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Ö s t e r r e i c h  

Karfreitag: Synodenpräsident Krömer bedauert Entscheidung des  

Bundesrates 

Krömer: „Dient nicht zur Befriedung“ 

Wien/St. Pölten, 21. Juli 2021 (epdÖ)          „Es ist nicht Sache der Evangelischen Kirchen 

sich in die Politik der Parteien selbst einzumischen, allerdings muss angemerkt werden, 

dass ein gefasster Entschließungsantrag des Bundesrates – der Länderkammer – den Kar-

freitag als Thema wieder aufzunehmen, eine wichtige Angelegenheit in Richtung Befriedung 

für die Evangelischen und Altkatholiken gewesen wäre“, erklärt der evangelische 

Synodenpräsident Peter Krömer gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Die Länder-

kammer, so Krömer, wäre durchaus für einen solchen Entschließungsantrag, der keinen 

verbindlichen Rechtsakt darstellt, richtig gewesen, „war es doch in der Vergangenheit so, 

dass verschiedenste Landespolitiker sich für eine Neuregelung des Karfreitags als gesetzli-

chen Feiertag – mit verschiedensten ergänzenden Regelungen – einsetzten“. Zuletzt etwa 

habe sich der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer beim Empfang der Ge-

neralsynoden Anfang Juni in Graz für den Karfreitag als gesetzlichen Feiertag ausgespro-

chen. „Ich bin tief überzeugt, dass der Karfreitag wieder auf die Tagesordnung kommen 

muss, denn da wurde den Evangelische Unrecht getan“, hatte Schützenhöfer dort betont. 

Der Bundesrat hatte am Mittwoch, 14. Juli, den Karfreitag als Feiertag für alle abgelehnt. Ein 

von der SPÖ eingebrachter Entschließungsantrag, mit dem die Oppositionsfraktion die Kar-

freitags-Regelung mit dem persönlichen Feiertag aus dem Urlaubskontingent erneut zum 

Thema machen und den Arbeitsminister mit einer entsprechenden Gesetzesvorlage bean-

tragen wollte, hatte bei der Zusammenkunft der Vertretungskammer der Bundesländer auf 

Bundesebene keine Mehrheit gefunden. 

„Es ist bedauerlich, dass die Länderkammer diese Initiative für den Karfreitag nicht setzen 

konnte“, sagt Synodenpräsident Krömer. Der Verfassungsgerichtshof hatte mit Beschluss 

vom 12. März 2020 den Gesetzesprüfungsantrag der Evangelischen Kirchen, der Evange-

lisch-Methodistischen und der Altkatholischen Kirche als Arbeitsrechtsfrage als unzulässig 

zurückgewiesen und in der Sache nicht die Fragen der Religionsfreiheit, Verletzung des 

Gleichheitsgrundsatzes und dergleichen behandelt. Damit wurden, so Krömer, vom Verfas-

sungsgerichtshof die Evangelischen angewiesen, zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit der 

neuen Karfreitagsregelungen mit dem persönlichen Feiertag die Arbeitsgerichte zu befas-

sen. Krömer: „Mit anderen Worten: Evangelische Arbeitnehmer müssen gegen ihren Arbeit-

geber – mit dem Risiko des Verlustes ihres Arbeitsplatzes – Klagen einbringen, um dann 
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über diese rechtliche Schiene ihre Individualrechte in Sachen Karfreitag an den Verfas-

sungsgerichtshof heranzutragen.“ 

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes diene „nicht zur Befriedung, sondern for-

dert letztlich bei Wunsch der endgültigen Klärung zu Arbeitsrechtsstreitigkeiten auf“. Die 

Evangelischen Kirchen wollten deshalb in weiteren Gesprächen die Karfreitagsregelung wei-

ter verfolgen, Gespräche wurden von der Bundesregierung bislang jedoch abgelehnt. 

