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Kirchenzeitung
die neue

Glaubwürdigkeit
Religionssoziologisch plausibler als auf schwindende Mehrheiten
zu starren ist es nach den Worten des Pastoraltheologen Zulehner zu
fragen, welche Gratifikationen - also: „Warum lohnt es sich für
mich, mich der Kirche anzuschließen, bei ihr zu bleiben, sie mitzu-
tragen?“ - Menschen an die Kirche binden könnten. „Dazu braucht
es vor allem Glaubwürdigkeit, die laut Studien eng an die Erfah-
rung einer spirituell sowie solidarisch starken Kirche gebunden ist.“
An das ist zu erinnern, wenn man die jüngste Studie über prognos-
tizierte Religions-Entwicklungen in Österreich liest. Nicht Panik
ist für Katholiken angesagt, sondern Nachdenken über das Le-
ben nach dem Evangelium – für jeden einzelnen und für die Kir-
che insgesamt.
Nach italienischen Medienberichten plant jetzt der Vatikan ein
internationales Anti-Mafia-Netzwerk –„eine Art globales Bünd-
nis gegen Mafia, Schmiergeld und Hinterzimmer-Deals“, wie
Radio Vatikan berichtet.
Da muss die Kirche freilich bei sich selbst beginnen. Hinterzim-
mer-Deals sind hier an der Tagesordnung. Siehe Bischofser-
nennungen. Gläubige sind frustriert – nicht nur in der Diözese
Innsbruck. Enttäuschte kehren der Kirche schnell den Rücken.
Um Glaubwürdigkeit muss jeder Getaufte ringen. Sogar deren
„Zentrale“ – nicht nur medial international, sondern auch im
eigenen Haus.                                                            P. Udo

Christliches Pilgern ist weltweit  im Aufwind
Nach Guadelupe pilgern jährlich 20 Millionen Gläubige

Der christliche Pilgertourismus gewinnt als Wirtschafts-
faktor zunehmend an Bedeutung: Zwischen 300 und 330 Mil-
lionen Menschen unternehmen jährlich eine Pilgerreise, wie
jüngste Zahlen der Welthandelsorganisation WTO zeigen.

Das kann auch die Pilgerher-
berge neben dem Sitz der JA-
Redaktion in Paudorf bestäti-
gen. Santiago-Pilger kommen
regelmäßig. Im Vorjahr  traf  der
Franzose Jean-Claude Mary ein.
Er war am 22. März  von
Studianka in Weißrussland auf-
gebrochen und kam am 10.
November in Santiago de Com-
postela an. Er marschierte
6.078 Kilometer!

Im Juli wurden zwei Rad-Pilger-
gruppen mit ihren Pfarrern aus
Südmähren auf dem Weg nach
Mariazell beherbergt.
Eine kam aus Trebic, die ande-

Pilgerboom in Fatima
Nach Mariazell pilgern jährlich
mehr als eine Million Menschen.
Guadelupe in Mexiko ist welt-
weit der größte katholische
Wallfahrtsort. Er zieht jährlich
20 Millionen Gläubige an.
In das brasilianische Heiligtum
Aparecida kommen jährlich 8
Millionen Pilger.

Daniel Prince ist am 21. März
in Birminham Richtung Je-
rusalem aufgebrochen.

Die Mariazell-Pilgergruppe von Trebic radelte 500 km nach
Mariazell – hin und retour. Links Pfarrer Jiri Dobes.

Der Franzose Jean-Claude
Mary marschierte 6.078 Kilo-
meter nach Santiago.

Wien und Berlin im Finanzvergleich
Die Erzdiözesen der Hauptstädte Deutschlands und Österreichs
haben dieser Tage ihre Bilanzen vorgelegt.
Der Haushalt  2015 der Erzdiözese Berlin listet Einnahmen von
242,3 Millionen Euro auf, davon 125,7 Millionen Euro aus Kir-
chensteuern von rund 500.000 Katholiken.
Der Rechenschaftsbericht 2016 der Erzdiözese Wien weist Ein-
nahmen und Ausgaben von rund 132 Millionen Euro aus.  Etwa 1,2
Millionen Katholiken zahlten etwa 102 Millionen Euro.

re aus Premnice bei Znaim.
Am 22./23. Juli nächtigte nach
längerer Zeit wieder einmal ein
Jerusalem-Pilger: Der 25-jähri-
ge englische katholische Leh-
rer Daniel Prince startete am 21.
März in Birmingham.
Sein nächster Weg: der Donau
entlang bis zum Schwarzen
Meer. Zu Weihnachten will er
in Jerusalem sein.
Er war schon zu Fuß in Rom
und in Santiago, die letzten
beiden Jahre hat er in Freiburg
im Breisgau unterrichtet. War-
um er pilgert? Prince: „Ich
muss dem Ruf des Herzens fol-
gen. Dann bin ich im Frieden.“
Sein Vater, ein Anglikaner, ist
TV-Sprecher bei ITN.
Seine Mutter ist eine „sehr ka-

tholische Alemannin“, deswegen
ist er selbst katholisch und spricht
Deutsch ohne Akzent. Er hat drei
Geschwister. Seine Mutter
brachte einst Vierlinge zur Welt…

In Italien gibt es jährlich 5,6 Mil-
lionen religiöse Touristen, wobei
3,3 Millionen davon aus anderen
Ländern stammen.
Portugal verzeichnete 2016 60
Millionen Touristen, davon pil-
gerten über 5 Millionen in den
Wallfahrtsort Fatima - 3,3 Milli-
onen aus Spanien, Italien, Polen,
Brasilien, der Ukraine und Frank-
reich.
In Frankreich verzeichnen laut
einer Studie von „Atout France“
die religiösen Stätten jährlich 51
Millionen Besucher, viele jedoch
als Touristen. In Lourdes gehen
die Pilger-Zahlen zurück.
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In Kürze

Papst Franziskus hat die Re-
gierung von Staatspräsident
Nicolas Maduro in Venezuela
zum Verzicht auf die ver-
fassungsgebende Versammlung
aufgerufen. Statt Versöhnung
und Frieden zu fördern, nähre
diese ein „Klima der Spannung
und der Auseinandersetzung“.

Der Vatikan hat erneut eine in-
ternationale Friedenslösung für
Jerusalem verlangt. Nötig sei
ein Status als „offene Stadt“, in
der die Religionsfreiheit und die
Rechte aller Gläubigen aner-
kannt und respektiert werden.

