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ÖFFNUNGSZEITEN

15. März bis 31. Oktober, Donnerstag bis Sonntag 
10 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Letzter Einlass um 11 bzw. 17 Uhr
Montag geschlossen
Dienstag und Mittwoch gegen Voranmeldung
Besichtigungsdauer mit Führung ca. zwei Stunden
Führung von Gruppen nach Anmeldung

Tel. (+43) (0)7672 / 26878+ FAX DW 15 
Mobiltelefon (+43) (0)699 18877490
E-mail: museum-ooe@evang.at
http: // museum-ooe.evang.at 
Abfahrt A1 / Regau – zwei km Richtung Vöcklabruck

Ein Lift ermöglicht auch Gehbehinderten einen 
unbeschwerten Gang durchs Museum
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Warum Sie in Regau die Autobahn verlassen sollten ...

… um das Evangelische Museum Oberösterreich in Rutzernmoos zu besuchen.

Dass in Rutzenmoos, einem kleinen Ort in der Mitte zwischen Linz und Salzburg, etwas Besonderes 
zu sehen ist, darauf weist schon die braune Tafel auf der Autobahn hin. Machen Sie Halt und 
besuchen Sie unser Museum!

Unser Schwerpunkt liegt auf der wechselvollen und teils dramatischen Geschichte der Evangelischen 
in unserer Heimat.

Die Geschichte der Reformation und ihre Wirkungen in Europa und besonders in Oberösterreich 
werden hier auf anschauliche Weise und nach neuesten museumsdidaktischen Grundsätzen gezeigt.

Warum ist es zur Reformation gekommen? Eine Videoshow beantwortet in eindrücklichen Bildern 
diese Frage. Das grausame Frankenburger Würfelspiel wird vom Kampfgetöse der Bauernkriege 
untermalt, sprechende Puppen erzählen die Verfolgung der Geheimprotestanten, in kostbaren 
Büchern hat der Bücherwurm seine Spuren hinterlassen. Dies alles und noch viele historisch 
bedeutende Ausstellungsstücke wecken unser Verständnis für die Vergangenheit. Am Ende des 
Rundgangs baut unser Schulmuseum die Brücke zur alten Bausubstanz des Gebäudes, das eine 
evangelische Schule war.

Seit einem Jahr können Sie mit der Museumsapp auf Ihrem Smartphone im eigenen Tempo eine 
Audioführung durch die drei Stockwerke machen. Sie können aber auch als Gruppe mit Anmeldung 
eine Führung mit fachlich fundierter Begleitung machen. Sollten Sie mit Jugendlichen und 
Schulklassen kommen, so bieten wir Führungen mit pädagogisch geschulten Begleitern an.

Na, konnte ich Ihre Neugier wecken?

Mag. Inge Kimmel  
Museumsbegleiterin 
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Inge Kimmel 
Foto: Privat

Geschichte hautnah erleben

Ulrike Eichmeyer-Schmid
Foto: Land OÖ

Ihre Hilfe ist gefragt!

Haben Sie Lust im Evangelischen Museum OÖ mitzuarbeiten?
An den Ö� nungstagen (Donnerstag bis Sonntag) soll das Museum 
besetzt sein, ob Gäste kommen oder nicht. 

Ö� nungszeiten sind :
10 – 12 Uhr (letzter Einlass 11 Uhr)
14 – 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

Machen Sie sich ein Bild von unserem Museum!
http://museum-ooe.evang.at

Ihre Mitarbeit ist gefragt – bitte melden Sie sich, um Näheres zu erfahren
Mobil 0699 18877409 Ulrike Eichmeyer-Schmid
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Marienverehrung in der Evange-
lischen Kirche:

Evangelische Christen ehren 
Maria als Mutter Jesu und 
bekennen im Glaubensbekennt-
nis „geboren von der Jungfrau 
Maria“. Wir ehren sie, weil Gott 
ihre Niedrigkeit in Gnaden ange-
sehen hat und sie sich von Gott 
in den Dienst stellen ließ. So ist 
sie in ihrer Haltung auch unser 
Vorbild und unsere Schwester im 
Glauben. 

Luther, der Maria sehr verehrte, 
wandte sich entschieden gegen 
die Vorstellung von Maria als 
„Himmelskönigin“ oder als Mitt-
lerin, die Christus erst gnädig 
stimmen müsse. Luther betonte, 
dass durch den Opfertod Christi 
das Erlösungswerk vollkom-
men ist und keiner Ergänzung 
bedürfe. Dabei berief er sich auf 
die Bibel: 

Christen brauchen keinerlei Für-
sprache und Vermittlung durch 

Menschen, sei es durch Maria 
oder die Heiligen. Wir dürfen 
mit unseren Bitten und Anliegen 
im Namen Jesu direkt vor Gott 
treten. 

Luther kennt und schätzt die 
biblische Maria, die in Demut 
bereit ist, die Aufgabe zu über-
nehmen, die Gott ihr zugedacht 
hat. 

Hansjörg Eichmeyer †

Fragen, die Museumsbesucher stellen. 

Sie war anders als andere 
Frauen. Extrovertiert. Ein 
bisschen verrückt vielleicht. 
Manchen war sie lästig, mit ihren 
Phantastereien. Sie wollte sich 
nicht in die Rollenbilder ihrer 
Zeit fügen, nicht die folgsame 
Hausfrau sein. Sie sehnte sich 
nach Bildung, nach Spiritualität 
und nach der Möglichkeit sich 
weiterzuentwickeln. Ihr Name 
war Maria von Magdala, besser 
bekannt als Maria Magdalena.

Sie hatte das Glück, jemandem 
zu begegnen, dem festgefahre-
ne Rollenbilder grundsätzlich 
suspekt waren. Der nichts auf 
das Urteil der Gesellschaft gab 
und dessen Menschenbild nicht 
von Geschlecht, sozialem Status 
oder erbrachten Leistungen 
abhing: Jesus von Nazareth.

Maria Magdalena wurde seine 
Jüngerin. Jesus unterrichtete 
sie und sie begleitete ihn. Als 
wohlhabende Frau unterstützte 
sie ihn mit allen Mitteln. Sie war 

da, als Jesus starb. Sie stand 
am Kreuz, als alle männlichen 
Jünger aus Angst vor Sanktionen 
Reißaus genommen hatten. Sie 
ging zum Grab ihres Lehrers, um 
ihm die letzte Ehre zu erwei-
sen und es war ihr egal, dass 
sie als Sympathisantin eines 
zum Tode verurteilten „Verbre-
chers“ ebenfalls in Gefahr war. 
Maria Magdalena war eine der 
wichtigsten Weggefährtinnen 
Jesu. Und so war es nur konse-
quent, dass ausgerechnet sie es 
war, der sich der auferstandene 
Jesus als allererste zeigte. Ihr 
hat er aufgetragen, von seiner 
Auferstehung zu berichten. Sie 
war Apostelin und ihr Zeugnis 
ist eine der Wurzeln, auf die sich 
die christliche Religion bis heute 
beruft.

Dass Maria Magdalena heute 
eine eher untergeordnete Rolle 
spielt, verdankt sie Männern. 
Männern, die schon bald 
alles daran setzten, Frauen aus 
kirchlichen Leitungsrollen zu 

drängen. So behauptete Papst 
Gregor I. im 6. Jahrhundert, dass 
Maria Magdalena jene „Sünde-
rin“ war, die Jesus einst die Füße 
salbte. Und weil eine weibliche 
Sünderin kaum etwas anderes 
sein konnte, als eine Prostitu-
ierte, wurde Maria von Magdala 
von der Heiligen zur Hure. Sexu-
alisiert. Beschmutzt.

Viele Jahrhunderte blieb ihr 
Name befl eckt. Erst 2016 
versuchte Papst Franziskus eine 
Rehabilitation und hob sie in den 
o�  ziellen Rang der Apostelin.

Am Weltfrauentag denke ich 
an Maria Magdalena. Und ich 
wünsche mir, dass es nicht 
weitere 2000 Jahre braucht, bis 
wir das verstehen, was Jesus uns 
schon damals vorlebte: Dass das 
Geschlecht keine Rolle spielt.

 

Pfarrerin Julia Schnizlein
Foto: Privat

Die verdrängte Apostelin Maria von Magdala

Maria von Magdala

Wieso habt Ihr keine Maria?

Hansjörg Eichmeyer 
(1940-2019)
Foto: Fettinger

Julia Schnizlein
Pfarrerin, Lutherische 
Stadtkirche, Wien 
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Gedanken zur Jahreslosung 2021 

Superintendent Gerold Lehner
Foto: Rupprecht

Seid barmherzig,
wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lukas 6,36

DIE MANCHERLEI GESICHTER DER BARMHERZIGKEIT
Im Nachdenken über die Barmherzigkeit bin ich auf jene Stelle gestoßen, in der Paulus über die 
Aufgabe spricht, die ihm anvertraut wurde. Um zu beschreiben, was ihm geschehen ist, als er vom 
Verfolger zum Bekenner wird, sagt er zweimal: mir ist Barmherzigkeit widerfahren.
Was Paulus damals widerfahren ist, war nicht weniger, als dass ihm der Boden unter den Füßen 
weggezogen wurde. Der Grund, auf dem sein Glaube und sein Leben gebaut war, erwies sich als 
nicht mehr tragend. Sein Lebensgebäude war zusammengebrochen. Und es ist bezeichnend (wie die 
Apostelgeschichte berichtet), dass er auf einmal im Finstern tappt und sich nicht mehr zu orientie-
ren vermag. 
Kann man dieses gewaltsame Handeln Gottes, mit dem er Paulus gegen die Wand laufen lässt, als 
barmherzig bezeichnen? Aber auch wenn es uns widerstreben mag,- es ist Paulus selbst, der dieses 
Handeln Gottes barmherzig nennt. Im Rückblick. Im Augenblick selbst muss ihn dieses Handeln 
Gottes heillos verwirrt und bestürzt haben. 
Ich lerne daraus: Barmherzigkeit muss nicht immer so aussehen, wie ich mir das vorstelle. In einem 
Karfreitagslied von Friedrich von Bodelschwingh heißt es: „Streng ist seine Güte / gnädig sein Ge-
richt.“ 

VOM SEHENDEN AUGE UND VOM OFFENEN HERZEN
Wo immer wir Gottes barmherzigem Handeln begegnen, beginnt dieses mit einer Wahrnehmung. Die 
Geschichte des Exodus beginnt damit, dass Gott das Schreien und Seufzen der Kinder Israel hört. 
Er blendet es nicht aus, er überhört es nicht, er lässt es an sich heran. Er lässt zu, dass ihm dieses 
Schreien an die Nieren geht, dass es sich ihm auf den Magen schlägt, dass sich sein Herz zusam-
menkrampft. 
Im berühmten Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist der entscheidende Punkt die Wahrneh-
mung. Sowohl der Priester als auch der Levit sehen den Überfallenen,- und gehen vorüber. Sie sehen 
ihn zwar, aber zugleich wollen sie ihn nicht sehen. Sie lassen dieses Bild, das sich ihnen bietet, nicht 
an sich heran. Vom Samariter aber heißt es: er sah ihn und er jammerte ihn. Er lässt zu, dass dieses 
Bild ihn berührt und ergreift und bewegt. 
Barmherzigkeit ist eine warme Tugend. 

