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Ö s t e r r e i c h  

Neues Buch dokumentiert Schicksale evangelischer Pfarrer im KZ  

Mauthausen 

Bünker: „Beten konnte tödlich sein“ – Chalupka: „Nur klare Auseinander-

setzung mit Sünde der Vergangenheit ermöglicht Zukunft“ 

Wien, 11. Mai 2022 (epdÖ)          Die Schicksale evangelischer Pfarrer im Konzentrationsla-

ger Mauthausen zeichnet ein neues Buch nach, das im Auftrag der Evangelischen Kirche 

A.u.H.B. in Österreich sowie der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) 

erschienen ist. Dokumentiert finden sich darin die Lebensgeschichten von 31 evangelischen 

Pfarrern bzw. Theologen und fünf Laien aus unterschiedlichen Ländern Europas, die nach 

Mauthausen verschleppt wurden. 15 von ihnen starben in Mauthausen, im Nebenlager 

Gusen oder in Hartheim. 

„Den NS-Schergen war es völlig egal, woher jemand gekommen ist, ob er evangelisch, ka-

tholisch oder orthodox war“, sagte Michael Bünker bei der Präsentation des neuen Buches 

am Samstag, 7. Mai, im Wiener Albert Schweitzer Haus. Die Berufsgruppe der Geistlichen 

sei vom nationalsozialistischen Terror besonders betroffen gewesen, weil sie durch ihren 

Glauben „letztlich etwas in sich trugen, worauf die NS-Schergen keinen Zugriff hatten“, so 

der frühere Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche, unter dessen Federführung dieses 

Forschungsprojekt entstand. Exemplarisch wurden auch die Biografien von fünf Laien, auf-

genommen, die in der Erinnerung der Kirchen ihrer Herkunftsländer eine besondere Rolle 

spielen. Über die Biografien hinaus beschreibe das Buch auch die „antisemitische Vergiftung 

und deutsch-nationale Durchseuchung“ der Evangelischen Kirche in Österreich „präzise und 

ohne Beschönigung“. 

Wer in Konzentrationslagern beim Beten oder mit einer Bibel erwischt wurde, hatte mit dem 

Tod zu rechnen, schildert Bünker. Mauthausen sei in dieser Frage „extrem“ gewesen, rage 

hier „unter der ganzen Schreckensherrschaft der Konzentrationslager nochmals besonders 

schrecklich heraus“. Dennoch versuchten einige, ihren Glauben, die zentrale Motivation ihres 

Handelns gegen das NS-Regime, auch in Mauthausen zu leben. Vor der Befreiung des Kon-

zentrationslagers waren in Mauthausen Häftlinge aus 70 Nationen. Die evangelischen Pfar-

rer kamen aus Polen, Frankreich, Belgien, Italien, Ungarn, aus den Niederlanden, aus der 

Slowakei, der Schweiz, aus Tschechien, und mit dem gebürtigen Ungarn Zsigmond Varga, 

der in Wien predigte, war auch ein Pfarrer aus Österreich unter den Opfern. 
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Dietlind Pichler: Die Menschen hinter den Nummern sichtbar machen 

Maßgeblich beteiligt war an dem Forschungsprojekt die Wiener Historikerin Dietlind Pichler, 

die das neue Buch gemeinsam mit Michael Bünker im Verlag Evangelischer Presseverband 

herausgegeben hat. Sie spricht von einer äußert schwierigen Recherche, da die Berufe nicht 

in den Datenbanken der KZ-Häftlinge erfasst sind. Erst die Rückmeldungen der einzelnen 

Landeskirchen, aus denen die Opfer stammten, hätten die über zweijährige Forschungsar-

beit ermöglicht. Das Buch wolle „die Menschen hinter den Nummern sichtbar machen“ und 

„den Namen eine Geschichte geben“. Die Ergebnisse werden nun auch in öffentliche Daten-

banken eingearbeitet wie etwa dem „Raum der Namen“ der Mauthausen-Gedenkstätte. 