Sommerakademie: Kirchen bleiben auch in Krise Quelle für Kraft 

Traditionelle Tagung in Kremsmünster heuer digital aus Linz 

Linz, 21. Juli 2021 (epdÖ)          Ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und möglicher Leh-

ren, die es aus der Krise auch kirchlicherseits zu ziehen gelte, stand die 22. Auflage der tra-

ditionsreichen „Ökumenischen Sommerakademie“. Die Tagung, die sonst über drei Tage im 

Stift Kremsmünster stattfindet, wurde heuer pandemiebedingt in verkürzter Form digital aus 

der Katholischen Privatuniversität Linz (KU) übertragen. Einig zeigten sich die Referentinnen 

und Referenten am Donnerstag, 15. Juli, darin, dass die Kirchen nach wie vor eine Quelle 

sind, aus der man – insbesondere in der Krise – Kraft schöpfen könne. Sie können Wege 

aufzeigen, mit psychischen und emotionalen Belastungen umzugehen und Schwierigkeiten 

als Herausforderung zu verstehen, heißt es in einer zusammenfassenden Aussendung der 

KU Linz. „Gerade im Aushalten der Unsicherheit können Kirchen Zukunft offenhalten – in-

dem sie das Wort Gottes als Lebensoption stark machen und in den Kirchen (er)leben las-

sen.“ 

Bei der via Livestream übertragenen Tagung referierten und diskutierten u. a. der oberöster-

reichische evangelische Superintendent Gerold Lehner, Superintendentialkuratorin Renate 

Bauinger, der Wiener Wirtschafts- und Sozialgeschichte-Experte Josef Ehmer, die Linzer 

römisch-katholische Fundamentaltheologin Isabella Guanzini, als Vertreter des Ökumeni-

schen Rates der Kirchen (ÖRKÖ) der serbisch-orthodoxe Bischof Andrej Cilerdzic, und der 

Linzer Generalvikar Severin Lederhilger. 

Ehmer: Aus geschichtlichen Krisen lernen 

Der emeritierte Wiener Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Josef Ehmer, zeigte 

in einem seuchengeschichtlichen Durchgang an den Beispielen der Pest, der Pocken, der 

Cholera und der Spanischen Grippe auf, wie sich Lernprozesse im Zusammenwirken von 

Medizin, Behörden und der Bevölkerung entwickelt haben. Die Kirchen spielten insbesonde-

re bei der Bekämpfung der Pocken eine wichtige Rolle, insofern sie die Ende des 18. Jahr-

hunderts erstmals verfügbaren Impfungen mittrugen, so Ehmer. „Die Pockenschutzimpfun-

gen wurden damit zum ersten Beispiel einer gesamtstaatlich organisierten erfolgreichen 
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Präventivmedizin.“ Der historische Blick mache deutlich, dass es stets ein neues Ausbalan-

cieren der Maßnahmen in Pandemien brauche – ein aktuelles Lernfeld stellten dabei etwa 

die enormen sozialen, psychischen und emotionalen Belastungen durch Isolation dar. 

Guanzini: Fragilität des Lebens anerkennen 

Die Theologin Isabella Guanzini zog indes aus theologischer Sicht die Bilanz, dass die Krise 

den Menschen und auch die Theologie bzw. die Gottesrede neu auf die Unverfügbarkeit des 

Lebens und dessen Fragilität verwiesen habe. Der Mensch stehe gleichsam „auf schwan-

kendem Boden“, doch gerade dort würden sich tragfähige Lernprozesse ereignen. In der 

Theologie gelte es, auf vorschnelle Antworten zu verzichten und weder der Versuchung zu 

erliegen, die Pandemie als „Strafe Gottes“ zu deuten, noch an einem Beherrschbarkeits- und 

Unverletzbarkeitspathos festzuhalten. Es sei vielmehr die Zeit gekommen, die umfassende 

Fragilität des Lebens anzuerkennen und daraus neue Formen der Solidarität und auch der 

Liturgie zu generieren. 

Lehner: Bewusstes Voneinander-Lernen in der Krise 

In der anschließenden Diskussion betonte Superintendent Gerold Lehner das bewusste 

Voneinander-Lernen, mit dem man auch der eigenen „Blase“ entkommen könne. Das so 

gemeinsam Erlebte gelte es auch über die Krise hinaus fruchtbar zu machen. Kritisch müsse 

man sich aber auch fragen, ob alte und sterbende Menschen nicht zu sehr allein gelassen 

worden seien. 

Bauinger: Prekäre Situation von Kindern 

Superintendentialkuratorin Renate Bauinger wies in der Diskussion insbesondere auf die 

prekäre Lage von Kindern und Jugendlichen in der Krise hin: Diese seien ohne Raum und 

Stimme, alleine gelassen auch mit verzweifelten Fragen des Glaubens: „Warum liebt mich 

Gott nicht mehr?“, habe sie ein Mädchen gefragt. Hier müsse man sensibel sein, Räume 

schaffen und Gesprächsangebote machen. 