GOTT SIEHT TIEFER
Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Empörung immer wieder hohe Wellen schlägt. Wo sich 
jemand etwas zuschulden kommen hat lassen, da sind viele zur Stelle, um ö� entlich Empörung 
zu zelebrieren und mit harten Worten zu urteilen. Um nicht missverstanden zu werden: Wir sollen 
Unrecht beim Namen nennen und Gerechtigkeit ist ein Fundament unserer Gesellschaft. Wir nennen 
Gott gerecht und tun recht damit.
Aber Gott ist mehr. Dort, wo andere zufrieden sehen, dass der Gerechtigkeit genüge getan wurde, da 
sieht er den Menschen: das zerbrochene Leben, die zerstobenen Träume, den Docht, der am Erlö-
schen ist. Er sieht die Bedrückten und Belasteten, und ihre Not und Hilfl osigkeit und Schuld berührt 
sein Herz. 

WAHRNEHMUNG UND GESCHICHTE
Auch ein Museum, das sich der Geschichte widmet, hat mit dieser Thematik zu tun. Ein Museum 
muss Wahrnehmung ermöglichen. Und auch wenn diese perspektivisch erfolgt, darf sie doch nicht 
einfach parteiisch sein. Ein Museum, das von menschlicher Geschichte erzählt, von der Geschichte 
des Glaubens, muss immer ein Ort sein, der die Wahrheit sucht. Und ein Ort, an dem diese Ge-
schichte in den Horizont der Barmherzigkeit Gottes gestellt wird. Denn unser aller Geschichte steht 
unter dem Gericht Gottes. Und darin ist all unsere Geschichte, all unser Tun auf Gottes Barmherzig-
keit gewiesen.
Weil das so ist, ist auch unser Evangelisches Museum ein Ort, an dem wir hautnahe erfahren, dass 
wir alle auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind. Auch darum ist es ein notwendiger und heilsa-
mer Ort.

Superintendent
Dr. Gerold Lehner

Maria von Magdala
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Trost schöpfen in der Corona-Krise

Zu meinen eindrücklichsten Er-
innerungen an den Lockdown im 
Frühjahr gehört eine Szene aus 
der Talkshow mit Markus Lanz 
im ZDF. Es war an einem späten 
Dienstagabend Ende April. Im 
Studio der niedersächsische 
Ministerpräsident Stephan Weil, 
der Virologe Henrik Streeck aus 
Bonn sowie die Schriftstellerin 
und Philosophin Thea Dorn. 
Lange dreht sich das Gespräch 
einmal mehr um Nasen-Mund-
Schutz, um neueste Studien 
zum Covid-19-Virus und darum, 
wie man der Pandemie und den 
Folgen der Corona-Krise Herr 
werden kann. Dann ist Thea 
Dorn am Wort. Auf dem Weg 
zum Hamburger Studio sei sie 
an einer Kirche vorbeigekom-
men. Sie sei kein gläubiger 
Mensch, sondern gehöre eher 
zu den „strukturell trostlosen 
Menschen“. Frau Dorn legt nach: 
„Wir sind eine vom Glauben 
abgefallene Gesellschaft“, die 
nicht mehr an ein Paradies oder 
das ewige Leben glaubt. An der 
Kirche fi el ihr jedoch ein großes 
Transparent mit einem Zitat aus 
dem Neuen Testament ins Auge, 
genauer: aus dem 2. Timotheus-
brief. „Und ich“, so die Philoso-
phin, „hätte nicht gedacht, dass 
ich mal in einem Fernsehstudio 
sitzen würde und sagen werde: 
Der klügste Satz, den ich heute 
gehört habe, war ein Bibelzitat 
von Paulus! Und zwar stand 
da drauf: ‚Gott hat uns nicht 
den Geist der Furcht gegeben, 
sondern der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit‘.“ Der 
Satz habe sie „in einer gewissen 
Weise umgehauen, weil ich den 
Eindruck habe, wir lassen uns 
im Augenblick massiv vom Geist 
der Furcht leiten und nicht vom 
Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit. Und ich glau-
be, dass das nicht gut ist, wenn 
die Gesellschaft anfängt, sich 
vom Geist der Furcht bestimmen 
zu lassen.“Unvermutet entwi-
ckelte sich das Gespräch zu 

einer Sternstunde im üblichen 
Talkshowbetrieb. Woraus können 
Menschen in der Corona-Krise 
noch Trost schöpfen, zumal die 
Sterbenden und ihre Ange-
hörigen? Genau das ist ja die 
berühmte Eingangsfrage des 
Heidelberger Katechismus, den 
im Studio natürlich niemand auf 
dem Schirm hat: Was ist dein 
einziger Trost im Leben und im 
Sterben?

In den zurückliegenden Monaten 
wurde viel über die schwindende 
Systemrelevanz der Kirchen 
in der Corona-Krise diskutiert. 
Wurden die staatlichen Vor-
gaben zur Eindämmung der 
Pandemie zu willfährig befolgt? 
Oder war der zeitweilige Verzicht 
auf Gottesdienst im Gegen-
teil ein Ausdruck christlicher 
Nächstenliebe und christlichen 
Verantwortungsbewusstseins für 
den Schutz der Schwachen und 
Kranken? Vorwürfe wurden laut, 
die Kirchen hätten ö� entlich 
geschwiegen und nicht mit dem 
nötigen Nachdruck darauf ge-
drängt, ihrem Seelsorgeauftrag 
in den Krankenhäusern und Pfl e-
geeinrichtungen nachkommen 
zu dürfen. In dieser Pauschalität 
halte ich die Vorwürfe nicht für 
gerechtfertigt. Aber die Frage, 
ob die Kirchen vernehmlicher 
hätten sprechen sollen, bleibt. 
Es fragt sich allerdings auch, 
was denn eine säkulare, welt-
anschaulich und religiös plurale 
Gesellschaft von den Kirchen 
noch erwartet und erwarten darf.

Tatsächlich herrscht in der Co-
rona-Krise der Geist der Furcht 
vor, befeuert durch Teile der 
Politik, die auf Dramatisierung 
als Druckmittel zur Durchset-
zung ihrer Strategie zur Ein-
dämmung der Pandemie setzt. 
Eine hochkomplexe Gesellschaft 
wie die unsere ist immer auch 
risikoanfällig. Das Erschütternde 
an der Corona-Pandemie ist der 
plötzlich eingetretene Kontroll-

verlust in allen Lebensbereichen. 
Das Virus ist zur Einbruchstelle 
des Unverfügbaren und Un-
beherrschbaren geworden. 
Dagegen hilft auch kein Leugnen 
und Verharmlosen. Mit dem 
Virus leben zu lernen, heißt neu 
lernen, mit der Ungewissheit zu 
leben.

Der biblische Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit 
soll uns nun keineswegs zur 
Sorglosigkeit und Leichtfertig-
keit verleiten. Wer zum Beispiel 
die Gefahr, die vom Corona-
Virus ausgeht, herunterspielt, 
vielleicht auch noch Verschwö-
rungstheorien verbreitet und 
Schutzmaßnahmen missachtet, 
wie sie von staatlichen Stellen 
vorgeschrieben werden, zeigt 
sich damit nicht glaubensstark, 
sondern verantwortungslos.

Der Glaube weiß, dass alle 
menschliche Macht in der Welt 
begrenzt ist. Er bestreitet auch 
keineswegs, dass Grund zur 
Sorge besteht. Unbedingtes 
Gottvertrauen verführt nicht 
zum Leichtsinn, sondern ist eine 
Quelle des Mutes. Nicht Leicht-
sinn, sondern Gelassenheit 
zeichnet den Geist der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit aus.

Der Geist der Kraft ist nicht mit 
Kraftmeierei zu verwechseln. Er 
zeigt sich als innere Stärke und 
Souveränität, die ein Mensch 
gerade nicht aus sich selbst 
schöpft, sondern im Vertrauen 
auf Gott als seiner wahren Kraft-
quelle schöpft. Aus dem Vertrau-
en auf Gott können Menschen 
Mut schöpfen. Es ist die Aufgabe 
der Kirche, Menschen im Geiste 
Jesu zum Leben zu ermutigen, 
auch und gerade in der Corona-
Pandemie.

Der Geist der Liebe ist nicht mit 
romantischer Schwärmerei zu 
verwechseln. Er zeigt sich in der 
tätigen Nächstenliebe und in der 

Ulrich H. J. Körtner  
Foto: H. Hochstöger
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Solidarität mit denen, die unter 
der Pandemie und den durch 
sie anwachsenden Gerechtig-
keitslücken besonders zu leiden 
haben. Gefordert ist Solidarität, 
die über die Grenzen unseres 
Landes hinausreicht. Der Geist 
der Liebe zeigt sich aber auch 
darin, dass und wie wir einander 
ertragen. An Covid-19 zu erkran-
ken oder Überträger des Virus zu 
sein, kann mit Schuldgefühlen 
und Scham behaftet sein. Hier 
ist die Seelsorge gefragt. Die 
Suche nach Sündenböcken und 
Schuldigen, die Stigmatisierung 
von Einzelpersonen und ganzen 
Bevölkerungsgruppen, die 
für die Ausbreitung des Virus 
verantwortlich gemacht werden, 
spaltet die Gesellschaft und sät 
Misstrauen. Dem haben Kirche 
und Diakonie entgegenzutreten.

Der Geist der Liebe äußert sich 
auch in einem barmherzigen 
Umgang mit denen, die politi-

sche Verantwortung tragen. Wo 
während des Lockdown oder 
auch seither Fehler gemacht 
worden sind, müssen diese o� en 
benannt und abgestellt werden. 
Aber wir sollten auch Nach-
sicht mit den Politikern üben in 
einer Situation, für die es keine 
Blaupause gibt. Bemerkenswert 
fand ich einen Satz, den der 
deutsche Gesundheitsminister 
Spahn im April äußerte. Er sagte: 
„Wir werden in ein paar Monaten 
wahrscheinlich viel einander 
verzeihen müssen.“ Das ist ein 
zutiefst christlicher Gedanke.

Der Geist der Besonnenheit ist 
nicht mit Trägheit oder Zöger-
lichkeit zu verwechseln. Er passt 
durchaus zu einem entschlos-
senen Handeln. Besonnenheit 
zeigt sich aber darin, wie wir 
auch die Folgen unseres Tuns 
und Lassens bedenken. Sie 
spricht aus der Bereitschaft 
so zu handeln, dass man sich 

auch noch durch die Folgen 
des eigenen Tuns korrigieren 
lassen kann. Besonnenheit zeigt 
sich im Wissen um die eigenen 
Grenzen und um die Zwiespäl-
tigkeiten und Dilemmata des 
Lebens. Besonnenheit beweisen 
wir auch, indem wir in unserem 
alltäglichen Verhalten Eigen-
verantwortung zeigen und nicht 
erst auf neue Verordnungen von 
oben warten. Besonnenheit ist 
die Folge von Besinnung. Sich 
im christlichen Geist zu besin-
nen aber heißt, sich auf Jesus 
Christus zu besinnen und ihm im 
Leben und Tun zu entsprechen 
suchen.
Eine Kirche, die davon zu reden 
weiß, ist vielleicht nicht system-
relevant wie Krankenhäuser, 
Polizei oder Supermärkte, dafür 
aber – so der evangelische 
Theologe Wolfgang Huber –
existenzrelevant.

