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Kirchenzeitung
die neue

60 Jahre Jesuit, 5 Jahre Papst
In der vergangenen Woche konnte Papst Franziskus zwei Jubilä-
en begehen.Vor 60 Jahren, am 11. März 1958, ist der Chemie-
techniker Jorge Mario Bergoglio dem Jesuitenorden beigetreten.
Vor fünf Jahren, am 13. März 2013, wurde der Erzbischof von
Buenos Aires in einem kurzen Konklave im fünften Wahlgang
zum Papst gewählt. Der erste Papst aus Lateinamerika nahm
den Namen Franziskus an. Als erster Jesuit der Kirchengeschich-
te wurde er Oberhaupt der Kirche.
In einer tiefgründigen Ansprache vor den Kardinälen hatte er
kurz vor seiner Wahl davon gesprochen, dass sich die Kirche end-
lich aus ihrer krankhaften Nabelschau lösen und wieder zu einem
leuchtenden Abbild Christi werden müsse. Die Rede endete mit
dem Satz: „Dies muss die möglichen Veränderungen und Refor-
men erleuchten, die zur Rettung der Seelen notwendig sind.“
Im vatikanischen Apparat wie auch in den Medien scheint es
fünf Jahre nach der Wahl zwei Lager zu geben: auf der einen
Seite die Bewunderer des Papstes der Armen, auf der anderen
scharfe Kritiker, die in ihm einen Populisten sehen und ihn einen
„Hochverräter“ nennen („Zeit“).
Ehrlich: Wer hat 2013 erwartet, dass nach Johannes Paul II. und
Benedikt XVI. ein Mann wie Franziskus kommt?
Wir Gläubigen sind überzeugt: Papst Franziskus schaut auf Chris-
tus und auf das Volk. Dank sei Gott.                            P. Udo

Ein Benediktinermönch schaffte die Religion
in den deutschen Koalitionsvertrag

Wie ein gewitzter Mönch und ein scheidender Außenminister
es schafften, ein Kloster in Jerusalem in den Koalitions-
vertrag zu schmuggeln. Darüber berichtete Fabian Klask in
der Hambuger „Zeit“:

„Ein Mönch war der Beste. 700
Lobbyisten sind beim Bundes-
tag akkreditiert. Viele von ihnen
haben versucht, Einfluss auf die
Koalitionsverhandlungen zu
nehmen. Der erfolgreichste
aber ist keiner der geschmeidi-
gen Anzugträger aus Berlin-Mit-
te. Es ist ein Benediktiner aus
Jerusalem, der für ein Kloster
kämpft, auf seiner Mission kei-
ne Positionspapiere verschickt,
keine parlamentarischen Aben-

de organisiert und nicht mehr-
mals wöchentlich im Politiker-
treff Einstein frühstückt. Ist
Pater Nikodemus Schnabel mal
zu Besuch in der Hauptstadt,
spaziert er selbstverständlich im
Mönchsgewand der Benedikti-
ner durchs Regierungsviertel.
Und trotzdem hat er es ge-
schafft, sein Kloster, die Dor-
mitio-Abtei in Jerusalem, im
Koalitionsvertrag unterzubrin-
gen. Auf Seite 155, zwischen

Afghanistan-Strategie und Zu-
kunft der Bundeswehr, findet
sich der seltsamste Eintrag des
Regierungsprogramms: ´Wir
wollen Mittel bereitstellen u.a.
für die Ausstellung des Flug-
zeugs ‚Landshut‘ im Gedenken
an die Entführung im Jahr 1977
und für die dringend notwen-
dige Sanierung der Abtei Dor-
mitio in Jerusalem´. Ein Satz,
der in seiner Schlichtheit Milli-
onen wert ist. Ein großes Ge-
schenk, sagt Pater Nikodemus.
Es klinge wohl noch immer et-
was kurios, sagt einer der
Verhandler, dass es die Zusage
in den Vertrag geschafft habe.“ P. Nikodemus Schnabel.

Philippinische Nonne und Menschenrechtsaktivistin:
Präsident Duterte führt einen Krieg gegen die Armen

Das katholische Missionswerk missio München hat den philippi-
nischen Präsidenten Rodrigo Duterte erneut scharf kritisiert. Die
Armen hätten 2016 ihre Hoffnungen auf Duterte gesetzt, sagte
missio-Präsident Wolfgang Huber am Freitag in München.

„Nun führt er einen erbar-
mungslosen Krieg gegen sie.“
Die Vorsitzende der katholischen
Menschenrechtsorganisation
„Tast Force Detainees of the
Philippines“ (TFDP) und Projekt-
partnerin von missio München,
Schwester Crescencia Lucero,
wird mit den Worten zitiert: „Was
gerade auf den Philippinen vor
den Augen der Weltöffentlichkeit
geschieht, ist sinnloses Töten
ohne Recht und Gesetz.“
Nach Angaben der Ordensfrau
fälschen philippinische Polizisten
Beweise, um Hinrichtungen von
Unschuldigen und Kleinkri-

minellen zu rechtfertigen. Sie leg-
ten den Toten eine Pistole in die
Hand oder steckten ihnen Päck-
chen mit Drogen in die Hosenta-
sche. Es sei „widerwärtig“, wie
so die Menschenrechte mit Fü-
ßen getreten würden.
Inzwischen seien Dutertes
„Drogenkrieg“ fast 20.000 Men-
schen zum Opfer gefallen,

darunter Frauen und Kinder, so
missio unter Berufung auf
Menschenrechtsorganisati-
onen. Wer nicht niedergeschos-
sen werde, ende oft in Gefäng-
nissen, die inzwischen heillos
überfüllt seien. Seit Dutertes
Amtsantritt 2016 sei die Zahl
der Häftlinge von 70.000 auf
188.000 gestiegen.

Sr. Crescencia Lucero.

Kuciak-Mord: Früherer Erzbischof
würdigt Getötete als Helden

Der slowakische frühere Erzbischof von Trnava, Robert Bezak,
hat den getöteten slowakischen Journalisten Jan Kuciak und dessen
Verlobte Martina Kusnirkova als „Helden der Slowakei“ bezeichnet.
Bezak hatte als einziger Kirchenvertreter bei der Demonstration am
9.März in Bratislava gesprochen, an der sich 60.000 Menschen be-
teiligten, um für eine Aufklärung des Mordes am Enthüllungs-
journalisten Jan Kuciak zu demonstrieren. Politiker waren bei der
Veranstaltung nur als Privatpersonen zugelassen.
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In Kürze

Papst Franziskus hat Frere
Alois (63), Prior der ökumeni-
schen Gemeinschaft von Taize,
am 1. März empfangen. Es war
bereits die fünfte derartige Be-
gegnung zwischen Franziskus
und Frere Alois.

