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Ö s t e r r e i c h  

Bünker: Entgegen aller Versprechen wurde Karfreitag als Feiertag  

genommen 

Evangelisch-lutherischer Bischof über Hintergründe der Debatte um den Kar-

freitag 

Wien, 27. Februar 2019 (epdÖ)          Während im Nationalrat die neue Karfreitagsregelung 

auf der Tagesordnung steht, nimmt der evangelisch-lutherische Bischof im Gespräch mit 

dem Evangelischen Pressedienst zum Hintergrund der heftigen Debatte um den Karfreitag 

Stellung. Auch wenn die neue Regelung mit dem „persönlichen Feiertag“ positive Aspekte 

enthalte – sie sei diskriminierungsfrei und auch der sehr umstrittene „halbe Feiertag vom 

Tisch“ – bleibe dennoch das Fazit, dass „entgegen aller Versprechen der Bundesregierung 

den Evangelischen der Karfreitag als Feiertag genommen wurde“. 

„Wir haben praktikable Lösungen vorgeschlagen, die dem Versprechen und dem EuGh-

Urteil entsprochen hätten“, schildert Bünker: Zum einen den Karfreitag als ganzen Feiertag 

für alle, zum anderen einen zusätzlichen flexiblen freien Tag. „Beides wurde zurückgewie-

sen“, so der Bischof. Stattdessen lag seit 19. Februar die Variante mit dem halben Feiertag 

ab 14.00 Uhr für alle vor. Gegen diese Variante habe sich laute Kritik von vielen Seiten er-

hoben. Bünker: „Für uns hätte sie einen massiven Eingriff in die Religionsausübungsrechte 

bedeutet, weil Gottesdienste am Vormittag erschwert und an vielen Orten auch unmöglich 

gemacht worden wären.“ Diese Regelung hätte „unsere gewachsene Gottesdienstkultur 

schwer beschädigt, wenn nicht zerschlagen“, daher sei von der Evangelischen Kirche auch 

massiver Einspruch dagegen gekommen. In einer Online-Petition haben sich in kurzer Zeit 

mehr als 25.000 Menschen gegen diese Lösung ausgesprochen.  

Am Montag, 25. Februar, begannen intensive Gespräche der Regierungskoordinatoren mit 

Bünker, dem Generalsekretär der katholischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, und ande-

ren Beteiligten. „Ich habe mich in diesen Gesprächen stark gemacht für den Karfreitag als 

Feiertag im Austausch gegen den Pfingstmontag und bin mit diesem Vorschlag alleine ge-

blieben“, erzählt der Bischof. Leider sei angesichts des Zeitdrucks der von ihm auch einge-

brachte Vorschlag, sich für ausführliche Gespräche mit allen Beteiligten ausreichend Zeit zu 

nehmen, nicht aufgenommen worden. „Dies ist umso bedauerlicher, da das unserer in den 

Evangelischen Kirchen gepflegten demokratischen Kultur zuwiderläuft“, meint der Bischof. 

Der Ausgang des Gesprächs wurde am Dienstag, 26. Februar, mittags veröffentlicht. „Somit 

konnte nur das Schlimmste verhindert werden“, sagt Bünker im Rückblick. Dass die für die 

Evangelischen inakzeptable Lösung mit dem halben Feiertag, die eine Zerschlagung der 

Gottesdienstkultur am Karfreitag bedeutet hätte, vom Tisch war, „hat bei mir zunächst Er-
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leichterung ausgelöst“. Allerdings sei der flexible Feiertag, den jeder und jede selbst be-

stimmen und in Anspruch nehmen kann, kein zusätzlicher freier Tag, sondern muss aus 

dem bestehenden Urlaubsanspruch genommen werden. „Hier wurde offensichtlich den Inte-

ressen der Wirtschaft nachgegeben“, konstatiert der Bischof. Dass den Evangelischen ein 

bisher freier Tag genommen werde, werfe auch ein Licht darauf, „wie mit den Interessen 

religiöser Minderheiten in Österreich derzeit umgegangen wird“. 

Krömer: „Die Verlierer sind die Evangelischen und die Altkatholiken“ 

Klagen gegen Karfreitagsregelung nicht auszuschließen 

Wien, 27. Februar 2019 (epdÖ)          „Die Verlierer sind die Evangelischen und die Altkatho-

liken.“ Das sagte Peter Krömer, Präsident der Evangelischen Synoden A.B. und A.u.H.B., 

am Dienstagabend, 26. Februar, zur Diskussion um den Karfreitag als „persönlichen Ur-

laubstag“. Zwar müsse man noch den genauen Gesetzestext abwarten und dann prüfen, 

Klagen vonseiten der Kirche oder von deren Mitgliedern schließe er jedoch nicht aus, sagte 

Krömer im Interview mit der ORF-Sendung „Report“. Es habe schon Beschwerden aus 

evangelischen Pfarrgemeinden gegeben, dass Evangelische für „ihren“ Feiertag nun frei zu 

nehmen hätten, während Mitglieder der Römisch-katholischen Kirche das für spezifisch ka-

tholische Feiertage nicht tun müssten. 