USA. Die Bischofskonferenz
hat Präsident Donald Trump
aufgefordert, sein „Verspre-
chen“ zur Beschränkung der
„Pille auf Krankenschein“ um-
zusetzen. Die geltende Regelung
aus der Regierungszeit von Vor-
gänger Barack Obama verletze
das Recht kirchlicher Organi-
sationen auf Religionsfreiheit.

USA. Die katholischen Bischöfe
haben die von Donald Trump
vorgestellte Einwanderungs-
reform entschieden zurückge-
wiesen. Das Konzept des Präsi-
denten sei familienfeindlich.

Panama. Der katholische Welt-
jugendtag 2019 in Panama hat
nun auch einen offiziellen Internet-
auftritt: www. panama2019.pa.

In Kolumbien ist erneut ein
katholischer Geistlicher getötet
worden.  Das Opfer ist ein 31-
jähriger Priester. Papst Fran_
ziskus besucht das Land Anfang
September.

Mexiko.  Zehn Wochen nach
einer Messerattacke in der Ka-
thedrale von Mexiko-Stadt ist
ein katholischer Priester seinen
Verletzungen erlegen. Seit Be-
ginn der Amtszeit von Präsident
Enrique Pena Nieto im Jahr
2012 wurden bereits 19 Geist-
liche ermordet.

Ecuador. Die katholische Kir-
che ruft zu Dialog und Einheit
auf, nachdem der neugewählte
Staatspräsident Lenion Moreno
seinem Stellvertreter Jorge Glas
alle Vollmachten entzogen hat.
Glas, der im Zentrum eines
Korruptionsskandals steht,
wirft Moreno eine Abkehr vom
sozialistischen Kurs vor.

Deutschland. Der Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD),der
bayerische  Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm, hat
sich für eine Segnung von
Homo-Paaren ausgesprochen.

In Südafrika ist Thembinkosi
Fandaleki  (54), ein Bischof der
evangelisch-methodistischen
Kirche offenbar während der
Flucht vor seinen Angreifern
ums Leben gekommen. Er war
zuvor durch einen Schuss
schwer verletzt worden.

Israels Archäologen haben in
Jerusalem neue Belege für die
Zerstörung der Stadt durch die
Babylonier im Jahre 586 vor
Christus ausgegraben.

Österreich

Salzburg. Rund 500 Besucher
sind am vergangenen Mitt-
wochabend der Einladung von
Erzbischof Franz Lackner zu
einem Sommerfest  im Bi-
schofsgarten am Fuße des
Mönchsbergs gefolgt.

Niederösterreich. Die Ankün-
digung der NÖ-Landesregie-
rung, dass  künftig die Min-
destsicherung beim Bezug von
Pflegegeld nicht mehr gekürzt
werden soll, hat Caritas-Präsi-
dent Michael Landau zu Lob
veranlasst.

Steiermark. Die Caritas Graz-
Seckau und die Caritas Szom-
bethely kooperieren seit kurzem
in der Auslandshilfe.

Theologe  warnt vor „Gesundheit als Religion“
Der katholische Theologe und Psychiater Manfred Lütz hält
nichts von Studien, wonach religiöse und betende Menschen
länger leben. „Ehrlich gesagt, ich finde das ziemlichen
Schwachsinn“, sagte er am Donnerstag dem Kölner „Dom-
radio“. „Stellen Sie sich vor, bei der Studie wäre herausge-
kommen, wer betet, lebt kürzer. Würden Sie dann nicht
mehr beten?“

Lütz warnte davor, auf diesen
Trend der „Gesundheit als Re-
ligion“ hereinzufallen. „Viele
Menschen glauben heute nicht
mehr an den lieben Gott, son-
dern an die Gesundheit“, so der
Buchautor. „Früher fastete
man, fuhr auf Wallfahrten und
betete für den Glauben. Heute
tut man das für die Gesund-

Stift Heiligenkreuz startet
Fitnessangebot für junge Männer

Beten sei dafür wichtig, „dass
wir unsere Beziehung zu Gott
erhalten“.
Weiter wies der Theologe da-
rauf hin, dass Jesus mit 33 Jah-
ren am Kreuz gestorben ist.
„Das war nicht besonders ge-
sund.“ Auch die Märtyrer hät-
ten nicht gesund gelebt, sondern
seien „ziemlich früh enthauptet
worden“.
Der US-amerikanische Profes-

sor Marino Bruce von der
Vanderbilt-University in Nash-
ville (Tennessee) hatte in einer
Studie Zusammenhänge zwi-
schen Erkrankung und dem
sozialen Umfeld der betroffenen
Menschen erforscht. Er sieht
seine These bestätigt, wonach
religiöse Mensch weniger
Stress haben und deshalb ihr
Todesdatum nach hinten ver-
schieben können.

Kirche profitiert von Zuwanderung
Die katholische Kirche in
Deutschland profitiert von der
steigenden Zuwanderung. Die
Zahl der fremdsprachigen Katho-
liken mit und ohne deutschen Pass
stieg zwischen 2015 und 2016
um rund 45.000 auf 3,36 Millio-
nen, wie aus einer Statistik der
Deutschen Bischofskonferenz
hervorgeht. Ihr Anteil an der
Gesamtzahl der Katholiken in
Deutschland erhöhte sich von
13,4 auf 14 Prozent.

Das Zisterzienserstift Heiligenkreuz startet als neues An-
gebot ein Fitnesstraining für männliche junge Erwachsene
ab 18 Jahren.

Vor der monatlichen Jugendvigil, einem Abendgebet zu dem jeweils
am ersten Freitag im Monat mehrere Hundert Jugendliche aus
dem Raum Wien in die Kreuzkirche des Wienerwald-Klosters pil-
gern, gibt es ab August ein Sportprogramm unter Anleitung eines
professionellen Fitnesstrainers.  „Zuerst Sport, dann Gebet und
Lobpreis. So werden Körper und Seele trainiert“, heißt es im Ein-
ladungstext auf der Internetseite des Stifts.
Das Stift Heiligenkreuz besitzt bereits seit längerer Zeit einen gut
eingerichteten Fitnessraum, in dem immer wieder Sportwochen
mit spirituellem Rahmen veranstaltet werden.

Heiligenkreuz jubelt über Fußballerin

heit.“ Es gebe Menschen, die
nur noch vorbeugend lebten und
dann gesund sterben. „Aber
auch wer gesund stirbt, ist de-
finitiv tot.“
„Ob Beten zum längeren oder
zum kürzeren Leben führt, ist
völlig egal“, sagte Lütz weiter.
„Wir sind doch nicht Christen,
weil wir gesund sein wollen.“

„Mit Lisa Makas, die im Spiel gegen Frankreich das Führungs-
tor erzielt hat, ist jemand im österreichischen Frauenfußball-
EM-Team, die mit uns eine starke Verbindung hat“.

