
Dankbar  

• für das Eintreffen der reformatorischen Botschaft im Raum Schladming, heuer vor 500 

Jahren (1522) 

• für die Auswirkungen der Reformation, an den Bauten in Graz abzulesen (vornean, 

aber nicht nur: Landhaus, Paradeishof) 

• für Persönlichkeiten wie Johannes Kepler, die durch ihr Wirken zum Besten der Stadt 

und des Landes beigetragen haben 

• für Schlösser und Burgen, wo der evangelische Glaube in der Stmk weiter gepflegt 

werden konnte, als dieses in Städten und Dörfern nicht mehr erlaubt war: von 

Herberstein bis Strechau und Trautenfels 

• für die Schmugglerpfade, auf denen Bibeln, Predigt-, Gesang- und Gebetbücher zu 

den Evangelischen im Verborgenen gebracht wurden 

• für sechs bis sieben Generationen Weitergabe des Glaubens an Kinder und Enkel 

ohne institutionelle Unterstützung 

• für die Glaubensfestigkeit der Bergbauer- Waldarbeiter- und Bergleutefamilien, die aus 

dem Murtal und aus dem Salzkammergut gewaltsam verschleppt, 1100 km weiter 

östlich zu Weinbauern wurden und mit deren Nachfahren (die Sonnleitner, Burgstaller, 

Rieger, Piringer heißen) ich meine Grundschulzeit verbracht habe 

Dankbar für die Gemeindegründungen nach dem Toleranzpatent: Ramsau, Schladming, Wald; 

für die Gemeindegründungen infolge der Industrialisierung im Mur- und Mürztal, in Graz und 

Umgebung,  

Dankbar für den einen evangelischen Pfarrer der Steiermark, der in der Zeit des 

Nationalsozialismus alle anderen aufforderte, keinem irdischen Führer zu folgen, „sondern 

Jesus Christus …, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben“; 

Dankbar für das Zeugnis der Bibel, dass der Jude Jesus Versöhnung gepredigt hat, dass das 

Handeln Gottes Vergebung ermöglicht, durch die vielen Schichten der Geschichte und der 

Schuld (Kriege, Antisemitismus, Diskriminierung) hindurch, wie es uns hier in der Kirche vor 

Augen gestellt ist; 

Dankbar für die Errichtung einer Superintendenz für die Evangelischen in der Steiermark vor 

75 Jahren 

• für die immer wieder erfahrene Erneuerung des evangelischen Lebens in der 

Steiermark und die immer wieder gelungene Bewahrung des Glaubenszeugnisses 

• für die Gründung von neuen Gemeinden mit neuen Mitgliedern, für die Errichtung von 

Kirchen und Pfarrhäusern, für die Gestaltung des evangelischen Lebens in 

Gemeinden, Arbeitszweigen, Werken und Bereichen 

• für die Entdeckung der gemeinsamen Anliegen in der ökumenischen Zusammenarbeit 

vom Gegeneinander über das Nebeneinander zum Miteinander 

• für den gemeinsamen Einsatz für Frieden und die Rechte der Minderheiten im Dialog 

mit den Religionsgemeinschaften und Religionsgesellschaften in der Steiermark 

• für den Dialog mit den Kräften aus Gesellschaft und Öffentlichkeit zu Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

• für den heutigen Tag, an dem wir zurückblicken auf die Höhepunkte unseres 

Jubiläumsjahres mit Fest-Superintendentialversammlung, grenzüberschreitendem 

Gustav-Adolf-Fest Murska Sobota und Radkersburg, Predigtreihe „Reden über 

Glauben“, alle Mitarbeit und alle Beiträge, die zum Erscheinen der Festschrift 

beigetragen haben 



• für die erfahrene Unterstützung zum heutigen Festakt der gastgebenden Gemeinde 

und ihre Mitarbeitenden hier in der Grazer Heilandskirche  

• für die Mitglieder des Superintendentialausschusses sowie der Mitarbeiterinnen der 

Superintendentur und ihren vielfältigen Einsatz 

• für die Festschrift, die Erneuerung und Bewahrung / Innovation und Tradition anhand 

von breit gefächerten Beispielen aus dem Leben der Evangelischen in der Steiermark 

veranschaulicht.  

Dankbar für die oft kaum wahrnehmbare und doch so wunderbar starke und vielfältige 

Begleitung Gottes auf unseren Wegen mit allen Höhen und Tiefen, mit Irrungen, Wirrungen 

und dem Geschenk des Neuanfangs und der Neuorientierung;  

Dankbar für die frohe Zuversicht, dass unser Glaube in Zeiten der vielfachen Krisen Halt und 

Hoffnung vermittelt 

Mit einem Herzen voller Dank an Gott und einem Mund, der übergeht von Dankesworten an 

alle, die uns in unserem Jubiläumsjahr begegnet sind, uns freundlich und kritisch begleiten 

und heute hier mit uns festlich versammelt sind 

Mit diesem Dank an Gott und mit dem Dank der Evangelischen Kirche in der Steiermark an 

Sie alle, lade ich nun ein, dass wir uns unter den Segen Gottes stellen: 

Der lebendige Gott  

segne dich und erwarte dich 
am Ufer des Lebens im Licht -  

im Land, das dich nährt, 
und im Kreis der Menschen,  

die dich lieben. 

 
Er führe dich  

durch das unbekannte Tor 
der Zukunft. 

Er gebe dir Augen für seine Weisung 
Und ein offenes Herz für seine Vergebung. 

 

So sei er dir nahe und allen denen, 
die mit dir leben 

und die vor dir gelebt haben. 
 

So segne und behüte euch 

Gott der Allmächtige und Barmherzige 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 

Amen 