Papst Franziskus hat am 12.
März  die baptistische Pastorin
Bernice King (54) in Audienz
empfangen. Sie ist Tochter des
vor 50 Jahren ermordeten US-
amerikanischen Bürgerrechtlers
Martin Luther King Jr. (1929-
1968).

Europas Ordensobere haben
im Karmelitenkloster Ciofliceni
in Snagnov nahe der rumäni-
schen Hauptstadt Bukarest den
Willen ihrer Gemeinschaften
zum Einsatz für Flüchtlinge und
Migranten bekräftigt. Das Tref-
fen von 70 weiblichen und
männlichen Ordensoberen aus
fast allen europäischen Staaten
stand unter dem Motto „Erwei-
tere den Raum deines Zeltes“.

In Kolumbien ist ein katholi-
scher Priester im Ruhestand
ermordet worden. Bei dem Op-
fer aus der Küstenstadt Santa
Marta im Norden des Landes
handelt es sich um einen 68-jäh-
rigen Seelsorger, der erst vor
zwei Jahren aus den USA in
seine Heimat zurückgekehrt ist
und sich in der Flüchtlingshilfe
engagierte.

Russland. In Moskau werden
heuer 21 orthodoxe Kirchen
fertiggestellt und gebaut, oder
es wird mit dem Bau begonnen.
Dies hat der Kurator des im
Jahr 2011 gestarteten Pro-
gramms „200 neue Kirchen für
Moskau“, der Duma-Abgeord-
nete Wladimir Resin, nach An-
gaben der Agentur Interfax an-
gekündigt.

Polens Kirche hat den Antise-
mitismus verurteilt. Angesichts
des Streits über das neue Holo-
caust-Gesetz macht sie sich für
mehr Kooperation mit den Ju-
den stark.

Frankreich. Das Bezirksge-
richt in Paris hat eine Klage ge-
gen den emeritierten französi-
schen Bischof Jean-Michel Di
Falco (76) wegen Verjährung
abgewiesen. Die Richter ent-
schieden, dass der Vorfall zu
weit zurück liege, berichtete
die französische Zeitung „La
Croix“.

USA. Der prominente regie-
rungskritische katholische
Geistliche Jose Palmar aus Ve-
nezuela hat politisches Asyl in
den Vereinigten Staaten erhal-
ten. Palmar gilt als einer der be-
kanntesten Geistlichen des
südamerikanischen Landes. Im
sozialen Netzwerk Twitter fol-
gen ihm fast 900.000 Men-
schen.

Österreich

Salzburg. Die Wohnbetreu-
ungsinitiative „Vinzi Dach“ hat
in der Stadt Salzburg seit ihrem
Start im Jahr 2012 für 54
Langzeitobdachlose Wohnun-
gen gefunden, ihnen beim Ein-
zug geholfen und eine Betreu-
ung nach dem Prinzip „Housing
First“ begonnen.

Oberösterreich. Das „Forum
Christ und Wirtschaft“ der Ka-
tholischen Aktion Oberöster-
reich hat einen Abschiebestopp
für Asylwerber, die eine Lehre
absolvieren, gefordert. „Die Ab-
schiebungen künftiger Fach-
kräfte müssen aufhören!“

Niederösterreich. Die Caritas
der Diözesen Wien und St.
Pölten und auch die Diakonie
haben das Urteil des Verfas-
sungsgerichtshofes (VfGH)
begrüßt, die Mindestsiche-
rungsregelung in Niederöster-
reich als „unsachlich und daher
verfassungswidrig“ aufzuheben.

Steiermark. Der Salzburger
Pfarrer Wolfgang Rehner (56)
ist zum neuen Superintendenten
der Evangelischen Kirche A.B. in
der Steiermark gewählt worden.

Wien. Die deutschsprachige
orthodoxe Gemeinde in Wien
hat nun mit der Kapelle zum Hl.
Johannes Chrysostomos (Haf-
nersteig 8, 1010 Wien) eine ei-
gene Gottesdienststätte.

Niederösterreich. Jugendliche
aus der Herz-Jesu-Pfarre in
Gmünd und der Pfarre St.
Agnes in Ceske Velenice haben
am 16. März einen grenzüber-
schreitenden Kreuzweg veran-
staltet.

Wien. Die letztjährige Weih-
nachtskampagne der Caritas-
Second-Hand-Shops (CARLA)
ist mit dem Werbepreis ADGAR
des Verbandes Österreichischer
Zeitungen (VÖZ) ausgezeichnet
worden.

Zum Tode verurteilte Christin
darf Papst-Rosenkranz behalten

Die in Pakistan 2010 wegen Blasphemie zum Tode verur-
teilte Christin Asia Bibi darf einen Rosenkranz, den ihr
Papst Franziskus geschenkt hat, behalten.

Verfolgte Christen: Laienrat
drängt Regierung auf Maßnahmen

„Es ist das erste Mal in neun
Jahren, dass man mir erlaubt
hat, in der Gefängniszelle einen
religiösen Gegenstand zu behal-
ten“, zitierte die italienische Sek-
tion des Hilfswerks „Kirche in
Not“ am Donnerstag die Ka-
tholikin.
Der Papst hatte den Ehemann
und die Tochter Asia Bibis am
24. Februar im Vatikan empfan-
gen. Dabei hatte Franziskus der
Tochter Eisham einen Rosen-
kranz für ihre Mutter mitgege-
ben und versichert, er werde
weiter für sie beten. Zuvor hatte
die Tochter den Papst im Auf-
trag ihrer inhaftierten Mutter
gegrüßt und umarmt.
Am 12. März, so „Kirche in
Not“, hätten Ehemann und
Tochter Asia Bibi im Gefängnis
besuchen können und ihr vom
Besuch in Italien berichtet.
Das Geschenk von Franziskus
habe sie „mit Verehrung und

Dankbarkeit“ empfangen, ließ
Asia Bibi das Hilfswerk wissen:
„Dieser Rosenkranz wird für
mich ein großer Trost sein; es
tröstet mich zu wissen, dass
der Papst in dieser schwierigen
Lage für mich betet und an mich
denkt“.

Asia Bibi.

Der Katholische Laienrat Österreichs (KLRÖ) appelliert an
die österreichische Bundesregierung, namentlich an Außen-
ministerin Karin Kneissl, die Sorge um die anhaltende Verfol-
gung christlicher Minderheiten im Nahen Osten zu einem pri-
mären Anliegen der österreichischen Außenpolitik zu machen.

