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Ö s t e r r e i c h  

Diakonie startet die Kampagne „Hoffnung ist wie ein Lächeln“ 

Adventkranz als Dank an die Pflegekräfte und Zeichen der Hoffnung  

und Zuversicht 

Wien, 23. November 2022 (epdÖ)          Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser hat den 

Start der neuen Diakonie-Plakat-Kampagne „Hoffnung ist wie ein Lächeln“ im Advent zum 

Anlass genommen, einmal mehr auf den unermüdlichen Einsatz von Pflegekräften hinzuwei-

sen und sich bei ihnen mit der Überreichung eines Original-Diakonie-Adventkranz symbo-

lisch zu bedanken: „Die Diakonie und der Adventkranz haben eines gemeinsam: Sie sind 

Beziehungsangebote. Angebote für Beziehungen, in denen Hoffnung wachsen kann“, erklärt 

Moser. 

Die Mitarbeiter*innen in Pflege und Betreuung seien mit zunehmendem Zeitdruck und Stress 

konfrontiert, die Pandemie habe dies noch verschärft. „Das macht müde – und trotzdem sind 

sie da. In den Alten- und Pflegeheimen, in der mobilen Pflege, in den Tageszentren, in der 

Beratung von pflegenden Angehörigen leisten sie Tag für Tag großartige Arbeit“, betont Mo-

ser. „Ich möchte ihnen heute dafür meine höchste Anerkennung aussprechen. Ihre Professi-

onalität und ihre liebevolle Zuwendung zu den Menschen, die ihnen anvertraut sind, beein-

drucken mich immer wieder.“ 

Majed Kabbani: Der Pfleger mit dem Lächeln 

Als „Pfleger mit dem Lächeln“ stellt die Diakonie in ihrer Kampagne Majed Kabbani vor. 

Kabbani ist im Jahr 2015 auf seiner Flucht aus Syrien im Burgenland angekommen. „Er hat 

uns erzählt, dass er nach all den Erfahrungen mit Flucht und Neustart eigentlich Clown wer-

den wollte“, schreibt die Diakonie in ihrer Aussendung. Humor sei für Majed ein wichtiger 

Schlüssel für alles: „Lachen ist reine Medizin“, sagt er im Video, das Sie unter 

bit.ly/Diakonie_Kampagne_Hoffnung auf YouTube sehen können. 

Moser: Rahmenbedingungen, die gute Pflege ermöglichen 

„Wir brauchen mehr Menschen wie Majed Kabbani in der Pflege“, ist Moser überzeugt. 

„Menschen mit Fluchterfahrung, die in der Pflege arbeiten wollen, brauchen Chancen. Kon-

kret: Informationsangebote in verschiedenen Sprachen, flächendeckende Kurse zur Berufs-

orientierung, Deutschkurse mit speziellem Fokus auf Pflege und Betreuung, Anerkennung 

ihrer Ausbildungen im Ausland“, unterstreicht die Diakonie-Direktorin. Sie fordert von der 

Politik „dringend Rahmenbedingungen“, welche die Pflegekräfte entlasten und gute Pflege 

https://bit.ly/Diakonie_Kampagne_Hoffnung
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ermöglichen. „Allen voran geht es da um mehr Zeit, und dafür braucht es eine Erhöhung der 

Personalschlüssel“, so Moser. 

Evangelische Pfarrgemeinde Korneuburg mit diözesanem Umweltpreis 

ausgezeichnet 

Preise an sieben Vorzeige-Pfarrgemeinden Niederösterreichs verliehen 

Wien, 23. November 2022 (epdÖ)          Für ein innovatives Sonnenstrom-Projekt wurde die 

evangelische Pfarrgemeinde Korneuburg neben sechs weiteren niederösterreichischen 

Pfarrgemeinden am 17. November im Rahmen einer Feier im Stift Melk mit dem diözesanen 

Umweltpreis ausgezeichnet. 

Die Pfarrgemeinde hatte eine Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach und dem Dach des 

Pfarrhauses installiert, mit der sie Sonnenstrom auch jenen Bürger*innen zugänglich macht, 

die selbst keine Photovoltaik-Anlage errichten können. Die Finanzierung erfolgt über Bür-

gerbeteiligung. „Um diese Anlage finanzieren zu können, wurde ein herausragendes Projekt 

entwickelt“, betonte Inge Janda, Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche in Niederös-

terreich, in ihrer Laudatio. Dazu habe man Personen gesucht, die für 1.000 Euro Sonnen-

strom kauften. Den Betrag erhalten diese nach Fertigstellung der Anlage mit Zinsen in kWh 

zurück. 

„Abgewickelt wird dies über den Strom-Marktplatz der „eFriends“; dieses Unternehmen hat 

sich auf das Teilen von Strom spezialisiert“, erklärte Janda. Damit sei es möglich, Strom von 

der Pfarrgemeinde an die einzelnen privaten Haushalte weiterzuleiten. Der nicht selbst ver-

brauchte Strom werde in das Netz der eFriends gegen handelsübliche Gebühr eingespeist. 

