
11/2017 12. März 2017  ccccc 1,-

Kirchenzeitung
die neue

Einer von den 99 Prozent

Religionsfriede in Afrika „auf Messers Schneide“

Eine mächtige Lobby und zugegebenermaßen auch ein bisschen
Geld brauchen Leute, die so manches erreichen wollen. Das gilt
auch in der Kirche, etwa bei Heiligsprechungen.
Nur etwa 1 Prozent der Kirchenmitglieder sind Priester oder
Ordensleute. Sie haben Lobbys: Bischöfe und Orden. Leben sie
fromm, winken Heiligsprechungen. Die Zölibatären werden dann zu
Vorbildern für die Familienväter und -mütter.
99 Prozent der Katholiken können noch so Evangeliums-gemäß le-
ben, von ihnen gelangt fast nie wer zur „Ehre der Altäre“.
Ich kenne viele, die Heilige des Alltags gewesen sind. Etwa jenen
Adi, der 2016 noch mitgeholfen hat, das Aschenkreuz auszuteilen,
den Karfreitag mitzugestalten und am Ostersonntag Kommunion zu
spenden. Kurz darauf ist er 48-jährig verstorben.
Bald nachdem er von einer bitteren Erkrankung seiner Gattin er-
fahren hatte, erkrankte auch er schwer. Sechs Jahre kämpfte er. Und
lebte dabei noch voll für die Seinen. Für seine Kinder in Schule
(Elternvereinsobmann), Sport (Trainer) und Musikkapelle (Schlag-
zeuger). In der Pfarrgemeinschaft als Wortgottesdienstleiter,
Kommunionspender sowie Organisator von Jugendmessen und
Bildungswerk-Veranstaltungen. Bewusst und gläubig sah er seinem
Tod ins Auge. Wenige Tage zuvor traf er sich letztmals mit Freun-
den. Exakt plante er sein Begräbnis.
Adi hat keine Lobby in Rom, aber dankbare Freunde daheim.     P. Udo

Vor steigendem Extremismus und Gefährdung des Religi-
onsfriedens in Afrika warnt das internationale Hilfswerk
„Kirche in Not“. In immer mehr Ländern - allen voran Ni-
geria, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik und dem
Tschad - gebe es Terror gegen Christen.

Zudem finde eine „verschleier-
te, aber ständige Unterwande-
rung mit islamischem Funda-
mentalismus“ auch dort statt,
wo Christen und Muslime
bisher friedlich und harmonisch
zusammenlebten. Der Friede sei
„auf Messers Schneide“. Aus
diesem Anlass verlagert das
katholische Hilfswerk den Fo-
kus für seine diesjährige Fas-
ten- und Osteraktion vom Na-
hen Osten auf den „Zukunfts-
kontinent“ Afrika.

Islamische Länder
fördern Extremisten
Jüngste Nachrichten von Pro-
jektpartnern in Afrika seien „be-
sorgniserregend“, schreibt
„Kirche in Not“. So laufe etwa
in Tansania, Kenia, Benin, Se-
negal oder Uganda eine „Agen-
da extremistischer islamischer
Länder wie Saudi Arabien, Su-
dan, Jemen und Iran, die mit
Stipendien junge, ehrgeizige

Konfessions-Veränderungen in 30 Jahren

Afrikaner fördern“. Deren Auf-
gabe sei es, in ihre jeweilige
Heimat zurückzukehren und die
bestehende Ordnung friedlichen
Zusammenlebens auseinander-
zubrechen.
Muslimische Gruppen würden
zudem enormen Druck ma-
chen, indem sie Kindern und
Jugendlichen Geld geben oder
ihnen Arbeit vermitteln und als
Gegenleistung die Konversion
zu ihrer Religion und das Ver-
achten jener, die weiterhin
Christen bleiben, einfordern.

Hassprediger
mit Auslands-Unterstützung
In 17 afrikanischen Ländern
fanden in den letzten zweiein-
halb Jahren gewaltsame isla-
mistische Angriffe statt. 2,5
Millionen Menschen seien in Ni-
geria vor der islamistischen
Terrorsekte Boko Haram geflo-
hen, und allein im Jänner 2015
seien 80 Prozent der Kirchen im

Niger angegriffen oder nieder-
gebrannt worden. Radikale Pre-
diger mit Unterstützung aus
dem Ausland würden Intole-
ranz, Verfolgung und Terror
predigen, und in Algerien wer-
de christliche Evangelisierung
mit bis zu fünf Jahren Gefäng-
nis bestraft.
Für Frieden in Afrika ist die
Gegenwart der Eucharistie und
des Evangeliums durch gut aus-
gebildete Priester und Kateche-

ten die „beste Investition“, so
der Standpunkt von „Kirche in
Not“, das derzeit jährlich mehr
als 1.800 Projekte in 48 afrika-
nischen Ländern unterstützt.
Die Zahl der Katholiken in Af-
rika - der Altersdurchschnitt
der Bevölkerung beträgt 19
Jahre - hat sich seit 1980 von
55 auf 214 Millionen vervier-
facht. Nur hier und in Asien
steigt auch die Zahl der Pries-
terberufungen.