Österreich könnte hier eine
Führungsrolle in ganz Europa
übernehmen.  Gerade das
christlich geprägte Europa müs-
se den verfolgten und vertrie-
benen Christen eine moralische
und politische Stütze sein, da-
mit ihre Präsenz in ihrer ange-
stammten Heimat auch in Zu-
kunft gesichert ist und das Erbe
des Urchristentums bewahrt
bleibt, heißt es in einer am Wo-

chenende im Rahmen der Voll-
versammlung des KLRÖ in
Wien veröffentlichten Erklä-
rung.
Insbesondere sei es nötig, dass
die EU den vernachlässigten
Schutz der orientalischen Chris-
ten bei der Rückkehr und beim
Wiederaufbau ihrer Wohn- und
Siedlungsgebiete auf die Agen-
da der europäischen Nahost-
Politik setzt.

Ägypten: Gedächtniskirche
für ermordete Märtyrer eröffnet

Im oberägyptischen Dorf Al Ur bei Samalut ist die neue „Ka-
thedrale der Märtyrer des Glaubens“ zu Ehren der 21 jungen
koptischen Arbeitsmigranten, die vor drei Jahren in Libyen
von IS-Terroristen ermordet worden sind, geweiht worden.

Die Weihe der Kirche, die von
Ingenieuren der ägyptischen Ar-
mee geplant und auf Staatskos-
ten erbaut wurde, nahm der kop-
tisch-orthodoxe Bischof von
Samalut, Anba Pafnutios, vor.
13 der 21 Märtyrer stammten
aus Al Ur, daher die Entschei-
dung zum Bau der von Präsi-

dent Abd-el-Fattah al-Sisi ver-
sprochenen Gedächtniskirche
in dem kleinen Dorf. Auf kop-
tischen Websites wurde berich-
tet, dass es Versuche von isla-
mistischer Seite gegeben hat,
durch verschiedene Vandalen-
akte den Bau der Kirche zu be-
hindern.
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Leiter von Papst-Wissenschaftsakademie
würdigt Agnostiker Stephen Hawking

Der Präsident der Päpstlichen Akademie für Wissenschaf-
ten, Joachim von Braun, hat den verstorbenen britischen
Astrophysiker Stephen Hawking als herausragenden For-
scher und „große Bereicherung“ der Akademie gewürdigt.

Hawking, der seit 1986 der
päpstlichen Akademie angehör-
te, habe mit seinen Einsichten

zu den sogenannten Schwarzen
Löchern eine „riesige Horizont-
erweiterung in der Astrophysik
und Kosmologie“ bewirkt. Auch

wenn er sich stets als Agnosti-
ker bezeichnet habe, sei Haw-
king „davon beseelt gewesen,
dass etwas Unerklärbares hin-
ter dem Entstehen der Welt
steht“, sagte von Braun der
Nachrichtenagentur „Kath-
press“ im Vatikan.
Den Prozess der Entstehung der
Welt habe Hawking stark ein-
geengt, aber nicht ganz klären
können, so von Braun. Dass
das Weltall keinen Schöpfer
brauche, wie Hawking zitiert
wird, bleibe eine „Hypothe-
se“. Die Akademie habe sich
der Suche nach wissenschaft-
lichen Wahrheiten verschrie-
ben; „dazu gehört es zwar,
Hypothesen zu formulieren,
aber solange sie nicht bestätigt
werden, bleiben es Hypothe-
sen“, so der deutsche Agrar-
wissenschaftler von Braun, der
von Papst Franziskus vergan-
genen Juni zum Präsidenten der

Akademie berufen wurde.
Forscher, die nicht an Gott
glaubten, hätten auch einen
Platz in der Akademie, denn die
Päpste beriefen seit langem
„beste Wissenschaftler in die
Akademie, unabhängig von re-

ligiösem Bekenntnis, Nationali-
tät oder Geschlecht“. Insofern
sei Hawking „keine Ausnahme
gewesen, sondern ein Aka-
demiemitglied, auf das wir sehr
stolz sind“, sagte von Braun.
Mit Blick auf die Lähmung
Hawkings sagte von Braun, das
Kollegium der Akademie habe
„von ihm gelernt, dass der Um-
gang mit Behinderung und kör-
perlicher Einschränkung einer
Brillanz im Denken und Weiter-
entwickeln von Wissenschaft
nicht im Wege stehen muss“.
Dies sei zugleich „eine großar-
tige Botschaft an die rund 800
Millionen behinderten Menschen
auf der Welt“, für die Hawking
ein Vorbild sein könne.
Hawking war 1986 von Jo-
hannes Paul II. (1978-2005) in
die Wissenschaftsakademie be-
rufen worden und nahm bei
verschiedenen Gelegenheiten an
deren Tagungen teil, zuletzt im
Herbst 2016.

+ Astrophysiker
Stephen Hawking.

Joachim von Braun.

Kardinal Karl Lehmann war ein
Brückenbauer in Kirche und Gesellschaft
Kardinal Karl Lehmann ist am 11.März im Alter von 81 Jah-
ren in Mainz gestorben. Fast 33 Jahre lang, von Anfang Ok-
tober 1983 bis zum Rücktritt an seinem 80. Geburtstag am
16. Mai 2016, war Lehmann Bischof von Mainz. 21Jahre lang
- von 1987 bis 2008 - leitete er die deutsche Bischofs-
konferenz. 2001 erhob ihn der damalige Papst Johannes Paul
II. zum Kardinal.

Lehmann galt als Brückenbauer
und Mann des Dialogs der ka-
tholischen Kirche mit der mo-
dernen Gesellschaft. Er stand
für ein weltoffenes, lebensbe-
jahendes Christentum und für
ökumenische Offenheit, genoss
höchstes Ansehen auch in der
evangelischen Kirche, in Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Kultur.
Lehmann, im schwäbischen
Sigmaringen geboren, erlebte
als Assistent des Theologen
Karl Rahner das Zweite Vatika-
nische Konzil (1962-1965) und
lehrte als Theologieprofessor
zunächst in Mainz, später in
Freiburg, bevor er mit 47 Jah-
ren Bischof von Mainz wurde.
Damals war er der jüngste ka-
tholische Bischof in Deutsch-
land. Sein bischöflicher Wahl-
spruch lautete „State in fide“
(Steht fest im Glauben).
Seine späte Ernennung zum
Kardinal verdankte er auch der
wohlwollenden Einflussnahme
von Bundeskanzler Helmut Kohl.
Als Mitglied des Kardinals-

kollegiums nahm Lehmann am
Konklave im April 2005 teil, aus
dem der konservative Kardinal
Joseph Ratzinger als Papst her-
vorging. Beim Konklave im
März 2013 wurde der bereits
2005 von Lehmann unterstütz-
te Argentinier Jorge Mario
Bergoglio zum Papst gewählt.

+ Kardinal
Karl Lehmann.