O.Univ.Prof. Dr. Ulrich H. J. Körtner 
 

Christvesper 2020, Gosau 
Foto: epd/Uschmann



88

500 Jahre Wormser Edikt

In den deutschen Landen rumor-
te es im 16. Jahrhundert ganz 
ordentlich. Der Mönch Martin 
Luther hat mit seinen Schriften, 
seinen spitzen Aussagen die 
Katholische Kirche ordentlich 
aufgerührt. In der römischen Ku-

rie war man erbost über diesen 
kleinen Mönch aus Wittenberg, 
der medial so groß vertreten war.
Im Jahr 1518 erö� neten die Kir-
chenvertreter ein Verfahren ge-
gen Luther und seine Schriften. 
Das zugehörige Verfahren sollte 
in Rom abgehalten werden. Ziel 
der Kurie war es, den Mönch aus 
Wittenberg zum Schweigen zu 
bringen, um den inneren Frieden 
der Kirche zu wahren. Luther 
aber wollte diskutieren, wollte 
den Kardinälen seine Ansichten 
nahebringen. Diese grundsätz-
lich unterschiedliche Au� assung 
über den Diskurs sollte sich wei-
ter durch das gesamte Verfahren 
ziehen.

Luther weigerte sich, der 
Au� orderung nachzukommen, 

für das Verfahren nach Rom 
zu reisen. Wie im damaligen 
Recht geregelt, hat er gefordert, 
den Prozess in den deutschen 
Landen abzuhalten. Das ist ihm 
gestattet worden. Auf dem Augs-
burger Reichstag 1518 hat man 

das Ketzerverfahren gegen ihn 
erö� net und er wurde von Kar-
dinal Cajetan angehört. Luther 
weigerte sich seine Schriften zu 
widerrufen und darauf wurde 
er 1520 der Häresie schuldig 
gesprochen. In der Bannandro-
hungsbulle „Exsurge Domini“ 
hat ihn Papst Leo X. noch einmal 
schriftlich aufgefordert, seine 
Lehren zu widerrufen, was er 
wiederum nicht getan hat.

In dieser Zeit hat Luther so viele 
Werke verö� entlicht wie schon 
lange nicht mehr. Der Papst hat 
mit allen Mitteln versucht, ihn 
endlich zur Ruhe zu bringen. 
Er wollte unbedingt die Exkom-
munikation und die Reichsacht 
durchsetzen. Letztere musste 
aber von der weltlichen Gewalt 

durchgesetzt werden, somit 
ist Kaiser Karl V. eingeschaltet 
worden.

Für den 27./28.1.1521 hat 
der Kaiser die Erö� nung des 
Reichstages in Worms angesetzt. 

Die Ständevertreter hatten 
diese Versammlung gefordert, 
um über eine Reichsreform zu 
diskutieren. Kaiser Karl V. muss-
te sich dem beugen. Friedrich 
der Weise, der Kurfürst Sach-
sens und ein enger Vertrauter 
und Unterstützer Luthers, hat 
erreicht, dass eine Anhörung 
des Mönches auf dem Reichstag 
stattfi ndet. Für Luther war das 
eine große Errungenschaft und 
ein großer Triumphzug. Auf der 
Reise zum Reichstag haben 
ihm viele zugejubelt, in Worms 
selbst waren vor den Türen des 
Reichstages viele Menschen, die 
ihn unterstützten.

Der Reichstag selbst verlief nicht 
so, wie von Luther gewünscht. Er 
wollte seine Meinung darle-

Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir.

EIN KAMPF FÜR DIE FREIHEIT, DIE EIGENE MEINUNG ÄUSSERN ZU DÜRFEN.

Pfarrer Matthias Bukovicz

„Luthers Einzug in Worms“, 
16. April 1521, Vorladung zum 
Reichstag von Worms. (Gemälde 
von Friedrich Wilhelm Martersteig)
(Bild: © epd-bild / akg-images) 
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gen, über die ihm so wichtigen 
Themen diskutieren: Zeugnisse 
der Schrift, Vernunft, Gewissen. 
Doch der Kaiser hatte anderes 
im Sinn. Martin Luther sollte 
einfach nur seine Schriften wi-
derrufen. Karl hatte zwar Pläne 
die Kirche zu reformieren und 
zu erneuern, aber auf eine ganz 
andere Art und Weise als Luther. 
Er hat sich eher der Traditions-
kirche zugeordnet und wollte die 
gegebenen Strukturen behalten 
und stärken. Er träumte von 
einem universalen Herrschafts-
konzept, in der Kirche und im 
Staat.

Die Anhörung auf dem Reichs-
tag bestand aus zwei Fragen: 
Erkennt Luther die Schriften als 
die Seinen an? Widerruft er diese 
Schriften? In seiner Antwort 
versucht er seine Ansichten 
möglichst weit auszuführen, um 
so viele der ihm so wichtigen 
Punkte darstellen zu können. Ei-
gentlich sollte er nur mit Ja oder 
Nein antworten. Der ersten Fra-
ge stimmt er zu: „Es sind meine 
von mir unter meinem Namen 
verö� entlichte Schriften“ (WA 
7, 832,2-838,9). Auf die zweite 
Frage holt er ein bisschen weiter 
aus und unterteilt seine Schrif-
ten in verschiedene Gruppen, 
bleibt aber glasklar bei seiner 
Linie: „Weil ich aber ein Mensch 
bin und nicht Gott, kann ich 
meinen Schriften nicht anders 
beistehen, als mein Herr Jesus 
Christus seiner Lehre beigestan-
den hat. (…) Und darum kann 
und will ich nichts widerrufen, 
weil gegen das Gewissen zu han-
deln weder sicher noch lauter 
ist. Ich kann nicht anders, hier 
stehe ich, Gott helfe mir. Amen.“ 
(WA 7, 832,2-838,9)

Diese letzten, so berühmten 
Worte Luthers waren in der latei-
nischen Version der Rede nicht 
vorhanden, es ist also fraglich, 
ob er sie tatsächlich so gesagt 
hat.

Nach seiner Rede war Luther 
schnell am Sprung, um in 
Sicherheit zu kommen. Friedrich 
nutzte das zugesicherte freie 
Geleit aus, um ihm auf seinem 
Heimweg zu helfen. Am 04. Mai 
1521 überschritt er die Grenze 
zu Sachsen, kurz danach wurde 
der Tross überfallen. Luther 
wurde gefangen genommen. 
Friedrich streute das Gerücht, 
dass Luther gefangen genom-
men wurde und gestorben ist.

In Wahrheit hatte Friedrich seine 
Leute geschickt. Sie sollten 
Luther überfallen und ihn in 
Sicherheit auf die Wartburg brin-
gen. Am 26.05.1521 verö� ent-
lichte Karl das Wormser Edikt. 
Es besagt, dass über Luther 
die Reichsacht verhängt wird. 
Von nun an kann er jederzeit, 
überall und von jedem getötet 
werden. Das gleiche gilt auch für 
seine Anhänger. Seine Schriften 

wurden verboten und vernich-
tet und eine strenge Zensur 
eingeführt. Karl wollte, obwohl er 
lange nicht mehr im Lande war, 
streng durchgreifen um die Re-
formation so schnell als möglich 
einzudämmen.

Für Luther war seine Standhaf-
tigkeit gefährlich. Er hätte sie mit 
seinem Leben bezahlen können. 
Mit seinem Beharren auf Dispu-
tation, auf den Austausch von 
Meinungen hat er den Weg erö� -
net, der bis heute ein wichtiger 
Grundpfeiler unserer Demokratie 
ist: Die freie Meinungsäußerung. 
Darin wirken die Erlebnisse rund 
um den Reichstag bis heute. Mit 
Luthers Kampf für die Freiheit, 
die eigene Meinung jederzeit 
und immer sagen zu können, hat 
er den Startschuss für den Weg 
in die Neuzeit gegeben.

Matthias Bukovicz
Pfarrer in Schwanenstadt

Wormser Edikt
1. Seite
Evangelisches Museum OÖ
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Seit 500 Jahren Reformation in OÖ

Wann die Ideen und Anliegen 
der Reformation erstmals in 
Oberösterreich aufgenommen 
wurden, lässt sich schwer fest-
stellen. Aber um 1520/21 waren 
sie mit Sicherheit angekommen. 
„Die durch Luthers Kampf gegen 
den Ablaß entfachte Bewegung, 
…, hatte ihre Wellenkreise be-
reits in den Jahren 1518 – 1519 
über das Land ob der Enns ge-
worfen.“ So formulierte Karl Eder 
(S. 399) im Jahr 1932. Eders 
Forschungsergebnisse sind auch 
89 Jahre später die Ausgangs-
basis für die oberösterreichische 
Kirchengeschichtsschreibung. 
Sie wurden seither nur unwe-
sentlich ergänzt. 

Als ältestes Zeugnis für das Ein-
dringen lutherischer Gedanken 
nach Oberösterreich sieht Eder 
(S. 400) eine Inschrift auf einem 
Grabstein im Stift St. Florian an. 
Dort ist von den von Paulus ge-
schenkten Gütern die Rede, die 
den Verstorbenen zum Teilhaber 
des himmlischen Hofes machen. 
Das deutet auf die von Luther 
vehement vertretene Rechtfer-
tigungslehre hin. Leider existiert 
dieser Grabstein, der wohl 1518 
oder 1519 gescha� en wurde, 
schon lange nicht mehr. Nur 
dank der Aufzeichnungen des 

Historikers Albin Czerny (1821 
– 1900) wissen wir davon. Der 
verlorene Grabstein ist damit 
ein Symbol für die schwierige 
Quellenlage: Wenig ist aus der 
Frühzeit der Reformation in 
Oberösterreich erhalten und das 
wenige ist auch nicht eindeutig. 
War die Grabsteininschrift wirk-
lich reformatorisch, oder war sie 
ein Ausdruck eines gerade unter 
Augustinern schon vor Luther 
vorhandenen Glaubens, der 
dann durch Luthers energisches 
Auftreten und seine Verö� ent-
lichungen weitere Verbreitung 
fand?

Tatsächlich ist es schwierig, 
eindeutig zwischen „katholisch“ 
und „lutherisch“ zu unterschei-
den. Erstens wurde die scharfe 
Grenze erst 1521 mit dem 
Ausschluss Luthers aus der 
katholischen Kirche (Kirchen-
bann) und dem Wormser Edikt 
gezogen, zweitens fanden viele 
Anliegen der Reformation auch 
bei Personen Anklang, die nur 
bei bestimmten Themen mit 
Luther gehen wollten, den Bruch 
mit der katholischen Kirche aber 
ablehnten. 

