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Superintendentialkurator Dr. Michael Axmann  

 

Eröffnung der Festsuperintendentialversammlung am 26. März 
2022 in Gröbming 

 

Meine Damen und Herren! Liebe Schwestern und Brüder! 

Zunächst danke ich dem Bläserkreis der Grazer Heilandskirche unter der Leitung des 

Diözesankantors Mag. Thomas Wrenger, der ebenso wie der Kirchenchor der Gemeinde 

Gröbming diesem Festakt die angemessene Würde verleiht. 

 

Hiermit darf ich Sie, die Repräsentantinnen und Repräsentanten der evangelischen 

Gemeinden und Werke in der Steiermark, herzlich willkommen heißen und  

die 123. Superintendentialversammlung der Evangelischen Superintendenz AB 

Steiermark eröffnen. Mein besonderer Gruß gilt all denjenigen, die zum ersten Mal dabei 

sind. Herr Superintendent wird sie später noch extra vorstellen. 

 

Wir begehen in diesem Jahr den 75. Geburtstag der steirischen evangelischen Diözese. 

1947 wurden die Seniorate Niederösterreich, Kärnten und Steiermark aus der 

Superintendenz Wien herausgelöst und selbständig. Morgen auf den Tag genau vor 75 

Jahren fand die konstituierende Superintendentialversammlung der neu geschaffenen 

Superintendenz Steiermark statt. 

 

Die Entstehung der evangelischen Diözese Steiermark am 1. Jänner 1947 begann mit 

einem kirchenrechtlichen Krimi. Der Superintendent wurde bereits 1946 von den 
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Presbyterien der Gemeinden gewählt. Mit nur einer Stimme Mehrheit vor dem Pfarrer der 

Grazer Heilandskirche, Wolfgang Pommer, wurde der Pfarrer von Gröbming, Leopold 

Achberger, zum ersten Superintendenten bestimmt. Es sollte nach der neuen Ordnung für 

die Diözese sein Amt neben der Position des ersten Pfarrers der Grazer Heilandskirche 

ausüben.  

Aber das dortige Presbyterium weigerte sich, diese Pfarrstelle dem neuen 

Superintendenten zur Verfügung zu stellen, denn dieser war nach geltendem Kirchenrecht 

nicht von der Gemeinde auf diese Pfarrstelle gewählt. So stand das wichtige Recht der 

Gemeinde ihren Pfarrer wählen zu können der neuen Superintendentialordnung 

gegenüber. Daher wurde die Amtsstelle für den Superintendenten an die Grazer 

Kreuzkirche verlegt. Dort war aber die Dienstwohnung nicht frei. So konnte Superintendent 

Achberger sein Amt in Graz nicht ausüben, weshalb er es am 31. Juli 1947 mit einem Brief 

an die Pfarrgemeinden zurücklegte und in sein Pfarramt nach Gröbming zurückkehrte. 

 

Daraufhin rief die steirische Superintendentialversammlung am 9. September den 

kirchenrechtlichen Notstand aus, beharrte auf der Wahl Achbergers als Superintendent, 

und verlegte den Amtssitz nach Gröbming, bis eine Lösung dieser prekären Situation 

gefunden würde. Dieses geschah dann erst im Jahr 1951, als mit Hilfe von 

Landeshauptmann Krainer sen. dem Superintendenten eine entsprechende Wohnung für 

seine große Familie mit den entsprechenden Amtsräumen angeboten wurde. Es war dies 

aber die ehemalige Villa des Gauleiters der Steiermark in Graz. Das war sicherlich keine 

leichte Entscheidung für die Kirche. Immerhin war dies eine Zeit des Neubeginns nach 

den Verirrungen in der NS-Zeit. Es war aber schon sehr mühsam das Amt des 

Superintendenten von Gröbming aus zu führen, wo sich doch alle ööffentlichen Stellen in 

Graz befanden. 
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Diese schwierige Situation dauerte nur fünf Jahre lang. Dann war das von der Kirche 

errichtete Haus in der Mozartgasse fertig, wo Achberger 1956 eine eigene Dienstwohnung 

und Amtsräume beziehen konnte. Er blieb bis zu seiner Pensionierung 1969 auch der 

Kreuzkirche in Graz als Pfarrer zugeteilt. 