In den meisten der hier genannten europäischen Staaten hat sich in
den letzten 30 Jahren die Zahl der Katholiken vermindert, jene der
Muslime stark vermehrt. Die Zahlen entstammen im Wesentlichen dem
Neuen Fischer-Weltalmanach 2017, die Zahlen in Klammer dem Fischer-
Weltalmanach 1987. „n. ausg.“ bedeutet, dass die Zahl der Muslime
hier wegen Geringfügigkeit nicht ausgewiesen wurde bzw. wird.

Deutschland (BRD und DDR):
Katholiken: 24,4 Mill. (30 Mill.)
Muslime: 2,8 Mill. (1,9 Mill.)
Österreich:
Katholiken: 6 Mill. (6,3 Mill.)
Muslime: 570.000 (75.000)

Schweiz:
Katholiken: 3,3 Mill. (2,8 Mill.)
Muslime: 460.000 (n. ausg.)
Frankreich:
Katholiken: 42,7 Mill. (45,5 Mill.)
Muslime: 2,9 Mill. (2,4 Mill.)

Italien:
Katholiken: 54 Mill. (65 Mill.)
Muslime: 1,2 Mill (n. ausg.)
Belgien:
Katholiken: 8 Mill. (9 Mill.)
Muslime: 900.000 (n. ausg.)
Niederlande:
Katholiken: 4,2 Mill. (5,7
Mill.)
Muslime: 845.000 (n. ausg.)
Spanien:
Katholiken: 41,7 Mill. (38 Mill.)
Muslime: n. ausg. (1.000)

Ungarn:
Katholiken:3,6 Mill. (5,2 Mill.)
Muslime: n. ausg. (n. ausg.)
Polen:
Katholiken: 32,6 Mill. (28 Mill.)
Muslime: 25.000 (n. ausg.)
Tschechien:
Katholiken: 1, 2 Mill.
Muslime: n. ausg. (n. ausg.)
Slowakei:
Katholiken: 3,3 Mill. (mit Tsche-
chien 9 Mill.)
Muslime: 3.000 (n. ausg.)

Ordensschwester in Kenia mit einer von ihr betreuten alten Frau.
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In Kürze

Der Vatikan hat eine verstärkte
Bedrohung der Artenvielfalt ge-
geißelt. Millionen von Tier- und
Pflanzenarten seien vom Ver-
schwinden bedroht, heißt es in
einer am 2. März veröffentlich-
ten Erklärung.

Vatikan. Seit Donnerstag sind
die ersten vatikanischen Euro-
Münzen ohne Papst Franziskus’
Konterfei erhältlich. Die neuen
Prägungen für 2017 ziert nur
noch das päpstliche Wappen.

Deutschland. Ab sofort gelten
für den Kölner Dom verschärfte
Sicherheitsvorkehrungen. An
den Eingängen können unan-
gekündigte Sicht- und Ta-
schenkontrollen durchgeführt
werden. Strikt verboten sind
große Koffer, Reisetaschen und
Wanderrucksäcke.

Polens Regierung wurde vom
Warschauer Kardinal Kazimierz
Nycz in einem Hirtenbrief auf-
gerufen, „einige Hundert
Kriegsflüchtlinge aus Syrien“
aufzunehmen.

Schweiz. Pfarrer Hans Buschor
ist im Alter von 84 Jahren ge-
storben. Er hatte nach seiner
Pensionierung 1999 in Vor-
arlberg den privaten, durch
Spenden finanzierten konserva-
tiven Fernsehsender K-TV ge-
gründet, den er bis 2011 leitete.

In Deutschland findet unter
dem Motto „Nun gehe hin und
lerne“ die „Woche der Brüder-
lichkeit“ von Juden und Chris-
ten statt. Auf dem Programm
stehen rund 750 Veranstaltun-
gen in mehr als 100 Städten.

Österreich

Tirol. Mit der Vorarlbergerin
Martina Kraml gehört erstmals
seit dem Tod von Dekanin
Pissarek-Hudelist Mitte der
1990er-Jahre wieder eine Frau
dem Professoren-Kollegium der
Katholisch-Theologischen Fa-
kultät Innsbruck an.

Oberösterreich. An der Katho-
lischen Privatuniversität (KU)
Linz gibt es jetzt ein „Institut für
Christliche Sozialwissenschaften
Johannes Schasching“. Der
oberösterreichische Jesuit und
Sozialethiker wäre am 10. März
100 Jahre alt geworden.

Niederösterreich. Das Augus-
tiner-Chorherrenstift Kloster-
neuburg widmet 2017 seine
Jahresausstellung der kirchli-
chen Kultur der Epoche Maria
Theresias. Zu ihrer Zeit erreich-
te die Verbindung von staatli-
cher und sakraler Macht einen
ihrer letzten großen Höhepunk-
te.  Anlass ist der 300. Geburts-
tag der Monarchin.

Oberösterreich. Der Gedenk-
tag des seligen NS-Märtyrers P.
Engelmar Unzeitig (2. März)
wird künftig auch in der Diö-
zese Linz offiziell begangen.
Der „deutsche Maximilian Kol-
be“ starb am 2. März 1945 im
KZ Dachau.