„Die Namen haben gefehlt, die Bilder haben gefehlt und die Lebensgeschichten“, sagte der 

evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka bei der Präsentation. Das Buch solle „die-

sem Fehlen zumindest in Teilen ein Ende setzen“. Bei der Aufarbeitung der Zeit des Natio-

nalsozialismus sei „noch viel zu tun“, denn „nur eine klare Auseinandersetzung mit der Sün-

de der Vergangenheit ermöglicht Zukunft“. Bezeichnend ist für Chalupka, dass sich bis auf 

Zsigmond Varga unter den dokumentierten Biografien kein evangelischer Pfarrer aus Öster-

reich befindet. Durch ihre Verstrickung in den Nationalsozialismus habe sich „die Evangeli-

sche Kirche in Österreich zwischen 1938 und 1945 obsolet gemacht“, sagte der Bischof. 

Heute ziehe die Evangelische Kirche „oft ihre Identität aus der Zeit des Geheimprotestantis-

mus und der Verfolgung, als wir Opfer waren“. Das habe schon seine Richtigkeit, sei jedoch 

nur eine Seite. Chalupka: „Wenn wir Gott danken dürfen, dass es diese Kirche noch gibt, 

dann deswegen, dass sie nach 1945 wieder einen Platz in der Geschichte dieses Landes 

gefunden hat.“ Wichtig sei dieses Buch auch für die Familien, aus denen die Pfarrer ge-

kommen sind, die in Mauthausen ihren Glauben gelebt haben. „Es gab eine Zeit zwischen 

1938 und 1945, in der das Wort recht verkündet wurde“, auch das sei „bemerkenswert und 

richtig“. 

Mario Fischer: Lebensgeschichten verbinden Kirchen in Europa 

Die Lebensgeschichten, die in dem neuen Buch dokumentiert sind, verbinden auch die Kir-

chen untereinander, meinte der Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in 

Europa, Mario Fischer: „Wir sehen, was uns verbindet, wenn wir auf unsere Wurzeln schau-

en.“ Bewusst sei dieses Buch in einer deutschen und einer englischen Ausgabe erschienen, 

weil es nicht nur um österreichische Geschichte gehe. Das Buch wünscht sich Fischer „in 

Bibliotheken in ganz Europa“, daraus lasse sich „ein Netzwerk europäischer Geschichte we-

ben“. 
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Bei der Präsentation lasen Autor*innen und Vertreter*innen der beteiligten Kirchen ausge-

wählte Biografien der Opfer. Musiker*innen der Johann Sebastian Bach-Musikschule spiel-

ten Werke von Komponisten, die in Mauthausen ermordet wurden. Auch beim Gottesdienst 

am Sonntag in der Lutherischen Stadtkirche in Wien wurde der Pfarrer in Mauthausen ge-

dacht. 

„Evangelische Pfarrrer im KZ Mauthausen“, herausgegeben von Michael Bünker und Dietlind 

Pichler. (ISBN 978-3-85073-325-0) 

Erhältlich zum Preis von EUR 32,- (excl. Versand) im evang-Shop, beim Evangelischen 

Presseverband (Tel. 059 1517 950, E-Mail: shop@epv-evang.at) oder im Buchhandel. Die 

englische Ausgabe ist unter der ISBN 978-3-85073-330-4 zum selben Preis erhältlich. 

Hohe Auszeichnung für Oberkirchenrat Karl Schiefermair 

Bundespräsident Van der Bellen: Entscheidende Impulse im Bereich der  

Bildung 

Wien, 11. Mai 2022 (epdÖ)          Mit dem Großen Golden Ehrenzeichen für Verdienste um 

die Republik Österreich ist der evangelische Oberkirchenrat Karl Schiefermair ausgezeichnet 

worden. Überreicht wurde die Auszeichnung durch Bundespräsident Alexander Van der Bel-

len vor wenigen Tagen in der Hofburg. Als Mitglied des kirchenleitenden Gremiums der 

Evangelischen Kirche habe Schiefermair „entscheidende Impulse“ im Bereich der Bildung 

gesetzt, sagte der Bundespräsident, im Religionsunterricht ebenso wie im evangelischen 

Schulwesen und der Erwachsenenbildung, aber auch im Bereich der Gefangenen-, Militär- 

und Polizeiseelsorge wie in der internationalen Zusammenarbeit und auch der Diakonie. 