Seit den Forschungen von Albin 
Czerny und Karl Eder (S. 401) 

gilt der Auftritt des Fastenpredi-
gers Bruder Patricius in Steyr im 
Frühjahr 1520 als erster Beweis 
für die Festsetzung des Luther-
tums in Steyr und Oberöster-
reich. Der Streit zwischen dem 
Franziskaner Patricius und den 
Predigern aus dem Dominika-
nerorden löste in der Stadt hef-
tige Auseinandersetzungen aus. 
Letztlich wurde er mehr oder 
weniger gütlich beigelegt. Aber 
war Patricius tatsächlich der 
erste „lutherische“ Prediger im 
Land? Wir wissen es nicht. M.E. 
zu Recht weist Gerold Lehner 
(Steyr, S. 125) darauf hin, dass 
damals noch „die Würfel nicht 
gefallen“ waren. Was aber mit 
Sicherheit angenommen werden 
kann, ist, dass in Oberöster-
reich, wie auch in den Ländern 
rundherum, großes Interesse an 
den theologischen und kirchli-
chen Fragen und Diskussionen 
der Zeit bestand. Man kann wohl 
auch davon ausgehen, dass 
Drucke der frühesten Schriften 
Luthers in Oberösterreich auf 
den Markt kamen.

Den nächsten Hinweis darauf, 
dass die Vorstellungen Luthers 
in Oberösterreich angekommen 
sein dürften, hat Eder (S. 403) 
in einer Bestätigung durch die 

 Reformation – Seit 500 Jahren auch in Oberösterreich!

Günter Merz

Von links:

Lukas Cranach, Luther als Mönch 
(Kupferstich), 1520

Martin Luther, An den christlichen 
Adel deutscher Nation …, 1520, 
Titelbild

Volkstümliche Flugschrift zur 
Verbreitung reformatorischen 
Gedankenguts, ca. 1521 
(Evang. Museum OÖ)
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Herrn von Scherfenberg vom 
7. November 1521 gefunden, 
die eine Messstiftung in der 
Kapelle des Seeschlosses Orth 
bei Gmunden betri� t. Darin 
ist von der „durch Schickung 
des allmächtigen Gottes in der 
allgemeinen Kirche geschehe-
nen Veränderung“ die Rede. 
Sollte dadurch die Messstiftung 
nicht wie bisher bleiben, sollte 
das Geld anders zu „wahrem 
Gottesdienst“ angelegt wer-
den. Eder interpretiert dieses 
Dokument als Beweis dafür, 
dass die Scherfenberger, die zu 
den führenden Adelsfamilien 
im Land zählten, zu diesem 
Zeitpunkt bereits eindeutig 
auf der Seite Luthers standen. 
Tatsächlich hatten der Macht-
wechsel im Reich nach dem Tod 
des Kaisers Maximilian I. (1519) 
und die damit verbundenen 

Verhandlungen bis hin zur Krö-
nung des neuen Kaisers Karl V. 
viele Adelige in deutsche Städte 
geführt, wo die Auseinanderset-
zungen um die Lehren Luthers in 
vollem Gang waren. Dass einige 
von diesen, darunter wohl neben 
den Scherfenbergern auch die 
Starhemberger schon da zu 
eindeutigen Anhängern Luthers 
wurden, ist anzunehmen. 

Wahrscheinlich, aber nicht 
nachweisbar ist, dass 1521 
auch in den Städten die neue 
Lehre bereits verbreitet war. 
Beweise dafür gibt es erst ab 
etwa 1523/24. Aber schon 1522 
zogen Gmundner Bürgersöhne 
zum Studium nach Wittenberg 
(Eder, S. 405). In diesem Jahr 
kam auch Christoph Jörger an 
den Hof des Kurfürsten von 
Sachsen. Vorher hatte Christoph 

das Gelübde abgelegt, bei der 
päpstlichen Lehre zu bleiben. 
Trotzdem wurde er in Witten-
berg zu einem der engagiertes-
ten Anhänger Luthers und blieb 
das auch später zu Hause in 
Oberösterreich.

Quellen: Eder Karl: Das Land ob der 
Enns vor der Glaubensspaltung. Die 
kirchlichen, religiösen und politischen 
Verhältnisse in Österreich ob der Enns 
1490 – 1525. Studien zur Reformations-
geschichte Oberösterreichs Bd. 1., 
Linz 1932

Lehner Gerold: Der Anfang der Refor-
mation in Steyr und die Entwicklung des 
evangelischen Kirchenwesens. In Lehner/
Ločičnik (Hrsg.): Steyr Stadt der Reforma-
tion. Das evangelische Jahrhundert von 
1517 bis 1627, Linz 2018, S. 123 - 198

Seit 2019 bereichert die 
„Starhembergbibel“ als Dau-
erleihgabe der evangelischen 
Pfarrgemeinde Scharten die 
Ausstellung im Evangelischen 
Museum.

Bei diesem Neuzugang handelt 
es sich um eine reich illustrierte 
großformatige Bibel, gedruckt 
1583/1584 bei Johann Fey-
erabend in Frankfurt/Main. 
Ein weiteres Exemplar dieser 
Bibelausgabe wird im gläsernen 
Kreuz im Raum „Reformation“ 
gezeigt. Um 1580 war das die 
am weitesten verbreitete Ausga-
be der Lutherbibel. 

Was diese Bibel interessant 
macht, ist daher nicht so sehr 
die Ausgabe an sich, sondern 

sind handschriftliche Einträge, 
die der erste Besitzer, Erasmus 
der Ältere von Starhemberg 
(1575 – 1648), über familiä-
re Anlässe gemacht hat. Am 
vorderen Deckblatt beginnen die 
Einträge mit der Eheschließung, 
es folgt die Taufe der ältesten 
Tochter. Die weiteren Seiten 
auf denen Erasmus Geburten, 
Taufen und Todesfälle in seiner 
großen Familie bis Juni 1631 mit 
oft berührenden und liebevollen 
Worten notiert hat, fehlen leider 
derzeit. Diese Seiten spiegelten 
auch die tiefe Frömmigkeit und 
den lebendigen Glauben des 
Adeligen wider.

Im Jahr 1880 waren diese Seiten 
noch vorhanden. Damals schrieb 
Pfarrer Martin F. Kühne (Sohn 

des früheren Eferdinger Pfarrers 
Ferdinand K. Kühne) ein Buch 
über die Häuser Schaunberg 
und Starhemberg1 . Zum Glück 
fertigte Kühne eine Abschrift 
der Eintragungen als Anhang zu 
seinem Buch an, sodass ihr In-
halt bekannt ist, selbst wenn die 
verlorenen Seiten der Bibel nicht 
mehr auftauchen sollten. 

Die Starhembergbibel erinnert 
an eine Persönlichkeit, die den 
österreichischen Protestantis-
mus in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts mitgeprägt hat.

1 Kühne M. F., Die Häuser Schaunberg und 
Starhemberg im Zeitalter der Reformation und 
Gegenreformation. (Ein Beitrag zur österreichi-
schen Reformationsgeschichte.) Hamburg 1880

Neu im Evangelischen Museum

Die Bibel des Erasmus des Älteren von Starhemberg

Pfr. Mag. Günter Merz
Wissenschaftlicher Leiter
des Evang.Museums OÖ
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Erasmus d. Ä. gehörte der 
vierten Generation evangeli-
scher Starhemberger an. Sein 
Urgroßvater Bartholomäus und 
sein Großvater Erasmus I. stan-
den in Briefkontakt mit Martin 
Luther. Sein Vater Heinrich hatte 
in Wittenberg studiert und dort 
sogar ein Semester lang das 
Amt des Rektors der Universität 
ausgeübt. 

Ebenso wie sein älterer Bruder 
Reichhard studierte Erasmus 
in Deutschland an evangelisch 
geprägten Universitäten. Beide 
Brüder waren äußerst gebildet 
und theologisch interessiert. 

1598 heiratete Erasmus Elisa-
beth Ungnad zu Sonneck und 
damit beginnen die Eintragun-
gen in der Bibel. 12 Kinder gebar 
Elisabeth im Lauf von 
25 Jahren. 

Zwischen 1599 und 1620 war 
Erasmus einer der energisch-
sten Kämpfer für die Erhaltung 
des evangelischen Glaubens in 
Österreich. Um 1600 widersetz-
te er sich der Abscha� ung des 
evangelischen Gottesdienstes im 
Landhaus in Linz und entfernte 
eigenhändig eine behördlich ver-

fügte Sperre der evangelischen 
Spitalskirche in Ottensheim. Als 
Verordneter der oberösterreichi-
schen Stände schloss er Bünd-
nisse mit evangelischen Fürsten 
in Ungarn und Böhmen. Dabei 
arbeitete er eng mit seinem Cou-
sin Georg Erasmus Tschernembl 
zusammen. Erasmus war dabei, 
als 1609 Erzherzog Matthias 
dazu gezwungen wurde, den 
evangelischen Ständen doch 
wieder Religionsfreiheit zu ge-
währen. 1611 ermutigte er 
Johannes Kepler die Stelle in 
Linz anzutreten. Die Freund-
schaft mit dem großen Astrono-
men blieb in guten und schwe-
ren Jahren aufrecht.  

1619 gehörte Erasmus zu den 
Wortführern des Widerstands 
gegen den neuen Herrscher, 
Ferdinand II. Nach der Nieder-
lage der Evangelischen in der 
Schlacht auf dem Weißen Berg 
1620 wurde Erasmus verhaftet 
und erst 1625 vom Kaiser be-
gnadigt. Wahrscheinlich2 1631 
entschloss er sich, da er auf 
keinen Fall seinen evangelischen 
Glauben aufgeben wollte, zur 
Auswanderung nach Regens-
burg. Damit enden die Eintra-
gungen in der Bibel. Unmittelbar 
danach, wohl auf dem Weg, 
starb seine Gattin Elisabeth und 
wurde in der evangelisch ge-
bliebenen Grafschaft Ortenburg 
bei Passau begraben. Erasmus 
kehrte danach wohl wieder 
nach Oberösterreich zurück und 
wirkte als Vermittler zwischen 
dem Landeshauptmann und 
aufständischen Bauern („Greim-
blaufstand“). 1633 wanderte er 
erneut aus, doch schon in Pas-
sau starb seine zweite Ehefrau 
bei der Geburt eines Kindes. 

2 Über die genauen Daten und 
Umstände der Auswanderung gibt 
es widersprüchliche Aussagen in der 
Literatur. 

Dank der Fürsprache einfl ussrei-
cher Freunde konnte Erasmus 
in den folgenden Jahren trotz 
seines Festhaltens am evangeli-
schen Glauben nach Oberöster-
reich zurückkehren. 
Völlig zurückgezogen lebte er 
bis zu seinem Tod 1648 auf dem 
heute nicht mehr existierenden 
Schloss Gstettenau bei Eferding. 
Beigesetzt wurde er in der star-
hembergischen Familiengruft in 
Hellmonsödt.