Salzburg. Die zweite Sonder-
ausstellung der Bibelwelt Salz-
burg beschäftigt sich mit dem
Thema „Die Bibel und das liebe
Geld“. Sie kann vom 10.3.2017
bis 15.9.2017  in Salzburg,
Plainstr. 42 besichtigt werden.

Papst: Wirtschaft des Westens
ist an Migration mitschuldig

Menschen in Not, in deren Heimatländern Raubbau an Mi-
neralien und Agrarprodukten betrieben wird, haben nach
den Worten von Papst Franziskus ein Recht zur Auswande-
rung nach Europa.

Der Westen sei an der dadurch
bedingten Migration mitschul-
dig, „weil wir ihren Boden aus-
beuten und dort nicht investie-
ren, damit die Menschen selber
etwas davon haben“, sagte das
Kirchenoberhaupt in einem In-
terview mit der Mailänder
Straßenzeitung „Scarp d’ tenis“
(Tennisschuhe).
Franziskus sagte, bei der Kon-
frontation mit Not gehe es
zunächst darum, zu verstehen.
Dazu müsse man die Welt aus
den Augen anderer Menschen
sehen, sich ihre Schuhe anziehen,
wie ein italienisches Sprichwort
sage. „Oft sind wir Sklaven un-
seres Egoismus“, so der Papst.
Das Verstehen sei deshalb nicht
einfach, aber notwendig.
Es müssten alle aufgenommen
werden, die man aufnehmen kön-
ne, so der Papst zur Frage nach
zahlenmäßigen Begrenzungen bei
der Aufnahme von Asylwerbern.
Nicht weniger wichtig sei aber

Rechtsexperte Hagel
erhält päpstliche Auszeichnung

Die Laudatio bei der Feierstunde
am Freitagabend im Erzbischöf-
lichen Palais in Wien hielt der
Sekretär der Bischofskon-
ferenz, Peter Schipka. An der
Feier nahmen u.a. auch der St.
Pöltner Bischof Klaus Küng
und der frühere Generalsekre-
tär der Bischofskonferenz und
jetzige Eisenstädter Bischof
Ägidius Zsifkovics teil.
Hagel ist in zahlreichen kirchli-
chen Einrichtungen nach wie
vor ehrenamtlich tätig, u.a. als
Mitglied des Kuratoriums der
„Stiftung Opferschutz“ oder im
Hochschulrat der Kirchlich-Pä-
dagogischen Hochschule Wien-
Krems.

Dr. Walter Hagel.
Foto: kathpress.

Erstmals Kinder
mit „zwei Vätern“ in Italien

die Art der Aufnahme, schließlich
müsse Aufnehmen auch Integra-
tion bedeuten, da Migranten
sonst in Ghettos landen würden.
Diese Integration fehle. „Jedes
Land muss also sehen, wie viele
Menschen es aufnehmen kann.
Man kann nicht aufnehmen,
wenn es keine Möglichkeit zur
Integration gibt.“

Hohe päpstliche Auszeichnung für einen verdienten Kirchen-
juristen: Walter Hagel (75), langjähriger Rechtsreferent der
Österreichischen Bischofskonferenz und der Diözese St. Pölten,
wurde von Kardinal Christoph Schönborn der Silvester-Orden
(„Komturkreuz mit Stern“) überreicht.

Katholiken wählen am 19. März
In 3.000 österreichischen Pfarren werden am 19. März
die Pfarrgemeinderäte neu gewählt. Die diesjährige Wahl
steht unter dem Motto „Ich bin da.für“.

Wahlberechtigt sind am 19. März alle Katholiken, die das
14. bzw. 16. Lebensjahr vollendet haben – etwa 4,5 Millio-
nen. Das passive Wahlalter liegt bei 16 Jahren. Die Wahl-
beteiligung lag 2012 bei 19,18 Prozent. Gewählt wurden damals
28.615 Pfarrgemeinderäte - davon waren 57 Prozent Frauen.

In Italien sind erstmals beide Partner einer homosexuellen Le-
bensgemeinschaft offiziell als Eltern eines Kindes anerkannt wor-
den. Ein Gericht in Trient erkannte für ein von einer Leihmutter
in Kanada geborenes Zwillingspaar neben dessen biologischem
Vater auch seinen Lebensgefährten als Elternteil an, wie italieni-
sche Medien berichteten.

Caritas eröffnet 4. Lerncafé in Wien
Die Caritas hat in der Mommsengasse 35 beim Wiener Hauptbahn-
hof das vierte „Lerncafé“ in der Bundeshauptstadt eröffnet. Mit die-
sen Einrichtungen bietet die Caritas ein kostenloses Lern- und Nach-
mittagsbetreuungsangebot für Kinder aus einkommensschwäche-
ren Familien, auch solche mit Migrationshintergrund.
Österreichweit werden in mittlerweile 46 Lerncafés über 1000 Kin-
der und Jugendliche von 400 Freiwilligen beim Lernen unterstützt.
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Afrika: Erste Diakoninnen-Weihe in orthodoxer Kirche
Der orthodoxe Patriarch von Alexandrien, Theodoros II.,
hat erstmals Diakoninnen geweiht.