Benedikt XVI.: Gegensatz zu Franziskus
ist „törichtes Vorurteil“

Vatikan manipulierte Foto von Brief
Der Vatikan hat mit einem manipulierten Foto eines Briefs
von Benedikt XVI. Irritationen ausgelöst. Der emeritierte
Papst hatte mit dem Schreiben eine Buchreihe über die Theo-
logie von Franziskus begrüßt.

Die Zeilen, in denen der fast 91-
jährige Benedikt XVI. erklärt, er
habe die Bände gar nicht gele-
sen, sind in dem Pressebild ver-
schwommen wiedergegeben.
Der Vatikan räumte inzwischen
auf Nachfrage internationaler
Medien eine entsprechende Be-
arbeitung des Fotos ein.
Im ersten Teil des Briefs betont
Benedikt XVI. die Kontinuität
zwischen sich und seinem Nach-
folger Franziskus. Es sei ein „tö-
richtes Vorurteil, demzufolge
Papst Franziskus nur ein Prak-
tiker ohne besondere theologi-
sche oder philosophische Bil-
dung wäre, während ich einzig
ein theoretischer Theologe ge-
wesen sei, der wenig vom kon-
kreten Leben eines heutigen
Christen verstanden hätte“, so
Benedikt XVI.
Weiter nannte er Franziskus ei-
nen „Mann von tiefer philosophi-
scher und theologischer Bildung“.
Die Bucherscheinung verweise

auf „die innere Kontinuität zwi-
schen den beiden Pontifikaten,
wenngleich mit allen Unterschie-
den in Stil und Temperament“.

Fortsetzung auf Seite 6.

DarioVigano,
Leiter des vatikanischen

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

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

25 PA LMSO NNTA G
                       Phil 2, 1-11
Christus entäußerte sich und wur-
de wie ein Sklave und den Men-
schen gleich. Er erniedrigte sich
und war treu bis zum Tod, bis
zum Tod am Kreuz. Darum hat
ihn Gott über alle erhöht und ihm
den Namen verliehen, der größer
ist als alle Namen.

26 Mo        Mt 10, 38-39
Jesus sagte: Wer sein Leben be-
wahren will wird es verlieren, wer
aber sein Leben um meinetwillen
hingibt, wird es wiederfinden.

27 Di        2 Kor 5, 13-17
Christus ist für alle gestorben, da-
mit die Lebenden nicht mehr für
sich leben, sondern für den, der für
sie starb und auferweckt wurde.

28 Mi       Röm 8, 31-39
Paulus schreibt: Weder Tod noch
Leben, weder Gegenwärtiges

noch Zukünftiges, weder Gewal-
ten der Höhe oder der Tiefe noch
irgendeine andere Kreatur können
uns scheiden von der Liebe Got-
tes, die in Christus Jesus ist.

29 Do          Joh 12, 20-30
Jesus sagte: Wahrlich: wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn es
aber stirbt, bringt es reiche Frucht.

30 KARFREITAG
                      Eph 2, 13-18
Christus ist unser Frieden. Er hat
durch sein Kreuz die trennende
Wand zwischen den Völkern nie-
dergerissen und sie mit Gott ver-
söhnt.

31 Sa       1 Petr 3, 18-22
Dem Fleisch nach wurde Chris-
tus getötet, dem Geist nach leben-
dig gemacht. So ist er auch zu
denen gegangen, die einst fern ge-
blieben waren, und hat ihnen die
Gute Nachricht gebracht.

Erste Lesung: Jes 50, 4-7

Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen,
doch ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate

Zweite Lesung: Phil 2, 6-11

Christus Jesus erniedrigte sich;
darum hat ihn Gott über alle erhöht

Evangelium: Mk 15, 1-39

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus
 nach Markus

Gott, der Herr, gab mir die Zun-
ge eines Jüngers, damit ich ver-
stehe, die Müden zu stärken
durch ein aufmunterndes Wort.
Jeden Morgen weckt er mein
Ohr, damit ich auf ihn höre wie
ein Jünger.  Gott, der Herr, hat
mir das Ohr geöffnet. Ich aber
wehrte mich nicht und wich
nicht zurück.  Ich hielt meinen
Rücken denen hin, die mich

schlugen, und denen, die mir
den Bart ausrissen, meine Wan-
gen. Mein Gesicht verbarg ich
nicht vor Schmähungen und
Speichel. Doch Gott, der Herr,
wird mir helfen; darum werde
ich nicht in Schande enden.
Deshalb mache ich mein Ge-
sicht hart wie einen Kiesel; ich
weiß, dass ich nicht in Schan-
de gerate.

Christus Jesus war Gott gleich,
hielt aber nicht daran fest, wie
Gott zu sein, sondern er entäu-
ßerte sich und wurde wie ein
Sklave und den Menschen
gleich. Sein Leben war das ei-
nes Menschen;  er erniedrigte
sich und war gehorsam bis zum
Tod, bis zum Tod am Kreuz.

Darum hat ihn Gott über alle
erhöht und ihm den Namen ver-
liehen, der größer ist als alle Na-
men,   damit alle im Himmel, auf
der Erde und unter der Erde ihre
Knie beugen vor dem Namen
Jesu  und jeder Mund bekennt:
„Jesus Christus ist der Herr“ -
zur Ehre Gottes, des Vaters.

Die Verhandlung vor Pilatus
Gleich in der Frühe fassten die
Hohenpriester, die Ältesten und
die Schriftgelehrten, also der
ganze Hohe Rat, über Jesus ei-
nen Beschluss: Sie ließen ihn
fesseln und abführen und lie-
ferten ihn Pilatus aus.Pilatus
fragte ihn: Bist du der König der
Juden?  Er antwortete ihm: Du
sagst es. Die Hohenpriester
brachten viele Anklagen gegen
ihn vor. Da wandte sich Pilatus
wieder an ihn und fragte: Willst
du denn nichts dazu sagen?
Sieh doch, wie viele Anklagen
sie gegen dich vorbringen.
Jesus aber gab keine Antwort
mehr, so dass Pilatus sich wun-
derte. Jeweils zum Fest ließ
Pilatus einen Gefangenen frei,
den sie sich ausbitten durften.
Damals saß gerade ein Mann
namens Barabbas im Gefängnis,
zusammen mit anderen Aufrüh-
rern, die bei einem Aufstand ei-
nen Mord begangen hatten. Die
Volksmenge zog zu Pilatus hi-
nauf und bat, ihnen die gleiche
Gunst zu gewähren wie sonst.
Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass
ich den König der Juden frei-

lasse?  Er merkte nämlich, dass
die Hohenpriester nur aus Neid
Jesus an ihn ausgeliefert hatten.
Die Hohenpriester aber wie-
gelten die Menge auf, lieber die
Freilassung des Barabbas zu
fordern. Pilatus wandte sich von
neuem an sie und fragte: Was
soll ich dann mit dem tun, den
ihr den König der Juden nennt?
Da schrien sie:  Kreuzige ihn!
Pilatus entgegnete:  Was hat er
denn für ein Verbrechen began-
gen? Sie schrien noch lauter:
Kreuzige ihn! Darauf ließ Pi-
latus, um die Menge zufrieden
zu stellen, Barabbas frei und
gab den Befehl, Jesus zu gei-
ßeln und zu kreuzigen.