Cilerdzic: Solidarität der Kirchen untereinander 

Für Bischof Andrej Cilerdzic, Bischof der Serbisch-Orthodoxen Kirche der Diözesen Öster-

reich, Schweiz, Italien und Malta sowie Vertreter des Ökumenischen Rats der Kirchen in 

Österreich, zeigte sich in der Krise, dass die Kirchen „aus der Not eine Tugend machen“ 

konnten, indem sie durch besondere Gottesdienstregelungen zur Eindämmung der Pande-

mie einen Beitrag leisteten. Dabei stützten sich die Kirchen auch untereinander in ihrer Soli-

darität. 
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Lederhilger: Zu früh für Schlüsse 

Der Generalvikar der Diözese Linz, Severin Lederhilger, hielt fest, dass es noch zu früh sei, 

aus der Krise letzte Schlüsse zu ziehen. Vielmehr gelte es, mit der Krise leben zu lernen. 

Verschiedene Felder fordern die Kirchen dabei besonders heraus: etwa die Gottesfrage und 

ein neues Verständnis der Verletzbarkeit des Menschen. Pastoral und Liturgie stünden 

durch die Krise ebenso vor neuen Herausforderungen wie die Ethik. 

Die 22. Ökumenische Sommerakademie kann auf dem YouTube-Kanal der KU Linz abgeru-

fen werden: bit.ly/YT_KU_Linz_22_Oekum_Sommerakademie 

Körtner: Es gibt ein richtiges Leben im falschen 

Kritik an Zwang zur Selbstoptimierung in SAAT-Gastkommentar 

Wien, 21. Juli 2021 (epdÖ)          Kritik an einem gesellschaftlichen Imperativ der Selbstop-

timierung, Selbstfindung und Selbstverwirklichung übt der Wiener evangelische Theologe 

und Ethiker Ulrich Körtner. „‚Sei du selbst!‘, lautet der Imperativ in Gesellschaft und Kultur. 

Jedermann ist seines Glückes Schmied, sofern es gelingt, sich nicht nur selbst zu verwirkli-

chen, sondern zugleich auch noch zu optimieren“, schreibt Körtner in einem Gastbeitrag für 

die evangelische Zeitung SAAT (Juli-Ausgabe). Es genüge nicht, „mit sich selbst identisch 

zu sein, also mit sich selbst im Reinen und zufrieden zu sein, sondern das wahre Ich ist eine 

beständige Baustelle“. 

Enttäuschungen seien dabei vorprogrammiert, betont Körtner. Glücksmomente ließen sich 

nicht unbegrenzt wiederholen, Versagensängste, Trauer, Wut, Neid mündeten letztlich in 

einer Enttäuschung über sich selbst. Angesichts solcher Erfahrungen stellt Körtner die Fra-

ge: „Kann es das überhaupt geben: Wahres Leben, das sich nicht nur gut und richtig anfühlt, 

sondern gut und richtig ist? Oder muss das wahre Leben ein schöner Traum, eine Illusion 

bleiben, weil es nun mal kein richtiges Leben im falschen gibt, wie der Philosoph Theodor W. 

Adorno gesagt hat?“ 

Die Antwort liefert Körtner prompt nach: „Wahres Leben, richtiges im falschen, ist eine Sa-

che des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung können Men-

schen aus der platten Diesseitigkeit befreien.“ Gott liebe alle Menschen bedingungslos und 

wolle, dass sie zur Wahrheit über sich selbst gelangen. „Die Wahrheit, so heißt es, wird uns 

frei machen. Sie macht uns frei vom Zwang, etwas aus uns selbst machen zu müssen, und 

befreit uns von der Angst vor Bedeutungslosigkeit, die in der modernen Gesellschaft gras-

siert.“ 

Die SAAT können Sie um 30 Euro pro Jahr auf shop.epv-evang.at abonnieren. 

https://bit.ly/YT_KU_Linz_22_Oekum_Sommerakademie
https://epv-evang.at/shop/saat/
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Von Ulrich Körtner ist kürzlich das Buch „Wahres Leben. Christsein auf evangelisch“ er-

schienen: bit.ly/U_Koertner-Christsein_auf_evangelisch  

Kindeswohlkommission mahnt überfällige Änderungen bei Asylverfahren 

ein 

Moser: Aktueller Bericht unterstreicht langjährige Forderungen der Diakonie 

Wien, 21. Juli 2021 (epdÖ)          „Kinderrechte haben Vorrang, und Kinder sind eigenstän-

dige Träger von Rechten. Die Kindeswohlkommission bestätigt die langjährigen Analysen 

und Forderungen der Diakonie“, kommentiert Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser den 

aktuellen Bericht der unabhängigen Kommission für den Schutz der Kinderrechte und des 

