? – Ganz
egal, welchen Titel es trägt, ich wün-
sche Ihnen, dass Sie wie der alte Goe-
the vom schlichten Glanz Ihres per-
sönlichen Lieblings-Weihnachtsliedes
„hingerissen“ sein mögen – dieses Jahr
hoffentlich noch mehr als sonst!
Einen besinnlichen Advent, gesegnete
Weihnachten und ein friedliches neu-
es Jahr wünscht Ihnen 
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