Die Verspottung Jesu
durch die Soldaten
Die Soldaten führten ihn in den
Palast hinein, das heißt in das
Prätorium, und riefen die gan-
ze Kohorte zusammen. Dann
legten sie ihm einen Purpur-
mantel um und flochten einen
Dornenkranz; den setzten sie
ihm auf und grüßten ihn:  Heil
dir, König der Juden!

Fortsetzung auf Seite 5.

Lass mich dein Esel sein, Christus

Gedanken zum Sonntag

Regina Lechner
Altkatholische Priesterin
Graz

Lass mich einer sein, der dich zu den Menschen trägt.  So be-
ginnt ein Gebet von Dom Helder Camara. Esel haben im Leben
Jesu scheinbar eine ganz besondere Rolle gespielt. Bei der Ge-
burt und der Flucht nach Ägypten war ein Esel dabei und als
Jesus in Jerusalem einzieht und die Menge ihn begeistert feiert,
kommt er nicht hoch zu Ross, sondern auf einem Esel.
In meiner Erinnerung gibt es eine Pferd- und eine Eselgeschichte.
In meinem jugendlichen Übermut habe ich mich dazu verleiten
lassen, mich auf ein Pferd zu setzen. Du brauchst dich nur an der
Mähne festzuhalten, war der gute Rat. Doch da war plötzlich
keine Mähne, weil das Pferd Grashunger hatte. Ende einer Reiter-
kariere. Szenenwechsel: ein steiniger Weg auf Rhodos hinaus zur
Akropolis von Lindos. Eseltaxis warten geduldig auf Kundschaft
und ich bin dankbar für die unaufgeregte Art, wie mich mein Esel
den Berg hinaufträgt. Er kennt den Weg, ich kann mich vertrauens-
voll auf ihn verlassen, fühle mich sicher und getragen.
In der Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem heißt es sogar,
er saß auf einem Eselfohlen, auf dem noch niemand geritten war.
Probiere das einmal bei einem Pferd… Esel sind für mich der
Inbegriff von Geduld, tiefem inneren Wissen, was ihnen als Stur-
heit angelastet wird und Barmherzigkeit. Alle Last kann ich an
ihn abgeben und er trägt sie ein Stück weit für mich. Für mich
sind diese Eigenschaften göttlich und zugleich denke ich an das
Gebet von Dom Helder Camara. Tragen und getragen werden,
geben und empfangen – All das ist Liebe, die leben, sterben und
auferstehen lässt.
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Fortsetzung von Seite 4.
Sie schlugen ihm mit einem
Stock auf den Kopf und spuck-
ten ihn an, knieten vor ihm nie-
der und huldigten ihm. Nach-
dem sie so ihren Spott mit ihm
getrieben hatten, nahmen sie
ihm den Purpurmantel ab und
zogen ihm seine eigenen Klei-
der wieder an.

Die Kreuzigung
Dann führten sie Jesus hinaus,
um ihn zu kreuzigen.Einen
Mann, der gerade vom Feld
kam, Simon von Zyrene, den
Vater des Alexander und des
Rufus, zwangen sie, sein Kreuz
zu tragen
Und sie brachten Jesus an ei-
nen Ort namens Golgata, das

heißt übersetzt: Schädelhöhe.
Dort reichten sie ihm Wein, der
mit Myrrhe gewürzt war; er
aber nahm ihn nicht. Dann kreu-
zigten sie ihn. Sie warfen das
Los und verteilten seine Kleider
unter sich und gaben jedem,
was ihm zufiel.
Es war die dritte Stunde, als sie
ihn kreuzigten. Und eine Auf-
schrift auf einer Tafel gab sei-
ne Schuld an: Der König der
Juden. Zusammen mit ihm
kreuzigten sie zwei Räuber, den
einen rechts von ihm, den
andern links.
Die Leute, die vorbeikamen,
verhöhnten ihn, schüttelten den
Kopf und riefen:  Ach, du willst
den Tempel niederreißen und in
drei Tagen wieder aufbauen?

Hilf dir doch selbst, und steig
herab vom Kreuz! Auch die Ho-
henpriester und die Schriftge-
lehrten verhöhnten ihn und sag-
ten zueinander: Anderen hat er
geholfen, sich selbst kann er
nicht helfen. Der Messias, der
König von Israel! Er soll doch
jetzt vom Kreuz herabsteigen,
damit wir sehen und glauben.
Auch die beiden Männer, die mit
ihm zusammen gekreuzigt wur-
den beschimpften ihn.

Der Tod Jesu
Als die sechste Stunde kam,
brach über das ganze Land eine
Finsternis herein. Sie dauerte
bis zur neunten Stunde. Und in
der neunten Stunde rief Jesus
mit lauter Stimme:  Eloi, Eloi,

lema sabachtáni?, das heißt
übersetzt: Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich ver-
lassen?  Einige von denen, die
dabeistanden und es hörten,
sagten:  Hört, er ruft nach Elija!
Einer lief hin, tauchte einen
Schwamm in Essig, steckte ihn
auf einen Stock und gab Jesus
zu trinken. Dabei sagte er: Lasst
uns doch sehen, ob Elija kommt
und ihn herabnimmt.  Jesus
aber schrie laut auf. Dann
hauchte er den Geist aus.
Da riss der Vorhang im Tempel
von oben bis unten entzwei. Als
der Hauptmann, der Jesus ge-
genüberstand, ihn auf diese
Weise sterben sah, sagte er:
Wahrhaftig, dieser Mensch war
Gottes Sohn.