Kindeswohls im Asyl- und Fremdenrecht unter der Leitung von Irmgard Griss. Wenn eine 

Entscheidung im Rahmen des Asyl- und Fremdenrechts Kinder betrifft, soll das Kindeswohl 

und die Auswirkungen der Entscheidungen auf die Rechte des Kindes geprüft werden, emp-

fiehlt die unabhängige Kommission. Dabei müsse internationales und europäisches Recht 

beachtet werden, so der Bericht weiter. Außerdem müsse bei der Kindeswohlprüfung be-

rücksichtigt werden, in welcher Situation sich das Kind befindet und wie gut es integriert ist. 

„Es geht also nicht nur darum, ob die Familie zusammenbleibt – im Zentrum muss das Kin-

deswohl stehen“, erklärt Moser, denn „Kinder sind keine Anhängsel von Eltern“. Sie dürfen 

nicht mit abgeschoben werden, weil ihren Eltern – aus welchen Gründen auch immer – kein 

Schutz in Österreich gewährt wird. Die Diakoniedirektorin fasst zusammen: „Es kann, poin-

tiert gesagt, nicht sein, dass Kinder für ihre Eltern haften. Sie haben eigene Rechte.“ 

Rechtliche Lücken schließen, Kinderrechte umsetzen 

Die Diakonie bekräftigt die im Bericht festgestellte Notwendigkeit, Rechtsvorschriften zu 

überprüfen und anzupassen: „Der Bericht der unabhängigen Kindeswohlkommission zeigt 

auf, wo das Asyl- und Fremdenrecht bei den Kinderrechten Lücken hat. Diese Lücken müs-

sen kindesrechtskonform geschlossen werden, schließlich sind die Kinderrechte im Verfas-

sungsrang“, fordert die Diakoniedirektorin. In der Praxis bedeutet das: Rückkehrentschei-

dungen dürfen nach vielen Jahren des Aufenthalts nicht unhinterfragt durchgesetzt werden, 

wenn sie Kinder betreffen – stattdessen muss bei guter Integration und starker Verwurze-

lung genau untersucht werden, inwieweit eine Abschiebung eine Verletzung der Rechte des 

Kindes bedeuten würde. „Die Kinder haben bei uns den Kindergarten besucht. Sie gehen bei 

uns in die Schule. Ihre Freundinnen und Freunde leben mit ihnen in Österreich. Die Kinder 

sprechen Deutsch, verstehen die Sprache ihrer Eltern oft nicht gut und haben sie nie schrei-

ben gelernt“, so Moser. „Sie kennen das Land, aus dem ihre Eltern geflohen sind, nur aus 

Erzählungen. An die Verwandten von früher können sie sich nicht mehr erinnern, sie sind 

ihnen fremd. Die Kinder sind hier bei uns in Österreich verwurzelt.“ Das Recht der Kinder auf 

https://bit.ly/U_Koertner-Christsein_auf_evangelisch
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Schutz und Leben in Würde müsse an erster Stelle stehen, das Asylverfahren der Eltern 

müsse hier in den Hintergrund treten. 

Die Diakoniedirektorin verweist auch auf die oft langjährige Verfahrensdauer von Asylanträ-

gen. Wenn sich die Behörden diese Prüfung ersparen wollen, dann dürften Asylverfahren 

nicht jahrelang dauern und sie dürften keine so hohe Fehlerquote haben. Dann könne eine 

Abschiebung, wenn keine Fluchtgründe vorliegen, ohne Verletzung von Kinder- und Men-

schenrechten zulässig sein. Moser: „Kinder können nichts dafür, wenn ein Asylverfahren 

nach Jahren nicht entschieden ist. Ihre Rechte dürfen nicht übergangen werden.“ 

Bessere Betreuung während des Asylverfahrens 

Im Kindeswohlkommissions-Bericht wird weiters eindringlich aufgezeigt, dass die Obsorge 

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und die Unterbringung und Betreuung von Fami-

lien mit Kindern dringend kindgerechter werden muss. So sollen beispielsweise Kinder, die 

traumatisiert sind, ausreichende Therapieangebote zur Verfügung gestellt bekommen und 

Kinder mit Behinderungen inklusiv untergebracht und betreut werden. In Aufnahmeeinrich-

tungen muss für fachlich qualifiziertes Betreuungsangebot gesorgt werden, das über soge-

nannte Remuneranten-Eltern hinausgeht. Jugendliche sollen eine Lehre absolvieren oder 

andere Bildungsabschlüsse erwerben können. „All das sind wichtige, langjährige Forderun-

gen der Diakonie. Es ist höchste Zeit, Kinderrechte im Asylverfahren zu verankern“, fordert 

Moser. 