 

Diese Geschichte hält uns Evangelischen durchaus den Spiegel vor: Das wichtige Recht 

den Pfarrer selbst zu bestimmen lässt sich eine Gemeinde nicht nehmen. Auch nicht, 

wenn dies so im Kirchenrecht - wenn auch widersprüchlich - so festgeschrieben ist. Über 

juristische Fragen lässt sich in unserer Kirche bis heute vortrefflich streiten. 

 

Vier Jahre lang war somit hier in Gröbming der Sitz der Superintendentur. Grund genug, 

um den Auftakt unserer Feierlichkeiten in diesem Jahr hier in Gröbming mit dieser Fest-

Superintendentialversammlung zu beginnen. Es freut mich sehr, dass uns verdiente 

Persönlichkeiten die Ehre durch Ihre Anwesenheit erweisen, die ich als Ehrengäste 

begrüßen darf: 

 

Oberkirchenrätin Magistra Ingrid Bachler 

 

Die ehemalige Vorsitzende dieser Versammlung 

Superintendentialkuratorin emerita Evi Lintner 

Superintendent emeritus Professor Mag. Ernst-Christian Gerhold 

 

An dieser Stelle darf ich Grüße an die Versammlung von Superintendent emeritus 

Hermann Miklas überbringen, der bedauerlicherweise verhindert ist. 

 

Von der römisch-katholischen Kirche: 
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Leiter des Seelsorgeraumes Oberes Ennstal Pfarrer Mag. Andreas Lechner und 

Pater Andreas Scheuchenpflug vom Stift Admont 

 

Landtagsabgeordneter Albert Royer 

Bürgermeister Thomas Reingruber 

(Dank, dass Festsaal gratis zur Verfügung gestellt wird) 

 

Ein Jubiläum bietet immer Anlass zurückzublicken, in den Spiegel zu schauen und zu 

reflektieren. Noch wichtiger erscheint aber der Blick in die Zukunft. Aus diesem Grund 

wollen wir heute am Vormittag nach dem Gottesdienst gemeinsam mit Vertreterinnen und 

Vertretern des Diözesanjugendrates über die Zukunft der Kirche, bzw. die Kirche der 

Zukunft nachdenken. Mein Gruß gilt daher allen Mitgliedern des Diözesanjugendrates mit 

ihrer Vorsitzenden, Roxana Grausner/ Uwe Eck, der neuen gesamtösterreichischen 

Jugendpfarrerin Bettina Növer sowie unserem Diözesanjugendreferenten Dominik Knes. 

 

Wie hat sich die Evangelische Kirche in der Steiermark in den vergangenen 75 Jahren 

verändert? Bei der Gründung der Superintendenz gab es 22 Gemeinden, heute besteht 

sie aus 35 Gemeinden. 1947 gab es 52.000 bis 57.000 Mitglieder (es gibt verschiedene 

Angaben), heute sind es 35.000. Es gibt also kirchliches Leben in mehr Gemeinden für 

insgesamt weniger Seelen. 

 

Wichtiger als statistische Daten ist die Frage, welchen Stellenwert Glaube und Kirche 

gegenwärtig im Leben der Menschen und der Gesellschaft haben. 

 

Das Umfeld in den Kirchen agieren hat sich naturgemäß ebenso stets verändert wie die 

Anforderungen an sie. Als die Superintendenz gegründet wurde, war dies knapp nach 
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dem zweiten Weltkrieg. Zunächst ging es um eine Grundversorgung innerhalb der Kirche. 

Es folgten Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums, Wohlstands und Friedens solange wie 

nie zuvor in Europa. Zuletzt sind wir mit neuen Herausforderungen konfrontiert wie 

Klimawandel, Wirtschaftskrise, Flüchtlingswelle, Pandemie und aktuell dem Krieg in der 

Ukraine. 

All diese Themen beschäftigen im Glaubensleben und in der Kirche. 