Literatur: Schwerdling Johann, Geschich-
te des uralten und seit Jahrhunderten um 
Landesfürst und Vaterland höchst ver-
dienten, theils fürstlich, theils gräfl ichen 
Hauses Starhemberg, Linz 1830. 
Kühne M. F., Die Häuser Schaunberg und 
Starhemberg im Zeitalter der Reformation 
und Gegenreformation. Ein Beitrag zur 
österreichischen Reformationsgeschichte. 
Hamburg 1880. Heilingsetzer Georg, 
Ständischer Widerstand und Unterwer-
fung. Erasmus von Starhemberg und 
seine Rechtfertigungsschrift (1621), in: 
Mitteilungen des Oberösterreichischen 
Landesarchivs Bd. 14, Linz 1984, S. 269 
- 289

Pfr. Mag. Günter Merz
Wissenschaftlicher Leiter
des Evang.Museums OÖ

Beginn der Eintragungen in der 
Starhembergbibel:

Auspice SS. Triade: 
(Durch den Schutz durch die 
heiligste Dreieinigkeit)

Den 2. Febr. deß 98. (= 1598) 
hab Ich mitt dem Wolgebornen 
freulein , 
freulein Elisabet Ungnadin freiyn 
zu Sonneck, meine hoch-
zeitliche Ernfreudt in der Purck 
Eferding gehalten. Gott gäbe unß 
hie seinen zeitlichen und dorten 
den ewigen sägen. Amen. 
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MethodistInnen und ihre Kirche   

Der Beginn der Methodistischen 
Arbeit in Österreich fällt ins Jahr 
1870, in dem der Missionar 
Christian Dieterle aus Deutsch-
land nach Wien übersiedelte. 
Bereits ein gutes Jahr später 
konnte Dieterle die ersten Mit-
glieder aufnehmen, und so gab 
es Ende 1871 eine erste kleine 
methodistische Gemeinde. 

150 Jahre sind seither vergan-
gen, in denen sich die Metho-
distinnen und Methodisten in 
Österreich etabliert haben. Mit 
neun Gemeinden und ca. 1500 
Kirchengliedern ist die Evan-
gelisch-methodistische Kirche 
(EmK) nach wie vor eine kleine, 
aber durchaus lebendige Kirche 
in Österreich. 

Wenn man auf die Geschichte 
des Methodismus zurückblickt, 
fällt die starke Verbindung von 
persönlicher Frömmigkeit und 
tätiger Liebe auf, die aus einer 
Reaktion auf große gesellschaft-
liche und soziale Veränderungen 
hervorging: Entstanden ist der 
Methodistimus zu Beginn des 
18. Jahrhunderts in Großbritan-
nien. Diese Zeit markiert den 
Beginn der Aufklärung ebenso 
wie den Anfang der industriellen 
Revolution. Die Gesellschaft 
veränderte sich nachhaltig. Vor 
allem die ländliche Bevölke-
rung und die neu entstehenden 
Arbeiterklassen waren oft von 
Armut und Ausbeutung betrof-
fen. Es fehlte an allem: Rechte 
für ArbeiterInnen und für Kinder, 
hygienischen Maßnahmen und 
medizinischem Wissen. 

Ab 1729 formierte sich um die 
beiden anglikanischen Theolo-
gen John und Charles Wesley 
eine Gruppe von Studenten, 
deren Ziel es war, sich gegen-
seitig auf ihrem Lebens- und 

Glaubensweg zu unterstützen. 
Sie sahen es als wesentlichen 
Teil ihres Glaubens an, sich um 
die Armen und Bedürftigen zu 
kümmern. Der Lohn für ihre Mü-
hen war mitunter Spott. Verbun-
den damit war ein Spottname, 
der blieb: Wegen ihres „metho-
dischen“ Bemühens nannte man 
sie „Methodisten“. 

Vor allem in den Anfangsjahren 
wird man John Wesley und sei-
nen Mitstreitern noch ein eher 
zwanghaftes Bemühen „die Ge-
sinnung Christi zu haben“ (vgl. 
Phil 2,5) attestieren müssen. 
Der Besuch einer Versammlung 
am 24. Mai 1738 in London 
änderte John Wesleys Glaubens-
haltung jedoch nachhaltig, als 
aus Martin Luthers Vorrede zum 
Römerbrief gelesen wurde. So 
hält er in seinem Tagebuch fest: 
„…Ich fühlte, dass ich für die 
Erlösung auf Christus vertraute, 
auf Christus allein, und eine 
Gewissheit wurde mir gegeben, 
dass er meine Sünde wegge-
nommen hat, sogar meine, und 
mich rettete von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.“

Die Konsequenz dieser Erfah-
rung war seine Überzeugung, 
dass die Liebe zum Nächsten 
und die Fürsorge für den Be-
dürftigen nichts anderes sind als 
eine natürliche Folge der Liebe 
Gottes und ein Ausdruck der 
Liebe zu Gott.

Die Beziehung zu Gott verän-
dert das Leben und wirkt sich 
unmittelbar auf das Verhalten 
gegenüber seinen Mitmenschen 
aus. Diese Ho� nung und Erwar-
tung hat auch die Geschichte 
der MethodistInnen in Öster-
reich geprägt und prägt sie bis 
heute. Manchmal mit stärkerem 
Fokus auf persönliche Frömmig-

keit, dann wieder vermehrt auf 
diakonisches Engagement. 
Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass die EmK Österreich auch 
Trägerin einer großen diako-
nischen Einrichtung ist: des 
„Diakonie Zentrum Spattstraße“ 
(DZS) mit Sitz in Linz. Gegründet 
1963 als „Jugendheim Spatt-
straße für sozialgefährdete Mäd-
chen“, ist das DZS heute in den 
Bereichen Kinder- und Jugend-
hilfe sowie Integration und Heil-
pädagogik tätig und unterstützt 
Menschen bis ins junge Erwach-
senenalter hinein. Die enge 
Verbindung zur Kirche wird nicht 
zuletzt in der Haltung sichtbar, 
die im Leitbild festgehalten ist: 
„Dasein für Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene ist 
unsere Mission. Bei der Erfüllung 
unseres Auftrags lassen wir uns 
von den diakonischen Werten 
Nächstenliebe, Gerechtigkeit, 
Würde und Freiheit leiten.“ 

Das DZS, das heute über 800 
MitarbeiterInnen beschäftigt, 
hat sich dabei oft als beson-
ders innovative Einrichtung 
erwiesen. In den 1960er Jahren 
war die Spattstraße die erste 
„o� ene“ Jugendeinrichtung, in 
der Mädchen unter dem päd-
agogischen Anspruch „helfen 
statt strafen“ zu selbständigen, 
verantwortungsbewussten 
Menschen erzogen werden 
sollten. Die Spattstraße hob sich 
damit wesentlich von anderen 
Einrichtungen ab. In den 1990er 
Jahren leistete die Spattstraße 
Pionierarbeit in Sachen Erlebnis-
pädagogik, und in der jüngsten 
Zeit wurde mit der Entwicklung 
der „Kaya Wohngruppen für 
junge Menschen mit Essstörun-
gen“ Neuland betreten. Auch 
das „Sonderkrankenhaus für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie“, 
(Unterbringung stationärer und 

Im Blickpunkt: 150 Jahre EmK Österreich

Stefan Schröckenfuchs
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ambulanter heil- und sozialpäd-
agogischer Gruppen), ist eine in 
Österreich einzigartige Ein-
richtung. Die Schulassistenz in 
Oberösterreich begleitet Kinder 
an über 320 Schulen. 
Die Verbindung von persönlicher 
Spiritualität und tätiger Nächs-
tenliebe wird auch im Leben der 
Gemeinden sichtbar. Manche 
der EmK-Gemeinden wurden 
von Flüchtlingen nach dem 
Zweiten Weltkrieg gegründet. So 
liegen diesen Gemeinden insbe-
sondere Menschen, die heute 
in Österreich Zufl ucht suchen, 
am Herzen. Andere Gemeinden 
engagieren sich für Obdachlose, 
oder verbinden Menschen aus 
vielen verschiedenen Herkunfts-
ländern. 

Die EmK ist eine weltweit tätige 
Kirche, und anders als andere 
Evangelische Kirchen nicht 
als Landeskirche, sondern als 
Weltkirche verfasst. Diese In-
ternationalität wird auch in den 

Gemeinden sichtbar. In den ver-
gangenen Jahren sind die durch 
die Gemeinschaft Evangelischer 
Kirchen in Europa (GEKE) ver-
bundenen Kirchen in Österreich 
sehr zusammengewachsen. 
Jedes Jubiläum ist eine Einla-
dung, nicht nur zurück- sondern 
nach vorne zu blicken. So hat 
die EmK bereits 2018 einen 
Zukunftsprozess begonnen, in 
dem über zukünftige Aufgaben 
und Schwerpunkte nachgedacht 
werden soll. Klar ist, dass für 
Methodist*innen weiterhin die 
Verbindung von persönlicher 
Frömmigkeit und solidarischem 
Miteinander (das sich insbe-
sondere in der Zuwendung zu 
den Bedürftigen ausdrückt) im 
Zentrum stehen. Es geht im Me-
thodismus weniger um Lehrin-
halte, sondern um eine Lebens-
haltung, die in der Beziehung zu 
Gott verwurzelt ist und so tätige 
Nächstenliebe ermöglicht. 
Die Corona-Pandemie bedingt 
nun nicht nur, dass sich dieser 

Prozess verzögert –sie verändert 
auch die Rahmenbedingungen 
für kirchliches Handeln insge-
samt. So, wie Methodist*innen 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
Antworten auf die sich rasch 
ändernden sozialen und ökono-
mischen Bedingungen ihrer Zeit 
suchen mussten, so sehen auch 
wir uns gemeinsam mit allen Kir-
chen herausgefordert, glaubwür-
dige und tragfähige Antworten in 
einer Zeit zu fi nden, in der sich 
vieles massiv verändert. Gerade 
in einer Zeit, in der der persön-
liche Kontakt eingeschränkt ist 
und die Kommunikation zuneh-
mend auf digitalem Weg stattfi n-
det, stellt sich auch für Kirchen 
die Frage wieder neu, wie wir 
uns gemeinsam in christlicher 
Lebenshaltung einüben können 
und andere zu einer solchen 
Lerngemeinschaft einladen kön-
nen. Diese Grundfrage nach dem 
„Wie“ christlicher Lerngemein-
schaft in Zeiten der Digitalisie-
rung und der Pandemie wird uns 
nun durch das Jubiläumsjahr 
begleiten. 

Stefan Schröckenfuchs
Superintendent der EmK Österreich 
und Pastor in Wien-Fünfhaus.

 

DIAKONIE-ZENTRUM, 
Spattstraße, Linz
„Dasein für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene“
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Steigender Antisemitismus

Warnung vor steigendem Antisemitismus

Linz (epdÖ) – „Antisemitis-
mus in welcher Form und aus 
welchen Motiven auch immer 
darf keinerlei Raum in Politik, 
Gesellschaft und Religionen 
gegeben werden!“ 
Das hat das „Christlich-jüdische 
Komitee Oberösterreich“ in einer 
Stellungnahme zum kirchlichen 
Tag des Judentums (17. Jänner 
2021)) betont: „Jeder Angri�  
auf Menschen wegen ihrer 
religiösen und/oder kulturellen 
Zugehörigkeit, insbesondere 
auch auf Jüdinnen und Juden, 
ist zu verurteilen und ihm sofort 
Einhalt zu gebieten“, heißt es 
wörtlich. Besonderes Augen-
merk sei dabei auch auf implizite 
Formen des Antisemitismus und 
auf die schleichende Verbrei-
tung antisemitischer Inhalte im 
Internet bzw. in den sozialen 
Medien zu legen.