Van der Bellen würdigte auch Schiefermairs Engagement in der Weiterentwicklung der Reli-

gionspädagogik, bei der Entwicklung der Lehrpläne wie in verschiedenen Aufsichtsgremien 

der Diakonie. „Sie haben alle diese Aufgaben mit großer Kompetenz und Beharrlichkeit, mit 

Fleiß und Hingabe erfüllt. Analytische Schärfe und ein großes Maß an Geduld und Genauig-

keit haben ihre Gespräche innerhalb der Evangelischen Kirche, in der Ökumene – dort vor 

allem als stellvertretender Vorsitzender der kirchlich-pädagogischen Hochschule – aber auch 

mit staatlichen Stellen geprägt“, so der Bundespräsident. 

Schiefermair zeigte sich dankbar, „immer an der Schnittstelle zwischen Staat und Kirche 

gearbeitet zu haben“. Dabei sei ihm immer wichtig gewesen, „das Evangelium zu verkünden 

und das Verständnis dafür zu vertiefen“. „Ich gehöre einer Generation an, die angetreten ist, 

um die Welt zu verbessern“, meinte der Oberkirchenrat, rückblickend werde jedoch bewusst, 

„wie viel versäumt wurde und in welcher Weise meine Generation diese Welt in Bezug auf 

https://epv-evang.at/shop/evangelische-pfarrer-im-kz-mauthausen/
mailto:shop@epv-evang.at
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die Klimakrise hinterlässt“. Das Ehrenzeichen sehe er auch als Auftrag, sich weiterhin kri-

tisch in die Gesellschaft einzubringen und für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. 

„Energiezukunft gestalten“: Smarte Gebäude und Energie-

gemeinschaften 

Online-Vortrag im Rahmen des „Jahres der Schöpfung“ 

Wien, 11. Mai 2022 (epdÖ)          Um die Energiewende zu schaffen, müssen mehrere 

Technologien verbunden und miteinander verknüpft werden, ist die Expertin für nachhaltige 

Architektur Doris Österreicher überzeugt. Am Donnerstag, 5. Mai, zeigte die Architektin, die 

in Wien bei „Treberspurg und Partner“ tätig ist und auch an der Universität für Bodenkultur 

lehrt, in einem Online-Vortrag im Rahmen des „Jahres der Schöpfung“, Herausforderungen 

aber auch Möglichkeiten einer ressourcenschonenden und zugleich „smarten“ Bauweise auf. 

Die Treiber hin zu einer nachhaltigen Architektur sind der Klimawandel einerseits, aber auch 

die Entwicklungen bei den Informations- und Kommunikationstechnologien und der immer 

stärkere Gedanke des Teilens von Ressourcen andererseits. „Windkraft, Solarthermie und 

Photovoltaik – diese Technologien helfen uns in der Energiewende“, sagt Österreicher. Weil 

diese erneuerbaren Energieformen aber nicht permanent verfügbar sind, müsse die Spei-

chertechnologie mitbedacht werden: „Der Weg geht hin zur dezentralen Erzeugung und 

Speicherung, wir werden gleichzeitig zu Verbrauchern und Erzeugern von Energie.“ 

Energieeffizienz von größeren Systemen erhöhen 

Ein Gebäude müsse nicht nur ressourcenschonend und effizient geplant werden, zugleich 

müssten möglichst viele erneuerbare Technologien einfließen und das Gebäude selbst „mul-

tifunktional, adaptiv und flexibel“ sein. „Es geht um Systemoptimierung“, erklärt Österreicher. 