Die Kindeswohl-Kommission wurde im Februar vom Justizministerium eingesetzt. Anlass 

dafür waren umstrittene Abschiebungen zweier Schülerinnen, eines Schülers und ihrer Fa-

milien nach Georgien bzw. Armenien im Jänner. Das Gremium hat sich ausführlich mit den 

Kinderrechten und Kindeswohl in Verbindung mit Entscheidungen zum Asyl- und Bleiberecht 

befasst. Am Dienstag, 13. Juli, wurden die Ergebnisse eines 400 Seiten starken Berichts 

präsentiert. 

Klagenfurter Domplatz soll zu Platz des gemeinsamen Erinnerns werden 

Kirchen und Zivilgesellschaft erinnern an Widerstand gegen NS-Regime in 

Kärnten 

Klagenfurt, 21. Juli 2021 (epdÖ)          In einer Dankesandacht im Klagenfurter Dom haben 

am Freitag, 9. Juli, der evangelische Superintendent von Kärnten und Osttirol Manfred Sauer 

und der römisch-katholische Diözesanbischof Josef Marketz an den Widerstand gegen das 

NS-Regime in Kärnten erinnert. Die Andacht war Teil eines Festes, das eine neue Erinne-

rungskultur insbesondere an den Partisanenwiderstand in Kärnten von 1938 bis 1945 und 

eine positive Sichtweise auf die Befreiung vom Nazi-Regime anstoßen wollte. In einer er-
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neuerten Erinnerungskultur, so die Veranstalter, soll dem slowenischen Kärnten sein gebüh-

render Platz eingeräumt werden. 

Superintendent Manfred Sauer zitierte in seiner Ansprache den slowenischen Reformator 

Primus Truber, „Stehen und Widerstehen – Stati inu obstati“. In der Nachfolge Jesu brauche 

es immer wieder Mut und Zivilcourage gegen autoritäre, fundamentalistische und faschisti-

sche Tendenzen in der Gesellschaft rechtzeitig aufzustehen und Widerstand zu leisten. In 

der Zeit des Nationalsozialismus habe auch die Evangelische Kirche großteils „versagt, ge-

schwiegen und weggeschaut“. Die Erinnerung an dieses dunkle und katastrophale Kapitel 

und die verheerenden Folgen des Versagens sei notwendig, „um daraus zu lernen, um die 

Zeichen der Zeit rechtzeitig zu erkennen und gemeinsam im Vertrauen auf Jesus Christus 

für menschliche Würde, Freiheit und Vielfalt einzutreten und den Anfängen zu wehren“. 

Diözesanbischof Josef Marketz erinnerte an jene die Widerstand geleistet haben. Die Kraft 

des Glaubens und Gottvertrauens führe auch heute zur Freiheit. „Die Erinnerung an das 

Unrecht der Vergangenheit und das menschenverachtende Erbe der NS-Zeit ist für die Ge-

staltung der Gegenwart von enormer Bedeutung. Als katholische Kirche wollen wir uns mit 

allen Menschen guten Willens gemeinsam gegen das Vergessen aussprechen, damit sich 

die Verbrechen der Vergangenheit nicht wiederholen“, so Marketz. Eine umfassende Erinne-

rungskultur nehme alle Menschen und auch alle Dimensionen des Lebens in den Blick. Aus 

dem Vertrauen, dass Gott in Tagen der Bedrängnis den Menschen nicht alleine lasse, er-

wachse die Kraft für den „Einsatz für ein Leben in Würde – gestern und heute“. 

Konkretes Anliegen der Initiative „Koroška/Kärnten gemeinsam erinnern/skupno ohranimo 

spomin“, die das Fest organisiert hatte, ist die Umgestaltung des Denkmals am Klagenfurter 

Domplatz. Dieses betone einseitig die negativen Seiten des Widerstands gegen das NS-

Regime. „Das bestehende Denkmal propagiert ein problematisches Geschichtsbild. Wir wol-

len einen neuen, offeneren, zeitgemäßen Diskurs, eine positive Sicht auf Widerstand und 

Befreiung“, sagte Sprecherin Nadja Danglmaier bei einem Pressetermin im Vorfeld des Fes-

tes. „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, die Kirchen mit an Bord zu holen. Das zeigt 

auch die Wichtigkeit unserer Initiative“, betonte Danglmaier, die an der Alpe-Adria-

Universität Klagenfurt über Erinnerungskultur forscht. 

