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seiner Weltanschauung, seines Wertesystems zu verbieten?  
Im Übrigen liegt in dieser Forderung auch ein ziemlicher 
Widerspruch zu einer Aussage, die Bischof Bünker in einem 
interessanten Beitrag in der Wiener Zeitung vom 28.1.2017 
(Mut zur Veränderung) selbst machte: Es brauche „mutige 
Menschen, die sich nicht scheuen, für die eigene Überzeu-
gung und Gewissensentscheidung einzustehen“ – und er 
verwies dabei ausdrücklich auf Luthers Ausspruch in Worms! 

Alfred Zmrzlik hat in seiner Antwort an den Herrn Bischof 
auf ein noch wesentlicheres Manko hingewiesen; er wollte, 
daran zweifelnd, von Dr. Bünker wissen, ob er den Kandi-
daten befragt habe, „was er damit zum Ausdruck bringen 
wollte“, und fügte an: „Die Stellungnahme des Kandidaten zu 
seiner Aussage scheint mir aber wesentlich, bevor ein Urteil 
gesprochen wird“. 

Ist es nicht irritierend, dass diese Selbstverständlichkeit in 
einer Glaubensgemeinschaft eigens betont werden muss?

Zufälligerweise bekam diese kleine Kontroverse durch eine 
weitere Meldung nun eine zusätzliche tragisch-komische 
Facette: „Großer Andrang in der evangelischen Pfarrkirche 
Ottakring. Dreimal so viele Gottesdienstbesucher wie sonst 
sind am Sonntag [22.1.2017] gekommen, um die Predigt des 
ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer zu hören“.1 

Es hat also ein bekennender Atheist im Rahmen eines 
Gottesdienstes „gepredigt“ – er hat nicht im Pfarrsaal einen 
Vortrag gehalten oder mit der Gemeinde diskutiert, er hat – 
wahrscheinlich sogar von der Kanzel – Gottes Wort verkün-
det; das bedeutet nämlich das Wort „predigen“. Dass es sich 
hierbei nicht etwa um eine Sprachschlamperei des ORF han-
delt, kann man auf der Homepage der Pfarre Ottakring selbst 
überprüfen; dort gibt es einen Link Predigt zum Nachhören ... 

Ein Atheist auf der Kanzel einer evangelischen Kirche – ist 
damit nun das Ende der Reformation eingeläutet?

Schließen wir nicht mit einer Befürchtung, sondern lieber mit 
einer versöhnlichen Anregung; wir sind ja ins Reformations-
Gedenkjahr eingetreten! Freuen wir uns also in Toleranz 
über die Meinungsvielfalt der „freien Christenmenschen“, 
nehmen wir aber auch die 1560 ausgesprochene Mahnung2 

des großen evangelischen Theologen Cyriakus Spangen-
berg ernst! Sie lautet:

Jeder Christ, welchen Lebensweg er auch 
gehe, sei zu jeder Zeit in die Pflicht genom-
men, besonders in unserer heutigen Zeit, 
öffentliches Bekenntnis seines Glaubens 
und seiner Lehre abzulegen – mündlich und 
womöglich auch schriftlich.

Helle Trede:

Fürchte dich nicht

Ich will
der Friedensspur
folgen
die einst
vor 2000 Jahren
über die Welt
gelegt

mir unter die Füße –

verwischt
zu Zeiten
von den Trümmern
der zerfallenden Welt

ich höre
die Unfriedenslieder

und will sie nicht singen

1 wien.orf.at/m/news/stories/2821331
2 zitiert nach Christoph Barnbrock, Werner Klän (Hg.): Gottes Wort in der Zeit: verstehen - verkündigen - verbreiten. LIT Verlag. Münster 2005, S 136.

„Reformationsjubiläum“ 2017: Helle Trede war mit ihrem Kanon Gott hat eine Spur gelegt eine 
der Gewinnerinnen des Liedwettbewerbs „Mein Reformationslied“. Der von Thomas Nickisch 
vertonte Text wurde in das speziell für heuer produzierte Liederbuch aufgenommen und am 
26.11.2016 erstmals öffentlich aufgeführt.
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