Ägypten: Christen flüchten vor IS-Terror auf der Sinai-Halbinsel

Theodoros II., der für die or-
thodoxe Kirche auf dem gan-
zen afrikanischen Kontinent zu-
ständig ist, weihte am 17. Feb-

ruar nach der Göttlichen Litur-
gie in der Kirche St. Nicolas in
der Bergbaustadt Kolwezi in der
kongolesischen Provinz Ka-
tanga drei Katechistinnen und
drei Nonnen zu Diakoninnen.
Sie sollen vor allem in den Be-
reichen Erwachsenentaufe,
Ehevorbereitung und Kateche-
se tätig sein, wie die Stiftung
„Pro Oriente“ berichtet.
Der Heilige Synod von Ale-
xandrien hatte bei seiner Tagung
von 17. bis 19. November die
Wiedereinführung der Diako-
ninnen beschlossen.

Kardinal Ravasi
für Diakonat der Frau
Kurienkardinal Gianfranco
Ravasi hält ein Diakonat der
Frau auch in der katholischen
Kirche für möglich.
„Aber natürlich muss darüber

diskutiert werden, die histori-
sche Tradition ist sehr kom-
plex“, sagte der Präsident des
Päpstlichen Kulturrates im In-
terview gegenüber „Kath-
press“. Der Kurienkardinal kri-

tisierte zugleich eine Fixierung
auf das Frauenpriestertum als
„klerikal“. Stattdessen sollte
über andere wichtige Funktio-
nen von Frauen in der Kirche
nachgedacht werden.

Wunsch des Papstes
Auch in den Vatikan-Behörden
könnten Frauen aus Sicht des ita-
lienischen Kardinals stärker ver-
treten sein – „auch auf höheren
Ebenen“.
Das sei ein Wunsch des Papstes,
so der Kurienkardinal, der am
Päpstlichen Kulturrat erstmals ein
rein weibliches Beratergremium
einrichten ließ.
Für Veränderungen in diesem
Bereich brauche es jedoch Ge-
duld, so der 74-Jährige weiter.
Frauen würden von vielen „nur
als ‚Kosmetik‘“ gesehen. „Nach
dem Motto, wenn der Papst das
sagt, müssen auch ein paar
‚Quotenfrauen‘ her, sonst
gibt’s Ärger.“

Patriarch
Theodoros II.

Kardinal
Gianfranco Ravasi.

Nach wiederholten Morden an ägyptischen Christen im Nor-
den der Sinai-Halbinsel hat eine Fluchtbewegung von Fami-
lien der religiösen Minderheit aus dem Gebiet eingesetzt.

In der Stadt Ismailia am Suez-
kanal seien 200 Menschen aus
der Provinzhauptstadt Al-Arisch
eingetroffen, berichtete die
Internetseite des Staatsfern-
sehens am Wochenende. Weite-
re Familien würden erwartet, wie
„Radio Vatikan“ berichtete.
Ägyptens Präsident Abd-el-Fattah
al-Sisi will der Minderheit nun
helfen, hieß es. Es war die erste
öffentliche Reaktion der Regie-
rung zu dem Terrorfeldzug ge-
gen Christen in der ägyptischen
Unruheregion.

IS-Terroristen morden
Im vergangenen Monat starben
mindestens sechs Christen bei
Anschlägen im Nordsinai. Zu
den Taten bekannte sich zu-
nächst keine Gruppe. Allerdings
hatte die Terrormiliz „Islamischer
Staat“ (IS), die einen Ableger in
dem Gebiet hat, zuletzt ein Video
veröffentlicht, in dem sie Angriffe
auf Christen in Ägypten ankün-
digt. In dem Video soll auch der
Selbstmordattentäter zu sehen
sein, der im Dezember fast 30
koptische Christen in der Kai-
roer Kirche Sankt Peter und
Paul getötet hatte.

Verbündet mit Beduinen
Der Sinai ist seit Jahren ein
Brennpunkt der islamistischen

Gewalttätigkeit. Die Terroristen
haben sich mit Beduinen-Clans
verbündet, die weniger am frü-
hen Islam als vielmehr an Mög-
lichkeiten zur gewinnbringenden
kriminellen Tätigkeit im Bereich
des Menschen-, Organ- und
Waffenhandels interessiert sind.
Den ägyptischen Sicherheits-
behörden ist es bisher nicht ge-
lungen, im nördlichen Teil der
Sinai-Halbinsel die Kontrolle des
Territoriums wiederherzustellen.

„Ein Priester
nach dem anderen ermordet“
Der koptisch-orthodoxe Bi-
schof in Deutschland, Anba

Damian, sagte am 27. Februar
der deutschen katholischen
Nachrichtenagentur KNA in
Berlin, eine „grausame Aggressi-
on“ gegen Christen sei im Gan-
ge. Ein koptischer Priester nach
dem anderen werde ermordet,

„teils noch im Habit, bevor er
überhaupt seine Kleider gewech-
selt hat“, so Damian. Er forderte
dringend mehr Schutz für Kop-
ten auf der Sinai-Halbinsel. „Der
Psychoterror und die Vertreibung
müssten aufhören.“

Missbrauchsopfer verlässt
päpstliche Kinderschutzkommission

Aus Frustration über mangelnde Kooperationsbereitschaft vati-
kanischer Behörden ist das irische Missbrauchsopfer Marie Collins
aus der päpstlichen Kinderschutzkommission ausgetreten.

