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Kirchenzeitung
die neue

Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit
Am 19. März hat einer der bekanntesten Theologen seinen 90.
Geburtstag gefeiert: Hans Küng.
1962 bis 1965 war Küng als „Peritus“ einer der von Papst
Johannes XXIII. berufenen Konzilstheologen des Zweiten Vati-
kanischen Konzils. Gemeinsam mit Joseph Ratzinger wurde er
als „Teenager-Theologe“ des Konzils bezeichnet.
Insbesondere seine Kritik am Dogma der päpstlichen Unfehlbar-
keit führte ein Jahr nach der Veröffentlichung seines viel-
beachteten Buches „Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage
der Neuzeit“ im Jahr 1979 aufgrund eines von Papst Johannes
Paul II. gebilligten Erlasses der vom kroatischen Kardinal Franjo
Seper geleiteten Glaubenskongregation zum Entzug seiner kirchli-
chen Lehrbefugnis durch die Deutsche Bischofskonferenz.
40 Jahre später sind es die kirchlichen Ultrakonservativen, die
angesichts eines Papstes Franziskus, dessen Unfehlbarkeit in Zwei-
fel ziehen, und den Papst beschimpfen, wie es Küng nie getan hat.
Das von der Glaubenskongregation verworfene Buch „Existiert
Gott?“ hat druckfrisch damals in meiner Pfarre ein pensionierter
Diplomkaufmann gelesen. Er fand darin eine Antwort auf seine
Gottesfrage. Der schon lange aus einer protestantischen Kirche
Ausgetretene ist daraufhin der katholischen Kirche beigetreten.
Seither durfte ich so manche in die Kirche aufnehmen. Auf das
Buch eines Papstes hat sich dabei niemand berufen.           P. Udo

Irak: Fast jeder zweite vertriebene Christ feiert Ostern in der Heimat
„Kirche in Not“ finanziert Wiederaufbau von weiteren 2000 Häusern

In der irakischen Ninive-Ebene sind vor dem Osterfest über
42 Prozent der christlichen Bewohner in ihre Heimatorte zu-
rückgekehrt. Nach Angaben des Fachreferenten für den Na-
hen Osten beim weltweiten päpstlichen Hilfswerk „Kirche in
Not“, Dr. Andrzej Halemba, sind allerdings erst knapp 3000
zerstörte Häuser wiederhergestellt, das ist etwa ein Viertel.

Prozession von Rückkehrern in Qaraqosh.   Foto: Kirche in Not.

„Manche Gebäude sind nur not-
dürftig repariert“, erläuterte
Halemba. „Die Situation der
Menschen ist sehr schwer: Die
Terroreinheiten des ,Islami-
schen Staates‘ sind zwar zu-
rückgedrängt, aber ihre Ideo-
logie ist unter manchen Irakern
noch immer lebendig.“ Auch die
politische Situation in der be-
nachbarten Kurdenregion im
Nordirak und die wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten in ihrer
Heimat führten dazu, dass vie-
le Christen „auf gepackten Kof-
fern“ säßen, so Halemba:„Wenn
wir diese erste Gruppe der
Rückkehrer jetzt nicht tatkräf-

tig unterstützen, werden sie
möglicherweise ihre Orte und
ihr Land ganz verlassen.“
Einer der ersten Rückkehrer ist
der Priester Salar Boudagh
Kajo. Er ist Generalvikar des
chaldäisch-katholischen Bis-
tums Alkosch und arbeitet im
Wiederaufbau-Komitee für die
Ninive-Ebene.
2003 lebten noch 1,3 Millionen
Christen im Irak. Heute sind es
nach Erhebungen von „Kirche
in Not“ noch etwa 250.000.
„Die Kirche ist die einzige In-
stitution, die mit den irakischen
Christen und den anderen Min-
derheiten zusammenarbeitet“,

erklärte Kajo. „Die Regierung
bietet keinerlei Hilfe an.“
„Kirche in Not“ stellt deshalb
im Rahmen des „Marshall-Plans
für die Ninive-Ebene“ aktuell

erneut fünf Millionen US-Dol-
lar zur Verfügung. Damit ist der
Wiederaufbau von 2000 weite-
ren Häusern gesichert.
 Siehe auch Artikel auf Seite 8.

Aus „Pfarren“ wird ein „Sendungsraum“: Köln plant die
Zusammenlegung aller Innenstadt-Pfarreien mit 38.000 Katholiken

Die katholische Kirche in Köln steht vor einem historischen
Einschnitt. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“  berichtet, sollen
alle Innenstadtgemeinden zu einer einzigen Pfarrei zusam-
mengelegt werden, geführt von einem Leitenden Pfarrer.