Danglmaier ist der Bogen in die Gegenwart wichtig: „Unsere Initiative vereint viele Menschen 

in dem Anliegen, den Domplatz ins Zentrum einer erweiterten Erinnerung in Kärn-

ten/Koroška zu rücken. Neu erinnern, ganz erinnern, gemeinsam erinnern. Das weist den 

Weg in eine lebendige und friedliche, gemeinsame und gerechte Zukunft.“ Das Fest soll 

künftig jährlich stattfinden, der Blick auf die Geschichte solle Mut machen, gegen Ungerech-

tigkeit und Ausgrenzung zu wirken. 
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Die Journalistin Tanja Malle erinnerte an die bewusst vorangetriebene Politik der Aus-

löschung des slowenischen Kärntens – der physischen, sprachlich-kulturellen und politi-

schen. Der brutale Höhepunkt der physischen Auslöschung sei die zwangsweise Deportation 

und Internierung von Kärntner slowenischen Familien in den Jahren 1942 bis 1944/45 gewe-

sen. 

Nach Angaben von Historikern kämpften in den slowenischen Partisanenverbänden mehr 

als 900 Männer und Frauen. Die antifaschistische Befreiungsfront hatte sich 1941 in Ljublja-

na gegründet, ihr schlossen sich Kärntner Slowenen an. Viele von ihnen sowie Unterstütze-

rinnen und Unterstützer wurden von Gestapo und SS gefangengenommen und hingerichtet. 

Das Denkmal am Klagenfurter Domplatz erinnert ausschließlich an die „von Partisanen ver-

schleppten und ermordeten Kinder, Frauen und Männer“. 

Steiermark: Abschied von Heinz Stroh 

„Prägende Spuren innerhalb und außerhalb der Evangelischen Kirche“ 

Peggau, 21. Juli 2021 (epdÖ)          Die Evangelische Kirche trauert um Heinz Stroh. Der 

frühere Pfarrer von Leoben, Rektor des ehemaligen Bildungshauses Deutschfeistritz und 

Mitbegründer der „Licht-Klause“ ist am 5. Juli nach schwerer Krankheit im 85. Lebensjahr 

verstorben. Seine Arbeit hinterlasse „überaus wertvolle und prägende Spuren innerhalb und 

auch außerhalb der Evangelischen Kirche“, heißt es in einer Reaktion der Superintendentur 

Steiermark. 

Der Dankgottesdienst für Heinz Stroh fand am Dienstag, 13. Juli, in der evangelischen Frie-

denskirche Peggau (St. Margarethen-Straße 4) statt. 

Heinz Stroh (geb. 1936) wuchs in Niederösterreich, Wien und Stuttgart auf. Nach seinem 

Theologiestudium und Vikariat war er Jugendpfarrer in Reutlingen, wo er schon prägende 

Erfahrungen zum Thema „Gerechtigkeit und ökumenische Weltverantwortung“ machen 

konnte, ein Anliegen, das ihn ein Leben lang begleitete. Von 1971 bis 1974 war Heinz Stroh 

Dozent für Theologie am ökumenischen Fortbildungsinstitut „Mindolo Ecumenical 

Foundation“ in Kitwe/Zambia, dann übernahm er bis 1981 das Pfarramt in der „Johanneskir-

che“ in Asperg neben Ludwigsburg. Anschließend wechselte Stroh mit seiner Familie, seiner 

Frau, der evangelischen Theologin und Autorin Ulrike (verstorben im August 2020) und den 

beiden Kindern, als Pfarrer nach Leoben, wo er bis 1988 wirkte. Im Anschluss bis zu seiner 

Pensionierung im Jahr 2000 leitete Stroh als Rektor gemeinsam mit Ulrike Stroh das frühere 

Evangelische Bildungshaus in Deutschfeistritz. 

In seiner Pension verwirklichte Heinz Stroh gemeinsam mit Ulrike Stroh deren visionären 

Entwurf einer Licht-Klause. Sie erbauten und gestalteten gemeinsam dieses Haus für Medi-
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tation und Bibelgespräch in Deutschfeistritz und füllten es seit 2005 gemeinsam mit dem 

Verein Lichtklause und unzähligen Referent*innen mit Leben. 