Mit einem guten WortMit einem guten WortMit einem guten WortMit einem guten WortMit einem guten Wort
die Müden weckendie Müden weckendie Müden weckendie Müden weckendie Müden wecken
müde von der Arbeitmüde von der Arbeitmüde von der Arbeitmüde von der Arbeitmüde von der Arbeit
FrühjahrsmüdigkeitFrühjahrsmüdigkeitFrühjahrsmüdigkeitFrühjahrsmüdigkeitFrühjahrsmüdigkeit
müde durch den Tmüde durch den Tmüde durch den Tmüde durch den Tmüde durch den Tagagagagag
von langen Gesprächen,von langen Gesprächen,von langen Gesprächen,von langen Gesprächen,von langen Gesprächen,
eintönigen Tätigkeiten,eintönigen Tätigkeiten,eintönigen Tätigkeiten,eintönigen Tätigkeiten,eintönigen Tätigkeiten,
Langeweile,Langeweile,Langeweile,Langeweile,Langeweile,
BildschirmenBildschirmenBildschirmenBildschirmenBildschirmen
zu müde für alleszu müde für alleszu müde für alleszu müde für alleszu müde für alles
lebensmüdelebensmüdelebensmüdelebensmüdelebensmüde

da kann ein Wort alles wendenda kann ein Wort alles wendenda kann ein Wort alles wendenda kann ein Wort alles wendenda kann ein Wort alles wenden
ein froher Grußein froher Grußein froher Grußein froher Grußein froher Gruß
ein lang erwarteter Briefein lang erwarteter Briefein lang erwarteter Briefein lang erwarteter Briefein lang erwarteter Brief
ein Anrufein Anrufein Anrufein Anrufein Anruf
ein Emailein Emailein Emailein Emailein Email
eine Einladung zum Spaziergangeine Einladung zum Spaziergangeine Einladung zum Spaziergangeine Einladung zum Spaziergangeine Einladung zum Spaziergang
ein offenes Fensterein offenes Fensterein offenes Fensterein offenes Fensterein offenes Fenster
MittagsschlafMittagsschlafMittagsschlafMittagsschlafMittagsschlaf
ein Arztbesuchein Arztbesuchein Arztbesuchein Arztbesuchein Arztbesuch
ein Segenein Segenein Segenein Segenein Segen
                                                      Otmar Schlesinger
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Irritierend: Vatikan manipulierte
Foto von Brief Benedikts XVI.

Fortsetzung von Seite 3.

Im Folgenden, auf dem Foto
nicht wiedergegebenen Absatz
erklärt Benedikt XVI., er habe
keine kurze theologische Einlei-
tung zu den Bänden schreiben
wollen, weil er sich immer nur
zu Büchern geäußert habe, die er
auch wirklich gelesen habe.
„Leider bin ich, auch aus physi-
schen Gründen, nicht imstande,
die elf Bändchen in nächster Zeit
zu lesen, umso mehr, als mich
andere, bereits angenommene
Verpflichtungen erwarten“, so
Benedikt XVI.
Kommentatoren sahen darin ei-
nen Hinweis, Benedikt XVI. sei

zu einer Gefälligkeitsäußerung
gedrängt worden, ohne ein wirk-
liches Interesse an der Publikati-
on zu haben.
Dies habe der Vatikan verschlei-
ern wollen. Tatsächlich enthielt
auch die vom Vatikan schriftlich
verbreitete Mitteilung des Brief-
inhalts nur den ersten, lobenden
Teil.  Allerdings trug der Leiter
des vatikanischen Mediensekre-
tariats, Dario Vigano, bei der Prä-
sentation der Buchreihe am Mon-
tag das Schreiben Benedikts
XVI. vollständig im Wortlaut vor,
darunter auch jene Zeilen, in de-
nen der emeritierte Papst deut-
lich machte, dass er die Bände
nicht gelesen habe.

Südafrikaner demonstrieren
gegen „falsche Propheten“

In Südafrika haben zahlreiche Menschen gegen selbster-
nannte „Propheten“ protestiert. Die Demonstranten in
Johannesburg forderten ein stärkeres Vorgehen gegen frei-
kirchliche Vereinigungen, die sich unter dem Deckmantel
von Religion finanziell bereichern.

„Wir wissen von Menschen, die
in unseren Gemeinschaften und
Kirchen missbraucht werden,
und trotzdem schweigen wir.
Mit diesem Marsch fordern wir
die Regierung auf, sich um das
Problem zu kümmern“, zitierte
die südafrikanische Zeitung
„The Citizen“ den Organisator
Solomon Ashoms.
Die Demonstranten, dem Be-
richt nach mehrheitlich christ-
lich, überreichten eine Petition
an die „Kommission für den
Schutz von Kultur-, Religions-
und Sprachgruppen“ (CRL).
Darin fordern sie die Behörde
auf, stärkeren Druck auf die
Regierung auszuüben. Vergan-
genen Juli hatte die CRL-Kom-
mission dem Parlament in Kap-

stadt empfohlen, sämtliche Kir-
chen des Landes zu erfassen
und durch eigene Aufsichts-
komitees zu regulieren. Das
Parlament lehnte dies jedoch ab.
Nun soll Südafrikas Verfas-
sungsgericht über das Vorha-
ben entscheiden.
In Südafrika sorgten zuletzt meh-
rere Freikirchen für Schlagzeilen.
Diese hatten neben bizarren
„Heilungsritualen“, bei denen
Gläubigen Insektenspray ins Ge-
sicht gesprüht wurde, durch zu-
nehmende Kommerzialisierung
auf sich aufmerksam gemacht.
Letzten Monat tötete die Polizei
vier Männer bei der Stürmung ei-
nes Sektenkults. Dabei wurden
200 „Sklavinnen“ befreit und
mehrere Waffen sichergestellt.

Tansania: Weltmissionskonferenz
endet mit Vergebungs-Aufruf

Missbrauchsverdacht: Vatikan enthebt
Erzbischof aus Guam seines Amtes

Der unter Missbrauchsverdacht stehende frühere Erzbischof
von Agana auf Guam, Anthony Sablan Apuron, ist vom Ge-
richt der vatikanischen Glaubenskongregation seines Am-
tes enthoben worden.

Wie der Vatikan am Freitag mit-
teilte, befand ein Strafgerichts-
tribunal von fünf Kirchen-
richtern Apuron in „einigen An-
klagepunkten“ für schuldig.
Um welche Tatbestände es sich
handelt, gab die Glaubens-
behörde nicht bekannt. Der 72-
jährige Erzbischof, der seit Juni
2016 beurlaubt ist, wurde
zudem mit einem Aufenthalts-
verbot in seiner früheren Diö-
zese belegt. Apuron kann in
Berufung gehen. Wenn er da-
rauf verzichtet, wird das Urteil
rechtskräftig.
Mehrere ehemalige Ministranten
hatten Apuron laut Medien-
berichten vorgeworfen, er habe
sie als Gemeindepriester in den
1970er Jahren sexuell miss-
braucht. Apuron, seit 1986 Erz-
bischof auf der Insel im West-
pazifik, bestritt dies und lehnte
einen Rücktritt ab. Papst Fran-

ziskus ernannte am 31. Oktober
2016 den US-Amerikaner Mi-
chael Jude Byrnes, bislang Weih-
bischof in Detroit, zum Koadju-
tor-Erzbischof für Agana.