Mit dieser Mitteilung auf seiner
Website begründet das Stift
Heiligenkreuz, warum der Kon-
vent beim laufenden Turnier der
Teamstürmerin besonders die
Daumen drückte. Denn die
mittlerweile als Profikickerin in
Duisburg (Deutschland) tätige
Makas absolvierte ihre Ausbil-
dung zur Restaurant-Fachfrau im
Heiligenkreuzer Klostergasthof.
In einem Interview für die

„Kronen Zeitung“ hatte die 25-
jährige Fußballerin über ihre
Heiligenkreuzer Zeit nur Positi-
ves berichtet. Sie habe dort eine
„tolle und hochwertige Ausbil-
dung“ genossen - mit einem
besonderen Höhepunkt: 2007,
als 15-jähriger Lehrling habe sie
für Papst Benedikt XVI. ge-
kocht, als diesen sein Öster-
reich-Besuch auch ins Wie-
nerwalt-Stift führte.

Laut der Nationaldirektion der
fremdsprachigen Seelsorge le-
ben in Österreich rund 1,6 Mil-
lionen Menschen mit Migra-
tionshintergrund. 500.000
davon sind Katholiken - das
sind acht Prozent der öster-
reichischen Katholiken. Sie
kommen aus mehr als 30
Sprachgruppen.
Die größte Gruppe stellen Kro-
aten, gefolgt von Polen, Un-
garn, Tschechen und Filipinos.
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Kommen in 30 Jahren zwei Katholiken auf einen Muslim
und einen Konfessionslosen?

Pastoraltheologe
Paul M. Zulehner.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Paul Wuthe, Pressereferent der
Österreichischen Bischofs-
konferenz.       Foto: Kathpress.

Vier mögliche Szenarien der religiösen Zusammensetzung
der Bevölkerung in Österreich skizziert eine neue Studie
im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF).

Alle Modelle prognostizieren ei-
nen mehr oder weniger starken
Anstieg der Muslime sowie der
Konfessionslosen - je nach Zu-
wanderung. Auch ein weiterer
Rückgang des Katholikenanteils
in Österreich ist laut allen Szena-
rien zu erwarten - auf 42 bis 47
Prozent. In 30 Jahren könnten in
Österreich zwei Katholiken auf
einen Muslim und einen Konfes-
sionslosen kommen.
Unter dem Titel „Demographie
und Religion in Österreich“ hat
ein Team um Anne Goujon vom
Vienna Institute of Demography
der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften auch die ge-
genwärtige religiöse Zusam-
mensetzung der österreichi-
schen Bevölkerung analysiert.
Zusammen mit Prognosen über
die zukünftigen Entwicklungen
wurde die Studie am 4. August
veröffentlicht.

I Säkularisierung
Sollten in Zukunft vor allem
Menschen aus dem europäi-
schen Raum nach Österreich
zuwandern, komme es laut Stu-
die zu einem Anstieg der Kon-
fessionslosen auf ein Viertel der
Bevölkerung. Grund dafür sei-
en die Säkularisierungsten-
denzen in den meisten europäi-
schen Staaten. In diesem Sze-
nario würde der Bevölkerungs-
anteil von Katholiken in Öster-
reich 2046 bei 45 Prozent statt
wie derzeit bei 64 Prozent lie-
gen, jener der Muslime bei 14
Prozent statt derzeit 8.

II Muslimischer Zuzug
Das zweite Szenario („Diver-
sität“) berücksichtigt jüngste
Entwicklungen der Migration,
die nicht nur durch europäische
Zuwanderung, sondern auch
durch stärkere nicht-europäi-
sche Migration aus Ländern des
Nahen Ostens geprägt ist. Ähn-
lich wie beim ersten Szenario
geht man dabei von einem
Rückgang der Zahl an Katholi-
ken auf 45 Prozent sowie ei-
nem Anstieg der Zahl an Kon-
fessionslosen auf 24 Prozent
und Muslimen sogar auf 17 Pro-
zent aus.

III Wenig Migration
Sollte die Migration nach Ös-
terreich in Zukunft abnehmen
und zum Stillstand kommen,
wären künftige Entwicklungen
hauptsächlich auf „religiöse
Mobilität“ sowie „Fertilität“ zu-
rückzuführen. Dieses Szenario
geht davon aus, dass der Anteil
der Konfessionslosen bis 2046
auf 28 Prozent ansteigen wird.
Die Zahl der Katholiken sinkt
auch in diesem Szenario auf
unter die Hälfte, während Mus-
lime dann einen Bevölkerungs-
anteil von 12 Prozent ausma-
chen.

IV Starke Zuwanderung aus
Afrika und Nahem Osten
Das letzte Szenario geht von
einer starken Zuwanderung aus
dem Nahen Osten und Afrika
aus, die zu einem bedeutenden
Anstieg des Anteils der Musli-

me in Österreich auf 21 Pro-
zent 2046 führen würde. In
Wien könnte gemäß dieser An-
nahme dann nahezu jeder Drit-
te (30 Prozent) Muslim sein.
Der Islam würde damit in 30
Jahren die größte Religion in
Wien darstellen.
In Wien sind derzeit nur noch
35 Prozent katholisch.

Zulehner:
„Biblischer Normalfall“
Die christlichen Kirchen nähern
sich wieder „dem biblischen
Normalfall“ - nämlich als Min-
derheit in der Gesellschaft
„Licht der Welt“ und „Salz der
Erde“ zu sein. Wie der Wiener
Pastoraltheologe und Religions-
soziologe - das Neue Testament
zitierend - zur neuen Religions-
studie im Auftrag des Öster-
reichischen Integrationsfonds

(ÖIF) erklärte, sei ein 100-Pro-
zent-Anteil an Christen in der
Gesellschaft  „nicht das Leit-

bild Jesu für seine JüngerInnen-
bewegung“ gewesen.