Zweifel äußerte Krömer, ob der angekündigte Eingriff in den von den Sozialpartnern ausver-

handelten Generalkollektivvertrag von 1952 hält, der Evangelischen den Karfreitag als freien 

Feiertag einräumt. Ein solcher Eingriff sei äußerst schwierig, zudem hätte er Auswirkungen 

auf einzelne Arbeitsverträge, die dann mit geändert werden müssten. Die Regierung hatte 

diesen Eingriff in den Generalkollektivvertrag angekündigt. Der jüdische Feiertag Jom 

Kippur, an dem laut diesem Vertrag Jüdinnen und Juden arbeitsfrei haben, soll davon aber 

nicht betroffen sein, wie die Regierungsparteien betonten. 

Das ganze Interview sowie eine Reportage aus evangelischen Pfarrgemeinden gibt es in der 

ORF-TV-Thek unter http://bit.ly/ORF2_Report_Kroemer 

Karfreitag: Initiatoren von Online-Petition wollen „weiterkämpfen“ 

Protestläuten evangelischer Kirchenglocken vor Nationalratssitzung 

Wien/Villach/St. Pölten, 27. Februar 2019 (epdÖ)          Als „großen Affront und als Ignoranz 

der Evangelischen Kirche gegenüber“ bezeichnete der Kärntner Superintendent Manfred 

Sauer die Entscheidung der Regierung, den Karfreitag für Evangelische zu streichen, dafür 

einen „persönlichen Feiertag“ für alle einzuführen. Er sei mit der Regelung überhaupt nicht 

einverstanden, könne auch die „differenziert positive Einschätzung“ Bischof Michael Bünkers 

nicht teilen, sagte Sauer gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. In Kärnten seien viele 
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geschockt über das Ergebnis. Sauer, der gemeinsam mit der niederösterreichischen Super-

intendentialkuratorin und Synoden-Vizepräsidentin Gisela Malekpour eine Online-Petition 

gestartet hatte, die bis Mittwoch, 27. Februar, von rund 29.000 Menschen unterschrieben 

worden war, gab an, „weiterkämpfen“ zu wollen. Ein Termin für eine Übergabe der Unter-

schriften an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) vor der Abstimmung im Natio-

nalrat am 27. Februar sei nicht zustande gekommen, nun überlege man eine Übergabe in 

den nächsten Tagen. Eine alternative Möglichkeit sei ein Termin bei Bundespräsident Ale-

xander Van der Bellen, um dort auf das Anliegen aufmerksam zu machen. Vor Beginn der 

Nationalratssitzung, in der das Gesetz beschlossen werden sollte, läuteten um 9 Uhr auf 

Initiative von Sauer und seinem Amtskollegen Matthias Geist die evangelischen Kirchenglo-

cken in Kärnten und Wien. 

„Zutiefst enttäuscht“ über das Ergebnis zeigte sich die Mitiniatorin der Online-Petition, Gisela 

Malekpour. Sie finde es zwar gut, dass der halbe Feiertag gefallen sei, gleichzeitig aber un-

glücklich, dass wir den „Karfreitag verloren haben“. Gegessen sei jedoch noch nichts, denn 

„inwieweit die jetzt angedachte Lösung rechtlich halten wird steht noch in den Sternen“. 

„Persönlicher Feiertag“ – Reaktionen aus den Kirchen 

„Bitterer Beigeschmack“ und „Zähneknirschen“ 

Wien, 27. Februar 2019 (epdÖ)          Zahlreiche Reaktionen auf die neue von der Regierung 

eingebrachte Karfreitagsregelung, die einen „persönlichen Feiertag“ statt des gesetzlich 

festgelegten Feiertags für Evangelische und Altkatholiken vorsieht, gibt es von kirchlichen 

Repräsentanten. Bischof Michael Bünker hatte am Dienstag, 26. Februar, in einer ersten 

Reaktion die Lösung differenziert beurteilt. Sie biete positive Aspekte wie die Tatsache, 

„dass der halbe Feiertag vom Tisch“ sei und die Variante selbst nunmehr diskriminierungs-

frei sei, enthalte jedoch auch einen „Wermutstropfen“, weil der selbstgewählte Feiertag aus 

dem bestehenden Urlaubskontingent genommen werden muss. 