Alle bislang 12 Mitglieder-Haushalte kommen derzeit aus dem Bezirk Korneuburg und aus 

Wien. Eine Mitgliedschaft ist aus ganz Österreich möglich. 

„Ich finde am Korneuburger Projekt wunderbar, dass es nicht nur eine pfarrgemeinde-interne 

Aktion ist, sondern dass Kirche insgesamt in der Gemeinschaft wirkt“, sagte der niederöster-

reichische Superintendent Lars Müller-Marienburg bei der Preisverleihung. „Die Kirche nutzt 

das, was sie hat – in diesem Fall eine Immobilie, auf deren Dach die Photovoltaikanlage 

errichtet wurde – und 16 Haushalte können dadurch auf sauber produzierten Strom zugrei-

fen“, so Müller-Marienburg. 

Die weiteren Preisträger*innen: Das katholische Bildungswerk Emmersdorf wurde mit dem 

Umweltpreis ausgezeichnet, weil Pflanzenpatinnen und -paten für wildwachsende Pflanzen 

das Staunen über die Schöpfung fördern und die Erhaltung der Artenvielfalt bewusst ma-

chen. Die Pfarre Maria Laach wurde für die Revitalisierung ihres Pfarrsaals mit alter Sub-

stanz, Nachhaltigkeit und moderner Architektur ausgezeichnet. Alter, wertvoller Bestand 
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wurde nicht nur erhalten und geschützt, sondern hervorgehoben. Auch das Stift Melk, das 

etwa die Hälfte des dort benötigten Stromes künftig selbst produziert, zählt zu den Preisträ-

ger*innen. Anfang Juli wurde dort die neu errichtete Photovoltaikanlage mit 1.620 Solarmo-

dulen in Betrieb genommen. 

In der rumänisch-orthodoxen Pfarre „Hl. Hyppolit und Hl. Märtyrer Brancoveni“ in St. Pölten 

wurde in den vergangenen drei Jahren der Garten neu angelegt. Dabei wurden 40 verschie-

dene Obstbäume gesetzt, ebenso Himbeeren, Brombeeren, Sanddorn und Erdbeeren und 

andere Sträucher gepflanzt. Darüber hinaus wurde die katholische Pfarre Laa an der Thaya 

für „Akzente zum Wohle der Schöpfung“ in vielen Bereichen des pfarrlichen Lebens ausge-

zeichnet: von der Reise mit der Bahn nach Assisi über das Basteln von Insektenhotels am 

Jungscharlager bis hin zur Neuanlage des Pfarrhofgartens. Ebenso prämiert wurde die Pfar-

re Mistelbach aus der Erzdiözese Wien. Diese hatte Energiesparmaßnahmen, etwa die teil-

weise Erneuerung von Fenstern, ein neues Beleuchtungskonzept auf LED-Basis und zusätz-

liche Lüftungsgitter für die Heizungen, umgesetzt. 

Verliehen werden die diözesanen Umweltpreise von je 1.000 Euro jährlich von der Evangeli-

schen Kirche, der Katholischen Aktion (KA) der Diözese St. Pölten gemeinsam mit der Erz-

diözese Wien und dem Land Niederösterreich. Ziel des seit 2011 verliehenen Preises war es 

zunächst, gute Projekte vor den Vorhang zu holen und insbesondere der kirchlichen Öffent-

lichkeit als Vorbilder zu präsentieren. Die Erfahrung zeigte, dass Pfarrgemeinden, die einmal 

oder mehrmals am Umweltpreis teilgenommen haben, ihre Bemühungen für Umwelt- und 

Klimaschutz fortführen und häufig ausweiten. 

Wechsel an der Spitze des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin 

Ulrich Körtner übergibt an Karl Stöger 

Wien, 23. November 2022 (epdÖ)          „Nach 21 Jahren an der Spitze des Instituts für Ethik 

und Recht in der Medizin (IERM) freue ich mich, die Leitung in jüngere Hände zu legen“, 

sagt Ulrich H. J. Körtner. Dem evangelischen Theologen und Medizinethiker folgt Karl Stö-

ger nach, Professor für Medizinrecht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni-

versität Wien und bisher einer der stellvertretenden Leiter des IERM. Körtner wird dem Insti-

tut nun als stellvertretender Leiter erhalten bleiben. Den Rahmen für die Stabübergabe bot 

ein Symposium, das am Donnerstag, 17. November, in Wien unter dem Titel „Gerechtigkeit 

und Solidarität“ Perspektiven für Bioethik und Biopolitik beleuchtete. 