Sektorale Grenzen werden dabei überwunden und Gebäude mit dem Quartier und darüber 

hinaus mit der Stadt verbunden, um so die Energieeffizienz von größeren Systemen zu er-

höhen. „Smarte Gebäude fungieren dann als Energiespeicher“, so die Expertin, produzieren 

einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien und können selbständig auf externe Verände-

rung reagieren. Möglich werde das durch Bauteilaktivierung und wetterprädikative Steuerun-

gen. Die Betonmasse wird dabei als Speicher genutzt, zu bestimmten Zeiten wird das Ge-

bäude vorgekühlt oder vorgeheizt. So kann die Energie gespeichert werden, wenn sie ver-

fügbar ist, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. 

Freilich seien diese Technologien in erster Linie nur beim Neubau einsetzbar. Mittlerweile 

könnten sie auch im Kostenrahmen des sozialen Wohnbaus umgesetzt werden. Wie sich all 

diese Aspekte nachhaltiger Architektur konkret in der Praxis verbinden, zeige aktuell das 

Forschungsprojekt „ZQ3DEMO“ in Wien, ein „Plus-Energie-Quartier“ für den urbanen Raum. 
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Mit Energiegemeinschaften Energie optimal nutzen 

Die neuen Möglichkeiten der Energiegemeinschaften schaffen nun den rechtlichen Rahmen, 

um Energie optimal zu nutzen. „Bei Energiegemeinschaften geht es darum, erneuerbare 

Energie gemeinsam zu erzeugen, selbst zu verbrauchen, zu speichern, zu verkaufen, bzw. 

den Überschuss mit anderen zu teilen“, erklärt Stephan Heidler von der Koordinationsstelle 

für Energiegemeinschaften im Klima- und Energiefonds. Inzwischen seien alle regulatori-

schen Rahmenbedingungen gesetzt, um eine Energiegemeinschaft zu gründen. 15 soge-

nannte „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften“ (EEG) gibt es bereits, 100 Projekte befinden 

sich in der Umsetzung. 

Energiegemeinschaften helfen, „die Energiezukunft zu gestalten“, weiß Heidler. Nicht nur 

private Personen, auch KMUs, Gemeinden oder lokale Behörden können über Grundstücks-

grenzen hinweg eine lokale Energiegemeinschaft gründen. Dabei können etwa auch Lade-

säulen für E-Autos und Car-Sharing-Konzepte integriert werden, der Reststrom komme im-

mer über das öffentliche Netz. Das Modell der sogenannten „Bürgerenergiegemeinschaft“ 

(BEG) ermöglicht dann die Kooperation über den lokalen Bereich hinaus. 

Die Energiegemeinschaft biete auch eine Reihe wirtschaftlicher Vorteile, führt Heidler im 

Online-Vortrag aus. So reduziere sich bei der EEG der Netzpreis für Strom deutlich, da auch 

das öffentliche Netz weniger belastet werde. Der Energiepreis werde innerhalb der Gemein-

schaft vereinbart und biete, etwa wie derzeit bei stark steigenden Energiepreisen, auch eine 

höhere Preisstabilität. Zu den ökonomischen gesellen sich auch soziale Vorteile, „eine Ener-

giegemeinschaft stärkt auch den sozialen Zusammenhalt“. Unbestreitbar sei der ökologische 

Vorteil: „Ich weiß, woher mein Strom kommt und werde selber Teil der Energiewende“, sagt 

Heidler. Außerdem werde das Modell der Energiegemeinschaften die Akzeptanz für erneu-

erbare Energie in der Gesellschaft erhöhen. 