Der Papst hat den Rücktritt
unter „großer Anerkennung ih-
rer Arbeit für die Opfer sexuel-
len Missbrauchs durch Pries-
ter angenommen“.
Collins war de facto das letzte
noch verbliebene Missbrauchs-
opfer in dem Gremium; das an-
dere von ursprünglich zwei
lässt sein Mandat bereits seit
Februar 2016 ruhen.
Collins hat bei ihrem Rücktritt
indirekt die von Kardinal Mül-
ler geleitete Glaubenskon-
gregation kritisiert. So lehnte
diese Collins zufolge etwa im
Jänner den Vorschlag ab, auf
Briefe von Missbrauchsopfern
zu antworten.
Der Jesuitenpater Hans Zollner,
einziges deutsches Mitglied der
Kinderschutzkommission, ließ
„Kathpress“ gegenüber durch-
blicken, dass Collins mit ihrer
Kritik auch in der Kommission
nicht ganz allein steht. „Es gibt

Stellen und Personen, von de-
nen Marie und andere Mitglie-
der der Kommission den Ein-
druck haben, dass sie nicht
proaktiv auf das reagieren, um
was wir sie bitten, und was der
Papst fordert“, sagte der Direk-
tor des Kinderschutzzentrums
der Päpstlichen Universität
Gregoriana.

Bischof
Anba Damian.

Marie Collins.
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Österreichweit starker Anstieg bei Erwachsenentaufen
Die Zahl der erwachsenen Taufbewerber ist in Österreich
sprunghaft angestiegen. 633 Menschen ab 14 Jahren wer-
den laut den verfügbaren Zahlen 2017 die katholische Tau-
fe empfangen - was nach 411 im Vorjahr ein Anstieg um 50
Prozent bedeutet.

Ein Rekordhoch verzeichnet die
Erzdiözese Wien, wo am 2. März
254 Personen nach mindestens
einjähriger Vorbereitung im Rah-
men einer zentralen Feier die bi-
schöfliche Erlaubnis zum Erhalt
des Sakraments bekamen. Kar-
dinal Christoph Schönborn hieß
die Katechumenen, die in ihren
Pfarren rund um das Osterfest
getauft werden, im Namen der
Kirche „mit offenen Armen will-
kommen“ und sprach von einer
„großen Gnadenstunde für die
Kirche in unserem Land“.

80 Prozent Muslime
Tiefere Einblicke liefert eine de-
taillierte Aufschlüsselung der
Erzdiözese Wien: Deren Täuf-
linge stammen aus 19 Nationen,
allen voran Iran, Afghanistan und
Österreich, gefolgt von Ländern
aus Fernost, anderen europä-
ischen Ländern und Afrika. 80
Prozent haben muslimischen
Hintergrund, die meisten ande-

Medjugorje: Bischof von Mostar
bezweifelt Marienerscheinungen

Die im Dorf Medjugorje bei Mostar (Bosnien-Herzegowina)
verehrte „Gospa“ ist nicht die Mutter Jesu, von der die Evan-
gelien berichten.

Das hat der zuständige Diöze-
sanbischof von Mostar-Dubno,
Ratko Peric, in einem langen
Hirtenwort zu Beginn der Fas-
tenzeit betont, das auf der diö-
zesanen Website www.md-
tm.ba in kroatischer und engli-
scher Sprache veröffentlicht
wurde. Es handelt sich nicht
um „authentische Mariener-
scheinungen“, schreibt der Bi-
schof und bekräftigt darin
weiters, dass seine Diözese, in
deren Zuständigkeitsbereich
Medjugorje fällt, seit jeher an
der Authentizität der Erschei-
nungen zweifelt.
Drei der sechs damals jungen
Leute, die 1981 ursprünglich
behauptet hatten, Maria gese-
hen zu haben, sagten laut Peric,
dass die „Gospa“ ihnen jeden
Tag erscheine.
Papst Franziskus hat jüngst den
Bischof von Praga (Warschau-
Ost), Henryk Hoser, zum Son-
derdelegaten für die Causa
Medjugorje ernannt. Hoser, der

ein erfahrener Afrikamissionar
ist und u.a. Marienerschei-
nungen in Ruanda überprüft
hatte, will laut polnischer katho-
lischer Nachrichtenagentur
KAI seine Medjugorje-Misson
in der letzten März-Woche be-
ginnen. Er sei noch nie dort
gewesen, sagte er.

Bischof
Ratko Peric.

ren sind religionslos aufge-
wachsen. Der überwiegende Teil
(78 Prozent) ist zwischen 14 und
35 Jahren alt und männlich (69
Prozent). 159 der Taufbewerber
erhalten in der Bundeshauptstadt
selbst, 56 im südlich gelegenen
Industrieviertel und 39 im Wein-
viertel den Taufunterricht, in
insgesamt 67 Pfarren.