Die Covid-19-Pandemie, die Diskussion um Impfen und Impfpflichten wie auch die Rahmen-

bedingungen für das neue Gesetz zu Assistiertem Suizid hätten auch das IERM an der 

Schnittstelle zwischen Politik und Ethik intensiv beschäftigt, erinnerte der scheidende Insti-



- 6 -  epd für Österreich Nr. 47  vom 23. November 2022 

tutsvorstand. Ob Genschere, Personalisierte Medizin, Digitalisierung der Medizin, Künstliche 

Intelligenz oder Big Data: „Medizin und Medizinethik stehen vor neuen Herausforderungen.“ 

Der medizinische Fortschritt schaffe nicht nur neue und bessere Lösungen in Diagnostik, 

Therapie und Prävention, er werfe auch neue ethische Fragen auf. Intensivmedizin, Repro-

duktionsmedizin und medizinische Genetik hätten, so Körtner, den Spielraum ärztlichen 

Handelns enorm erweitert und zugleich neue Dilemmata produziert, mit denen die Betroffe-

nen moralisch und psychisch fertig werden müssten. 

Mit Dilemmata fertig werden 

Medizinethik habe die Aufgabe, derartige Paradoxe und Dilemmata zu benennen und Ver-

fahren der ethischen Entscheidungsfindung zu entwickeln, „die uns helfen, mit solchen Di-

lemmata halbwegs zurechtzukommen“. Denn eine Ethik könne Dilemmata nicht verhindern, 

„aber sie hilft uns im besten Fall, mit ihnen zu leben“, sagte der vielfach ausgezeichnete 

Wissenschafter. Dazu wolle das IERM auch in Zukunft seinen Beitrag leisten. 

Körtners Nachfolger, Karl Stöger, freute sich, dass das IERM, das nicht nur in Forschung 

und Lehre, sondern auch in der Politkberatung tätig ist, „als Marke wahrgenommen“ werde. 

Das gelte es zu erhalten. Themen wie Autonomie am Beginn und Ende des Lebens, Künstli-

che Intelligenz oder In-vitro-Diagnostik würden weiterhin das Institut beschäftigen, „das 

IERM war und bleibt am Puls der wissenschaftlichen Zeit“, ist Stöger überzeugt. 

Geprägt war das Symposium vor allem vom Dank an den scheidenden Institutsleiter, der 

2001 die Leitung von Günter Virt, der, so Körtner, „eigentlichen Gründerpersönlichkeit“, 

übernommen hatte. 1992 war Körtner auf den Lehrstuhl für Systematische Theologie an der 

Evangelisch-theologischen Fakultät in Wien berufen worden, seit 1993 gehörte er dem Bei-

rat des neu gegründeten „Instituts für Ethik in der Medizin“ an, in dem damals die acht Fakul-

täten der Universität Wien vertreten waren. 

Interdisziplinäre Forschungsplattform 

Seit 2004 arbeitet das „Institut für Ethik und Recht in der Medizin“ als interdisziplinäre For-

schungsplattform, an der sich die Katholisch-Theologische Fakultät, die Evangelisch-

Theologische Fakultät, die Rechtswissenschaftliche Fakultät und die Medizinische Universi-

tät Wien beteiligen. Vertreterinnen und Vertreter dieser Einrichtungen hoben bei dem Sym-

posium die Besonderheit des Instituts hervor, welches das einzige seiner Art in Österreich 

ist. Für die Dekanin der Katholisch-Theologischen Fakultät, Andrea Lehner-Hartmann, ist 

unbestritten, „dass sich dieses Institut zu einer lebendigen Plattform für medizinethische 

Fragen entwickelt und viel Aufklärungsarbeit geleistet hat“. Neue medizinische Möglichkeiten 
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provozieren neue Fragen und erzwingen Entscheidungen, erklärte die Dekanin der Evange-

lisch-Theologischen Fakultät, Uta Heil. Dem IERM komme hier die wichtige Aufgabe zu, 

Perspektiven aus Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, Ethik und Religion in neue Diskussi-

onsprozesse zu überführen. Gemeinsam mit dem Vizedekan der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät, Friedrich Rüffler, dankte auch die Vizerektorin der Medizinischen Universität, Mi-

chaela Fritz für die Leistungen des Instituts, vor allem aber auch für die vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit und die „offene Kooperation, von der viele profitieren“. Das IERM lasse sich 

„mit Ambition und Umsicht“ immer wieder ein auf neue Entwicklungen, unterstrich der Vize-

rektor der Universität Wien, Ronald Maier. 

Dabrock über Körtner: „Trendsetter mit unfassbarer Produktivität“ 

Den scheidenden Leiter des IERM bezeichnete der international renommierte deutsche 

Theologe und Ethiker Peter Dabrock – er sprach in seiner Keynote über die Herausforde-

rungen des digitalisierten Gesundheitswesens – als „Trendsetter, der Themen früh identifi-

ziert und eine unfassbare Produktivität entwickelt“. Körtners Ethik sieht Dabrock, der von 

2016 bis 2020 Vorsitzender des Deutschen Ethikrates war, als „Verantwortungsethik aus 

dem Geiste des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer“. Sie sei dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie „immer auf den Menschen bezogen ist“. 