Die aktuelle Lösung sei auf jeden Fall besser als die 14-Uhr-Lösung, die nur Probleme ge-

schaffen habe, sagte der evangelisch-methodistische Superintendent Stefan Schrö-

ckenfuchs gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epdÖ). Die „Hurra-Rufe“ würden 

sich jedoch auch in Grenzen halten. Ein freier Karfreitag für alle wäre definitiv sein Wunsch 

gewesen, dass sich Evangelische jedoch frei nehmen könnten, sei „auf jeden Fall zu begrü-

ßen“, so Schröckenfuchs. 

Glücklich sei er nicht mit der Lösung, da sie eine Schlechterstellung der Evangelischen be-

deute, betont der reformierte Landessuperintendent Thomas Hennefeld. Im Vordergrund 

stehe für ihn aber, „dass wir den höchsten Feiertag im Jahr als ganzen Feiertag feiern kön-
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nen und hier keine Abstriche gemacht werden müssen.“ Ein bitterer Beigeschmack bleibe 

sehr wohl bestehen, unterstrich Hennefeld im epdÖ-Gespräch. 

Gemischte Gefühle hat der altkatholische Bischof Heinz Lederleitner. Positiv finde er, dass 

es allen Angehörigen von Religionsgemeinschaften möglich wird, an einem besonderen Fei-

ertag frei zu nehmen. Dennoch stellt die Altkatholische Kirche Österreichs in einer Aussen-

dung fest, dass den altkatholischen und evangelischen Minderheitskirchen etwas wegge-

nommen wird. Der persönliche Urlaubstag sei ein „Etikettenschwindel“. 

„Zähneknirschen“ ruft die Entscheidung beim niederösterreichischen Superintendenten Lars 

Müller-Marienburg hervor. Er zeigte sich gegenüber ORF NÖ „persönlich enttäuscht“, auch 

wenn es grundsätzlich gut sei, dass nun jede/r Angehörige einer Religionsgemeinschaft ei-

nen persönlichen Feiertag geltend machen könne. Dennoch bleibe der Eindruck, „der Feier-

tag ist nun doch weg“. 

Das „Minderheitenrecht verletzt“ sieht der burgenländische Superintendent Manfred Koch. 

Auf Nachfrage des ORF-Burgenland sagte er, dass die Streichung des Karfreitages inhalt-

lich sehr weh tue, weil damit „einfach eine Minderheit in die Ecke gestellt“ werde. Dadurch, 

dass sie dieser Feiertag jetzt einen Urlaubstag kosten würde, sei Minderheitenrecht miss-

achtet worden, meinte Koch. Er hätte sich einen zusätzlichen Urlaubstag für alle erwartet. 

Kritisiert wurde die Karfreitagsregelung auch vom oberösterreichischen Superintendenten 

Gerold Lehner, es gebe „viel Ärger und Unverständnis“, berichtete der Superintendent ge-

genüber ORF OÖ. Man individualisiere ein Problem und ziehe sich so aus dem Konflikt 

scheinbar zurück, weil man es in den individuellen Entscheidungsbereich jedes Einzelnen 

hineinverlagere. „Was das für die Identität einer Gruppe bedeutet, das interessiert den Ge-

setzgeber nicht. Das finde ich schwach“, so Lehner wörtlich. 

Als „großen Verlust“ für die Evangelischen bezeichnete der steirische Superintendent Wolf-

gang Rehner die neue Regelung. Positiv sei, dass nun die Gottesdienste in gewohnter Wei-

se gefeiert werden können. Der Karfreitag werde allerdings künftig zu einem „Bekenntnisakt“ 

für die Evangelischen, denn „man muss bereit sein, ein Stück Urlaub dafür herzugeben“.  

Sein Kärntner Amtskollege Manfred Sauer bewertet die Regelung als „großen Affront und 

als Ignoranz“ gegenüber der Evangelischen Kirche (s. S. 4). Die von Sauer gemeinsam mit 

der Vizepräsidenten der Synode, Gisela Malekpour, gestartete Online-Petition für einen gan-

zen Feiertag soll weitergehen. 