Iran und Afghanistan
Ähnlich wie in Wien fand am
Donnerstag auch in Linz die fei-
erliche Zulassung von diesjähri-
gen Taufbewerbern durch den
Ortsbischof statt. 60 Katechume-
nen mit ihren Paten und Kateche-
ten waren im Linzer Mariendom
bei der Feier mit Bischof Manfred
Scheuer anwesend, 106 weitere
werden zu einer zweiten Feier
nächste Woche erwartet.
Die TaufbewerberInnen wurden
mit ihrem Namen vorgestellt,
bekundeten ihre Bereitschaft zur
Taufe und wurden anschließend

vom Bischof einzeln zur Taufe
zugelassen und gesegnet. Auch
in Linz kommen die meisten
Taufkandidaten aus dem Iran und

Deutsches Suizidbeihilfe-Urteil:
Scharfe Kritik aus Österreich

Scharfe Kritik am Urteil des deutschen Bundesverwaltungs-
gerichts, schwer und unheilbar kranken Patienten „in extre-
men Ausnahmefällen“ die Verabreichung von Betäubungsmit-
teln zur schmerzlosen Selbsttötung zu ermöglichen, kommt
unter anderem aus Österreich.

Man wolle damit „Einzelfälle als
Ausnahmen titulieren, um da-
mit Ausnahmeregeln zu erstel-
len“, befand Susanne Kummer
vom Wiener Bioethikinstitut
IMABE gegenüber „Kath-
press“. Mit derselben Taktik
habe man auch in den Nieder-
landen das Töten auf Verlangen
durchgesetzt.
Schwer und unheilbar kranken
Patienten darf in Deutschland
„in extremen Ausnahmefällen“
die Verabreichung von ver-
schreibungspflichtigen Betäu-
bungsmitteln zur schmerzlosen
Selbsttötung künftig nicht mehr
verwehrt werden.
Das entschieden Richter des
Bundesverwaltungsgerichtes in
Leipzig. Voraussetzung sei,
dass die Betroffenen „wegen
ihrer unerträglichen Leidens-
situation frei und ernsthaft ent-
schieden haben, ihr Leben
beenden zu wollen“, und ihnen
keine zumutbare Alternative -
etwa durch einen palliativ-
medizinisch begleiteten Behand-

lungsabbruch - zur Verfügung
stehe.

Suizid-Beihilfe in den USA
Die US-amerikanische Hauptstadt
Washington D.C. erlaubt ab sofort
ärztliche Beihilfe zum Suizid. Sie hat
sich den sechs US-Bundesstaaten
im Land angeschlossen, die es
Ärzten erlauben, kranken Patien-
ten, die ihr Leben beenden wol-
len, entsprechende Präparate zu
verschreiben.

aus Afghanistan, weshalb im
Mariendom die Bibellesungen
auch in der Landessprache Farsi
vorgetragen wurden.

Deutsche vertrauen Papst mehr
als katholischer Kirche

Mehr als die Hälfte der Deutschen (57 Prozent) vertraut auf den
Papst in Rom; etwas weniger als ein Drittel (29 Prozent) auf die
katholische Kirche. Das ist das Ergebnis einer in Hamburg veröf-
fentlichten Forsa-Umfrage über das Vertrauen in gesellschaftli-
che Institutionen für das Magazin „stern“. Das größte Vertrauen
setzen die Bundesbürger demnach in die Polizei (88 Prozent),
ihre Arbeitgeber (83 Prozent) und die Ärzte (80 Prozent).
Gut 29 Prozent der Deutschen sind katholisch.

Susanne Kummer.

Erwachsenentaufe im Wiener Stephansdom.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.



12. März  2017             Seite 7INFORMATION

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.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
       Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)

Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber:
   Medienclub ja,
   3508 Paudorf, Hellerhof.
Redaktion:
    P. Mag. Dr. Udo Fischer
   (Chefredakteur)
    Univ.-Doz. Dr. Franz Schmatz
    Dr. Michael Mayr
Redaktionsadresse:
   3508 Paudorf, Hellerhof;
   Tel. 02736-7340;
    E-Mail:
   ja.kirchenzeitung@aon.at
Hersteller:
    Druckerei Janetschek GmbH
    3860 Heidenreichstein
    Brunfeldstraße 2
JA - online:
    www.ja-kirchenzeitung.at

Kirchenzeitung
die neue

N
U

R
  F

Ü
R

G
ES

C
H

EN
K

S-
AB

O
NN

EM
EN

T

Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht
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Ich möchte für JA werben, sendet mir ...... Gratis-JA
Ich bestelle JA bis auf Widerruf für mich selbst
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Bestellschein

Buch von Kurienkardinal über „Amoris laetitia“ wird Bestseller
Bücher von Kirchenrechtlern sind eigentlich nicht Bestsel-
ler-verdächtig, auch innerhalb der katholischen Kirche nicht.
Eine Ausnahme bildet offenbar das neue Buch von Kurien-
kardinal Francesco Coccopalmerio über das päpstliche
Schreiben „Amoris laetitia“.

Bereits wenige Tage nach sei-
nem Erscheinen ist das Werk
vergriffen, wie italienische Me-
dien berichteten. „Wir haben
Anfragen aus der ganzen Welt
erhalten. Das ist eine unglaub-
liche Sache“, zitierten sie den
Leiter des vatikanischen Ver-
lags, Giuseppe Costa.
Coccopalmerio, Präsident des
Päpstlichen Rates für Gesetzes-
texte, erklärt in seinem Buch
das umstrittene achte Kapitel
des Schreibens „Amoris lae-
titia“, das Papst Franziskus im
April 2016 veröffentlichte. Der
italienische Kardinal erläutert
darin, unter welchen Umstän-

Irak: „Erschreckender Bericht“
über Vorgänge in Ninive-Ebene

Einen „erschreckenden Bericht“ über die Vorgänge in jenem
Teil der irakischen Ninive-Ebene, der nicht von kurdischen
sondern von irakischen Truppen befreit worden ist, hat die
Nichtregierungsorganisation „Human Rights Watch“ (HRW)
veröffentlicht, wie die Stiftung „Pro Oriente“ berichtet.