Wiener Superintendent Geist: Regionale Kooperation stärken 

Neue Ideen auf regionale Tragfähigkeit prüfen 

Wien, 23. November 2022 (epdÖ)          Ein Plädoyer für verstärkte Kooperation und Solida-

rität in der Region und darüber hinaus hat der Wiener Superintendent Matthias Geist gehal-

ten. Die regionale Entwicklung, die Geist vor vier Jahren in Wien initiierte, „kann uns in ge-

meinsamer Verantwortung helfen, am richtigen Ort loszulassen und andererseits nicht nur 

einen Rückbau zu verwalten, sondern mit neuen Initiativen zu gestalten und dringende Inno-

vationen einzuführen“, sagte der Superintendent vor den Delegierten der Super-

intendentialversammlung am Samstag, 19. November, in Wien. 

Sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch beim Personaleinsatz von haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde es „an allen Standorten und in allen Arbeitsfel-

dern“ Neuansätze brauchen. „Wir sind hier und heute verantwortlich für eine Trendwende, 

die wir nur gemeinsam schaffen und zu der ich Sie mehr denn je einlade. Nur so können wir 

in zwei oder zehn Jahren behaupten, heute verantwortlich zu handeln“, appellierte der Su-

perintendent an die Verantwortung der Delegierten aus den Wiener Pfarrgemeinden. „Alles 

was wir planen, müssen wir eingebettet in das ganze Geschehen in Wien und in ganz Öster-

reich begreifen“, sagte Geist weiter, „sonst werden wir unserer Verantwortung für die Evan-
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gelische Kirche nicht gerecht“. „Jetzt und nicht in zehn Jahren“ brauche es das Bewusstsein, 

„EIN evangelisches Wien“ zu sein. 

In der zukünftigen Entwicklung würden laut Geist „vor allem aus wirtschaftlichen und aus 

Klimaschutzgründen“ vermutlich weniger Gebäude benötigt, aufgrund der knapperen Perso-

nalsituation brauche es eine Umverteilung auf breiter angelegte Arbeitsschwerpunkte eben-

so wie einen „bewussteren Personaleinsatz im Großstadtgebiet Wien“. Geist erwartet hier 

mehr Beratungen und Entscheidungen in der Region, neue Ideen sollten vorher immer auf 

regionale bzw. diözesane Tragfähigkeit geprüft werden. Außerdem brauche es verstärkt 

Konzepte „nachgehender Seelsorge“ etwa für junge Menschen. Beim Thema der Finanzie-

rung sprach sich Geist auch dafür aus, verstärkt Fundraising in den Blick zu nehmen. 

Diakonie-Krankenhaus in Waiern leuchtet orange 

Evangelische Einrichtungen setzen Zeichen gegen Gewalt an Frauen –  

UN-Kampagne „Orange the World“ startet am 25. November 

Wien, 23. November 2022 (epdÖ)          Auf der ganzen Welt werden ab dem kommenden 

Freitagabend, 25. November, für 16 Tage lang öffentliche Gebäude in hellem Orange er-

leuchten. Mit dem Aufruf zur Teilnahme an der Kampagne „Orange the World“ wollen die 

Vereinten Nationen (UN) Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Gewalt an Frauen gewin-

nen. In Österreich beteiligen sich mehrere evangelische Pfarrgemeinden und Einrichtungen 

an der Aktion. 

So wird das Diakonie-Krankenhaus in Waiern in Kärnten orange erleuchten. Damit setzen 

die Diakonie de La Tour als Trägerin des Krankenhauses und der Soroptimist Club Feldkir-

chen bereits zum vierten Mal 16 Tage lang ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit Opfern 

von geschlechtsspezifischer Gewalt. „Es geht uns vor allem um eine Sensibilisierung für das 

Thema und um Solidarität mit den Opfern“, begründet Michaela Leopold, Ärztliche Leitung 

der Diakonie-Krankenhäuser, die Teilnahme an der Kampagne. In Oberösterreich beteiligen 

sich z.B. die evangelische Pfarrgemeinde Steyr an der Aktion, in Niederösterreich die Pfarr-

gemeinde Gmünd-Waidhofen a.d. Thaya und in der Steiermark die Pfarrgemeinde Fürsten-

feld. In Vorarlberg nimmt wieder die Pfarrgemeinde Dornbirn an der „Orange the World“-

Kampagne teil. „Wir werden dieses Jahr aber die Kirche mit den Fahnen nur schmücken, sie 

allerdings nicht anleuchten, weil das mit den Energiesparmaßnahmen derzeit nicht machbar 

ist“, erklärt Pfarrer Michael Meyer. 

