
Lebenslauf Klaus Heine 

Liebe Brigitte, liebe Johanna, lieber Georg, lieber Christian, liebe 

Familie, liebe Schwestern und Brüder, 

kurz und prägnant, mit einem erkennbaren Spannungsbogen – 

so hat Klaus es gemocht. Ich werde mir Mühe geben, einen 

Spannungsbogen zu erhalten. Das mit dem kurz und prägnant 

wird sich aber nicht ausgehen. Zu umfangreich und vielfältig war 

das Leben von Klaus Heine 

Geboren am 24. September 1941 in Kassel wächst er mit dem 

Vater, seiner Mutter und den beiden Geschwistern Isolde und 

Erich auf. Es hat für die Familie große Opfer bedeutet, dass der 

Bub das Abitur machen und dann studieren durfte. Für Klaus war 

das eine zusätzliche Motivation, dieses Opfer mit 

herausragenden Leistungen zu rechtfertigen.  

Er studiert Evangelische Theologie in Bethel, Wien, Göttingen 

und Bonn und wird 1966 Vikar in Kassel. Er heiratet Susanne, 

1970 kommt der gemeinsame Sohn Alexander zur Welt. 1967 

wird er Uni-Assistent in Wien, 1970 promiviert er zum Doktor 

der Theologie und schließt außerdem in diesen Jahren sein 

Vikariat in den Pfarrgemeinden Wien Simmerin und Wien 

Döbling ab.  

1971 wird Klaus Heine Pfarrer in Mödling. Ein Engagement auf 

Zeit: 3 Jahre hatte er geplant, hier zu bleiben. Es sind 36 Jahre 

geworden, in denen er seine Pfarrgemeinde betreut und geleitet 

hat.  

Familiär waren die ersten Jahre eine turbulente Zeit. Die 

Scheidung von seiner Frau Susanne im Jahr 1977 bezeichnet er 

selbst als eine der großen Niederlagen seines Lebens. 

Tatsächlich schlittert er in eine tiefe Lebenskrise, ist käsebleich, 

spindeldürr und ernährt sich hauptsächlich von Schokolade. 

Auch deshalb ist er froh und dankbar für sein zweites Leben, dass 

seine Frau Brigitte und die Kinder Christian, Johanna und Georg 

ermöglichen. Der Tod seines Erstgeborenen, Alex, im Jahr 2011 

hat ihn tief getroffen. 

Das Idee des „wandernden Gottesvolks“, ein Missionarisches 

Gemeindeaufbaukonzept, das er gemeinsam mit seinem Kurator 

Friedl Legat umsetzt, hat das Gemeindeleben in den 80er Jahren 

erblühen lassen. Dass in diesen Jahren mit Karl Schiefermair als 



Pfarrer im Schuldienst und Barbara Saile-Leeb als Vikarin auch 

personelle Unterstützung dazustößt, war ohne Zweifel wichtig 

und hilfreich.  

Ziel des Konzepts ist es, möglichst viele Menschen zur Mitarbeit 

zu gewinnen und zu befähigen. Die vielen Begabungen in der 

Gemeinde sind der Schatz, der dieses Konzept gelingen hat 

lassen. Klaus erklärtes Ziel war es, sich als Pfarrer überflüssig zu 

machen. 

Was aufs erste utopisch klingt, hat einen ernsten Kern. Das 

Priestertum aller Glaubenden war Klaus ein wichtiges Anliegen. 

Die Mündigkeit in Glaubensfragen und die Selbstständigkeit in 

den diversen Dienst- und Arbeitsgruppen seiner Mitarbeitenden 

hat er daher ständig gefördert und gefordert. Seine eigene Rolle 

sieht er dabei als die des theologischen Beraters. Die Bibelrunde 

am Mittwoch war und ist als fortlaufende Fortbildung ein 

zentraler Baustein dieses Konzepts.  