Seit Jahrtausenden würden 
Jüdinnen und Juden durch Ver-
schwörungstheorien, Stereotype 
und Vorurteile gebrandmarkt. 
Obwohl es nach den schreck-
lichen Verbrechen der Shoah un-
ter dem NS-Regime nur wenige, 
teilweise sehr kleine jüdische 
Gemeinden in Österreich gibt, 
halte sich der Antisemitismus 
hartnäckig, kritisiert das Komi-
tee. Nur sehr wenige Menschen 
würden persönlich jüdische 
Mitbürger kennen, dennoch 

würden Umfragen immer wieder 
ablehnende Haltungen ihnen 
gegenüber ausweisen, so der 
Befund.

Sorgen bereiten dem Komitee 
zudem Vorfälle der jüngsten 
Vergangenheit und Gegen-
wart – auch mit Blick über die 
Landesgrenzen hinaus: Sowohl 
die Anschläge in Halle, Paris 
und Wien als auch die juden-
feindlichen Implikationen im 
Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie seien als dramatisch 
zu bewerten, heißt es in der 
Stellungnahme.

Den Kirchen sei in den vergan-
genen Jahrzehnten immer deut-
licher ihre eigene Verwurzelung 
im Judentum und ihre spirituelle 
Weggemeinschaft mit Jüdinnen 
und Juden bewusst geworden. 
Gleichzeitig seien auch theolo-
gische Verirrungen und Beiträge 
des Christentums zu Antiju-
daismus und Antisemitismus 
eingestanden und bekämpft 
worden, halten die Vertreter 
der Römisch-katholischen und 
Evangelischen Kirchen sowie der 
Israelitischen Kultusgemeinde 
Linz in ihrer gemeinsamen Stel-
lungnahme fest.

Eine respektvolle, vertrauensvol-
le und geschwisterliche Haltung 
von Christinnen und Christen, 

Jüdinnen und Juden zueinander 
und die gemeinsame Glaubens-
grundlage der Hebräischen Bibel 
(Altes bzw. Erstes Testament) 
seien das Fundament für das 
gemeinsame Engagement für 
Gerechtigkeit und Frieden.
Evang.Presse-Dienst Österreich

Die Kirchen in Österreich 
begehen am 17. Jänner den 
„Tag des Judentums“. Das 
Christentum ist von seinem 
Selbstverständnis her wesentlich 
mit dem Judentum verbunden. 
Damit dies den Christen immer 
deutlicher bewusst wird, hat der 
Ökumenische Rat der Kirchen 
in Österreich (ÖRKÖ) schon im 
Jahr 2000 den 17. Jänner eigens 
als Gedenktag im Kirchenjahr 
eingeführt. Dabei sollen sich die 
Christen in besonderer Weise 
ihrer Wurzeln im Judentum und 
ihrer Weggemeinschaft mit dem 
Judentum bewusst werden. 
Zugleich soll auch das Unrecht 
an jüdischen Menschen und 
ihrem Glauben in der Geschichte 
thematisiert werden.

Was als „Gedenktag“ begann, 
wurde im Laufe der Jahre 
erweitert, mittlerweile gibt es 
vielfältige Veranstaltungen und 
Gottesdienste in ganz Öster-
reich.

Die Kirchen in Österreich begehen am 17. Jänner den „Tag des Judentums“. Das Chris-
tentum ist von seinem Selbstverständnis her wesentlich mit dem Judentum verbunden. 
Damit dies den Christen immer deutlicher bewusst wird, hat der Ökumenische Rat der 
Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) schon im Jahr 2000 den 17. Jänner eigens als Gedenktag 
im Kirchenjahr eingeführt. Dabei sollen sich die Christen in besonderer Weise ihrer 
Wurzeln im Judentum und ihrer Weggemeinschaft mit dem Judentum bewusst werden. 
Zugleich soll auch das Unrecht an jüdischen Menschen und ihrem Glauben in der 
Geschichte thematisiert werden.

Evang. Presse-Dienst Österreich

Die Kirchen in Österreich begehen am 17. Jänner den „Tag des Judentums“. Das Chris-
tentum ist von seinem Selbstverständnis her wesentlich mit dem Judentum verbunden. 
Damit dies den Christen immer deutlicher bewusst wird, hat der Ökumenische Rat der 
Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) schon im Jahr 2000 den 17. Jänner eigens als Gedenktag 
im Kirchenjahr eingeführt. Dabei sollen sich die Christen in besonderer Weise ihrer 
Wurzeln im Judentum und ihrer Weggemeinschaft mit dem Judentum bewusst werden. 
Zugleich soll auch das Unrecht an jüdischen Menschen und ihrem Glauben in der 
Geschichte thematisiert werden.

Foto: pixabay
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Johann Hinrich Wichern wurde 
in einer Zeit der beginnenden 
Industrialisierung geboren, am 
21. April 1808. Die Industriali-
sierung bedeutete Fortschritt 
und zugleich soziales Elend für 
die Menschen. Gegen diese him-
melschreiende Ungerechtigkeit 
wollte Wichern etwas unter-
nehmen. Denn er selbst kannte 
die Nöte des Lebens. Wichern 
wuchs als das älteste von sieben 
Kindern in einfachen, bürgerli-
chen und christlich geprägten 
Verhältnissen auf. Sein Vater 
starb, als er 15 Jahre alt war. 
Wichern musste sich dann um 
den Lebensunterhalt der Familie 
kümmern, indem er Nachhil-
fe- und Klavierstunden erteilte. 
Daneben besuchte Wichern 
weiterhin die Schule, scha� te 
das Abitur und begann mit dem 
Studium der Theologie. Da er 
selbst aus ärmlichen Verhält-
nissen stammte, war er darauf 
angewiesen, das Studium fi nan-
ziert zu bekommen. Freunde aus 
den Kreisen der Erweckungs-
bewegung, von wohlhabenden 
Familien der Hamburger Ober-
schicht, ermöglichten Wichern 
das Studium. Nach 4 Jahren 
schloss er sein Studium ab und 
begann als Oberlehrer an einer 
Sonntagsschule im Stadtteil St. 
Georg von Hamburg, damals 
ein Elendsquartier. Er besuchte 
die Eltern der Kinder und sah 
dabei das soziale Elend der Men-
schen. Bei Wichern spielen zwei 
Faktoren eine wichtige Rolle, die 
ihn aktiv werden ließen, um den 
Kindern wieder eine Zukunft zu 
ermöglichen: Das Erleben von 
bitterer Armut und Perspektiv-
losigkeit der Kinder und sein 
Glaube, der in der Liebe sichtbar 
werden muss.

1833 war es dann soweit, dass 
er mit Hilfe von Investoren das 

„Rauhe Haus“, eine Anstalt 
„zur Rettung verwahrloster und 
schwer erziehbarer Kinder“ ins 
Leben rief. Im Laufe der Zeit 
kamen Werkstätten dazu, eine 
Spinnerei, eine Schuhmacherei, 
ein landwirtschaftlicher Betrieb 
und eine Buchdruckerei. Außer-
dem entstand ein Betsaal.

Die Kinder lebten in familienähn-
lichen Strukturen zusammen, 
jeweils zehn bis zwölf Kinder mit 
einem Betreuer, der „Bruder“ 
genannt wurde. Insgesamt wur-
den im Rauhen Haus nicht mehr 
als zehn Familiengruppen und 
120 Kinder untergebracht.

So wurden die Kinder von der 
Straße geholt, bekamen eine 
„Familie“, arbeiteten und erhiel-
ten eine Ausbildung oft als Bau-
er, Handwerker oder Dienstmäd-
chen und konnten selbstständig 
ihr eigenes Leben führen.

Weil viele Kinder die Spannung 
vor Weihnachten nicht mehr 
aushielten, kam Wichern auf 
die Idee, ein Wagenrad mit vier 
großen weißen Kerzen für die 
Adventsonntage und kleinen 
roten Kerzen für Wochentage 
zu bestücken. Jeden Tag wurde 
eine Kerze mehr angezündet. 
Die Grundlage für den heutigen 
Adventkranz war entstanden. 
In dem schönen Büchlein vom 
Diakoniewerk mit Bildern von 
der Kunstwerkstatt in Gallneu-
kirchen, „Wie der Adventkranz 
erfunden wurde“, wird die 
Geschichte beschrieben. 

1848 hielt Wichern die berühm-
te „Stehgreifrede“ auf dem 
ersten Kirchentag in Wittenberg. 
Wichern wollte, dass neben 
der Kirche eine von der Kirche 
unterstützte Institution entsteht, 
die sich gezielt um die sozialen 
Nöte der Menschen kümmert.

140. Todestag 

 Martin Brüggenwerth 
Foto: Diakoniewerk

Gedenken zu Ehren von Johann Hinrich Wichern

Johann Hinrich Wichern 
Foto: Diakoniewerk
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Hier ein Auszug aus seiner 
programmatischen Rede, die 
zur Gründung des „Centralaus-
schusses für die Innere Mission 
der deutschen evangelischen 
Kirche“ führte, einer Vorläu-
ferorganisation des heutigen 
Diakonischen Werkes:
„Allein meine Überzeugung 
über das Verhältnis der Kirche 
zur Inneren Mission ist nie eine 
andere als die heutige gewesen, 
und von jeher steht mir die hier 
ausgesprochene Überzeugung 
fest, dass die Kirche die Innere 
Mission in die Hand nehmen 
muss. … Wenn nun diese Ver-
sammlung es ausspräche, dass 
der Kirchbund Förderung und 
Schutz dieser Tätigkeit zukom-
men lasse, dass er die Innere 
Mission in sich aufnehmen wolle, 
unbeschadet der notwendigen 
Freiheit derselben: so würde 
dieser Arbeit ein Stempel auf-

gedrückt, wovon ein Gottsegen 
ausgehen müsste. … Außerdem 
scheint es mir innerlich ganz 
notwendig, dass der Kirchbund 
die Sache als die seine bekenne, 
wenn die Kirche der Quell alles 
christlichen Lebens im Volk sein 
will.“

Die Evangelische Kirche stand 
und steht in einem Spannungs-
verhältnis zur Diakonie als eige-
nem Werk. Aber, so wie Glaube 
und Liebe zusammengehören, 
so gehören auch die Evangeli-
sche Kirche und das Diakoni-
sche Werk zusammen. Hier noch 
ein Zitat von Wichern: „Wie der 
ganze Christus im lebendigen 
Gotteswort sich o� enbart, so 
muss er auch in den Gottestaten 
sich predigen, und die höchste, 
reinste, kirchlichste dieser Taten 
ist die rettende Liebe. Wird 
in diesem Sinne das Wort der 

inneren Mission aufgenommen, 
so bricht in unserer Kirche jener 
Tag ihrer neuen Zukunft an.“

Der größte Schatz des Diakonie-
werks Gallneukirchen sind seine 
Mitarbeiter*innen, die sich aus 
eigener innerer Freude für die 
ihnen anvertrauten Menschen 
einsetzen. So lebt der Geist der 
Diakonissen in der Vielfalt der 
Mitarbeiter*innen weiter. Den 
Anstoß für diese Entwicklung zu 
einem Diakoniewerk, das sich 
für die Nöte der Menschen pro-
fessionell und engagiert einsetzt, 
verdanken wir Johann Hinrich 
Wichern, der am 7. April 1881, 
vor 140 Jahren verstorben ist 
und in Hamburg begraben liegt.