Bischofskonferenz:
„Religiöse Verbuntung“
Die Religionsstudie  belegt ei-
nen generellen gesellschaftli-
chen Trend hin zu mehr Plura-
lität und Mobilität bei gleichzei-
tig abnehmender Bindung an
Institutionen.
Das führe im Blick auf Glau-
bensgemeinschaften zu einer
„religiösen Verbuntung“, erin-
nerte der Pressereferent der
Österreichischen Bischofs-
konferenz, Paul Wuthe, an Dia-
gnosen des Wiener Pastoral-
theologen und Religionsso-
ziologen Paul Zulehner. Diese
„Verbuntung“ gelte es als Chan-
ce zu nutzen: Denn auch „die
bewusste und freie Entschei-
dung für den Glauben wird
immer wichtiger und ist daher
sehr positiv“, betonte Wuthe.

Religion bleibt trotz Säkularisierung Faktor für Zusammenhalt
Religion wird in den kommenden Jahren auch im zuneh-
mend säkularen Europa einen wesentlichen Faktor im ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt bilden. Das haben die Ver-
anstalter als ein Ergebnis der interreligiösen Tagung „Frie-
den und Konflikt. Religiöse Diskurse in westlichen Demo-
kratien“ festgehalten, die am 3. August  im kirchlichen
Bildungszentrum Schloss Seggau zu Ende ging.

In der bilanzierenden Presseaus-
sendung über den Gedankenaus-
tausch der teilnehmenden Fach-
leute aus Christentum, Judentum
und Islam betonte die Grazer
Bibelwissenschaftlerin Prof.
Irmtraud Fischer zugleich, die
Religionen könnten sich in demo-
kratischen Systemen „nicht mehr
auf postulierte, von alters her
überkommene Autorität zurück-
ziehen“ und seien Teil von Ge-

sellschaften, die den Menschen-
rechten verpflichtet seien.
Die Freiheit der Religion und die
Freiheit von Religion gehöre zu
diesen Menschenrechten - wie
auch das Recht auf Leben und
die Freiheit von Diskriminierung
aufgrund von Alter, Lebensform,
Status, Geschlecht und ge-
schlechtlicher Orientierung,
hieß es weiter. „Religionen, die
aufgrund ihres Menschenbildes,

ihrer anthropologischen Kon-
zepte mit basalen Menschen-

rechten Probleme haben, sind in
westlichen Demokratien proble-
matisch, da sie gesellschaftliches
Konfliktpotenzial bergen.“ Nötig
seien theologische Entwürfe, die
einerseits in den Heiligen Schrif-
ten der drei abrahamitischen
Buchreligionen und deren Aus-
legungstraditionen verwurzelt
sind, die sich andererseits aber
auch in den Verfassungsbogen
der europäischen Staaten einrei-
hen, in denen gläubige Christen,
Juden und Muslime leben.
Wenn sich die Glaubensvertreter
in einzelnen Fragen dazu nicht in
der Lage sähen, müssten sie dies
in der Gesellschaft ernsthaft dis-
kutieren – „und nicht unter dem
Radar zu fliegen versuchen“.

Professorin
Irmtraud Fischer.



13. August  2017Seite 4 ZUM SONNTAG

Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

Zweite Lesung:   Röm 9, 1-5

Ich möchte selber verflucht sein
um meiner Brüder willen

Schwestern und Brüder!
Ich sage in Christus die Wahr-
heit und lüge nicht, und mein
Gewissen bezeugt es mir im
Heiligen Geist.
Ich bin voll Trauer, unablässig
leidet mein Herz. Ja, ich möchte
selber verflucht und von Chris-
tus getrennt sein um meiner
Brüder willen, die der Abstam-
mung nach mit mir verbunden

sind. Sie sind Israeliten; damit
haben sie die Sohnschaft, die
Herrlichkeit, die Bundesord-
nungen, ihnen ist das Gesetz
gegeben, der Gottesdienst und
die Verheißungen, sie haben die
Väter, und dem Fleisch nach
entstammt ihnen der Christus,
der über allem als Gott steht,
er ist gepriesen in Ewigkeit.
Amen.

Evangelium:   Mt 14, 22-33

Herr, befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme
Nachdem Jesus die Menge ge-
speist hatte, forderte er die Jünger
auf, ins Boot zu steigen und an das
andere Ufer vorauszufahren.
Inzwischen wollte er die Leute
nach Hause schicken. Nachdem
er sie weggeschickt hatte, stieg
er auf einen Berg, um in der Ein-
samkeit zu beten. Spät am Abend
war er immer noch allein auf dem
Berg. Das Boot aber war schon
viele Stadien vom Land entfernt
und wurde von den Wellen hin
und her geworfen; denn sie hat-
ten Gegenwind. In der vierten
Nachtwache kam Jesus zu ihnen;
er ging auf dem See. Als ihn die
Jünger über den See kommen
sahen, erschraken sie, weil sie
meinten, es sei ein Gespenst, und
sie schrien vor Angst. Doch

Jesus begann mit ihnen zu reden
und sagte: Habt Vertrauen, ich bin
es; fürchtet euch nicht! Darauf
erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn
du es bist, so befiehl, dass ich
auf dem Wasser zu dir komme.
Jesus sagte: Komm! Da stieg
Petrus aus dem Boot und ging
über das Wasser auf Jesus zu.
Als er aber sah, wie heftig der
Wind war, bekam er Angst und
begann unterzugehen. Er schrie:
Herr, rette mich! Jesus streckte
sofort die Hand aus, ergriff ihn
und sagte zu ihm: Du Kleingläu-
biger, warum hast du gezweifelt?
Und als sie ins Boot gestiegen
waren, legte sich der Wind. Die
Jünger im Boot aber fielen vor Jesus
nieder und sagten: Wahrhaftig, du
bist Gottes Sohn.

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen länge-
ren Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.
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13 So                 Mt 14,23-33
Jesus stieg auf einen Berg, um in
der Einsamkeit zu beten. Spät am
Abend war er immer noch allein
auf dem Berg.

14 Mo             2 Thess 3,1-5
Paulus schreibt: Der Herr richte
euer Herz darauf, daß ihr Gott liebt
und unbeirrt auf Christus wartet.

15 Di                     Lk 1,39-56
Maria sagte: Die Hungernden be-
schenkt der Herr mit seinen Ga-
ben und läßt die Reichen leer aus-
gehen.

16 Mi                Röm 6,12-14
Stellt euch Gott zur Verfügung, und
die Sünde wird nicht über euch
herrschen: Ihr steht nicht unter

dem Gesetz, sondern unter der
Gnade.

Gedanken zum Sonntag

Susanne Heyng
Kammersängerin i.R.
München

Erste Lesung:   1 Kön 19, 9a.11-13a

Komm heraus, und stell dich auf den Berg
vor den Herrn!

