
Festpredigt Superintendent Mag. Wolfgang Rehner, 26.3.2022: 

 

Festlich versammelte Schwestern und Brüder! 
 

Wir haben für den Gottesdienst zur Eröffnung unserer 

Jubiläumsversammlung Worte des Apostels Paulus gehört. In diesen 

Tagen, wo Krieg so eindrücklich ins Bewusstsein dringt wie lange nicht, 

bekommt einiges einen besonderen, bedeutungsvollen Klang.  

 
15Christus ist für alle gestorben,  
damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben.  
 

Heute blicken wir besonders auf die Generation der Gründung der 

Superintendenz.  

Aus der Todeserfahrung des Weltkriegs, nach dem Absturz aus 

deutscher Selbsterhöhung ließen sie sich erinnern an Christus, der 

Leben schenkt, – Leben, das stärker ist als der Tod. 

 

Die Gründer-Generation musste sich selbst finden und gleichzeitig 

zurechtfinden in einer Situation des Neuanfangs und des Mangels. Sie 

hatten den Willen, sie suchten die Wege, um evangelisches Leben in der 

Stmk zu gestalten. 

 

Die neu gegründete Superintendenz Steiermark bestand aus 23 PG und 

einer TG für rund 52000 Gemeindeglieder. Es gab 30 Pfarrstellen, 12 

davon waren unbesetzt. 

 

In den ersten 25 Jahren bestand die Herausforderung für die 

Evangelische Kirche in der Steiermark in ihrem Wachstum – von 52.000 

auf rund 60.000 Mitglieder. „Typisch evangelisch“ damals war: 

wachsend, Gleichberechtigung einfordernd. Im Zuge dessen wurde der 

Karfreitag als staatlicher Feiertag für die Evangelischen anerkannt. 

Gemeindegründungen waren die Folge, und Bautätigkeit: 19 Kirchen, 2 

Kapellen, 13 Pfarrhäuser wurden errichtet. 

Nach 22 Jahren im Amt schreibt Leopold Achberger, der erste 

Superintendent der Steiermark: „Die Ansuchen dafür mussten durch 

unsere Hände, unseren Kopf --- und durch unser Herz gehen.“ 

Diese erste Generation der Superintendenz Steiermark kann inspirierend 

für uns sein. Gerne schreibe ich ihr die geistliche Haltung des Apostels 

zu: 

 



 11Wir wissen sehr wohl,  
dass man in Ehrfurcht vor dem Herrn leben muss.  
Deshalb versuchen wir, die Menschen für ihn zu gewinnen.  
Vor Gott aber liegt unser Leben offen zutage. 
Und ich hoffe sehr, dass das auch gegenüber eurem Gewissen gilt. 
12Wir möchten uns bei euch  
nicht schon wieder selbst empfehlen. 
Wir wollen euch vielmehr zeigen, 
dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. 
Das könnt ihr dann denen entgegenhalten, 
für die das Äußere wichtiger ist als die innere Überzeugung. (…) 
14Denn uns treibt die Liebe an,  
die Christus uns erwiesen hat. (…) 
 

25 Jahre nach ihrer Gründung zählte die Evangelische Kirche in der 

Steiermark bei ihrer Superintendentialversammlung im März 1972 für 31 

Pfarrgemeinden und 5 Tochtergemeinden 32 Pfarrstellen. Fünf davon 

waren unbesetzt. Über 60000 Gemeindeglieder waren zu betreuen und 

gleichzeitig aufgerufen, das evangelische Leben in der Steiermark 

mitzugestalten. 

Ich denke an die Paulusworte: 

 
17Wenn jemand zu Christus gehört,  
gehört er schon zur neuen Schöpfung.  
Das Alte ist vergangen,  
etwas Neues ist entstanden! 
18Das alles kommt von Gott.  
Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt.  
Er hat uns sogar den Dienst übertragen,  
die Versöhnung zu verkünden. 
 