Büchlein ist im Buchshop im Evang.
Museum erhältlich.

Martin Brüggenwerth 
Seelsorger im Diakoniewerk 
Gallneukirchen
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Die Evangelische Kantorei Linz 
ist seit den 50er Jahren des 20. 
Jahrhunderts ein bedeutender 
Teil des kulturellen Lebens der 
oberösterreichischen Landes-
hauptstadt. Nach der Gründung 
1951 durch Gerhard Holzner 
wurde der aus einem Jugend-
chor hervorgegangene Klangkör-
per ab Oktober 1952 von Prof. 
Erich Posch geleitet. Ihm ist die 
kontinuierliche Pfl ege der Passi-
onsmusik in Linz zu verdanken; 
weiterhin war ihm als Ne� e von 
Johann Nepomuk David zeitge-
nössische evangelische Musik 
ein großes Anliegen.

Von 2001 bis 2013 wurde der 
Chor von Mag. Kristian Schnei-
der geleitet. Au� ührungen von 
großen oratorischen Werken 
(u.a. Oratorien- und Kantaten-
werk von J. S. Bach, Oratorien 
G.F. Händels, M. Reger: Requi-
em op. 144, C. Monteverdi: Mari-
envesper) und die Interpretation 
anspruchsvoller A-cappella-Mu-
sik in Gottesdienst und Konzert 
waren Ergebnisse intensiver 
Probenarbeit.

Seit 2014 leitet Franziska Ricca-
bona M. Mus. die Evangelische 
Kantorei Linz. Sie setzte die 
Tradition der Passionskonzerte 
(u.a. Johannes- und Matthäus-
passion von J. S. Bach, Passio-
nen von G. P. Telemann und J. F. 
Fasch, „Die sieben Worte Jesu 
am Kreuz“ von K. Nystedt) sowie 
Au� ührungen von Oratorien und 
Kantaten (u.a. das „Weihnachts-
oratorium“ von J. S. Bach, den 
„Messiah“ von G. F. Händel) fort. 
Ebenso gehören drei Kantaten-
gottesdienste im Jahr sowie die 
musikalische Ausgestaltung 
weiterer Gottesdienste und 
Konzerte wie das traditionelle 

Adventsingen zum jährlichen 
Programm der Evangelischen 
Kantorei Linz. 

Mehrere Konzertreisen haben 
den Chor ins Ausland geführt; 
u.a. gastierte die Evangelische 
Kantorei Linz 2006 in Südtirol 
und in Venedig, 2008 in der 
Domkirche von Castelfranco 
Veneto, in San Moisè in Ve-
nedig und in der Basilica San 
Vitale in Ravenna sowie 2016 in 
Mitteldeutschland und 2018 in 
Kärnten. 

Eine eigene Nachwuchsarbeit 
besteht durch den Kinder- und 
den Jugendchor der evange-
lischen Pfarrgemeinde Linz - 
Innere Stadt.

In der jetzigen schweren Zeit 
der Coronapandemie hielt und 
hält die Evangelische Kantorei 
intensiven Kontakt und probt mit 
Zoom-Tre� en im Internet und 
Aufnahmen weiter. Im letzten 
Jahr wurden die Lockerungen 
im Sommer und Herbst genutzt, 
um unter den Maßgaben eines 
Präventionskonzeptes in der 
Kirche mit Abständen proben 
zu können. Zwei Gottesdienste 

und ein Konzert konnten von der 
Evangelischen Kantorei in zwei 
Halbchören gestaltet werden. 
Wir ho� en, dass die derzeitigen 
Einschränkungen bald gelockert 
werden können und freuen uns 
darauf, wenn das gemeinsame 
Singen und das Feiern des 
siebzigjährigen Jubiläums der 
Evangelischen Kantorei wieder 
möglich sein wird! 

70 Jahre Evangelische Kantorei Linz

Geschichte der Kantorei
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Au� ührung „Messias“
Martin-Luther-Kirche Linz
31.12.2019
Foto: Uwe Leuschner

Franziska Riccabona
Diözeseankantorin
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Gräberfund am Attersee 2020

Zur „geheimnisvollen Litzlberge-
rin“, dem aufsehenerregenden 
Gräberfund am Attersee kann 
diese Fotodokumentation im 
Evangelischen Museum OÖ 
bestaunt werden.

Teil des Sarges 
(Ausstellung in Seewalchen, Sommer 2020)

Foto: privat
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„Das Wissen um die Vergangenheit gehört zu unserem Leben. Das Wissen um die Geschichte unserer 
Evangelischen Kirche gehört zu unserem Glauben“ – so schrieb ich in meinem Artikel „Evangelisches 
Museum Oberösterreich – Ein Bildungsauftrag“ im Katalog, der anlässlich der Erö� nung des 
Evangelischen Museums Oberösterreich im Herbst 2000 erschienen ist.

Damals war ich Leiterin des „Evangelischen Bildungswerkes Oberösterreich“ (EBW OÖ), dessen 
Gründung als Verein auf meine Initiative hin in die Wege geleitet wurde. „Wissenschaft, Leben und 
Glauben sollen nicht in unverbundene Bereiche auseinanderfallen“ stand und steht noch heute über 
dem Leitbild dieses Vereins. Alle Evangelischen Pfarrgemeinden Oberösterreichs wurden Mitglied. 
1998 bis Dezember 2005 war ich Bildungsreferentin der Evangelischen Diözese OÖ und hatte den 
Vorsitz im Verein EBW OÖ inne. Als meine Nachfolgerin in diesen beiden Funktionen wurde 
Mag. Renate Bauinger gewählt.

Als Mitglied der Evangelischen Pfarrgemeinde Linz-Innere Stadt hat mich Historisches unserer Kirche 
immer sehr interessiert. Besonders auch in der Zeit, als ich im Presbyterium der Pfarrgemeinde Linz-
Innere Stadt, davon vier Jahre als Kuratorin, tätig war. Mein Familienname damals lautete „Pischulti“. 
1997 setzte ich mich vor allem für die umfangreiche Renovierung der Martin-Luther-Kirche in Linz ein. 

Als der damalige Superintendent (1990-2005) Hansjörg Eichmeyer im Jahr 1995 einen „Museums-
Arbeitskreis“ einberufen hat, war ich als Leiterin des Evangelischen Bildungswerkes OÖ mit großer 
Freude bereits bei den ersten Überlegungen und Sitzungen dabei. Mit dem Museum sollte ein 
„Ort der Bildung“ entstehen. Es war das Anliegen aller Beteiligten das Leben und die Geschichte der 
Evangelischen einer breiten Ö� entlichkeit zu präsentieren. 1998 wurde der Verein „Evangelisches 
Museum Oberösterreich“ gegründet. DI Roland Juranek wurde als Obmann gewählt. Mag. Gerhard 
Posch (damals Diakoniewerk Gallneukirchen) beriet uns in fi nanziellen Angelegenheiten, Mag. Günter 
Merz übernahm neben seinem Beruf als Pfarrer und Religionslehrer die ehrenamtliche Aufgabe, ein 
inhaltliches Konzept zu entwickeln. Sein umfangreiches kirchengeschichtliches Wissen ist bis heute 
von großer Bedeutung für das Evangelische Museum OÖ. 
2010 - anlässlich der OÖ Landesausstellung „Renaissance und Reformation“ konzipierte Günter Merz 
die Sonderausstellung „Fröhliche Auferstehung“ im Evangelischen Museum. Dazu erschienen ist 
ein Katalog, der auch heute noch gerne gekauft wird. Einige der darin enthaltenen Bilder hängen in 
Großformat nach wie vor im Stiegenhaus des Museums. 

Ein mindestens ebenso wichtiges Mitglied wie Günter Merz  war und ist bis heute Waltraud Pichler, 
damals tätig für den Magistrat Linz, im Speziellen für das Stadtmuseum Nordico. Empfohlen wurde uns 
Frau Pichler von Dr. Peter Kraft, tätig in der Kulturredaktion der OÖ Nachrichten und im Presseamt des 
Magistrats Linz. Die Empfehlung von Frau Pichler war und ist ein Glücksfall für unser Museum. Zum einen 
entwarf sie die Gestaltung der Räume des „Evangelischen Museums OÖ“ entsprechend den Inhalten, 
die darin präsentiert und erzählt werden. Zum anderen erstellte sie auch die beiden Kataloge sowie 
zahlreiche Plakate und Einladungen zu unseren Kulturabenden. Diese fanden durchwegs sehr positive 
Rückmeldungen, nachzulesen in unserem Gästebuch. Auch das Layout unserer Museumszeitung 
„Toleranz“ liegt seit 2017 in Händen von Waltraud Pichler. Inzwischen ist zwischen uns eine herzliche 
Freundschaft entstanden, für die ich sehr dankbar bin. 

Der Regisseur Daniel Pascal brachte zahlreiche dramaturgische Ideen ein. Auch mit ihm und seiner Frau 
bin ich bis heute in persönlichem Kontakt.
Dr. Gerhard Funk von der Kunstuniversität Linz erstellte mit seinen Studenten den wichtigen Einstiegsfi lm 
im Tiefgeschoß des Museums. Erst kürzlich habe ich wegen einer eventuellen Qualitätsverbesserung 
dieses Films mit ihm telefoniert.
Im April 2006 legte DI Roland Juranek krankheitsbedingt den Vereinsvorsitz zurück. Als seine 
Nachfolgerin wurde ich gewählt.

Ein besonders wichtiger Aspekt ist der durchwegs ehrenamtliche und engagierte Dienst unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne sie könnte das Museum nicht von Mitte März bis Ende Oktober 

Alles hat seine Zeit
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Abschied in Dankbarkeit

Ulrike Eichmeyer-Schmid
Foto: Privat
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jeweils von Donnerstag bis Sonntag geö� net sein! Jede/r macht den Dienst mit Freude. Auch wenn keine 
Gäste kommen, werden die Ö� nungszeiten eingehalten. Besonders hervorgehoben sei die Arbeit von 
Willi Stadler, der immer vor Ort ist, wenn es nötig ist. Überall weiß er Bescheid (Alarmanlage, Film im 
Tiefgeschoß inkl. Beamer, Glühbirnen tauschen in Vitrinen und Räumen, Mails beantworten, Führungen 
übernehmen, Rasen mähen etc., etc.). Ein Anruf genügt, Herr Stadler kommt!
Ein großes Danke gebührt auch Toni Gattinger, der mit Freude vor allem auch Schulklassen geführt hat. 
Als ehemaliger Lehrer an der alten Volksschule Rutzenmoos – heute das Evangelische Museum OÖ – 
konnte er alles sehr eindrücklich vermitteln. Altersbedingt musste er diese ehrenamtliche Arbeit leider 
zurücklegen. im Laufe der 20 Jahre sind wir eine „Museumsfamilie“ geworden. Jedem/jeder gebührt ein 
großer Dank!
Drei Personen seien jedoch abschließend explizit genannt. Deren Arbeit lässt sich mit nichts aufwiegen. 
Zum einen Gerhild Eigner-Helmich, die vom ersten Tag an im Herbst 2000 das Kassabuch im Museum 
geführt hat. Monatlich hat sie es an unsere Buchhalterin Monika Trauner (Leitung Buchhaltung 
Diakoniewerk Gallneukirchen) weitergeleitet. Die ehrenamtliche Arbeit von Monika Trauner seit mehr 
als 20 Jahren ist unverzichtbar und kann nicht genug bedankt werden! Die Agenden von Frau Eigner-
Helmich hat nunmehr Alfred Fischer über, der zudem auch unsere Homepage bestens betreut.
Diese drei Genannten haben mein Museumsleben über alle Maßen erleichtert! 