Nach wie vor zählt Gewalt an Frauen zu einer der am weitest verbreiteten Menschenrechts-

verletzungen. Allein in Österreich wurden mit Stand September dieses Jahres bereits 27 

Frauen ermordet. „24 Frauen haben Mordversuche nur knapp überlebt – eine erschreckende 

Bilanz“, betont Sonja Kölich von der Diakonie de la Tour. „COVID-19 hat die Problematik 
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weiter verschärft und verdeutlicht, dass Gewalt an Frauen eine globale Pandemie ist, der 

Einhalt geboten werden muss“, heißt es vonseiten UN Women Austria. 

Die UN-Kampagne „Orange The World“ findet jährlich zwischen dem 25. November, dem 

„Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, und dem 10. Dezember, dem „Internationa-

len Tag der Menschenrechte“, statt. In Österreich beteiligten sich 2021 nach Angaben von 

UN Women über 250 Gebäude. Eine Übersicht über die teilnehmenden Einrichtungen finden 

Sie auf: www.unwomen.at 

ORF-Spitze lud Kirchen und Religionen zum Gedankenaustausch 

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Religion im ORF ist mehr als ein  

gesetzlicher Auftrag“ 

Wien, 23. November 2022 (epdÖ)          Die Kirchen und Religionen sind eine wichtige 

Stimme im öffentlichen Diskurs und für den ORF ein verlässlicher Partner bei Programmin-

halten, die Sinnangebote und Lebenshilfe bieten. Das war der übereinstimmende Tenor bei 

einem Gedankenaustausch am Donnerstagabend, zu dem ORF-Generaldirektor Roland 

Weißmann die 16 in Österreich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften eingela-

den hatte. Gewürdigt wurde von den Religionsvertretern dabei der Wert eines unabhängigen 

und kritisch-konstruktiven Religionsjournalismus im ORF. In Zeiten vielfältiger Krisen, demo-

kratiegefährdender Spaltungstendenzen und gezielter Desinformation brauche es verlässli-

che Information, Sinnstiftung und gesellschaftlichen Zusammenhalt, so das Resümee des 

Treffens. 

Seitens der Kirchen und Religionsgemeinschaften nahmen an dem Treffen teil Kardinal 

Christoph Schönborn von der römisch-katholischen Kirche, Bischof Michael Chalupka 

(Evangelische Kirche A.B.), Landessuperintendent Thomas Hennefeld (Evangelische Kirche 

H.B.), Roland Siegrist (Evangelisch-methodistische Kirche), Jaron Engelmayer, Oberrabbi-

ner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glau-

bensgemeinschaft in Österreich, und Gerhard Weißgrab, Präsident der Buddhistischen Reli-

gionsgesellschaft Österreich. Von der Diakonie war Roberta Rastl-Kircher zugegen, ebenso 

die Publikumsräte Martin Schenk und Christoph Riedl. 

Moderiert wurde die Gesprächsrunde von Barbara Krenn, Leiterin der ORF-Hauptabteilung 

„Religion und Ethik – multimedial“, die u. a. einen Ausblick auf den für 2023 geplanten 

Schwerpunkt „Was glaubt Österreich?“ gab, in dessen Rahmen sich die ORF-

Religionsabteilung in Ö1, ORF 2 und religion.ORF.at auf eine Spurensuche begibt. Grundla-

ge dafür sei eine bereits in Auftrag gegebene Studie, die auch auf die Vielfalt an unter-

schiedlichsten Glaubensüberzeugungen in Österreich eingehen soll. 

http://www.unwomen.at/
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Religion im ORF „mehr als ein Gesetzesauftrag“ 

„Für viele Menschen in Österreich spielen Glaube und Religion eine große Rolle. Religion im 

ORF ist daher mehr als ein gesetzlicher Auftrag“, betonte der ORF-Generaldirektor einlei-

tend und sagte: „Vergleicht man den Anteil der Religionsberichterstattung der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa, so hat der ORF in Radio, Fernsehen und auf reli-

gion.ORF.at mit Abstand das größte Religionsangebot.“ Religion und Ethik seien daher auf 

den neuen ORF-Digitalplattformen „SOUND“ und bald auch auf „TOPOS“ wichtige Themen. 