 

Haben wir als Kirche(n) aus dem Evangelium relevante Antworten auf die enorme 

Verunsicherung der Menschen und auf das sich rasant verändernde Gesamtgefüge der 

bisher unhinterfragt geltenden "Nachkriegsordnung" der Gesellschaft? Wie können wir 

konkret Trost, Hoffnung, Zuversicht und vielleicht auch Handlungskompetenz vermitteln, 

ohne banal zu werden und die Menschen mit billigen Floskeln abzuspeisen? Das bedarf 

nach meiner Einschätzung nach innen eines ehrlichen Schürfens in die Tiefe und nach 

außen ein verstärktes Einbringen in den öffentlichen Diskurs. 

 

75 Jahre ist eine lange Zeit und doch nicht. Unter uns befinden sich Menschen, die die 

gesamte Zeit erlebt haben. Als die Superintendenz gegründet wurde vergingen noch 14 

Jahre bis 1961 mit dem Protestantengesetz erst die völlige Gleichstellung der 

Evangelischen Kirche erfolgte. Heute feiern wir nicht in Abgrenzung zu anderen Kirchen, 

sondern in versöhnter Ökumene. 

 

In der jungen Superintendenz mussten kirchliche Strukturen neu aufgebaut werden. In den 

Jahrzehnten wurde manches neu erfunden, anderes wieder verworfen oder aktualisiert. 

Heute erfreuen wir uns fast selbstverständlich über den diözesanen Austausch der 

Gemeinden mit ihren verschiedenen theologischen Traditionen untereinander. Dieser 
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Austausch führt zur Stärkung unserer Identität. Die Verbundenheit innerhalb der 

Superintendenz beginnt in und mit der Nachbargemeinde. 

Wir nutzen die diözesan koordinierten Ausbildungen von Lektoren, Kirchenmusikern sowie 

für verschiedene Besuchsdienste. Wir erfreuen uns an zahlreichen Begegnungen in 

diversen Werken oder in Pfarrerkonferenzen, beim Kuratorentag, bei den evangelischen 

Frauen, beim Konfi-Event, Jugendstammtischen, Freizeiten und vielem mehr. Wir können 

ein evangelisches Diözesanmuseum besuchen. Es gibt evangelische Schulen, einen 

koordinierten Religionsunterricht und zahlreiche Einrichtungen der Diakonie. 

 

In Summe dürfen wir uns über ein lebhaftes Glaubensleben in der Evangelischen 

Superintendenz Steiermark erfreuen. Darauf dürfen wir an einem Tag wie heute in 

Dankbarkeit blicken. 

 

Eine Kirche, die sich der steten inneren Erneuerung verschrieben hat, ist sich aber auch 

bewusst, dass die äußere Reform nicht zu vernachlässigen ist. 

 

Daher wollen wir uns heute gemeinsam die Frage nach der Zukunft der Kirche bzw. nach 

der Kirche der Zukunft stellen. 

 

Wenn Menschen heute in der Öffentlichkeit über ihren Glauben sprechen, kann dies zu 

Irritation führen. Manche haben verlernt mit diesem Thema umzugehen oder reagieren 

voreingenommen und es mangelt an offener, toleranter jedenfalls gelassener 

Auseinandersetzung damit. 

Andere meinen von sich selbst kaum gläubig zu sein. In Gesprächen mit ihnen zeigt sich 

dann aber immer wieder, dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass ihre Vorstellungen von 

anderen als Glauben verstanden werden. 
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Im Rahmen der Europäischen Wertestudie haben 2018 hingegen immerhin 79 Prozent der 

Österreicherinnen und Österreicher angegeben daran zu glauben, dass es entweder Gott 

oder irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt. 

Woher kommt dieser Widerspruch, dass der weit überwiegende Teil der Bevölkerung 

gläubig ist, aber die öffentliche Auseinandersetzung damit befremdet? 

 

Wir leben in einer Zeit in der Vereine, Gewerkschaften und Parteien ein Abnehmen der 

Mitgliedszahlen registrieren müssen. Auch die Kirchen sind betroffen. Dem steht die 

zitierte stabile Glaubensüberzeugung gegenüber. Glaube wird nicht nur oft nicht mit Kirche 

gleichgesetzt, schlimmer noch: Die meisten Menschen erwarten sich von Kirche gar nichts 

mehr, was für ihr Leben relevant sein könnte. 