In jenen Tagen kam Elija zum
Gottesberg Horeb. Dort ging er
in eine Höhle, um darin zu über-
nachten. Doch das Wort des
Herrn erging an ihn: Komm
heraus, und stell dich auf den
Berg vor den Herrn! Da zog der
Herr vorüber: Ein starker, hef-
tiger Sturm, der die Berge zer-
riss und die Felsen zerbrach,
ging dem Herrn voraus. Doch

der Herr kam nicht im Sturm.
Nach dem Sturm kam ein Erd-
beben. Doch der Herr kam
nicht im Erdbeben. Nach dem
Beben kam ein Feuer. Doch der
Herr kam nicht im Feuer. Nach
dem Feuer kam ein sanftes, lei-
ses Säuseln. Als Elija es hörte,
hüllte er sein Gesicht in den
Mantel, trat hinaus und stellte
sich an den Eingang der Höhle.

Ein Prophet Elias für unsere Zeit?
Von allen alttestamentlichen Propheten ist mir Elias der ver-
trauteste, fast möchte ich sagen: der sympathischste. „Schuld“
daran ist sicherlich der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Mit seinem „Elias“ schuf er eines der bedeutendsten Oratorien,
das sich seit seiner Uraufführung vor genau 170 Jahren bis heu-
te großer Beliebtheit erfreut und das mich durch den musikali-
schen Teil meines Lebens schon immer begleitet hat.
Bei den Versen der heutigen ersten Lesung drängt sich deshalb
sogleich Mendelssohns geniale Vertonung in den Vordergrund.
In einem rasanten, packenden Chorsatz hören wir, wie die Natur-
gewalten der zerreißenden Berge, der zerbrechenden Felsen, des
Sturms, des Erdbebens und des Feuers musikalisch sich schier
überstürzen und wie sich Gotteserfahrung gerade in einem un-
scheinbaren Säuseln ereignen kann.
Elias selber – eine Traumpartie für jeden Bassisten – erleben wir
als einen leidenschaftlichen und streitbaren Propheten im Kampf
gegen den Baalskult. Mendelssohn schreibt in einem Brief: „Ich
hatte mir eigentlich einen rechten durch-und-durch-Propheten ge-
dacht, wie wir ihn etwa heutzutage brauchen könnten, … fast zu
der ganzen Welt im Gegensatz und doch getragen von Engels-
flügeln.“
Hätte nicht auch unsere Zeit wieder einen Elias nötig, der uns
prophetisch ins Gewissen redet und der die Koordinaten unseres
Handelns und Bewertens wieder zurechtrückt? – „Alsdann wird
euer Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, … und die Herr-
lichkeit des Herrn wird euch zu sich nehmen.“ (aus dem Schluss-
chor des „Elias“)

„Herr, rette mich!“
Terrakotta von Hermine Arbeithuber, Pfarrkirche Linz - St. Peter.

F
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to
: 

M
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17 Do               Ps 109,21-31
Ich will den Herrn in der Menge lo-
ben, denn er steht dem Armen zur
Seite, um ihn vor seinen Richtern zu
retten.

18 Fr                  Lk 22,24-27
Jesus sagte: Der Größte unter euch
soll werden, wie der Kleinste, und der
Führende soll werden wie der Die-
nende.

19 Sa                   2 Kor 5,1-7
Paulus schreibt: Als Glaubende ge-
hen wir unseren Weg, nicht als
Schauende.
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in unserer lauten Weltin unserer lauten Weltin unserer lauten Weltin unserer lauten Weltin unserer lauten Welt

hören wir immer zuerst den Lärmhören wir immer zuerst den Lärmhören wir immer zuerst den Lärmhören wir immer zuerst den Lärmhören wir immer zuerst den Lärm

von Autos, Sirenen, Maschinen, Gebrüll und Gebellvon Autos, Sirenen, Maschinen, Gebrüll und Gebellvon Autos, Sirenen, Maschinen, Gebrüll und Gebellvon Autos, Sirenen, Maschinen, Gebrüll und Gebellvon Autos, Sirenen, Maschinen, Gebrüll und Gebell

wir sehen zuerst Flutlicht, Scheinwerfer, Reklamewir sehen zuerst Flutlicht, Scheinwerfer, Reklamewir sehen zuerst Flutlicht, Scheinwerfer, Reklamewir sehen zuerst Flutlicht, Scheinwerfer, Reklamewir sehen zuerst Flutlicht, Scheinwerfer, Reklame

wir riechen zuerst Gestank und Gequalmwir riechen zuerst Gestank und Gequalmwir riechen zuerst Gestank und Gequalmwir riechen zuerst Gestank und Gequalmwir riechen zuerst Gestank und Gequalm

wenn wir nach innen schauenwenn wir nach innen schauenwenn wir nach innen schauenwenn wir nach innen schauenwenn wir nach innen schauen

sehen wir vielleicht einen kleinen Scheinsehen wir vielleicht einen kleinen Scheinsehen wir vielleicht einen kleinen Scheinsehen wir vielleicht einen kleinen Scheinsehen wir vielleicht einen kleinen Schein

hören wir vielleicht den Herzschlaghören wir vielleicht den Herzschlaghören wir vielleicht den Herzschlaghören wir vielleicht den Herzschlaghören wir vielleicht den Herzschlag

riechen wir unseren eigenen Leibriechen wir unseren eigenen Leibriechen wir unseren eigenen Leibriechen wir unseren eigenen Leibriechen wir unseren eigenen Leib

fühlen wir zarte Berührungfühlen wir zarte Berührungfühlen wir zarte Berührungfühlen wir zarte Berührungfühlen wir zarte Berührung

erahnen wir göttliches Seinerahnen wir göttliches Seinerahnen wir göttliches Seinerahnen wir göttliches Seinerahnen wir göttliches Sein
Anette Steinbach
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Im Nahen Osten leben nur noch 14 Millionen Christen, die meisten in Ägypten

Brasiliens Bischöfe kritisieren
Begünstigung des Großkapitals

Das Leiden der christlichen Bevölkerung im Irak hat nun auch
eine präzise Zahl, berichtet Radio Vatikan.  Während in den
1990er Jahren über eine Million Christen im Land lebten, sind
es heute nur noch 300.000. Vertreibungen und Verfolgungen
durch den selbst ernannten „Islamischen Staat” haben viele
christliche Familien in die Flucht getrieben.