Befreiungsfeier in Mauthausen: Ökumenischer Gottesdienst am 15. Mai 

Mit den Bischöfen Manfred Scheuer, Michael Chalupka sowie Erzpriester Lapin 

– Themenschwerpunkt ist heuer „Politischer Widerstand“ 

Wien, 11. Mai 2022 (epdÖ)          Im Rahmen der Internationalen Befreiungsfeier in der KZ-

Gedenkstätte Mauthausen findet heuer wieder ein ökumenischer Gottesdienst statt, den 

dieses Jahr der Linzer römisch-katholische Bischof Manfred Scheuer, der evangelisch-

lutherische Bischof Michael Chalupka und der orthodoxe Erzpriester Alexander Lapin gestal-

ten werden. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 15. Mai, um 9.45 Uhr in der Kapelle der 

oberösterreichischen Gedenkstätte. Inhaltlich wird der Gottesdienst – so wie die Befreiungs-

feier insgesamt – unter dem Thema „Politischer Widerstand“ stehen, kündigte das Mauthau-
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sen Komitee (MKÖ) an. Besonders stark soll die Beteiligung der Jugend bei der Gestaltung 

sein. Im Anschluss an den Gottesdienst findet um 11 Uhr die Internationale Befreiungsfeier 

statt. 

Der Gegenwartsbezug bilde bei jedem Jahresthema einen essenziellen Bestandteil der Ge-

denkveranstaltungen und solle vor allem für junge Menschen durch die Auseinandersetzung 

mit dem Nationalsozialismus auch einen Bezug zu ihrer Erfahrungswelt heute herstellen, so 

das MKÖ. Auch heutzutage würden Menschen öffentlich „aufgrund ihrer Herkunft, Hautfar-

be, Religion und sexuellen Orientierung diskriminiert, ja sogar angegriffen“. Als besonders 

besorgniserregend erachtet das MKÖ die Hasspropaganda im Internet. „Umso notwendiger 

ist es, gegen solche Entwicklungen öffentlich aufzutreten.“ 

Die internationale Befreiungsfeier am 15. Mai erfolgt in Form eines Gedenkzuges in der KZ-

Gedenkstätte Mauthausen anlässlich der 77. Wiederkehr der Befreiung des KZ. Die mehr-

sprachige Feier wird auf ORF III übertragen und auf den Online-Kanälen des MKÖ internati-

onal gestreamt. 

Stadtschlaining: Lektor*innen-Tagung beschäftigte sich mit  

„Gemeinsam dienen“ 

Lektorenleiter Harkam: „Können nicht einsam und allein Kirche bauen  

oder neugestalten“ 

Stadtschlaining, 11. Mai 2022 (epdÖ)          „Gemeinsam Dienen“ – Unter diesem Thema 

stand die gesamtösterreichische Lektor*innen-Tagung 2022, an der rund einhundert Ehren-

amtliche der Evangelischen Kirche vom 29. April bis 1. Mai in Stadtschlaining teilnahmen. 

Als Hauptreferent widmete sich Pfarrer Patrick Todjeras verschiedenen Aspekten des ge-

meinsamen Dienens: Vom „Warum?“ über „Kirchentheologische Erkundigungen“ bis hin zu 

„Modellhaften Umsetzungen“. Dabei wurden auch wesentliche Fragen der Zusammenarbeit 

zwischen Pfarrer*innen und Lektor*innen behandelt: Welche Rolle spielen Letztere in kir-

chenentwickelnden Prozessen wie „Aus dem Evangelium leben“? Wie ist ihr Tun mit dem 

Tun der Pfarrerin bzw. des Pfarrers in Verbindung zu bringen? 

„Gemeinsam dienen braucht Verbindlichkeit, die aus der Kraft des Heiligen Geistes kommt“, 

betont der Pfarrer und gesamtösterreichische Lektorenleiter Gerhard Harkam. Außerdem sei 

gemeinsam dienen „eine bewusste Entscheidung zur Zusammenarbeit trotz aller Unter-

schiede“. Ein wesentlicher Aspekt der Tagung war das Miteinander von Hauptamtlichen und 