Unter Berufung auf Augen-
zeugenberichte und Satelliten-
fotos stellte HRW fest, dass
zwischen November des Vor-
jahrs und dem heurigen Febru-
ar in der Ebene in mehreren
Städten und Dörfern nach der
Vertreibung der IS-Terroristen
Plünderungen und Verwüstun-
gen geschehen sind, die auf das
Konto von Milizen gehen. HRW
nannte in diesem Zusammen-
hang vor allem die „Al-Hashd
ash Sha’abi“ (Volksmobil-

machung), eine von der Regie-
rung in Bagdad geförderte
Dachorganisation aus 40 fast
ausschließlich schiitischen Mi-
lizen.
Das chaldäisch-katholische Pa-
triarchat hat inzwischen an die
chaldäischen Emigranten in al-
ler Welt appelliert, beim Wieder-
aufbau der zerstörten Städtchen
und Dörfer in der Ninive-Ebe-
ne großzügig finanzielle Hilfe zu
leisten und private Interessen
hintanzustellen.

den Katholiken, die nach einer
Scheidung wieder heiraten,
zum Kommunionempfang zu-
gelassen werden können. Zu-
dem legt er dar, dass eine sol-
che Praxis in vollem Einklang
mit der kirchlichen Lehre und
Tradition stehe. Darüber war in
den vergangenen Monaten in-
nerhalb der katholischen Kirche
ein heftiger Streit entbrannt.
Das große Interesse an dem
Buch erklären Beobachter da-
mit, dass der Papst selbst es
wiederholt ablehnte, sich aus-
führlich dazu zu äußern, wie
sein Schreiben mit Blick auf den
Kommunionempfang anzuwen-

den sei. Auch der Präfekt der va-
tikanischen Glaubenskongre-
gation, Kardinal Gerhard Ludwig
Müller, gab bislang keine konkre-
ten Erläuterungen dazu.

Dokument des Lehramts
US-Kardinal Blase J. Cupich
kann die Kritik am Papst-
schreiben zu Ehe und Familie,
„Amoris laetitia“, nicht nach-
vollziehen. Er halte den Text für
„sehr klar“ und vor allem han-
dele es sich um ein „Dokument
des Lehramts“, sagte der Erz-
bischof von Chicago dem
Internetportal „Vaticaninsider“.
Die Debatte um den Text sei
jedoch insofern hilfreich, als sie
dem Dokument mehr Aufmerk-
samkeit verschaffe. Die Zahl
derer, die den Text uneindeutig
finden und sich gegen einige

seiner Bestandteile aussprechen
ist laut Cupich eher gering –
„auch wenn diese Leute viel
Lärm machen“.

Deutsches Katholikenkomitee
 gegen Abriss von Kirchen

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken (ZdK), Thomas Sternberg, wendet sich gegen den Ab-
riss nicht mehr benötigter Nachkriegskirchen. Das Weg-
brechen von Kirchengebäuden verändere auch die Identität
eines Stadtteils oder Ortes, warnte er in Köln.

Die Kirche in Deutschland habe
einen „Reichtum an Kirch-
bauten“; dieses Alleinstellungs-
merkmal gelte es zu bewahren.
Statt die Nachkriegskirchen
vorschnell abzureißen, sollte
nach Ansicht Sternbergs der
Mut aufgebracht werden, die-
se Baudenkmäler auch einmal
ungenutzt stehen zu lassen -
trotz des Risikos des Verfalls.
Nach den Worten Sternbergs ist
von dem Problem in erster Li-
nie das Ruhrgebiet - die Diöze-

se Essen - betroffen, gefolgt
von der Erzdiözese Köln. Er
plädierte für die Gründung ei-
ner Landesstiftung in Nord-
rhein-Westfalen, die sich um
den Erhalt der Kirchen küm-
mert. In diese sollten die katho-
lischen Diözesen, die evangeli-
schen Landeskirchen sowie das
Land einzahlen.
Zurzeit verzeichne Essen 15
aufgegebene denkmalgeschütz-
te Kirchen, für die es bislang
keine Perspektiven gibt.
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500 Amstettner Schüler
erinnern mit Kreuzweg an Flüchtlinge

Bischof Krautwaschl an Gefirmte:
„Mach etwas draus“

Über 500 Schülerinnen und Schüler sowie viele weitere Teil-
nehmer waren bei der Eröffnung des 10. Amstettner Kreuz-
weges, der vom Amstettner Poly errichtet wurde. Davor gab
es in der St. Stephans-Kirche eine Kreuzwegandacht inklu-
sive Verteilung des Aschenkreuzes.