Olivier Dantine, Superintendent von Salzburg und Tirol, bezeichnete die Art und Weise, wie 

mit den betroffenen Kirchen und deren Angehörigen umgegangen werde, als „ganz schlech-
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ten Stil“. Auf Facebook schrieb Dantine: „Es geht auch um den Umgang mit Minderheiten, 

an ihm zeigt sich, wie stark eine Demokratie ist.“ 

Der Wiener Superintendent Matthias Geist meinte auf Twitter, „man solle sich Zeit nehmen 

für eine politisch saubere und diskriminierungsfreie Lösung“. Auf eine gemeinsame Initiative 

von Geist und seinem Kärntner Amtskollegen Manfred Sauer hin läuteten unter anderem in 

Wien vor der Nationalratssitzung am Mittwoch, 27. Februar, die Glocken an evangelischen 

Kirchen.   

Die Österreichische Bischofskonferenz begrüßt die nun von der Regierung vorgeschlagene 

Regelung. „Es ist erfreulich, dass eine Lösung gefunden wurde, die für Evangelische und 

Altkatholiken akzeptabel ist und ihnen ermöglicht, den Karfreitag als Feiertag in gewohnter 

Weise zu begehen.“ Das erklärte der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, 

am Dienstag gegenüber Kathpress. 

Der Eisenstädter römisch-katholische Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics sprach am Mitt-

woch von einer Diskriminierung: „Diese Regelung, wie sie jetzt ist, ist vielleicht besser als ein 

halber Feiertag. Aber ich kritisiere sie trotzdem, denn für mich ist es noch immer eine Dis-

kriminierung, vor allem der evangelischen Christen, der Altkatholischen und der Methodis-

ten“.  

Der Sprecher der katholischen Pfarrerinitiative, Helmut Schüller, sieht in der Diskussion um 

die Karfreitags-Regelung einen Aspekt zu wenig berücksichtigt: „Was hier weniger diskutiert 

wird ist der Umgang mit der evangelischen Kirche“, sagte er am Mittwoch am Rande einer 

Pressekonferenz – vor allem, wenn man sich die Geschichte Österreichs diesbezüglich an-

sieht. Für Schüller findet die Debatte um die Karfreitags-Regelung nach dem Urteil des Eu-

ropäischen Gerichtshofs (EuGH) ohnehin auf einer „unglücklichen Ebene“ statt: „Was ich 

nicht krieg‘, sollst du auch nicht haben.“ In Bezug auf die evangelischen Kirchen und die 

Altkatholiken, denen der Karfreitag bisher als Feiertag galt, meinte er, die Mitglieder der Re-

ligionsgemeinschaften müssten in Respekt gewürdigt werden. 

Vom „halben Feiertag“ zum „persönlichen Feiertag“ 

Eine Chronologie der Diskussion der letzten Woche 

Wien, 27. Februar 2019 (epdÖ)          Viel war hinter und vor den Kulissen diskutiert worden, 

seitdem die österreichischen Regierungsparteien ÖVP und FPÖ am Dienstag, 19. Februar, 

mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen waren, den Karfreitag zum „halben Feier-

tag“ ab 14 Uhr machen zu wollen. Am 22. Jänner hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 

die seit den 1950er-Jahren geltende Regelung, wonach nur Evangelische und Altkatholische 

am Karfreitag frei hatten, als diskriminierend eingestuft. Der evangelisch-lutherische Bischof 
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Michael Bünker zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht: „Das öffentliche Verspre-

chen von Minister Gernot Blümel, dass bei der neuen Regelung keinem etwas genommen 

werden soll, kann ich hier nicht erkennen.“ 

19. Februar: Der „halbe Karfreitag“ 

Synodenpräsident Peter Krömer schloss sich der Kritik Bünkers an. Die Regelung greife 

„massiv in das kirchliche Leben ein“, denn der Staat lege nun fest, dass Gottesdienste im 

Wesentlichen erst nach 14.00 Uhr stattfinden können. Viele Gottesdienste, die bisher am 

Karfreitagvormittag abgehalten worden waren, würden auch, so Krömer, von ehrenamtlichen 

Lektorinnen und Lektoren gefeiert. „Sie sind auch ArbeitnehmerInnen und können nun diese 

Gottesdienste nicht mehr halten.“ Es gebe nur einen „ganzen Feiertag“, hielt der reformierte 

Landessuperintendent Thomas Hennefeld fest, der evangelisch-methodistische Superinten-

dent Stefan Schröckenfuchs zeigte sich „wenig überraschend wenig begeistert“, und der 

altkatholische Bischof Heinz Lederleitner fürchtete bereits, „dass das Thema damit nicht 

erledigt“ sei. 