Ehrenamtlichen in der Kirche. Für Todjeras wäre es fatal, den Lektor*innendienst im Wind-

schatten des Pfarrer*innendienstes zu besprechen. In Diskussionen wurden Unterschiede 

genauso wie die Verwobenheit des Dienstes erörtert. Fazit von Gerhard Harkam: „Gemein-

sam dienen benötigt soziale Dichte. Wir können nicht einsam und allein Kirche bauen oder 
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neugestalten.“ Auch Pfarrer Andreas Hankemeier, zuständig für das Lektorenamt im Bur-

genland, unterstreicht, wie wertvoll dieser Dienst für die Kirche sei. Von den vielen Ehrenäm-

tern sei das Lektor*innenamt „ein ganz wichtiges. Denn ohne Verkündigung des Evangeli-

ums gibt es keine Kirche.“ 

Die gesamtösterreichische Lektor*innentagung findet üblicherweise alle zwei Jahre statt. 

Nach dem letzten Treffen in Gosau 2018 und einer coronabedingten Zwangspause hatte der 

gesamtösterreichische Lektorenleiter Gerhard Harkam heuer nach Stadtschlaining eingela-

den. In der Evangelischen Kirche A.B. Österreich sind etwa 250 Pfarrerinnen und Pfarrer 

tätig. Zusätzlich gestalten etwa 500 ehrenamtliche Lektorinnen und Lektoren Gottesdienste 

und führen immer wieder auch Amtshandlungen wie Taufen, Hochzeiten oder Verabschie-

dungen durch. 

Evangelische Jugend Österreich startet Podcast 

„Zwischen allen Stühlen“ möchte ab 15. Mai junge Erwachsene ansprechen 

Wien, 11. Mai 2022 (epdÖ)          Junge Erwachsene sind die Zielgruppe eines neuen Pod-

casts, den die Evangelische Jugend Österreich (EJÖ) startet. Damit soll das Angebot für 20 

bis 35-jährige verstärkt werden, die, so die EJÖ in einer Aussendung, im kirchlichen Leben 

oft „nicht in den Blick genommen werden, außer die jungen Erwachsenen arbeiten ehren-

amtlich bei der Kirche mit oder kommen bereits als junge Eltern zur Kirche zurück“. Die Kir-

che müsse hier „neue Wege gehen“, unterstreicht die EJÖ, sich auf die Altersgruppe und 

deren Lebenswelt bewusst einlassen und „neue Berührungspunkte schaffen“. Dazu soll der 

neue Podcast einen Beitrag leisten. 

Inhaltlich will die EJÖ mit dem Podcast eine „Mittelposition“ einnehmen, denn in Kirche und 

Gesellschaft gäbe es immer mehr Themen, die zu Lagerbildungen und Verwerfungen füh-

ren. Daher habe man als Namen für den Podcast „Zwischen allen Stühlen“ gewählt. „Zwi-

schen allen Stühlen zu sitzen, ist schwer. Man fühlt sich teils zerrissen. Sich nicht zum 

Bashing der Gegenseite hinreißen zu lassen, ist nicht leicht und wird auch in der Öffentlich-

keit wenig belohnt“, so die EJÖ. Die Herausforderung werde sein, „mehr zu sehen als nur 

die eine Seite und trotzdem Profil zu zeigen“. 

Einmal im Monat soll eine neue Podcast-Folge veröffentlicht werden. Jugendpfarrerin Bettina 

Növer und ihr Co-Host Tobias Falke werden sich verschiedensten Themen widmen, entwe-

der im Zweiergespräch oder mit Gästen. „Zwischen den Stühlen“ wolle keine Predigt sein, 

wohl aber werden der persönliche Glaube, Werte und Motivationen der einzelnen Hosts und 

Gäste in den Podcasts immer wieder durchscheinen. Zu hören ab 15. Mai auf 

www.ejoe.at/podcast sowie Spotify, Apple und FYEO. 

https://www.ejoe.at/podcast
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Kurznachrichten 

1964 hat der damalige Wiener Pfarrer Steffen Meier-Schomburg im Evangelischen Presse-

verband eine Broschüre über Justinian von Welz, eine der „erstaunlichsten und prägends-

ten“ Gestalten der frühen modernen Missionsgeschichte, veröffentlicht. Nun hat die Lutheri-

sche Missionsgesellschaft in Österreich (LUTMIS) die Broschüre über den aus Kärnten 

stammenden Missionar des 17. Jahrhunderts neu aufgelegt. Erhältlich ist die 28-seitige Bro-

schüre gegen eine Spende direkt bei LUTMIS.  