Im Mittelpunkt der liturgischen
Feier stand das Erinnern an die
„Tränen der Kinder“, die auf
der Flucht sind. Pfarrer Peter
Bösendorfer: „Alle Menschen
haben als Abbild Gottes die glei-

che Würde – egal welcher Her-
kunft, Religion oder Hautfarbe
sie haben.“ Es wurde speziell
an Menschen gedacht, die
raschest flüchten mussten, weil
in ihrer Umgebung Autobom-
ben explodierten oder Raketen
einschlugen.

Mit der Firmung ist das religiöse Leben nicht abgeschlos-
sen, sondern es geht erst richtig los: Das soll ein neues Buch
von Bischof Wilhelm Krautwaschl vermitteln, das unter dem
Titel „Mach etwas draus“ im „Styria“-Verlag erschienen ist.
Der Grazer Bischof präsentierte das „Firmbuch der
Eigen(en)art“ am Aschermittwoch.

„An Dir liegt es nun, etwas
daraus zu machen: aus der Zu-
sage, die du in der Firmung er-
halten hast, dass dich Gott
stark machen und dich durch
dein Leben begleiten möchte“,
schrieb der steirische Bischof
im Vorwort und hielt fest:
„Glauben kann niemand ande-
rer für dich. Darum - mach et-
was draus.“
Auffallend an der jugend-
gemäßen Publikation: Das
„Mitmachbuch“ soll und kann
bearbeitet werden. „Es ist nicht
dazu gedacht, es ins Regal zu
stellen und dort verstauben zu
lassen“, schrieb der Bischof.
Der humorvoll verfasste Band
kreist um vier Themenbereiche:
Wer bin ich? Ich und die Welt.
Ich und die anderen. Ich und
Gott.
Zusätzlich zu den vielfältigen
Anregungen im Buch laden
multimediale Elemente zum in-

„Epochale Schenkung“ macht
Stift Admont zum „Gotik-Hotspot“

teraktiven Erleben ein. Beglei-
tend zum Buch wird es seitens
der Diözese unter www. fir-
mung-steiermark/machetwas-
draus weitere Informationen,
Anregungen und interaktive
Betätigungsfelder geben.

Eine „epochale Schenkung“ macht Stift Admont zum „Go-
tik-Hotspot“. Nachdem er einige Jahre gesucht hatte, ent-
schied sich der Gotik-Spezialist und Sammler Kuno Mayer
dafür, den Hauptteil seiner außergewöhnlichen Sammlung
mittelalterlicher Skulpturen, Tafelbilder und Glasmalerei-
en dem obersteirischen Benediktinerstift zu vermachen.

Daraufhin wurde die Säulenhal-
le im Erdgeschoß als Gotik-
Museum völlig neu gestaltet.
Die feierliche Eröffnung erfolgt
am 1. Mai. „Gotik inszeniert in
gotischer Atmosphäre - durch-
webt vom leidenschaftlichen
Sammlergeist“, kündigte das
für seine Kulturaktivitäten inter-
national bekannte Stift an.

Neuer Abt, neuer Prior
Der neu gewählte Abt des Stif-
tes Admont, Gerhard Hafner,
gab indes auch seine erste
Personalentscheidung bekannt:
Zum Prior und damit zu seinem
Stellvertreter ernannte er P.
Maximilian Schiefermüller. Der
erst 35-jährige Benediktiner
stammt aus Bad Zell in Ober-
österreich, trat 2002 in das Stift
Admont ein und wurde 2009,
nach dem Studium der Theo-
logie und Geschichte in Salz-
burg, zum Priester geweiht. Er

ist Stiftsbibliothekar und Stifts-
archivar, Superior und Pfarrer
von Frauenberg an der Enns,
Ardning und Hall bei Admont.

Christ aus Bethlehem
gewinnt arabische Talentshow

Yaqoub Shaheen ( Foto) , syrisch-orthodoxer Christ aus
Bethlehem, hat die arabische Talentshow „Arab Idol“ gewonnen.

Der 23 Jahre alte Sänger setzte
sich am 25. Februar im Finale in
Beirut gegen einen palästinen-
sischen Landsmann sowie einen
Sänger aus dem Jemen durch,

wie örtliche Medien berichteten.
In Bethlehem feierten Tausende
bei einer Public-Viewing-Veran-
staltung auf dem Krippenplatz.
Den Berichten zufolge war eine

Eines der Exponate der Aus-
stellung im Stift Admont.

palästinensische Delegation zum
Finale in die libanesische Haupt-
stadt gereist, darunter der Sohn
von Palästinenserpräsident Mah-
moud Abbas, Jassir Abbas, so-

wie Bethlehems Bürgermeisterin
Vera Baboun. Der Wettbewerb
des in Dubai ansässigen Senders
MBC basiert auf dem britischen
Vorbild „Pop Idol“.

Der Kreuzweg mit 10 selber
gebauten Kreuzen, Texte und
Bilder wird bereits zum 10. Mal
installiert und ist wieder an den
Wegen vom Alten Friedhof zum
Neuen Friedhof in Amstetten in

der Zeit vom Aschermittwoch
bis Ostern aufgestellt.
Dabei wurde auch eines frühe-
ren Amstettner Schülers ge-
dacht, der selber am Kreuzweg
mitwirkte und im Alter von nur
20 Jahren am Heiligen Abend
2016 überraschend starb.