Glaube und Religion seien so wie die Gesellschaft vielfältig, plural und bunt, und dem wolle 

der ORF mit seinem Religionsprogramm auch entsprechen. „Demokratie braucht öffentliche 

Diskurse und starke Stimmen, wie die Kirchen und Religionen“, hielt Weißmann fest. „Diese 

Stimmen brauchen wir Medien, diese Stimmen braucht unsere Gesellschaft.“ 

Information und Sinnstiftung 

Gerade in Krisenzeiten brauche es „tragfähige Institutionen, die von Menschen mit Haltung 

und Tugenden getragen werden“, zeigte sich Kardinal Schönborn überzeugt. Dazu zählten 

Qualitätsmedien und der ORF genauso wie Kirchen und Religionen, auch wenn diese derzeit 

wie andere Institutionen in ihrer Glaubwürdigkeit angefragt seien. „Um zu wissen, wie wir 

sind und wie wir wahrgenommen werden, brauchen wir den Spiegel, der uns vorgehalten 

wird, solange es kein Zerrspiegel ist. Das gilt auch für Religionsgemeinschaften“, sagte der 

Wiener Erzbischof, der in der Bischofskonferenz für Medienthemen zuständig ist. Unabhän-

gige und kritisch-konstruktive Qualitätsmedien seien ein solcher Spiegel und „anerkannte 

Referenzpunkte für Information und Wissen, auf die sich alle Akteure beziehen können, und 

die damit Kommunikation ermöglichen“. Denn: „Die Qualität des Zusammenlebens hängt in 

einer pluralen Gesellschaft von der Qualität der Kommunikation und damit von der Qualität 

der Information ab.“ Bischof Chalupka würdigte die ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik“ 

als ein „Kompetenzzentrum“ für den ORF und einen „Hort des qualitativen Religionsjourna-

lismus. Im österreichischen Journalismus gehört er zu einer seltenen und deswegen für uns 

umso wichtigeren Gattung.“ Kirchen und Religionen hätten viel zu bieten für das Programm 

des ORF, u.a. eine „globale Weitung“ aufgrund ihrer internationalen Vernetzung. 

2021 hat der ORF laut eigenen Angaben mit seinem Religionsprogramm rund 5,3 Millionen 

Menschen und somit 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung erreicht. Bis zu 662.000 

Hörerinnen und Hörer sind bei den Gottesdienstübertragungen in den ORF-Regionalradios 

zu verzeichnen. ORF-Fernsehsendungen wie „Feierabend“ erreichen bis zu einer Million 

Menschen. 
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Musikalischer Adventkalender begleitet auf YouTube durch die  

Vorweihnachtszeit 

24 Musikbeiträge aus allen Regionen – zu hören und zu sehen ab 1. Dezember 

auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche in Österreich 

Wien (epdÖ) – Mit einem musikalischen Adventkalender begleitet die Evangelische Kirche 

Österreich ab 1. Dezember durch die Vorweihnachtszeit. Dazu wird auf ihrem YouTube-

Kanal (evang.at/youtube) jeden Tag bis 24. Dezember ein neues, etwa dreiminütiges Musik-

video zu sehen sein. Die musikalischen Beiträge kommen von verschiedenen Ensembles 

und Interpreten aus evangelischen Pfarrgemeinden in ganz Österreich und umfassen klassi-

sche wie auch neuere Weihnachtslieder sowie Eigenkompositionen. 

Entstanden ist der musikalische Adventskalender nach einem Konzept von Pfarrerin Eva 

Harasta, theologische Referentin von Bischof Chalupka, dem Weppersdorfer Pfarrer Stefan 

Grauwald und von Laura Trumpes, die im Presseamt den YouTube-Kanal betreut. Stark 

eingebunden waren bei der Umsetzung auch Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, 

Landeskantor Matthias Krampe und Friederike Krosigk vom Amt für Kirchenmusik sowie die 

Diözesankantor*innen. „Wir wollen Fülle und Schönheit von Musik in der Kirche ‚unter die 

Leute‘ bringen. Welches Lied, welches Instrumentalstück an welchem Tag zu hören und 

sehen sein wird? Schauen Sie auf den YouTube-Kanal und lassen Sie sich überraschen“, 

regt Landeskantor Matthias Krampe an. Vorgeschmack auf den musikalischen Adventkalen-

der bietet bereits ein Teaser. Kurz zu sehen und hören sind dort etwa die Posaunenchöre 

aus Rutzenmoos und Wels, aus Gmunden Dagmar Lauffer-Neumann (Sopran) und Lukas 

Raffelsberger (Orgel), aus Wien die langjährige Diözesankantorin Yasuko Yamamoto an der 

Orgel, die Kindergruppe aus der Pauluskirche und das Ensemble Ökumenobrass unter der 

Leitung von Christoph Zeilinger. 

Bereits vor zwei Jahren erschien der erste „Digitale Adventkalender“ auf dem YouTube-

Kanal der Evangelischen Kirche Österreich. Damals begleitete er liturgisch durch die Pan-

demiezeit, 2021 widmete er sich vorausblickend dem „Jahr der Schöpfung“. 

Festschrift dokumentiert „500 Jahre Evangelisches Leben in Schladming 

und Umgebung“ 

Eine Pfarrgemeinde von der Reformationszeit bis ins Heute 

Schladming, 23. November 2022 (epdÖ)          Bereits im Jahr 1522, nur fünf Jahre nach 

Luthers Thesenanschlag, wurden in Schladming erste evangelische Gottesdienste gefeiert. 