20. Februar: „Halber Feiertag ein ganzes Armutszeugnis“ 

Nach dem Ministerrat am Mittwoch, 20. Februar, legte Synodenpräsident Krömer noch ein-

mal nach: Insbesondere die fehlende Berücksichtigung einer Regelung für Feiertage anderer 

Religionsgemeinschaften stieß Krömer sauer auf: „Die wichtige Frage gesetzlicher Feiertage 

aller gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich sollte sauber 

und nicht diskriminierend im Sinne des Unionsrechtes geregelt werden.“ Auch Thomas Hen-

nefeld verschärfte seine Kritik erneut und sprach von einer „Panikaktion“ der Bundesregie-

rung vor dem näher rückenden 19. April: „Ein halber Feiertag sei ein ganzes Armutszeug-

nis“, die anvisierte Lösung ein „Schlag ins Gesicht der betroffenen Kirchen“. 

21. Februar: Eine Petition geht online 

Am Donnerstag, 21. Februar, rückten der Kärntner und Osttiroler Superintendent Manfred 

Sauer und die niederösterreichische Superintendentialkuratorin und Synoden-

Vizepräsidentin Gisela Malekpour mit einer Online-Petition für einen „ganzen Karfreitag für 

alle“ auf den Plan. „Der Karfreitag ist ein essentieller Bestandteil für uns Evangelische, aber 

uns geht es hier auch um Gleichberechtigung für alle“, sagte Malekpour. Superintendent 

Sauer ergänzte: „Wir hatten schon vor der Bekanntgabe daran gedacht, so etwas zu starten, 

wollten aber keine Unruhe im Vorfeld stiften. Als die Entscheidung der Bundesregierung 

draußen war, gab es für uns keine Alternative.“ 
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23. Februar: „Von gebrochenen Versprechen“ 

In seiner wöchentlichen „Krone“-Kolumne am Samstag, 23. Februar, zeigte sich der frühere 

Diakonie-Direktor Michael Chalupka entsetzt über den Umgang mit Minderheiten in Öster-

reich. Es schmerze, „wenn man seine Bedeutungslosigkeit so demonstrativ zu spüren be-

kommt, wie das die Bundesregierung mit der Zerstückelung des Karfreitags gerade vorexer-

ziert“, schrieb Chalupka, und bezog sich dabei auf Bundesminister Gernot Blümels Verspre-

chen, „niemandem“ werde in Sachen Karfreitag etwas weggenommen: „Demokratie lebt 

nicht nur von Mehrheiten, die sich auf fünf Jahre zusammenraufen, sondern auch davon, 

dass sie Minderheiten schützt und ihre Bedürfnisse achtet“, schrieb Chalupka. 

24. Februar: Appell für „pragmatische Lösung“ 

Am späten Sonntagabend, 24. Februar, sprach sich Bischof Michael Bünker in der ORF-

Sendung „Im Zentrum“ dann für eine pragmatische Lösung aus: Der Karfreitag 2019 solle für 

alle ein Feiertag sein. Da der 8. Dezember heuer auf einen Sonntag falle, gleiche sich die 

befürchtete Kostenbelastung für die Wirtschaft wieder aus. Damit würde man Zeit gewinnen, 

an einer langfristigen Lösung zu feilen. 

26. Februar: Ein „persönlicher Feiertag“ 

Am Dienstag, 26. Februar, kursierten verschiedene Gerüchte über Abänderungen – auch 

über einen Tausch des Karfreitags mit dem Pfingstmontag wurde wieder spekuliert. Dann 

fiel die Entscheidung aber auf den „persönlichen Feiertag“: Innerhalb des bestehenden Ur-

laubskontingents können ArbeitnehmerInnen nun einen Urlaubstag mit einseitigem Rechts-

anspruch nehmen, sofern dieser drei Monate vorher angekündigt wird. Das entspricht dem 

ursprünglichen Vorschlag des Handelsverbandes. Bischof Michael Bünker zeigte in einer 

ersten Reaktion dazu gemischte Gefühle. Positiv sei, dass Evangelische nun am Karfreitag 

frei nehmen könnten und auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften einen Feiertag 

bekämen. Ein „Wermutstropfen“ sei, dass dafür nur ein schon bestehender Urlaubstag her-

anzuziehen sei. Synodenpräsident Peter Krömer machte im ORF-Report deutlich: „Die Ver-

lierer sind die Evangelischen und die Altkatholiken.“    

27. Februar 

„Den Interessen der Wirtschaft wurde hier offensichtlich nachgegeben“, sagt Bischof Michael 

Bünker am Mittwoch, 27. Februar, in einem Gespräch über die Hintergründe auf dem Weg 

zur Karfreitagsregelung. Unverständnis und Enttäuschung äußern zahlreiche Stimmen aus 

den Kirchen.  
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„Campus der Religionen“ in Wien soll 2022 stehen 