 

Studien zeigen aber auch eine Veränderung der religiösen Praxis. Religion gewinnt 

zunehmend eine stärkere sozialere Komponente. Das erkennt man unter anderem im 

großen Engagement an freiwilligen Helferinnen und Helfern im Bereich der Flüchtlingshilfe 

oder auch anderen diakonischen Bereichen in den vergangenen Jahren. 

 

Festzustellen ist auch, dass nur ein kleiner Teil der Kirchenmitglieder das Primärangebot, 

die regelmäßigen Gottesdienste in Anspruch nimmt. Der Großteil jener Menschen, die 

bereit sind ihren Kirchenbeitrag zu bezahlen nehmen gleichsam kirchliche 

Dienstleistungen bei lebenszyklischen Übergängen, wie Geburt, Hochzeit und Tod in 

Anspruch. Immerhin kann man sagen hat die Kirche noch so viel Bedeutung in diesen 

entscheidenden und bewegenden Momenten des Lebens. 
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Mich treibt aber die Frage, wie wir mit diesen Menschen abseits der erwähnten 

besonderen Tage in ihren Biographien im Kontakt bleiben können. Was erwartet diese 

schweigende Mehrheit von unserer Kirche? Was ist ihre Vorstellung von einer attraktiven 

evangelischen Kirche? 

 

Wir neigen dazu alles und jedes kirchengesetzlich zu regeln. Befreien wir uns von 

bürokratischen Strukturen und Verwaltungsabläufen, die oft zur Selbstbeschäftigung, 

Selbstüberforderung und Selbstausbeutung führen können, damit wir mehr Zeit für die 

Kernaufgabe haben. Schlanke Strukturen bringen Freiheit.  

 

Innerkirchliche Reformen dürfen aber nicht zum Zurückziehen auf die Kerngemeinde 

führen sondern zu mehr Präsenz der Kirche in der Öffentlichkeit, damit ihre Taten für sich 

selbst sprechen. In einer medial geprägten Welt existiert vermeintlich nur was 

wahrgenommen wird. Stellen wir uns jenen Kräften entgegen, die den Jahreskreis aus 

dem öffentlichen Leben verdrängen wollen. 

 

Dabei ist von Vorteil, dass es typisch evangelisch ist, die Botschaft in zeitgemäßer 

Sprache zu erzählen, was eine ungebrochene Notwendigkeit ist, um Menschen zu 

erreichen. Durch die Pandemie haben wir es zwar gut geschafft, medial viel besser und 

breiter aufgestellt zu sein als davor. Wir sollten nun aber noch besser versuchen, eine 

auch wirklich "mediengerechte" Sprache zu finden sowie noch mediengerechtere Formate 

zu entwickeln, ohne dabei ein Format gegen das andere auszuspielen. Präsenz hat 

angesichts des zahlreichen Ausweichens in digitale Formate zuletzt eine neue Qualität 

bekommen. Jedenfalls sollte es uns gelingen unsere Botschaft effektiver und leichter 

verständlich zu vermitteln. 
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Ebenso wichtig erscheint mir, dass in Einrichtungen, Kindergärten und Schulen der 

Diakonie für alle klar wird auf welcher Grundlage die engagierte Arbeit geschieht: nämlich, 

dass dies die praktische Umsetzung des christlichen Glaubens in evangelischer 

Ausprägung ist. Hier erscheint mir ein inhaltlicher Austausch unersetzbar. 

 

Vergessen wir nicht, dass Teil unserer Identität ist, dass die Evangelische Kirche von den 

Gemeinden aus wächst. Das ist uns wichtig und wir schätzen es. Auch Veränderungen 

können in den Gemeinden versucht und hinausgetragen werden. 

 

Lasst uns auf Ebene der Superintendenz weiterhin den wertschätzenden Austausch 

darüber pflegen und heute Vormittag gemeinsam nachdenken, wie die Kirche unserer 

Träume in Zukunft aussieht. 

 

Anschließend wollen wir unsere Träume aber auch Wirklichkeit werden lassen.  

Dies ist eine der noblen kirchenleitenden Aufgaben dieser hohen 

Superintendentialversammlung seit 75 Jahren. 

 

 

Gott segne die steirische Superintendenz! 