Damit handelt es sich hier um „die wohl älteste, aus der Reformation kommende Pfarrge-

meinde der Steiermark“, sagt Pfarrer i.R. Gerhard Krömer. Aus Anlass des runden Jubilä-

https://www.youtube.com/channel/UCHnCiUiANi_xs0K_KALE4pA
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ums hat er die Festschrift „500 Jahre Evangelisches Leben in Schladming und Umgebung“ 

verfasst, die vor kurzem präsentiert wurde. 

In 45 Kapiteln beschreibt Krömer, von 1978 bis 2019 als Pfarrer in der Schladminger Peter 

und Paul-Kirche tätig, das Leben der Evangelischen von den ersten Reformationsjahren bis 

ins 21. Jahrhundert. So erfährt man vom „entscheidenden Anstoß für das evangelische Le-

ben“ durch Bergknappen aus Sachsen und Thüringen, die um 1520 nach Schladming ka-

men. Chronologisch widmet sich der Autor, der sich eingehend mit der Geschichte des Pro-

testantismus in der Obersteiermark befasst hat, mit der weiteren Entwicklung. So folgte auf 

die erste evangelische Blütezeit von 1599 bis 1781 die Zeit der Gegenreformation. Nach 

dem Toleranzpatent und der Neugründung der Pfarrgemeinde im Jahr 1782 durften sich die 

Evangelischen zunächst nur im Bethaus zu Gottesdiensten versammeln. 1862 schließlich 

konnte die Kirche eingeweiht werden, die mit 1.000 Sitzplätzen bis heute zu den größten 

evangelischen Kirchenbauten Österreichs zählt. 

Mehrere Kapitel des Buches beleuchten die aktuellen Angebote der Evangelischen Pfarrge-

meinde und deren Entwicklung. Von einem regen Gemeindeleben zeugen nicht nur traditio-

nelle wie moderne Gottesdienste, sondern etwa auch der evangelische Frauenkreis, Freizei-

ten, der Schladminger Jugendtag, die Königskinderchorarbeit und Konfirmationen – sowohl 

für Jugendliche wie auch zum Silbernen und Goldenen Jubiläum. Ebenfalls findet sich in der 

Festschrift eine Liste aller Pfarrer sowie einer Pfarrerin, ein Kapitel über „Wichtige Mitarbei-

tende“ sowie ein Beitrag zum guten ökumenischen Miteinander. Auch Persönliches lässt 

Gerhard Krömer immer wieder einfließen. 

Veranstaltungskalender 

 

25.-27.11. 16-20 Uhr, Adventmärktlein in der Lukaskirche, Reinerlös zugunsten der  
Stadtdiakonie Linz, Fr 25., 19 Uhr, Adventkonzert mit Walter Medicus, 
Gotelint Teufel und Helga Sambs, Sa 26., 16 Uhr, Familienadvent mit Ge-
schichten, Liedern und Festlichem für die ganze Familie, So 27., 17 Uhr, 
„Sunday Sing along“ mit adventlichen Liedern 

 4060 Leonding, Lukaskirche, Lehnergutstraße 16 
 
1.12. 19.30 Uhr, Musik am 12ten: „West-Östlicher Divan jenseits aller Grenzen: 

Persien trifft Österreich“, Eintritt: 18/15€, ermäßigt 13/10€, weiter Informa-
tionen: bit.ly/MusikAm12ten_Dez2022_Sonderkonzert  
1180 Wien, Lutherkirche, Martinstraße 25 

 
3.12. 15 Uhr, Weihnachtslieder-Mitmachkonzert mit Ulrich Gabriel und Schnee-

hase Nagobert, Mitmachkonzert für Kinder und Erwachsene, Anmeldung 
erbeten bis 29.11. mit Name & Anzahl der Kinder/Erwachsenen unter  
buecherei.rosenstrasse@dornbirn.at oder per SMS an 0664/11 66 303, 
Eintritt: Kinder € 3,- / Erwachsene € 5,- 

 6850 Dornbirn, Haus der Begegnung, Rosenstraße 8a 

https://bit.ly/MusikAm12ten_Dez2022_Sonderkonzert
mailto:buecherei.rosenstrasse@dornbirn.at
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A u s l a n d  