Ähnlich stellt sich die Situation
im Bürgerkriegsland Syrien dar:
Seit 2010 hat sich die christli-
che Bevölkerung dort halbiert,
von 2,2 Millionen auf 1,1 Milli-
onen Gläubige.
Die Zahlen stehen im jüngsten
Bericht der CNEWA (Catholic
Near East Welfare Association),
der die Lage der Christen im ge-
samten Nahen Osten ablichtet.
14,5 Millionen Gläubige sind es
demnach, die in den Gebieten
zwischen Zypern, Ägypten, Is-
rael, Irak, Jordanien, Libanon,

Westjordanland, Gazastreifen,
Syrien und der Türkei leben.
Vergleicht man diese Zahlen mit
dem Bericht aus dem Jahr 2010,
in dem 14,7 Millionen Christen
gezählt wurden, so ergibt sich
ein Schwund in der Region von
200.000 Gläubigen.
Bestätigt hat sich den Angaben
der CNEWA zufolge Ägypten als
Spitzenreiter: dort lebt nach wie
vor die größte christliche Ge-
meinschaft des Nahen Ostens.
Die Kopten zählen rund zehn
Prozent der Gesamtbevöl-

kerung, also etwa 9,4 Millionen
Gläubige.
Doch auch in Ägypten, so be-
tont der Bericht, sehen sich
Christen zunehmendem Druck
durch die prekäre wirtschaftli-
che Situation sowie Anschläge
islamistischer Prägung ausge-
setzt. 76 Kirchen wurden in
den vergangenen Jahren zum

Ziel von Anschlägen, führt die
CNEWA auf.
In Israel hingegen leben heut-
zutage nur noch 170.000 Chris-
ten vor allem arabischen Ur-
sprungs, also 2,4 Prozent der
Bevölkerung, während der Pro-
zentsatz an Christen zur Ge-
burtsstunde des Landes 1948
noch 20 Prozent betrug.

Der brasilianische Präsident Michel Temer bleibt trotz der ge-
gen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe zunächst im Amt. Am
2. August sollte das Parlament über einen Antrag des Obers-
ten Gerichtshofes des Landes entscheiden, eine Anklage we-
gen Korruption zuzulassen. Doch die dafür notwendige Mehr-
heit von zwei Drittel der Abgeordneten kam erwartungsge-
mäß nicht zustande. Die Opposition sprach von Stimmenkauf.

In diesem aufgeheizten Klima
haben die Bischöfe des Landes
eine Stellungnahme verbreitet,
in der sie heftige Kritik an den
Machthabenden üben, berichtet
Radio Vatikan.
„Die vielen Situationen, die in
Brasilien schmerzen, schreien
zum Himmel, unter ihnen die gi-
gantische Arbeitslosenquote, der
Bruch der demokratischen Ord-

nung und die Abschaffung von
Arbeitsrechten und sozialer Ge-
setzgebung.“ Das schreiben die
Bischöfe der für Sozialfragen
zuständigen Kommission der bra-
silianischen Bischofskonferenz in

Staatspräsident
Michel Temer.

einer Botschaft zum Ende einer
Versammlung, die am 1. August
in der Hauptstadt Brasilia zu Ende
ging. „Die Regierung fördert die
Interessen des Großkapitals, be-
sonders dessen spekulative und
finanzielle Interessen, zulasten
der Ärmsten. Stattdessen wäre
es ihre Aufgabe, die Rolle des
Staates zu stärken, um den Nö-
ten und Rechten der Verletzlichs-
ten Genüge zu tun.“ Und weiter:
„Wir werden nie ein anderes
Land werden, wenn wir nicht die
Gutgläubigkeit, Passivität und
Indifferenz überwinden.“

Franziskus:
Kämpft gegen Korruption
Ebenfalls am Dienstag hatte sich
aus Rom Papst Franziskus zur
Frage der Vorgänge in Brasilien
zu Wort gemeldet: indem er
die Jugend zum Kampf gegen
Korruption aufrief.
Das Parlament zeigte sich sowohl
von den Papst- als auch von den
Bischofsworten unbeeindruckt
und ließ die Staatsanwaltschaft
mit ihrem Antrag auf eine Pro-
zessaufnahme gegen Temer ab-
blitzen. Dieser hatte mit ähnlichen
Vorwürfen ein Amtsenthebungs-
verfahren gegen seine Vor-
gängerin Dilma Rousseff durch-
gebracht, belastbare Beweise für
die ihr vorgeworfenen Vergehen
liegen aber bisher nicht vor.

Bischof von Südarabien:
Lage im Jemen „prekär“

Der für Südarabien zuständige katholische Bischof Paul
Hinder (75) hat auf die dramatische Lage im Jemen auf-
merksam gemacht.

Das Gesundheitssystem sei
„kriegsbedingt weitgehend zu-
sammengebrochen“ und auch
die Ernährungssituation in vie-
len Teilen des Landes „prekär“,
sagte er in einem Interview mit
dem Schweizer katholischen
Nachrichtenportal „kath.ch“.
Der weiteren Ausbreitung der
aktuellen Cholera-Epidemie im
Jemen sei unter diesen Bedin-
gungen kaum Grenzen gesetzt.
Er selbst könne derzeit nicht in
den Jemen reisen und müsse die
Kontakte dorthin telefonisch
aufrecht erhalten.
Hilfe für die Menschen im Jemen
leisteten in diesen Tagen das In-
ternationale Rote Kreuz oder die
Organisation „Ärzte ohne Gren-
zen“, berichtete Hinder. Die Kir-
che sei aufgrund der aktuellen
Situation nicht in der Lage, sub-
stanziell vor Ort aktiv zu werden.
Die einzige Möglichkeit in be-
scheidenem Rahmen Not Lei-
denden Unterstützung zukom-
men zu lassen, bestehe kirch-
licherseits über die „Schwestern
von Mutter Teresa“, die nach wie
vor in der Hauptstadt Sanaa und
in Hodeidah tätig sind.

Im Jemen, dem ärmsten Land
der arabischen Halbinsel, liefern
sich seit Jahren schiitische Huthi-
Rebellen und die sunnitisch ge-
prägte Zentralregierung einen
Machtkampf. Seit 2015 beteiligt
sich auch Saudi-Arabien mit
Luftangriffen gegen die Rebellen.
Unterstützung für Saudi-Arabien
kommt aus weiteren arabischen
Staaten sowie den USA, Groß-
britannien und Frankreich.

Bischof
Paul Hinder.

Foto: Kirche in Not.

Deutsches Finanzgericht: Orden
behalten Gemeinnützigkeits-Status

Der deutsche Bundesfinanzhof (er entspricht dem Bundes-
finanzgericht in Österreich)  hat die steuerliche Besserstellung
für kirchliche und mildtätige Organisationen untermauert.