(Tel. 02266/80811 bzw. E-Mail: kontakt@lutmis.at) 

 

Veranstaltungskalender 

 

15.5. 18 Uhr, „Von der Salzach an die Pleisse – Lieder der Salzburger Emigran-
ten & Musik der Salzburger“, Tickets unter T 0699/188 77 870 oder per 
Mail an: karten@bachwerkvokal.com 
5020 Salzburg, Christuskirche, Schwarzstraße 25 

 
18.5. 19 Uhr, „Wasser des Lebens – der Stellenwert des Wassers in der Ener-

giegewinnung heute und morgen.“ Vortrag von Dipl. Ing. Peter Magauer, 
Sprecher der Geschäftsführung von „Andritz Hydro“, Veranstaltet vom För-
derverein der Evangelischen Hochschulgemeinde in Österreich,  
Eintritt frei, freie Spende für den EHG-Sozialfond erbeten 
1090 Wien, Albert Schweitzer Haus, Schwarzspanierstraße 13 

 
21.5. 14-17 Uhr, Kleidertauschparty – Tauschen statt Kaufen 

4020 Linz, YouZ – Zentrum der Begegnung, Südtirolerstraße 7 
 
20.-22.5. ab 18 Uhr, JURÖ – Jugendrat für Österreich 2022 – „Raus aus der Bubble 

– rein in den Schaum“, Veranstaltet von der EJÖ, Weitere Informationen 
und Anmeldung unter: www.ejoe.at/juroe, Anmeldeschluss: 19. April 2022 

 9220 Velden, Jugendgästehaus Cap Wörth, Seecorso 39 
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Tschechien: Evangelischer Theologe will Zeman-Nachfolger werden 

Prag, 11. Mai 2022 (epdÖ)          Für die Nachfolge von Milos Zeman als Präsident der 
Tschechischen Republik will auch ein ehemaliger evangelischer Pfarrer kandidieren. Ivo 
Mares, zuletzt Pressesprecher der tschechischen Diakonie und früher Pfarrer der Kirche der 
Böhmischen Brüder, hat laut tschechischen Medienberichten den Start einer Wahlkampagne 
angekündigt. Er wolle Benachteiligten in der Gesellschaft eine Stimme geben und sich ge-
gen die Armut einsetzen, so der 49-Jährige. Seine unabhängige Kandidatur, für die er zu-
nächst 50.000 Unterstützungserklärungen sammeln muss, werde er aus eigenen Mitteln 
finanzieren, erklärte Mares. Die zweite und damit letzte Amtszeit des derzeitigen Präsidenten 
Zeman endet am 8. März 2023. Die Wahl wird im Jänner erwartet. Vor Mares hatten bereits 
drei Frauen und elf Männer ihre Entschlossenheit zur Kandidatur kundgemacht. Als Favori-
ten gelten laut Nachrichtensender CT24 bisher der ehemalige Ministerpräsident Andrej 
Babis und der frühere Generalstabs-Chef und Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, 
Petr Pavel. Beide haben eine Kandidatur aber bis dato nicht offiziell gemacht. Mares stammt 
aus dem mährischen Prerov. Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte er in der Mongolei. 
Das Theologiestudium absolvierte er an der Evangelischen Fakultät der Prager Karlsuniver-
sität sowie an der Universität Genf. Danach wirkte er als Gemeindepfarrer, Redakteur von 
Zeitschriften im IT-Bereich sowie Direktor einer britischen Kommunikationsfirma. 