Jährlich haben wir bei fröhlicher Stimmung Bildungsfahrten durchgeführt. Gottfried Wimmer stand mir 
bei der Organisation hilfreich zur Seite. Die letzte geplante Fahrt sollte uns im Juni 2020 anlässlich 
„20 Jahre Evangelisches Museum OÖ“ nach Augsburg führen. Wir hätten am Festgottesdienst 
„490 Jahre Augsburger Bekenntnis“ teilgenommen. Coronabedingt mussten wir diese Fahrt leider 
absagen.

Abschließend sei erwähnt, dass ich ein großes Gefühl der Dankbarkeit vor allem deshalb empfi nde, weil 
die Arbeit für das „Evangelische Museum Oberösterreich“ sowie für das „Evangelische Studentenheim 
Linz“ Hansjörg Eichmeyer und mich auch persönlich näher gebracht hat. Der Einklang in so vielem war 
für uns sehr beglückend. 
Am 7. Juli 2001 haben wir geheiratet. Sein Tod am 12. Mai 2019 riss eine große Lücke, die sich bei mir 
niemals schließen wird.

Im Mai 2021 werde ich bei der Jahreshauptversammlung nach 26 Jahren Mitarbeit im Verein 
„Evangelisches Museum Oberösterreich“, davon 15 Jahre als Vorsitzende, meine Arbeit zurücklegen. 

Als meine Nachfolgerin wird Mag. Renate Bauinger zur Wahl vorgeschlagen.

Dankbar blicke ich auf die Jahre mit dem Evangelischen Museum und seinen Menschen zurück. 
Gottes Segen möge diese Arbeit weiterhin begleiten.

Ulrike Eichmeyer-Schmid     
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Vertraue
die Vergangenheit
Gottes Gnade an,

die Gegenwart 
seiner Liebe 

und die Zukunft 
seiner Fürsorge

Augustinus



2222

Museums-Shop

Die neue Fassung der Lutherbibel erhalten Sie in verschiedenen 
Ausgaben in unserem Museums-Shop

Foto: Karl Hüttenmeyer

Ende Jänner 2021 ist die BASIS 
BIBEL erschienen.
Die „Basis Bibel“ ist eine neue 
Bibelübersetzung in zeitgemäßem 
Deutsch.

Sie ist empfohlen als Ergänzung zur 
„Lutherbibel 2017“, insbesondere 
zur Erstbegegnung mit der Bibel 
und für die Arbeit mit Kindern, Kon-
fi rmanden und Jugendlichen.

Die neue BasisBibel sowie verschie-
dene Ausgaben der Lutherbibel 
erhalten Sie in unserem Museums-
Shop.
Dieser ist eine Zweigstelle der 
„Bücherinsel“ des Diakoniewerkes 
Gallneukirchen 
(www.buecherinsel.at). 

In unserem Museums-Shop fi nden 
Sie Literatur zur Kirchengeschichte, gute geistliche Bücher, Bibeln, Kinderbücher für unterschiedliche 
Altersgruppen, Geschenkbücher sowie Glückwunschkarten zu verschiedenen Anlässen. 
Auch Kunsthandwerkliches für Groß und Klein aus den Behinderten-Werkstätten Gallneukirchen kann 
erworben werden. 

Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie einerseits die Einrichtungen in Gallneukirchen und andererseits auch 
unser Museum. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Sie erhalten automatisch die Museumszeitung „Toleranz“ 
per Post sowie die Einladungen zu unseren Veranstaltungen. 

Sie fördern mit Ihrem Beitrag die Arbeit des Evangelischen 
Museums OÖ. 
Ihr Beitrag hilft uns, die Unkosten für das Museum zu tragen.

Besuchen Sie unsere Homepage 
http://museum-ooe.evang.at
Dort fi nden Sie auch die Beitrittserklärung.

Fördernde Mitglieder verpfl ichten sich zur Zahlung eines 
jährlichen Mitgliedsbeitrages.

Dieser beträgt seit 17 Jahren:

Einzelperson € 20,--
Familie € 22,--
Juristische Personen € 75,-- (Firmen, Vereine etc.)

Sind Sie schon Mitglied ?

Zum 20-jährigen Jubiläum möchte das Evangelische Museum OÖ. seinen Gästen als weiteres 
Service ein neues Informationssystem anbieten.

Mit der kostenlosen Hearonymus App wird das Smartphone zum modernen Audioguide durch das 
Evangelische Musum OÖ. Die Besucher können sich die HearonymusApp bereits zu Hause auf ihr 
eigenes Handy laden. 

Da die eigenen Kopfhörer und das eigene Smartphone zum Einsatz kommen, ist der Klang so 
perfekt, wie sonst auch. Und das für beide Ohren. Dadurch werden störende Umgebungsge-
räusche nicht mehr wahrgenommen. Auch durch die extrem hohe Aufl ösung der Bilder zeigen 
Smartphone-Bildschirme die Kunstwerke realistischer denn je. 

In dieser App werden die einzelnen Räume und Exponate sowohl bildlich als auch sprach-
lich vorgestellt, damit soll der Besucher durch das Museum geführt werden. Dieser Guide 
lenkt den Blick auf interessante Details, vermittelt Wissen und weckt Neugier.

Der Guide kann sowohl vor, während und nach dem Besuch gehört werden, daher 
kann sich der Besucher schon zu Hause vorbereiten und die schönsten Kapitel spä-
ter noch einmal anhören. 

Die Hearonymus App kann sowohl im App Store als auch im Google Play geladen werden. 

Für Gäste, die noch kein „Wischhandy“ haben, möchte das Evangelische Museum OÖ Leihhandys zur 
Verfügung stellen. Da zurzeit noch sehr wenig Leihhandys vorhanden sind, ergeht die Bitte, nicht mehr 
benötigte aber noch funktionsfähige „Wischhandys“ mit Ladegeräten an das Evangelischen Museum OÖ 
zu senden. 

Alfred Fischer
Ö� entlichkeitsarbeit
 

QR-Code Evangelisches Museum OÖ

Als Mitglied in unserem Museumsverein sind Sie immer 
bestens informiert.
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Werbung

One-A Engineering Austria GmbH, als Ideen- und Kompetenzschmiede, 
ist ein sehr erfolgreich tätiges Unternehmen auf allen Gebieten 
der Entwicklung verfahrenstechnischer Anlagen. Ein kleines und 
hochspezialisiertes Team hat sich in weltweiter Ausrichtung unter 
anderem einen Expertenstatus im Bereich der Technologieberatung und 
Anlagenmodernisierung erarbeitet. 

Zur Verstärkung des Teams am Standort OÖ Regau suchen wir 
technikbegeisterte Persönlichkeiten als 

• Projektingenieur/in
• Verfahrenstechniker/in

Interessiert Sie diese Chance in einem vielseitigen Betätigungsfeld? 
Dann wenden Sie sich bitte an 

one-A Engineering Austria GmbH
Seestraße 11, A-4844 Regau.
Mail: o�  ce@one-A.at
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Fa. Selmer liefert 2018 Tische an die 

Matthäuskirche in Salzburg.

Selmer GmbH Objekteinrichtungen

Wenger Straße 3, A-5203 Köstendorf

+43 6216 20210 | info@selmer.at

Menschen und Möbel.
www.selmer.at

KEINE
SORGEN,
     mit Klaus Wurmhöringer.

Wir sind Partner
der Evangelischen Kirche OÖ.

Herr Wurmhöringer betreut die Themen:
- Ehrenamtlichenpaket
- Solidarkasko
- Rahmenverträge

Klaus Wurmhöringer
+43 5 78 91-71307, k.wurmhoeringer@ooev.at
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Verschiedenste Wohnmöglichkeiten 
bietet das 

Evangelische Studentenheim Linz 

„Dietrich Bonhoeffer“

Julius-Raab-Straße 1-3
4040 Linz

Tel: 0732 / 2551-600
glettner@esh.jku.at
www.esh.jku.at

Setzten Sie auf mehr Lebens- und Wohnqualität 
durch professionelle Mauertrockenlegung mit dem 
Staubtrocken-Experten. Wir erstellen gerne nach 
einer Besichgung einen unverbindlichen 
Kostenvoranschlag.

Wir bieten eine opmale Lösung für 
Schimmelsanierung und 

Mauertrockenlegung 
an. Wir legen feuchte Mauern 

nachhalg trocken, indem wir eine nachträgliche
Horizontalsperre in das Mauerwerk injizieren. Damit wird
Feuchgkeit erfolgreich beseigt.
Bei diesem Verfahren spielt die Beschaffenheit der 
Mauer keine Rolle. Ob Beton, Ziegel oder Hohlkammer-
steine, ja sogar Natursteinmauerwerk wird ohne 
Probleme trockengelegt.

Auf diese Horizontalsperre gibt der Hersteller 
eine Garane von 25 Jahren.

wird trocken - bleibt trocken

Feuchte Mauern?Nasse Wände? Schimmelprobleme?

www.staubtrocken.at

STAUBTROCKEN
Thomas Eichhorn
+43 664 / 390 89 95
office@staubtrocken.at

EBG GmbH 
Wiener Straße 26, 4800 Attnang-Puchheim 

T.: 07674 62781 
 WWW.EBG-ANLAGEN.AT

WWW.IGO-INDUSTRIES.COM
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www.sparkasse-ooe.at

#glaubandich

816_SPARK_19_Inserat_glaubandich_A7_quer_RZ.indd   1 14.01.19   14:49

HEIZUNG- KLIMA - UND 
SANITÄRGESELLSCHAFTmbH
Estermannstraße 14
4020 Linz

Tel.: 0732 / 77 9668 - 0 
Fax: 0732 / 77 9669

offi ce@pischulti.at
www.pischulti.at

PISCHULTIIN
G
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EVANGELISCHES MUSEUM OÖ
Rutzenmoos

Museumsbesuch in Corona-Zeit: Konfi rmanden mit Pfarrer Andreas Schmidt, Fürstenzell/Bayern

Fassade wurde erneuert - siehe auch Titelbild Ein Plakat der Ausstellung 2020  „Evangelisches Europa“