Kirchliche Ordensgemeinschaf-
ten können demnach das jeweils
andere Geschlecht von der Mit-
gliedschaft ausschließen und den-
noch als gemeinnützig gelten. Das
geht aus einem Urteil des Bun-
desfinanzhofes hervor, das am 3.
August  veröffentlicht wurde.
In dem Urteil ging es in der
Hauptsache um die Klärung der
Frage, ob traditionelle Freimau-
rerlogen gemeinnützig sind und
deshalb von Steuern befreit sein
sollen. Den Freimaurern beschei-

nigte das Gericht fehlende Ge-
meinnützigkeit, da die Logen
nicht ausschließlich mildtätige
oder kirchliche Zwecke verfol-
gen und weil sie Frauen von ih-
ren rituellen Handlungen aus-
schließen.
Offen ließ das oberste deutsche
Steuergericht die Frage, ob auch
den katholischen Schützen-
bruderschaften die Gemeinnüt-
zigkeit von Rechts wegen vor-
enthalten werden müsste, wenn
sie keine Frauen zulassen.
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Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht
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Ich bestelle JA bis auf Widerruf für mich selbst

Vorname
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JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impulse
und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben aus
dem christlichen Glauben zu ermutigen. Als journalistische Quelle
für die Berichterstattung wird unter anderem Kathpress genutzt.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.

       Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)

Kirchenzeitung
die neue

Generaloberin: „Ordensleben muss sich grundlegend wandeln“
„Ordensleben kann und muss sich grundlegend wandeln,
wenn es überhaupt Bestand haben und es sich in der Post-
moderne plausible als lohnenswerte Lebensalternative be-
haupten kann“.

Mit dieser These ließ Katharina
Ganz, Generaloberin der Ober-
zeller Franziskanerinnen, in der
jüngsten Ausgabe der „Theolo-
gisch-praktischen Quartals-
schrift“ aufhorchen. Angesichts
von Überalterung, ausbleibender
Eintritte oder Austritten langjäh-

riger Mitglieder müssten die Ge-
meinschaften ihre Identität und
Sendung neu formulieren bzw. in
praktisches Handeln übersetzen.
Die Ordensfrau untermauerte
ihre These mit einer Statistik,
laut der 2016 in Österreichs 105
Frauenorden noch 3.643

Schwestern lebten. Nur 22 Pro-
zent davon sind, so die Studie,
unter 65 Jahre. Die zurückge-
henden Mitgliederzahlen und die
„auf den Kopf gestellte Alters-
pyramide“ stellten die betroffe-
nen Frauenkongregationen vor
„enorme Herausforderungen“.
Dieser Altersunterschied mache
ein Spannungsfeld auf, so
Ganz. Leitungsverantwortliche
müssten sich sowohl um die
Pflege der alten Schwestern
kümmern, als auch Bedingun-
gen schaffen, um jüngeren
Schwestern gerecht zu werden.
Gerade letztere seien oft Dop-
pel- und Dreifachbelastungen
ausgesetzt, die sie an ihre äu-
ßersten Belastungsgrenzen und
zu Überforderung und Dauer-
stress führten.
Standen einst Werke und große
Einrichtungen im Mittelpunkt,

Generaloberin
Sr. Katharina Ganz.

Kanada: Ordensfrau leitete Trauung
In der kanadischen Diözese Rouryn-Norand hat eine Or-
densfrau mit vatikanischer Sondergenehmigung eine ka-
tholische Trauung geleitet.

Englischsprachige Medien deu-
teten den Vorgang als eine be-
sondere Geste von Papst Fran-
ziskus, um die Stellung der
Frau in der Kirche zu stärken.
Dagegen betonte der zuständi-
ge Ortsbischof Dorylas Moreau
im Gespräch mit dem Washing-
toner „Catholic News Service“,
es handle sich um eine seit lan-
gem bestehende Regelung des
Kirchenrechts.
Schwester Pierette Thiffault
hatte die jetzt medial viel-
beachtete Trauung Ende Juli im
Auftrag von Bischof Moreau
geleitet. Sie hatte das Paar zuvor
auch auf die Spendung des Ehe-
sakramentes vorbereitet. Die
Ordensfrau sagte zu CNS, die
Trauung sei eine „neue Erfah-
rung“ für sie gewesen. Wenn
es gut für die Diözese sei, wer-
de sie die Aufgabe gern wieder
übernehmen.
Die Diözese Rouryn-Norand
liegt im Norden der kanadischen
Ostprovinz Quebec. Der Bi-

schof hat nach eigenen Anga-
ben 16 Priester, die mehr als
24.000 Quadratkilometer teils
schwer zugänglichen Gebietes
zu betreuen haben. Die Geneh-
migung für Schwester Pierette
habe er Monate vorher bean-
tragt und auch erhalten.

Sr. Pierette Thiffault.

engagierten sich heute Einzelne
als „burning persons“ in sozialen
Brennpunkten, etwa in der Betreu-
ung von Flüchtlingen, Woh-
nungslosen oder Suchtabhängigen.

Bariton Hampson:
Ordensfrau führte mich in Kunst ein

Thomas Hampson (62), amerikanisch-österreichischer Ba-
riton, hat es einer katholischen Klosterschwester zu ver-
danken, dass er als junger Mensch in die Welt der Kunst
und Musik eingeführt wurde.

Schwester Marietta Coyle sei
eine legendäre Gesangslehrerin
gewesen und habe ihn mit
Schumann, Schubert und der
deutschen Romantik vertraut
gemacht, sagte der weltbe-
kannte Opern- und Liedsänger
der „Süddeutschen Zeitung“.
„Sie hat mein Leben geöffnet
und mir die Erlaubnis erteilt,
mich selbst kennenzulernen.“
Dafür sei er ihr ewig dankbar.
Denn ursprünglich habe Hamp-
son Jura oder Geschichte stu-
dieren wollen, sich aber dann

doch für die Musik entschie-
den.
Aufgewachsen ist Hampson
eigenen Worten zufolge in ei-
ner „sehr christlichen, evan-
gelikalen Gegend“ und ging
zugleich auch durch ein ent-
sprechendes Schulsystem.
Heute liege es ihm fern, fix zu
einer bestimmten Religion oder
Kirche zu gehören. „Aber ich
bin ewig dankbar, dass mir in
meiner Jugend der Sinn für Spi-
rituelles und für religiöses Emp-
finden geöffnet wurde.“
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Salzburg: Theologischer Preis an Eberhard Schockenhoff verliehen

Theaterprojekt „Im Zirkus des Leben“

V.li.n.re.:Prof. Martin Dürnberger, Prof. Eberhard Schocken-
hoff, Prof. Marlies Gielen, der Rektor der Universität Salzburg,
Heinrich Schmidinger sowie der Leiter der Katholischen Aka-
demie in Bayern, Florian Schuller.                     Foto: Kathpress.