Wenn ich in die Zeit der zweiten 25 Jahre Evangelische Kirche 
Steiermark blicke, ist sehr wohl Altes und Neues erkennbar. Das Alte am 
weißen Hemd und Krawatte, an Kurzhaarschnitt und glänzenden 
Lederschuhen. Das Neue an Bärten und langen Haaren, Jeans und 
Turnschuhen. Das Neue möchte Altes aufarbeiten. Harte 
Auseinandersetzungen sind unausweichlich. 
Der Dienst der Versöhnung ist allen aufgetragen. Schreiduelle bleiben 
dennoch nicht aus. Unter anderem gilt es, Frauen als gleichberechtigt im 
Pfarrdienst anzuerkennen. 
Neben dem Gemeindeleben entfaltet sich eine große Bandbreite an 
kirchlichen Werken und Vereinen. 1972 wird aufgezählt: Jugend, 
Anstaltsseelsorge, Hochschulgemeinde, Innere Mission. Für diese 



Bereiche gibt es zwei Pfarrstellen, eine davon ist unbesetzt. Je eine 
Vertreterin für den Religionsunterricht im Pflichtschul- sowie im höheren 
Schulbereich gehören der SupVersammlung an. In den Folgejahren 
werden die übergemeindlichen Dienste kräftig ausgebaut. 
1997, am Ende der zweiten 25 Jahre unserer Superintendenz, sind 
Pfarrerinnen nicht wegzudenken.  
 
Im Laufe dieser Zeit wurde die Kunst des Dialogs eingeübt. Schreiduelle 
wurden überflüssig. Und im zwischenkirchlichen Bereich trug die 
Ökumene Früchte – auch dank der Öffnung der Katholischen Kirche im 
2. Vatikanum. So war die 2. Europäische Ökumenische 
Vollversammlung 1997 in Graz zwar ein Kraftakt, aber gleichzeitig eine 
große geistliche Bereicherung für die Evangelische Kirche in der 
Steiermark.  
Dazu noch einmal der Apostel Paulus: 
  

19Ja, in Christus war Gott selbst am Werk,  
um die Welt mit sich zu versöhnen.  
Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet.  
Und uns hat er sein Wort anvertraut,  
das Versöhnung schenkt. 
 

50 Jahre nach ihrer Gründung zählte die Evangelische Kirche in der 

Stmk weniger Mitglieder als 1946: unter 50000. Dafür gab es mit 38 

Gemeindepfarrstellen einen Höchststand, 2 davon waren unbesetzt, 

hinzu kamen weitere 8 übergemeindliche Stellen. „Typisch evangelisch“ 

war: Frauen im kirchlichen Amt, demokratisch, ökumenisch aktiv. 

In den 25 Jahren seither (der 3. Generation unserer Superintendenz) 

haben sich Mitarbeitende und Gemeindemitglieder oft und in 

unterschiedlicher Weise die Frage gestellt, wie man mit den 

Herausforderungen der Zeit am besten zurechtkommt.  

Wo agieren, wo reagieren wir? 

Was verschiebt sich im Selbstverständnis einer Pfarrgemeinde, wenn sie 

mit anderen Gemeinden gemeinsam einen Verband gründen muss, um 

eine Pfarrstelle zu ermöglichen? 

Wie geht es unseren Mitgliedern in fusionierten Gemeinden? Wieso ist 

es immer schwerer, für Ehrenamtliche Nachfolgerinnen und Nachfolger 

zu finden? 

In diesem Zeitraum haben wir gezeigt: „So kann Kirche“. Wir haben seit 

2015 befruchtende Impulse durch die Begegnung mit Geflüchteten aus 

dem arabischen Raum erfahren – bis hin zu Glaubenskursen, an denen 

alteingesessene Evangelische teilgenommen haben.  