Bauverantwortung liegt bei einzelnen Glaubensgemeinschaften 

Wien, 27. Februar 2019 (epdÖ)          Bis 2022 soll der „Campus der Religionen“ in der Wie-

ner Seestadt Aspern realisiert werden. Das hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig 

(SPÖ) am Dienstag, 26. Februar, vor Medienvertretern bekanntgegeben. Bei dem Presse-

gespräch im Anschluss an ein „Frühstück der Religionen“ mit Repräsentanten österreichi-

scher Glaubensgemeinschaften sagte Ludwig zu dem interreligiösen Bauprojekt, bei dem 

auf 10.000 Quadratmetern Sakralbauten und gemeinsame Räume entstehen sollen: „Die 

Stadt Wien wird sich um Grundstücke bemühen, für einzelne Projekte übernehmen die Reli-

gionsgemeinschaften die Verantwortung“, und das sowohl architektonisch als auch finanziell. 

Das widerspricht dem ursprünglichen Plan, wonach einheitliche Gebäude entstehen hätten 

sollen. Durch Sammlungen in der Zivilgesellschaft könnten Zuschüsse gewährt werden, die-

se kämen aber nicht direkt aus dem Stadtbudget, so Ludwig. An dem Gespräch hatten sich 

unter anderem Kardinal Christoph Schönborn, der Wiener evangelische Superintendent 

Matthias Geist und der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit 

Vural beteiligt. 

Schönborn: KPH-Campus soll nach Aspern übersiedeln 

In die Seestadt übersiedeln soll auch der jetzt in Strebersdorf angesiedelte Campus der 

kirchlichen pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH). „Dass die KPH übersiedelt ist 

ein klarer Wunsch“, sagte Kardinal Christoph Schönborn, deutete damit aber zugleich an, 

dass die Übersiedlung noch nicht fixiert ist. Es gehe in Aspern „nicht um eine Festung der 

Religionen, sondern um einen Campus, um ein offenes Feld“. Die Ansiedlung der KPH sei 

ein „Anschauungsmodell, wie religiöses Miteinander in dieser Stadt funktionieren könne“. 

Geist: Große finanzielle Aufgabe für Kirchen 

Der Wiener Superintendent Matthias Geist zeigte sich von dem interreligiösen Gespräch bei 

Bürgermeister Ludwig zwar zufrieden, sieht aber auch eine große finanzielle Aufgabe auf die 

Wiener Diözese zukommen: „Wir werden einerseits ordentlich in die Tasche greifen müssen, 

aber auch auf Kooperationen angewiesen sein“, sagte Geist im Gespräch mit dem Evangeli-

schen Pressedienst. Konkrete Pläne konnte Geist noch nicht nennen, er persönlich denke 

aber sowohl an einen Raum für Gottesdienste als auch einen Ort für ein Wirken „nach au-

ßen“. Die evangelische Pfarrgemeinde vor Ort in Wien Donaustadt werde in das Projekt 

zwar stark eingebunden, Geist zeigt sich aber überzeugt, dass von dem Projekt „ganz Wien 

profitiert“. 
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Vural: Hoffe auf Unterstützung von der Basis 

Unklar bezüglich der Finanzierung zeigt sich gegenüber dem epd auch Ümit Vural, Präsident 

der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Hier werde viel davon abhängen, 

„welche Unterstützung wir aus der Basis bekommen“. Davon sei auch abhängig zu machen, 

in welcher Form der muslimische Teil des Projektes umgesetzt werden könne, auch wenn 

sich Vural persönlich eine Lösung wünscht, die sich über die Islamische Glaubensgemein-

schaft hinaus öffnet. 

In das Projekt „Campus der Religionen“ eingebunden sind die Römisch-katholische Kirche, 

die Evangelischen Kirchen A.B. und H.B., die Griechisch-orientalische Kirche, die Israeliti-

sche Religionsgemeinschaft, die Islamische Glaubensgemeinschaft, die Österreichische 

Buddhistische Religionsgemeinschaft, die Neuapostolische Kirche in Österreich und die Re-

ligionsgemeinschaft der Sikhs. 

Moser gegen Verbot von Spätabbrüchen bei Schwangerschaften 

Grundlage soll medizinische Indikation der Mutter sein 

Wien, 27. Februar 2019 (epdÖ)          „Eine Frau darf nicht verpflichtet werden, ein Kind mit 

Behinderung auf die Welt zu bringen, wenn das ihre physische und psychische Belastungs-

grenze überschreitet.“ Das fordert die Direktorin der Diakonie Österreich, Maria Katharina 

Moser, in der Debatte um Spätabbrüche von Schwangerschaften. Diese hat durch die Onli-

ne-Petition #fairändern wieder an Fahrt aufgenommen. In Österreich ist ein Schwanger-

schaftsabbruch auch nach der zwölften Schwangerschaftswoche straffrei, wenn „eine ernste 

Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde.“ Das 

wollen die Initiatoren ändern, um ungeborenes Leben zu schützen und zu verhindern, dass 

Frauen zu Abtreibungen gedrängt werden, wie auf der Homepage der Initiative zu lesen ist. 