Deutschland: Reformierte verabschieden Klimaschutzkonzept 

Emden, 11. Mai 2022 (epd)          Die Synode der Evangelisch-reformierten Kirche hat am 
Freitag in Emden ein 170 Seiten starkes Klimaschutzkonzept verabschiedet. Das Kirchen-
parlament strebt an, sämtliche Treibhausgas-Emissionen der Kirche bis 2035 um 90 Prozent 
zu senken. Bis zum Jahr 2045 sollen auch die fehlenden zehn Prozent folgen. „Wir werden 
neu lernen müssen, unsere Ressourcen - auch unsere Gebäude - miteinander zu teilen“, 
sagte Kirchenpräsidentin Susanne Bei der Wieden. Auch die Aufgabe von kirchlichen Ge-
bäuden dürfe kein Tabu sein. Rund drei Viertel der Emissionen von jährlich rund 5.000 Ton-
nen Treibhausgasen stammten aus den Gebäuden der Kirche, erläuterte Vizepräsident Hel-
ge Johr. Allein 1.600 Tonnen gingen auf die sakralen Gebäude wie Kirchen und Kapellen 
zurück. Der Rest verteile sich auf Pfarrhäuser, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Mobilität 
und Beschaffung. Viele Gebäude der reformierten Kirche seien denkmalgeschützt, so dass 
energetische Maßnahmen eine echte Herausforderung seien. Hinzu komme die Selbststän-
digkeit der Gemeinden. Diese müssten vor Ort das Problem angehen. Die Kirchenverwal-
tung biete dazu ihre Expertise und Unterstützung an. Zur Evangelisch-reformierten Kirche 
mit Sitz in Leer gehören rund 165.400 Mitglieder in 143 Gemeinden. 

Wissenschaftler: Online-Gottesdienste werden nach Pandemie bleiben 

Stuttgart, 11. Mai 2022 (epd)          Jede Kirchengemeinde sollte nach Ansicht des Kommu-
nikationswissenschaftlers Holger Sievert einen Beauftragten für Digitalisierung haben. Um 
einen verstärkten Einsatz digitaler Hilfsmittel in der Kirche führe kein Weg herum, sagte Sie-
vert am Donnerstag beim Digitalisierungsforum der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg. Digitalisierung sei aber kein Selbstzweck, sondern müsse einer Gemeinde bei ih-
ren Kernaufgaben wie Seelsorge, Verkündigung und diakonischem Engagement helfen. 
Online-Gottesdienste müssen nach Sieverts Beobachtung keineswegs TV-Niveau erreichen. 
Eine Umfrage habe ergeben, dass für die Zuschauer viel wichtiger sei, dass der Gottes-
dienst aus der eigenen Gemeinde komme und von vertrauten Akteuren gestaltet werde. 
Kein Bedarf bestehe an gestreamten Gottesdiensten für eine Region, etwa auf Kirchenkreis-
ebene. Wer keine religiöse Feier von der Gemeinde vor Ort bekomme, schaue sich ohnehin 
nach bundesweiten Angeboten um, betonte der Wissenschaftler, der in Köln Kommunikati-
onsmanagement lehrt. 
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I m  B i l d

Die Berufsgruppe der Geistlichen war vom nationalsozialistischen Terror beson-
ders betroffen. Wer in Konzentrationslagern beim Beten oder mit einer Bibel er-
wischt wurde, hatte mit dem Tod zu rechnen. Die Schicksale evangelischer Pfar-
rer im Konzentrationslager Mauthausen zeichnet ein neues Buch nach, das im 
Auftrag der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich sowie der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) im Presseverband erschienen ist. Am 
Samstag, 7. Mai, wurde es in Wien präsentiert. Im Bild (v.l.) Bischof Michael Cha-
lupka, die Historikerin Dietlind Pichler, die das Buch gemeinsam mit Altbischof 
Michael Bünker herausgegeben hat, und GEKE-Generalsekretär Mario Fischer
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