Es war manchmal Klaus Heine und sein überragender Intellekt, 

der Klaus bei der Umsetzung dieses Konzeptes im Wege 

gestanden ist. Zu sehr wusste er manchmal für sich, wohin die 

Reise gehen sollte und konnte dann letztendlich doch nicht die 

Fäden aus der Hand geben.  

Es war aber seine Begeisterung und seine 

Begeisterungsfähigkeit, durch die er immer wieder Menschen 

angesprochen hat und gewinnen konnte. Denn wenn Klaus für 

eine Idee Feuer gefangen hatte, dann hat er einen klaren Zug 

zum Tor gehabt und ist nicht müde geworden, die Idee 

weiterzutragen. Ich hab ihn für diese Begeisterung bewundert 

und mich, wie viele andere auch, immer wieder mitreißen lassen. 

Begeistert hat mich aber auch sein unglaublich breit gefächertes 

Wissen. Es waren nicht nur theologische, ethische oder 

philosophische Themen, die er umfassend und abendfüllend 

behandeln konnte. Er war extrem kunst-affin, er liebte das Kino, 

gute Serien und die Filme von Rosamunde Pilcher. Gar nicht so 

selten war die Handlung des Samstag-Nacht-Western in der 

Predigt am Sonntagmorgen wiederzufinden. Er hat sich mit 

Autos ausgekannt, und hat die Straße manchmal mit einer 

Rennstrecke verwechselt. Viele Menschen, die einmal neben ihm 

im Auto gesessen sind, haben auf dieser Fahrt ihre Sünden 



abgebüßt. Literatur, Sport, Politik – es gab, wie gesagt, kaum ein 

Thema, bei dem er sich nicht ausgekannt hat. 

Seine Liebe zu den alten Sprachen hat mich als Vikar fast zur 

Verzweiflung getrieben. Als er aber bei einer unserer 

Kinderbibelwochen den König Saul spielte, und sein Kostüm 

zusätzlich zu Krone und Umhang noch mit einem Button 

verzierte, auf dem in hebräischen Buchstaben sein Titel – also 

Mäläch Schaul, König Saul – gestanden ist, hat mich die kindliche 

Freude angesteckt. Er war überhaupt ein wahrhaft königlicher 

Schauspieler und hat sich auf seine Rolle – im Gegensatz zu mir 

– akribisch vorbereitet. 

Bei aller Begeisterung war Klaus kein bequemer Mensch. Er war 

schonungslos ehrlich und hat mit seiner Meinung und seiner 

Kritik nicht hinter dem Berg gehalten. Dabei hat er aber immer 

mit offenem Visier gekämpft. Man wusste, woran man war.   

In theologischen Diskussionen war er messerscharf, und hat es 

wie kein zweiter verstanden, Erkenntnisse und Einsichten 

verschiedenster Disziplinen zusammenzudenken und zu 

verknüpfen. Gerade auch deshalb waren seine Predigten 

spannend und herausfordernd, manchmal auch überfordernd. 

Die musikalischen Kommentare zu seinen Predigten von Prof. 

Schmid auf der Orgel haben ihn begeistert und dessen Tod hat 

Klaus schwer getroffen. 

Es hat sich prächtig gefügt, dass mit Willi Müller ein Pfarrer in St. 

Othmar gewesen ist, mit dem Klaus sich nicht nur menschlich 

wunderbar verstanden hat, sondern der auch intellektuell in der 

selben Liga gespielt hat. Beiden war die Ökumene ein wichtiges 

Anliegen, und so haben sie schon bald als die hohe und die lange 

Geistlichkeit in der Stadt für Furore gesorgt. Aber auch mit den 

anderen Kollegen der röm.-kath. Pfarren hat er ein gutes und 

inniges Verhältnis gehabt. Besonders freundschaftlich war das 

Miteinander mit Konrad Stix aus Gumpoldskirchen. 