Diakonie-Direktorin Moser plädiert in einem Gastkommentar für die Tageszeitung „Der Stan-

dard“ (Montag, 25. Februar) für eine Differenzierung. Sie spricht sich gegen die sogenannte 

„eugenische Indikation“ aus, setzt das aber nicht mit einem Verbot von späten Schwanger-

schaftsabbrüchen gleich. 

Deutsches Modell als Vorbild 

„Vielmehr wäre eine Regelung nach deutschem Modell anzudenken: Die eugenische Indika-

tion wurde durch eine medizinische Indikation aufseiten der Mutter ersetzt.“ Bei Gefährdung 

ihrer körperlichen oder psychischen Gesundheit wäre ein Schwangerschaftsabbruch auch 

nach der zwölften Woche straffrei. Spätabbrüche wären damit weiterhin möglich, die Grund-

lage für die Entscheidung wäre aber nicht die Beurteilung des Gesundheitszustandes des 

Embryos. „Keine Frau, kein Paar entscheidet sich leichtfertig für einen Spätabbruch. Das 
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moralische Dilemma, das Ringen um eine verantwortliche Entscheidung und den Schmerz 

der Eltern, aber auch die medizinische Sorgfalt und ethische Gewissenhaftigkeit der Ärztin-

nen und Ärzte – das alles müssen wir uns vor Augen führen in der aktuellen Debatte über 

ein Verbot von Spätabbrüchen“, so Moser. Notwendig wären zu Unterstützung „ergebnisof-

fene Beratung“, aber auch „Frühförderung von Kindern mit Behinderung, inklusive Kinder-

gartenplätze und Schulen, Schulassistenz und Nachmittagsbetreuung für Kinder mit Behin-

derung und vieles mehr“. 

Den vollständigen Gastkommentar von Maria Katharina Moser gibt es hier: 

http://bit.ly/M_K_Moser_Spätabbrüche 

Veranstaltungskalender 

 

7.3. 19 Uhr, „Die Justiz im Spannungsfeld des öffentlichen Interesses“, Diskus-
sion mit Alois Birklbauer, Friedrich Forsthuber, u. a.  
Anmeldung erbeten an akademie@evang.at 

 1090 Wien, Evangelische Akademie, Kapelle, 4. Stock, Schwarzspanier-
straße 13 

 
8.3. 18 Uhr, Kirchenführung in Hietzing, anschließend Andacht, Buffet 
 1140 Wien, Kreuzkirche, Cumberlandstraße 48 
 
8.+9.3. 8.: 9-17 Uhr, 9.:10-15 Uhr, Bücherflohmarkt 
 1150 Wien, Zwinglikirche, Schweglerstraße 39 
 
8.3. 18 Uhr, Gottesdienst zur Eröffnung der 2. Session der 15. Synode A.B.  

mit Einführung der Mitglieder des Oberkirchenrates und des Synodenprä-
sidiums,  
1220 Wien, Donaucitykirche, Donaucitystraße 2 

 
9.3. 8.30 Uhr, 2. Session der 15. Synode A.B. 
 1220 Wien, Arcotel Kaiserwasser, Wagramer Straße 8 
 
9.3. 19 Uhr, Dance and Pray“, Disco-Gottesdienst in Hallein, mit DJ Romerik 
 5400 Hallein, Schaitbergerkirche, Davisstraße 38  
 
9.-10.3. ab 9 Uhr, „Kommt, es ist alles bereit... Einladende Gemeindevisionen!“, 

Kongress vom „Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau“, mit Auf-
taktabend am Fr. 8.3. um 19.30 Uhr. Referenten: Alexandra Battenberg 
und Christian Hofreiter. Parallel dazu: KIDS-Kongress mit dem Bibellese-
bund, Infos + Online-Anmeldung: www.eundg.at 