Erzbischof
Anthony Sablan Apuron.

Istanbul: Bartholomaios I.
 bei Messe zum Papstjubiläum

Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bar-
tholomaios I., hat am 13. März in der Istanbuler Heiliggeist-
Kathedrale an der katholischen Messe zum Pontifikatsjubiläum
von Papst Franziskus teilgenommen.

Hauptzelebrant war Erzbischof
Paul Russell, Apostolischer Nun-
tius in Ankara, Konzelebranten
waren die drei lateinischen Bi-
schöfe der Türkei, die Bischöfe
Levon Zekiyan (armenisch-ka-
tholische Kirche) und Orhan
Canli (syrisch-katholische Kir-
che) sowie zahlreiche Priester,
wie die italienische katholische
Presseagentur SIR berichtet.

Laut SIR wollte Bartholomaios
damit an die Messe auf dem
Petersplatz zum Pontifikats-
beginn vor fünf Jahren erin-
nern, an der er ebenfalls teilge-
nommen hatte.
Es war dies das erste Mal seit
der Kirchenspaltung des Jahres
1054, dass ein gesamtorthodoxes
Oberhaupt dieses Zeichen der
Verbundenheit gesetzt hatte.

Mit einem Appell zur Vergebung und einem „Sendungs-
gottesdienst“ ist in der tansanischen Stadt Arusha die Kon-
ferenz für Weltmission und Evangelisation (CWME) zu Ende
gegangen.

Bei der ökumenischen Veranstal-
tung des Weltkirchenrates mit
rund 1.000 Vertretern von ortho-
doxen, römisch-katholischen,
evangelischen Diözesen, aber
auch aus evangelikalen, afrikani-

schen und pentekostalen Ge-
meinschaften stand von 8. bis 13.
März die Berufung der Christen
zur Jüngerschaft in einer „Welt
des Schmerzes, der Spaltung und

des Aufruhrs“ im Mittelpunkt.
Wer Jesus nachfolge, sei zu ei-
nem „Leben im Kontrast beru-
fen“, betonte Pfarrer Collin
Cowan, Generalsekretär des
ÖRK-Rates für Weltmission.
Jesus habe Grenzen überwun-
den, sich der Macht entgegen-
gestellt, Systeme der Korrupti-
on herausgefordert und seine
Jünger gelehrt, kulturelle Nor-
men und Praktiken in Frage zu
stellen. Die Berufung zur „Jün-
gerschaft“ bedeute, Jesus auf
seiner „außerordentlichen Mis-
sion zur Wandlung des Chaos
in Harmonie“ zu folgen und
gemeinsam mit anderen „an der
Bewahrung von Bedeutung und
Würde der Menschheit und der
ganzen Schöpfung Gottes“ zu
arbeiten, so Cowan beim Ab-
schlussgottesdienst.
Viel Nachhall erfuhr am Ab-
schlusstag des Treffens das
Zeugnis des syrisch-orthodo-
xen Patriarchen Mor Ignatius
Aphrem II., der über die Situa-
tion der Christen in der Ausein-
andersetzung mit den IS-Ter-
roristen berichtete.

Pfarrrer
Collin Cowan.
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Kirchenzeitung
die neue

NGOs: Österreich muss „Zugpferd“ bei Hilfe für Afrika werden

NGO-Vertreter mit Lipizzaner vor dem Außenministerium.
Foto: Kathpress.

Vertreter von 35 entwicklungspolitischen Organisationen ha-
ben die österreichische Bundesregierung aufgefordert, im Rah-
men der ab 1. Juli startenden EU-Ratspräsidentschaft ein „Zug-
pferd für engagierte Entwicklungspolitik“ zu sein.

Islamwissenschaftlerin: Konvertiten
suchen Halt und Lebenssinn

Nach Einschätzung der Islamwissenschaftlerin und Autorin
Susanne Kaiser finden junge Deutsche, die zum Islam kon-
vertieren, durch den Glaubensübertritt oft zu einer neuen
Struktur in ihrem Leben, die ihnen Sinn und Halt gibt.

Das sagte sie am 13.März in der
Katholischen Akademie Berlin
bei der Vorstellung ihres in die-
sem Jahr erschienenen Buches
„Die neuen Muslime: Warum
junge Menschen zum Islam
konvertieren“. Darin stellt die
Autorin die Lebenswege von
vier Deutschen vor, die auf un-
terschiedlichste Weise zum Is-
lam konvertieren.
Laut Kaiser kämen Konvertiten
häufig aus schwierigen Famili-
enverhältnissen: Eine in dem
Buch vorgestellte Frau habe
mit 17 Jahren ihre Mutter ver-
loren. Andere junge Leute hät-
ten vor dem Glaubensübertritt
Drogenprobleme gehabt. „Sie
haben ihr Leben vor dem Islam
als ein großes Scheitern emp-
funden.“ Oft sei mit einer Kon-
version auch eine Kritik an ei-
nem als neoliberal empfundenen

Gesellschaftsbild verbunden.
Die Konvertiten wollten dem
System andere Werte entgegen-
setzen, so Kaiser. Zuweilen er-
innere etwa ihr Familienbild an
das konservativer Christen.

Die oft versprochene „Hilfe vor
Ort“ müsse forciert und ein
„Pakt mit Afrika“ in die Wege
geleitet werden, so die gemein-
same Forderung bei einem
Pressetermin vor dem Außen-
ministerium, bei dem die Akti-
visten mit der Präsenz eines Li-
pizzaner-Pferdes ihren Aufruf

unterstrichen. Die Regierung
solle bei dem Thema die „Zü-
gel in die Hand nehmen“, so die
Botschaft.
Bereits jetzt im Frühling müsse
die Regierung durch ein Maß-
nahmenpaket im Budget die
Grundlagen für eine aktive
Ratspräsidentschaft legen, er-

klärte Annelies Vilim vom Dach-
verband „AG Globale Verant-
wortung“. Nötig sei vor allem
die Erhöhung der Mittel für die
Entwicklungszusammenarbeit
(EZA), wie von Kanzler Se-

bastian Kurz im Wahlkampf
versprochen. „Eine zusätzliche
Entwicklungsmilliarde für Afri-
ka kann Lebensperspektiven
für Millionen Menschen vor Ort
schaffen“.

Fußballer Boateng:
„Gespräche mit Gott geben mir Kraft“

Jerome Boateng (29), Abwehrchef des FC Bayern und der
deutschen Fußball-Nationalmannschaft, sieht Gespräche mit
Gott als Grundlage seines Erfolges und gesteht Fehler wäh-
rend seiner langen Verletzungspause ein.