Stroh zeigte großes Interesse an Fragen des jüdisch-christlichen Dialoges und vertrat eine 

„weltoffene Theologie in ökumenischer Weite“, wie sein Sohn, Pfarrer Moritz Stroh, erklärt. 

In Deutschfeistritz initiierte Heinz Stroh 2014 den „Jonahweg“, einen Meditationsweg hin zur 

„Licht-Klause“. Zehn Bildtafeln, die von namhaften Künstlerinnen und Künstlern gestaltet 

wurden, laden dazu ein, sich mit der Botschaft des Propheten Jonah zu beschäftigen. 

Tirol: Religionsgemeinschaften empfehlen Teilnahme an Impfaktion 

„Verantwortlich eine gute Entscheidung treffen“ 

Innsbruck, 21. Juli 2021 (epdÖ)          Eine Teilnahme an der Impfkampagne gegen das 

Coronavirus haben die Tiroler Religionsgemeinschaften empfohlen. Katholische Kirche, 

Evangelische Kirche, Israelitische Kultusgemeinde, Alevitische sowie Buddhistische und Is-

lamische Glaubensgemeinschaft, Neuapostolischen Kirche, Kirche der Heiligen der letzten 

Tage und die Freikirchen Tirol veröffentlichten dazu eine gemeinsame Erklärung. 

Darin zeigen sich die Religionsgemeinschaften dankbar, dass sinkende Inzidenzen infolge 

der verstärkten Impfungen schrittweise die Rückkehr in ein gewohntes Leben ermöglichen. 

„Die hohe wissenschaftliche Evidenz für eine Wirksamkeit der Vakzine erscheint überzeu-

gend genug, um die Teilnahme an der aktuellen Impf-Offensive des Landes Tirol ausdrück-

lich zu empfehlen“, heißt es in der Erklärung, die u.a. vom Innsbrucker römisch-katholischen 

Diözesanbischof Hermann Glettler und dem evangelischen Superintendenten Olivier Dantine 

unterzeichnet wurde. Auch wenn sich niemals alle Restrisiken der Impfung hundertprozentig 

ausschließen ließen, sei jede einzelne Impfung gegen SARS-CoV-2 ein Beitrag zur Gesund-

erhaltung aller. Bei Unsicherheiten aufgrund persönlicher Umstände raten die Religionsge-

meinschaften zu einer Rücksprache mit medizinischen Fachkräften. Es gehöre zum Frei-

heitsrecht jeder Bürgerin und jedes Bürgers, „verantwortlich eine gute Entscheidung zu tref-

fen“. Gleichzeitig danken die Religionsgemeinschaften allen, die sich in Forschung und Me-

dizin dafür einsetzen, die Pandemie und ihre negativen Folgewirkungen nachhaltig zu stop-

pen. 

Neben Glettler und Dantine unterzeichneten die Erklärung Günter Lieder, Präsident der isra-

elitischen Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg, Samir Redzepovicz, Imam und Fachin-

spektor für islamische Religion in Tirol, Özgür Erdogan als Vertreter der Alevitischen Glau-

bensgemeinde Tirol, Gabriele Doppler für die Buddhistische Glaubensgemeinschaft Tirol, 

Max Valtingojer von der Neuapostolischen Kirche, Gerhard Egger, Bischof der Kirche der 

Heiligen der letzten Tage Tirol und Markus Marosch für die Freikirchen Tirol. 
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Veranstaltungskalender 

 

24.7. 8 Uhr, Abfahrt: Wanderung „Pilgern im Pillerseetal“, Anmeldung erforder-
lich unter T 0699/188 77 870 oder info@ebw-salzburg.at, Teilnahmevor-
aussetzung: „3G-Regel“ – Geimpft, getestet oder genesen (Nachweis mit-
bringen) und Tragen einer FFP2-Maske. Unkostenbeitrag: € 40,00 p.P. 
Treffpunkt:  
5020 Salzburg, Auferstehungskirche, Dr.-Adolf-Altmann-Straße 10 

 
8.8. 10.30 Uhr, Open-Air-Gottesdienst am Kirchenschiff am Wörthersee mit  

Superintendent Manfred Sauer 
9210 Pörtschach, Hans Pruscha Weg 5, Parkhotel Pörtschach 

 
bis 31.10. 11-17 Uhr, Fr bis So, Sonderausstellung: „buchstäblich faszinierend“, 

Kostbarkeiten aus einer Privatsammlung.  
Es gilt die „3G-Regel“ (Geimpft, getestet oder genesen) 