 4600 Wels, Bildungshaus Schloss Puchberg, Puchberg 1 

http://www.eundg.at/


- 13 -  epd für Österreich Nr. 09  vom 27. Februar 2019 

A u s l a n d  

Deutschland: Zahl der Kirchenasyle stark zurückgegangen 

Berlin, 27. Februar 2019 (epd)          Die strengeren Regeln beim Kirchenasyl haben zu ei-
nem starken Rückgang der Fallzahlen geführt. Von Anfang August bis Jahresende 2018 
wurden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 341 Fälle gemeldet, in denen Ge-
meinden abgelehnten Flüchtlingen Schutz gewährten, wie aus einer Antwort des Bundesin-
nenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervorgeht, die dem Evangeli-
schen Pressedienst (epd) vorliegt. Das war ein drastischer Rückgang: Bis Ende Juli vergan-
genen Jahres summierten sich die Fälle noch auf 1.180. Zwischen Januar und August ver-
zeichnete das Bundesamt der Statistik zufolge monatlich rund 150 bis 200 Fälle. Ab August 
lagen die Zahlen dann nur noch im zweistelligen Bereich. Im August selbst waren es 57, im 
September 76 Fälle. Im Januar dieses Jahres gab es einen Tiefststand mit 47 Fällen. Im 
Juni vergangenen Jahres hatten die Innenminister von Bund und Ländern eine Verschärfung 
der Praxis beim Kirchenasyl beschlossen, nachdem sie den Kirchen zuvor mehrfach vorge-
worfen hatten, sich nicht an Verfahrensabsprachen zu halten. Die staatlichen Behörden be-
mängelten unter anderem, dass in vielen Fällen keine Dossiers abgegeben wurden oder 
Menschen das Kirchenasyl auch dann nicht verlassen haben, wenn das Bundesamt nach 
nochmaliger Prüfung ein Asylbegehren abgelehnt hat. 

Generalsversammlung der Methodisten lehnt gleichgeschlechtliche Ehen 

weiter ab 

St. Louis, 27. Februar 2019 (epd)          Die weltweit 12,6 Millionen Mitglieder zählende Ver-
einigte Methodistenkirche lehnt gleichgeschlechtliche Ehen weiterhin ab. Bei ihrer am Diens-
tag, 26. Februar, (Ortszeit) in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri zu Ende gegangenen 
Generalversammlung stimmten die Delegierten mit 438 zu 384 Stimmen für den sogenann-
ten „Traditionellen Plan“. Diese Resolution sieht vor, dass die protestantische Kirche an ih-
ren derzeit geltenden Vorschriften gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und gegen in Part-
nerschaft lebende schwule und lesbische Pastoren festhält. Ein Reformkonzept, demzufolge 
einzelne Gemeinden über diese Fragen entscheiden dürfen, fand nach oftmals emotionalen 
Debatten keine Mehrheit. Ihre Haltung zur Homosexualität beschäftigt die Methodisten seit 
Jahren. In den USA haben einige Methodistenpastoren gleichgeschlechtliche Ehen geseg-
net. Konservative US-Kirchenmitglieder und besonders viele Mitglieder aus Afrika lehnen 
das grundsätzlich ab. Der Informationsdienst der Methodistenkirche zitierte den Konferenz-
delegierten Antoine Umba Ilunga aus dem Kongo. Er sei für den Traditionellen Plan, weil 
„die Bibel sagt, ein Mann müsse eine Frau heiraten“. Der US-amerikanische Pastor Tom 
Berlin aus Virginia hingegen warnte, viele Pastoren in den USA würden die Kirche wegen 
des Traditionellen Plans verlassen. Der Plan sei ein Virus, der „die amerikanische Kirche 
sehr krank machen“ werde. 

Nora Krug bekommt Evangelischen Buchpreis 2019 

Göttingen, 27. Februar 2019 (epd)          Die Autorin und Illustratorin Nora Krug bekommt 
den Evangelischen Buchpreis 2019. Sie wird für ihr im vergangenen Jahr erschienenes Buch 
„Heimat – Ein deutsches Familienalbum“ ausgezeichnet. Der Evangelische Buchpreis ist mit 
5.000 Euro dotiert und wird seit 1979 verliehen. Mit dem Buch habe Krug eine „persönliche 
Spurensuche“ zum Thema Heimat vorgelegt, urteilte die Preisjury: „Eine kiloschwere, fulmi-
nante und faszinierende Bild- und Wortwelt saugt den Leser, die Leserin in eine Familienge-
schichte.“ Die Jury wählte das Buch aus 99 Vorschlägen von Leserinnen und Lesern aus. 
Nora Krug wurde 1977 in Karlsruhe geboren und studierte Bühnenbild, Dokumentarfilm und 
Illustration in Liverpool, Berlin und New York. Sie erhielt zahlreiche Preise und Förderungen. 
Krug ist Professorin für Illustration an der „Parsons School of Design“ in New York und lebt 
im Stadtteil Brooklyn. 
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