Stefan Zürcher neuer Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche 

Basel/Wien, 23. November 2022 (epdÖ)          Der Schweizer Pfarrer Stefan Zürcher wird 
neuer Bischof der Methodistischen Kirche in Mittel- und Südosteuropa, zu der auch die me-
thodistischen Gemeinden in Österreich gehören. Zürcher wurde bei der jüngsten außeror-
dentlichen Tagung der Zentralkonferenz (Synode) von Mittel- und Südeuropa in Basel ge-
wählt. Delegierte aus 13 Ländern hatten von 16. bis 20. November an der Tagung teilge-
nommen. Stefan Zürcher ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Von 
2000 bis 2015 war er als Gemeindepfarrer im Zürcher Oberland in den methodistischen 
Kirchgemeinden in Rüti, Wald und Hombrechtikon tätig. Seit 2015 ist er Distriktsvorsteher 
(Superintendent) der Methodistenkirche in der Schweiz. Darüber hinaus ist er als Armee-
seelsorger tätig. Zürcher folgt auf Bischof Patrick Streiff, der die Zentralkonferenz seit 2006 
geleitet hat und nun in den Ruhestand treten wird. Die Übergabe soll schrittweise im Laufe 
eines Jahres erfolgen. Harald Rückert, Bischof der deutschen Methodistenkirche, hat in ei-
nem festlichen Gottesdienst im Basler Münster Stefan Zürcher bereits für sein neues Amt 
geweiht. An der Zentralkonferenz nahmen 68 Delegierte – sowohl Pfarrpersonen als auch 
Laienmitglieder in paritätischer Aufteilung – aus Mittel- und Südeuropa teil. Gäste waren u.a. 
Bischöfinnen und Bischöfe aus Nordeuropa, den USA, Afrika und Russland sowie Vertre-
ter*innen anderer methodistischer Kirchen in Europa und diverser ökumenischer Organisati-
onen. Die Methodistische Kirche zählt in Österreich rund 1.500 Mitglieder und gehört zur 
weltweit verbreiteten „United Methodist Church“, die insgesamt knapp 13 Millionen Mitglieder 
hat. 

Bedford-Strohm: Mehr über Klimaschutz statt über Protestformen reden 

Amberg, 23. November 2022 (epd)          Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm hat für mehr Sachlichkeit in der Debatte um die Protestformen von Klimaaktivisten 
geworben. Man müsse nun wieder die Frage in den Mittelpunkt stellen, „wie wir so schnell 
wie möglich konkrete und wirksame Fortschritte bei der Begrenzung der Erderwärmung ma-
chen können“, sagte Bedford-Strohm am Sonntagabend in Amberg bei der Herbsttagung 
der Landessynode. Gleichwohl müsse diese Transformation gelingen, ohne Arbeitslosigkeit 
und neues Leid zu schaffen. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) kritisierte indirekt auch die bayerische Staatsregierung, die radikale Kli-
maaktivisten bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen hat, um sie an weiteren Aktionen zu 
hindern. Anstatt die Aktivisten in Präventivhaft zu nehmen, „sollten wir ihnen und all den an-
deren, die schon seit Langem mit anderen Formen protestieren, zurufen: Wir hören Euch! 
Wir hören die Bedrängnis, mit der ihr Euch äußert!“. Man müsse mit den Aktivisten „ins Ge-
spräch kommen, auch über die Protestformen“, sagte Bedford-Strohm. Vor allem aber müs-
se man daran arbeiten, Hindernisse für konsequenten Klimaschutz abzubauen. 

Fast ein Drittel fürchtet im Sterben Last für andere zu sein 

Berlin, 23. November 2022 (epd)          Immer mehr Menschen haben laut einer Umfrage in 
Deutschland Angst davor, beim Sterben für ihre Angehörigen eine Last zu sein. Nach den 
am Dienstag vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband veröffentlichten Befragungser-
gebnissen haben 29 Prozent der Deutschen Angst, „jemandem zur Last zu fallen“, wenn sie 
an ihr eigenes Sterben denken. In der vergleichbaren Umfrage im Jahr 2017 sagten dies 22 
Prozent. Der Anstieg müsse der Gesellschaft vor dem Hintergrund der Debatte über eine 
Regelung der Suizidassistenz zu denken geben, kommentierte der Verband das Ergebnis. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar 2020 geurteilt, dass das Recht auf selbst-
bestimmtes Sterben auch das Recht umfasst, hierbei Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. 
Eine bis dahin geltende Regelung, die organisierte Suizidassistenz von Sterbehilfeorganisa-
tionen verboten hatte, erklärte das Gericht für nicht zulässig. 



epd Evangelischer Pressedienst fr sterreich

I m  B i l d

Freude in der Pfarrgemeinde Klosterneuburg über den diözesanen Umwelt-
preis, der in Niederösterreich gemeinsam mit der römisch-katholischen Kirche 
vergeben wird. Auszgezeichnet wurde das innovative Sonnenstrom-Projekt: 
Der Strom vom Kirchendach kann nicht nur von der Pfarrgemeinde, sondern 
auch von anderen Haushalten genutzt werden. Im Bild bei der Preisverleihung 
im Stift Melk: (v.l.) Superintendent Lars Müller-Marienburg, Projektleiter Mar-
kus Öhler, Kuratorin Claudia Mitscha-Eibl, Franz Errath vom Superintendenti-
alausschuss, Pfarrerin Anneliese Peterson, Umweltbeauftragte Inge Janda und 
eFriends-Geschäftsführer Matthias Katt. 
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