 9712 Fresach, Museum Fresach, Museumweg 32 
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A u s l a n d  

Deutschland: Kirchen gedenken Opfer der Flut 

Soest/Trier, 21. Juli 2021 (epd)          In mehreren ökumenischen Gottesdiensten haben lei-
tende Geistliche in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ihr Mitgefühl für die betroffe-
nen Menschen zum Ausdruck gebracht. In einem Gottesdienst am Sonntag, 18. Juli, in 
Soest äußerten sich die westfälische Präses Annette Kurschus, der rheinische Präses 
Thorsten Latzel und der Paderborner Erzbischof erschüttert über die Lage in den Hochwas-
sergebieten. In Trier hatten tags zuvor Präses Latzel und der Trierer Bischof Stephan 
Ackermann der Opfer gedacht. Die westfälische Präses Annette Kurschus erklärte, dass 
Gott auch in Notsituationen die Menschen höre. „Der Mensch, der betet, weiß in seiner aku-
ten Not, wohin mit sich und seinem Elend“, sagte Kurschus, die auch stellvertretende Rats-
vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, in ihrer Predigt. Im ökumenischen 
Gottesdienst in Trier hatte Latzel erklärt, Gott sei zwar nicht die Antwort auf alle Fragen, 
schon gar nicht in diesen Stunden. „Aber Gott ist der Ort, wo wir unsere Klage lassen kön-
nen. Jetzt sei die Zeit, einfach da zu sein, Menschen zu helfen“, so der leitende Theologe. 
Am Samstag war er mit einer Notfallseelsorgerin in der abgeschirmten Region der Gemein-
de Trier-Ehrang unterwegs gewesen. 

Bedford-Strohm: Keine kirchlichen Empfehlungen zur Bundestagswahl 

München, 21. Juli 2021 (epd)          Die evangelische Kirche wird keine Empfehlungen zur 
Bundestagswahl am 26. September aussprechen. „Unsere Aufgabe ist es sicherlich nicht, 
bestimmten Parteiprogrammen einen Heiligenschein zu geben“, sagte der Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, dem Evangeli-
schen Pressedienst (epd). Allerdings werde er weiterhin „klare Eckpunkte inhaltlicher Art“ 
markieren. Der christliche Glaube habe auch etwas mit Weltgestaltung zu tun. „Es ist nicht 
egal, ob jemand rücksichtslos lebt, oder auch seine Mitmenschen und die nachfolgenden 
Generationen im Blick hat“, sagte der bayerische Landesbischof und oberste Repräsentant 
der deutschen Protestanten. Das gelte beispielsweise für die Verteilung der Impfstoffe ge-
gen Corona. Auch in der Flüchtlingspolitik habe die Kirche klare Grundpositionen. „Wir soll-
ten endlich begreifen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist“, sagte der Bischof. Das 
sei auch im eigenen Interesse, weil viele relevante Branchen dringend Arbeitskräfte benötig-
ten – etwa im Baugewerbe und im Pflegebereich. 

Deutschland: Kirchen verloren im Coronajahr weniger Mitglieder 

Hannover/Bonn, 21. Juli 2021 (epd)          Die beiden großen Kirchen in Deutschland verlie-
ren weiter Mitglieder, die Zahl der Austritte ist während der Corona-Pandemie jedoch zu-
rückgegangen. 2020 sank die Zahl der Protestanten auf rund 20,2 Millionen (2019: 20,7), 
rund 22,2 Millionen Menschen gehörten der römisch-katholischen Kirche an (2019: 22,6), 
wie aus den von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz vorgelegten Statistiken hervorgeht. Der Mitgliederschwund durch 
Austritte, Sterbefälle und den demografischen Wandel summierte sich bei beiden Kirchen 
auf rund 884.000 Menschen. 2019 lag die Zahl noch bei 830.000. Dennoch gehören noch 
etwas mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Bevölkerung einer der beiden großen Kirche an. 
Hinzu kommen Christen aus orthodoxen oder Freikirchen. Gegen den Trend sank die Zahl 
der Kirchenaustritte. Nach den aktuellen Berechnungen aus den 20 evangelischen Landes-
kirchen auf Basis der gemeldeten vorläufigen Zahlen traten laut EKD 220.000 Menschen aus 
der evangelischen Kirche aus, 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Bischofskonferenz 
meldet ähnliche Zahlen. Aus der katholischen Kirche traten 2020 den Angaben zufolge 
221.390 Personen aus, ein Minus von 18,8 Prozent im Vergleich zu 2019. 
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