Ein wichtiger Ort für den theologischen und ökumenischen 

Diskurs war bestimmt die Hochschule im Missionshaus St. 

Gabriel. Hier hat Klaus nicht nur regelmäßig an Veranstaltungen 

teilgenommen, sondern auch selbst Vorträge gehalten. 

Die Erwachsenenbildung war überhaupt eines seiner zentralen 

Anliegen. Die diversen Veranstaltungen in unserer 



Pfarrgemeinde hatten ein bemerkenswertes Niveau. Egal ob als 

Referent oder als Gastgeber: Klaus Heine war bestens 

vorbereitet. Besonders in Erinnerung sind mir die Abende zur 

Barmer Theologischen Erklärung und zum Missionsverständnis, 

die unsere Arbeit in der Pfarrgemeinde nachhaltig beeinflusst 

haben. Seine Mitstreiter hat Klaus dabei immer mit 

umfangreicher Literatur ausgestattet. Auch auf diözesaner 

Ebene ist ihm die Bildungsarbeit ein Anliegen und so engagiert er 

sich 20 Jahre im Evangelischen Bildungswerk NÖ. 

12 Jahre lang war Klaus Heine Hilfsscheriff vom 

Superintendenten, oder – um im kirchlichen Fachjargon zu 

bleiben – Senior. Er hat dabei den bösen Bullen gegeben und die 

unbequemen Dinge angesprochen, während Hellmut Santer den 

Balsam der Versöhnung ausgießen konnte. Es ist wohl auch 

dieser Rolle geschuldet, dass er bei der Wahl um die Nachfolge 

Hellmut Santers knapp Paul Weiland unterliegt. Bestimmt eine 

der schmerzhaften Niederlagen seines Lebens. 

Der Begriff „Kirche“ war bei aller Begeisterung für die Arbeit in 

und mit der Gemeinde vor Ort für Klaus Heine nie darauf 

beschränkt. Sein 10jähriges Engagement in der Synode, unter 

anderem als Mitglied des Theologischen und des 

Ausbildungsausschusses, sind dafür Beleg. Es war aber auch die 

Begeisterung für die Anliegen der GEKE – der Gemeinschaft 

Evangelischer Kirchen in Europa – die das belegt. Die 

Kirchenleitung hat er loyal-kritisch begleitet und kommentiert, 

den Aufstieg seiner früheren Mitstreiter der Salzburger Gruppe, 

die sich mit der Aufarbeitung der Rolle der Kirche zur Zeit des 

Nazi-Regimes beschäftigt hat – hat er durchaus mit skeptischen 

Blicken verfolgt. 

Sein unermüdliches Schaffen wurde auch von offizieller Seite 

honoriert. 1991 erhält er die Ehrennadel in Gold der Stadt 

Mödling, 2001 das Goldene Ehrenzeichen der Marktgemeinde 

Brunn am Gebirge, 2002 das Großes Ehrenzeichen für Verdienste 

um das Bundesland Niederösterreich und 2003 den Ehrenring 

der Europastadt Mödling. 

2007 geht Klaus Heine in Pension, wird aber kein bisschen leise. 

Er unterstützt nicht nur weiterhin seine Pfarrgemeinde mit 

seinen Diensten, sondern hilft bei diversen Administrationen 

aus. Vor allem mit der Pfarrgemeinde Bruck a.d. 

Leitha/Hainburg entsteht so eine sehr innige Verbindung. 



Die Diagnose Blasenkrebs vor etwa 1½ Jahren ist leider fatal, die 

anschließenden Behandlungen bleiben wirkungslos. Am 6. 

Februar dieses Jahres stirbt Klaus Heine.  Er ist 78 Jahre alt 

geworden. 

Wir verlieren mit ihm eine prägende Persönlichkeit, einen 

visionären Denker, einen wunderbaren Seelsorger. Und viele 

von uns einen Mentor und Freund. Er wird uns fehlen. 

  

        

 

 