„Die vergangenen zwei Jahre
waren alles andere als einfach,
ich war mehrfach schwerer
verletzt und konnte wochenlang
nicht trainieren und spielen“,
sagte er. „Mein Körper war
nicht mehr so, wie ich ihn
kannte. Ich habe auch Fehler
gemacht und zu früh wieder
angefangen“, sagte er der „Welt
am Sonntag“.
Geholfen habe ihm in dieser

Phase vor allem sein christli-
cher Glaube. „Auch die Gesprä-
che mit Gott. Ich bete regelmä-
ßig und habe mich gerade in
dieser schwierigen Zeit an ihn
gewendet, zum Beispiel vor
dem Schlafengehen. Das hat
mir viel Kraft gegeben, genau
wie meine Familie mich sehr
unterstützt hat. Und auch das
Hören meiner Lieblingssongs
hat mir geholfen“, so Boateng
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Wien: Immobilienbranche unterstützt CS Hospiz Rennweg

80.000 Euro Spenden für #mehrRaum im CS Hospiz.
                                                              Foto: Horst Dockal.

Das Wiener Hospiz Rennweg der Caritas Socialis (CS) hat
am 12.März bei einem Benefizkonzert eine Großspende der
Immobilienbranche entgegengenommen.

80.000 Euro aus Firmenunter-
stützungen konnten im Rahmen
einer Aufführung von Guiseppe
Verdis „Messa da Requiem“ im
ausverkauften großen Saal des
Wiener Konzerthauses an Chris-
tine Schäfer, Vorstandsvor-
sitzende der CS Caritas Socialis
Privatstiftung, überreicht wer-
den.
Das Konzert kam zustande
durch das persönliche Engage-
ment von Brigitte und Peter
Gassler („Kunst Hilft“) und 250
Musikern, darunter die Mitglie-
der des Orchesters „camerata
ars vivendi“ sowie dreier Chö-
re (WU Chor Wien, Chor im

Hemd, Cantus Novus Wien)
und vier Solisten unter der Lei-
tung von Dirigent Georg Mark.
Aufgeführt wurde das Verdi-
Requiem auch im Gedenken an
den im Februar verstorbenen
Werbeprofi Walther Salvenmo-
ser, der als Kreativdirektor 18
Jahre lang die CS-Hospiz-Kam-
pagnen verantwortet hatte.
Das CS Hospiz Rennweg wur-
de 2017 generalsaniert, wobei
zusätzlicher Raum - beworben
mit dem Hashtag #mehrRaum
- für Hospizgäste, ihre Angehö-
rigen, Mitarbeiter und Ehren-
amtliche geschaffen wurde.
Schwerkranke können nun in

neuen Einzelzimmern mit ihren
Familien beisammen unter sich
sein, zudem gibt es nun auch
Platz für Jungfamilien in soge-

nannten „Familienzimmern“.
Die Kosten für diese Umbauten
wurden durch die Konzertein-
nahmen unterstützt.

Bibelwerk Linz: Freude über
 850.000 Bibelausstellungs-Besucher

Bischofsvikar Johann Hintermaier überreicht der 850.000
Besucherin, Anja Preinfalk, eine Familienbibel.
                                                                   Foto: Kathpress.

Seit 16 Jahren ist die vom Bibelwerk Linz entwickelte Aus-
stellung „Expedition Bibel“ in den deutschsprachigen Län-
dern unterwegs. Nun konnte in Laakirchen Anja Preinfalk
als 850.000. Besucherin von Bibelwerk-Leiter Franz Kogler
und Bischofsvikar Johann Hintermaier begrüßt werden.

„Das Staunen der Besuchenden
hat sich über all die Jahre nicht
verändert“, betonte Kogler in
einer Aussendung der Diözese
Linz. Und immer wieder errei-

che die Gestalter die Nachricht,
dass die Menschen nach Be-
such der Ausstellung zuhause
zur Bibel greifen. Ein „Erfolgs-
geheimnis“ der Schau sei, „dass
alles auch sehr kindgerecht prä-
sentiert wird und viele Kinder sie
mit ihren Eltern bzw. Großeltern
dann noch ein zweites Mal besu-
chen“, freute sich Kogler.
Ganz neu sind eine Reihe von
Apps, die auch unabhängig von

der Ausstellung unter www.
bibelapps.at abgerufen werden
können; demnächst wird es die-
se digitale Version auch als App
für Smartphones geben, hieß es.

„Expedition Bibel“ wird seit
nunmehr 16 Jahren von Linz
ausgehend in hunderten Pfar-
ren in ganz Österreich, aber
auch in Deutschland, in der
Schweiz und in Südtirol gezeigt.
Höhepunkte waren während
dieser Zeit große Präsentationen
beim Katholikentag in München
2010, im Dommuseum Wien und
vor allem in Jerusalem 2011. Info:
www.bibelwerklinz.at.

Bundespräsident gratuliert
zum „Fairtrade“-Jubiläum

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat „Fairtrade“-
Österreich zu „25 Jahren Einsatz für mehr Gerechtigkeit
und ein globales, faires Miteinander“ gratuliert.

Er empfing am Freitag Vertreter
des gemeinnützigen Vereins,
darunter den Vorstandsvor-
sitzenden Pfarrer Helmut Schül-
ler, in der Hofburg: „Fairness
bedeutet für mich Gerechtigkeit“,
sagte Van der Bellen. „Und Ge-
rechtigkeit ist wichtig, um in
Würde und gleichberechtigt zu-
sammenzuleben - und zusam-
menzuarbeiten.“ Entwicklungs-
zusammenarbeit bedeute eben
Zusammenarbeit: „Fairtrade ist

ein erfolgreiches Beispiel dafür“,
so Österreichs Staatsoberhaupt.
Vor 25 Jahren kam der erste fair

V.li.n.re.: „Fairtrade“-Geschäftsführer  Hartwig Kirner, Bun-
despräsident Alexander Van der Bellen, Vorstandsvorsitzender
Pfarrer Helmut Schüller.              Foto: „Fairtrade“-Österreich.

gehandelte Kaffee in die heimi-
schen Supermärkte.
„Fairtrade hatte damals kaum
Geld zur Verfügung, wurde von
vielen belächelt oder gar kritisch
beäugt“, erinnerte Geschäfts-
führer Hartwig Kirner.
Doch man glaubte daran, dass
sich die eigenen Ideale in der
Gesellschaft durchsetzen wür-
den. Heute, 25 Jahre später,
würden neun von zehn Öster-
reicher das Fairtrade-Siegel

kennen und ihm vertrauen. Der
Verein habe es „vom Weltladen
in die Hofburg“ geschafft.