Wir haben wunderbar 500 Jahre Reformation gefeiert. Wir haben daran 

erinnert, dass man vom Gegeneinander über das Nebeneinander zum 

Miteinander finden kann. Der Karfreitag allerdings als staatlich 

anerkannter Feiertag wurde abgeschafft. Wir erleben eine Pandemie, die 

den Rhythmus des kirchlichen Lebens gebrochen hat. Noch ist nicht klar, 

was die Folgen sein werden. Und wir haben fast ein Drittel unserer 

Mitglieder verloren: Heute zählen wir weniger als 35000 Mitglieder. Unter 

Miteinbeziehung der Schul- und Seelsorgestellen gibt es 32 Pfarrstellen, 

davon sind derzeit 26,5 besetzt. Heute meint „typisch evangelisch“: 

Vielfältig, bunt. Bemüht, Antworten zu finden auf die Fragen der Zeit. 

 

Wie wollen wir heute auftreten? Wie in Zukunft? Ich möchte mich und 

uns vom Apostel Paulus an den Auftrag erinnern lassen, den es zu 

erfüllen gilt: 

 
20Wir treten also im Auftrag von Christus auf.  

Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein.  

So bitten wir im Auftrag von Christus:  

Lasst euch mit Gott versöhnen! 

 

Einladen. Versöhnen. 

In Christus. Er gibt Halt. In Ausrichtung auf ihn ist unsere Hoffnung 

begründet. 

Wie ist das erkennbar? Und wo? In all der Vielfalt der Meinungen, der 

Lebens- und Glaubensformen: Wie ist das Verbindende, Versöhnende, 

Einende zu lesen, zu sehen, zu hören?  

 

Nun stelle ich mir die Superintendentialversammlung in 25 Jahren vor. 

März 2047. Die Gesamtzahl der Mitglieder wird wesentlich kleiner sein 

als heute, die der Pfarrgemeinden und Pfarrstellen ebenso. Aber der 

Anteil der aktiv am Leben der Kirche Beteiligten kann einen Höchststand 

erreichen. „Diaspora“ kann in 25 Jahren ein Modell von Kirche heißen, 

wo Unwesentliches weggelassen wurde und Zusammengehörigkeit 

bewusst gelebt wird.  

Ich sehe die Chance, dass in 25 Jahren mit „typisch evangelisch“ 

gemeint wird: Das ist eine Kirche, die sich aufs Wesentliche konzentriert. 

 

Wie kommen wir dorthin? 

Durch Geschwisterlichkeit im Glauben. Meine 4 Geschwister habe ich 

mir nicht ausgesucht. Ich musste lernen, beide Schwestern und beide 

Brüder so zu nehmen, wie sie sind. Wir haben unterschiedliche 



Lebensstile, unterschiedliche Geschmäcker, Fachgebiete, Kompetenzen. 

Wir leben weit voneinander entfernt. Aber wir bleiben verbunden. Wir 

finden immer wieder einen Ausgleich.  

Geschwisterlichkeit. 

Ich erlebe Austritte im oberen Ennstal ebenso wie in Graz schmerzhaft, 

mitunter als persönliche Niederlage. Ich erlebe Streit in der kleinen wie in 

der großen Gemeinde als bedrückend und verheerend. Ich erlebe das 

Nicht-Vorhandensein von Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

(außerhalb des Konfi-Programms) in der Mehrzahl unserer 

Pfarrgemeinden als den Punkt, wo meine Fähigkeit, kreative Ideen ins 

Spiel zu bringen, endet.  

Diese persönliche Betroffenheit mag unprofessionell sein, ist aber Teil 

des Konzepts nach Jesus und Paulus, das da heißt: Als Kinder Gottes 

sind wir untereinander Geschwister. Nicht Geschäftspartner. Unsere 

Berufung ist, mitzufühlen – wie Glieder an einem Leib. Gemeinsam ein 

Gebäude bilden, zur Ehre Gottes in dieser Welt. Ein Gebäude, in dem 

Trauer und Freude, Fremdes und Eigenes gemeinsam Platz haben. 

Der Weg dorthin ist von Christus eröffnet. Es ist der Weg der 

Versöhnung: 
 

20Wir treten also im Auftrag von Christus auf.  

Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein.  

So bitten wir im Auftrag von Christus:  

Lasst euch mit Gott versöhnen! 
21(…) Denn durch die Verbindung mit Christus  

sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. 

 

Dieser Weg steht uns offen. Möge Gott ihn segnen. 

 