Der Freiburger Moraltheologe Eberhard Schockenhoff ist
mit dem „Theologischen Preis“ der „Salzburger Hochschul-
wochen“ ausgezeichnet worden. Der renommierte Preis
würdigt das Theologische Lebenswerk Schockenhoffs, der
als Wissenschaftler und als „öffentlicher Intellektueller“
u.a. bioethische Debatten vorangetrieben und „mit seiner
Stimme geprägt“ habe, heißt es in der Begründung der Jury.

Schockenhoff habe sich nie
hinter „Schreibtischgelehrtheit“
versteckt, sondern seine theo-
logische Expertise stets „enga-
giert in gesellschaftlich, kirch-
lich und politisch virulente Dis-
kurse der Gegenwart einge-

speist, dort bewährt, auch wei-
terentwickelt“.
Verliehen wurde der mit 5.000
Euro dotierte und maßgeblich
von der Erzabtei St. Peter ge-
sponserte Preis am Mittwoch-
abend in Salzburg. Anwesend
waren u.a. mehrere Bischöfe
und Äbte sowie der Präsident
der Israelitischen Kultusge-
meinde Salzburg, Marko Fein-
gold.

Öffentlichkeit ist Adressat,
nicht Gegenüber
In seiner Dankesrede unter-
strich Schockenhoff die Bedeu-
tung der Öffentlichkeit (Das
Oberthema der gesamten Hoch-
schulwoche lautet „Öffent-
lichkeiten“) für Kirche und
Theologie.
Öffentlichkeit dürfe dabei nicht
als „Gegenüber der Kirche“
oder nur als „Adressat ihrer
Verkündigung“ begriffen wer-
den, sondern stelle „eine Di-
mension des kirchlichen Le-
bens“ dar.
Die Botschaft Jesu sei es
schließlich, hinauszugehen und
allen Menschen das Evangeli-
um zu verkünden. Insofern wi-

derspräche es dem Wesen und
Auftrag der Kirche, „wollte sie
sich aus der Öffentlichkeit zu-
rückziehen, um ihren Glauben
nur in einer abgeschlossenen
Sonderwelt zu leben“, so
Schockenhoff. Öffentlichkeit

sei damit „von konstitutiver
Bedeutung für das Christsein
der Gläubigen und für das Volk-
Gottes-Sein der Kirche“.

Schavan: „Die Stimme
der Moraltheologie“
Die Laudatio hielt die frühere
deutsche Bundesministerin für
Bildung und Forschung und
jetzige deutsche Botschafterin
am Heiligen Stuhl, Annette
Schavan. Schavan würdigte
darin Schockenhoff als „‚die
Stimme der Moraltheologie“ in
den zeitgenössischen öffent-
lichen ethischen Debatten.
Durch den Dreiklang von Wis-
senschaftlichkeit, Kirchlichkeit
und dem „Ethos einer kriti-
schen Zeitgenossenschaft“ sei
Schockenhoff zu einem „hoch
angesehenen und gefragten Ge-
sprächspartner“ geworden, der
es verstehe „Brücken zu bau-
en, wo unversöhnliche Positi-
onen aufeinander stoßen“.

Biografische Notizen
Eberhard Schockenhoff wurde
am 29. März 1953 in Stuttgart
geboren. Nach seiner Promoti-
on bei Alfons Auer und der Ha-

Der Nöchlinger Gerhard Früh-
auf hat  das Theaterstück von
Otfried Preußler aktualisiert.
                Fotos: Franz Gleiss.

Zirkusfamilie in Nöchling mit Gerhard Lindenhofer (Dum-
mer August) und Margit Strasser (Dumme Augustine) .

Im Rahmen der niederösterreichischen Landesausstellung
„Alles was Recht ist“ findet am 12. August in Nöchling eine
bemerkenswerte Theaterpremier  statt. In das Projekt sind
Menschen mit Behinderungen  aktiv eingebunden.

Das Theaterstück „Im Zirkus
des Leben“ in einer Neubear-
beitung des Nöchlingers Ger-
hard Frühauf wird auch am
14., 18.,19. und 20. August
aufgeführt.
Gerhard Frühauf, der Initiator
des Projektes, ist Leiter des Ca-
ritas Wohnhauses für Men-
schen mit Behinderungen in
Raxendorf. „Es war mir wich-
tig auch Bewohner des Hauses
in das Theaterprojekt aktiv ein-
zubinden.“ Gemeinsam mit der
Nöchlinger Theatergruppe ist
ihm das auch gelungen.
Die „Dumme Augustine“ will
auch im Zirkus auftreten. Ihr
Mann, der „Dumme August“,
hält wenig davon. Lieber sieht
er Augustine bei der Arbeit im
Haushalt.  „Ist das gerecht?“ -
Lustige und traurige, musikali-

sche und skurrile  Darstellun-
gen des Alltags erwarten das
Publikum beim Zirkuswagen
der Clownfamilie.
Der Reinerlös des Theater-

projektes kommt dem Caritas
Wohnhaus Raxendorf zugute.
Kartenreservierung unter 0676/
83 844 474 (Caritas Wohnhaus
Raxendorf).

bilitation bei Walter Kasper in
Tübingen lehrte er von 1990 bis
1994 Moraltheologie in Regens-
burg. Seit 1994 vertritt er die-
ses Fach an der Theologischen
Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. Bis 2016
war er u.a. Mitglied des Natio-
nalen und später des Deutschen
Ethikrates.
Seit 2016 steht er dem Katholi-
schen Akademischen Aus-
länderdienst (KAAD), einem
Stipendienwerk für die Länder
Lateinamerikas, Afrikas, des

Nahen Ostens und Asiens so-
wie Osteuropas als Präsident
vor. Er ist Mitglied der Hei-
delberger Akademie der Wissen-
schaften und der Europäischen
Akademie der Wissenschaften
in Salzburg.
Schockenhoff ist Priester der
Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Zu seinen bekanntesten Werken
gehört u.a. das Buch „Ethik des
Lebens. Grundlagen und neue
Herausforderungen“, das 2014
in inzwischen fünfter Auflage
erschienen ist.