Diese Funktion übernimmt im
Spätsommer der bisherige
Kölner Generalvikar Dominik
Meiering (48), der zuvor noch
nie eine Pfarre geleitet hat. 
Mit diesem Plan reagiere das
Erzbistum darauf, dass vier der
derzeit sechs „Seelsorgebe-
reiche“ im Kölner Zentrum mit
insgesamt 38.000 Gemeinde-
mitgliedern schon ab diesem

Sommer keinen eigenen Pfar-
rer mehr haben werden. Das
neue Gebilde soll nach Vorga-
ben der Bistumsleitung weder
„Pfarrei“ noch „Projekt“ hei-
ßen, sondern „Sendungsraum
Köln-Mitte“. Die Neuordnung
ist Teil des von Kardinal Rainer
Woelki ausgerufenen Reform-
prozesses unter dem Titel „pas-
toraler Zukunftsweg“.

In der Innenstadt wohnen zwar
nur zehn Prozent der 380.000
Katholiken im Stadtdekanat
Köln. Der Gottesdienstbesuch
in der Innenstadt liegt aber bei
rund 26 Prozent, im gesamten
Stadtdekanat nur bei knapp
acht Prozent. Demnach sucht
fast ein Drittel aller Kölner
Gottesdienstteilnehmer sonn-
tags eine Kirche im Stadtzent-
rum auf.

Rechts: Generalvikar
Dominik Meiering.

Foto: Erzdiözese Köln.
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In Kürze

Papst Franziskus hat der Mut-
ter der ermordeten brasiliani-
schen Politikerin und Men-
schenrechtsaktivistin Marielle
Franco (38) in einem Telefonat
persönlich kondoliert.

Der Vatikan spendet eine Mil-
lion US-Dollar (813.000 Euro)
für die Renovierung der Grabes-
kirche in Jerusalem und der
Geburtskirche in Bethlehem.

Indien. Kardinal Oswald Gracias
hat Premierminister Narendra
Modi bei einem der seltenen Vier-
Augen-Gespräche mit Modi zum
entschlossenen Eingreifen bei
Gewalt gegen die religiösen Min-
derheiten im Land aufgerufen.

Slowenien. Der emeritierte
Erzbischof Franc Kramberger
(81) steht ab 5. April wegen
umstrittener Aktiengeschäfte
während seiner Amtszeit an der
Spitze der Erzdiözese Maribor
vor Gericht.

Großbritannien. Die Asche
des weltberühmten Physikers
Steven Hawking wird nach Os-
tern in der Londoner anglikani-
schen Westminster Abbey in

unmittelbarer Nachbarschaft
der Gräber der bahnbrechenden
Wissenschaftler Sir Isaac New-
ton und Charles Darwin beige-
setzt.

Brasilien. Wegen Veruntreu-
ung von rund 500.000 Euro
Spendengeldern sind in der
zentralbrasilianischen Diözese
Formosa der Bischof, vier
Priester und acht weitere Per-
sonen verhaftet worden.

Polen. Der Warschauer Ober-
rabbiner und Rabbinerver-
bands-Vorsitzende Michael
Schudrich hat den katholischen
Bischöfen Polens für deren kla-
re Verurteilung des Antisemitis-
mus gedankt.

Australiens Kirche plant
erstmals seit 80 Jahren ein Ple-
narkonzil. Der Papst hat bereits
zugestimmt. Die Versammlung
soll zwei Sitzungsperioden um-
fassen; vorgesehen sind Okto-
ber 2020 und Mai 2021.

Ungarns Roma erhalten einen
eigenen „Radio Maria“-Ver-
bundsender. Er wird im No-
vember auf Sendung gehen.

Papst: Besser Ex-Priester
als kranke Persönlichkeit werden

„Mir ist lieber, dass jemand seine Berufung wieder aufgibt,
als dass er eine kranke Persönlichkeit wird“: Das betonte
Papst Franziskus bei einem Gespräch mit mehreren Hun-
dert Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Vor-
synode am 19. März im römischen „Pontificio Collegio
Internazionale Maria Mater Ecclesiae“.

„Reden wir doch einmal Klar-
text: Wie viele kirchliche
Missbrauchstäter enden so,
weil man sie nicht affektiv hat
reifen lassen?“, so der Papst
wörtlich in einem Talk, bei dem
ihm Fragen gestellt wurden.
Der Papst betonte in einer Ant-
wort auf die Frage nach einer
gläubig-missionarischen Hal-
tung und Leben im Ordensstand
in einer materialistischen Um-

gebung, dass eine rein geistli-
che Ausbildung für Priester
oder Ordensleute heute nicht
hinreichend sei. Dazu müssten
eine intellektuelle, eine gemein-
schaftliche und eine missiona-
rische Ausbildung treten. Man
dürfe Menschen, die zu geistli-
chen Berufen ausgebildet wer-
den, „nicht vor der Welt behü-
ten“, denn das bedeute nahezu,
sie zu „kastrieren“.

Kardinal Timothy Dolan
rechnet mit US-Demokraten ab

Israel beginnt mit Minenräumung
 an der Jordan-Taufstelle

Bei der angenommenen Taufstelle Jesu am Jordan sollen
eine Million Quadratmeter Land von Minen und Spreng-
stoffresten befreit werden.

Das bisherige militärische Sperr-
gebiet soll danach an acht christ-
liche Kirchen als ursprüngliche
Besitzer zurückgegeben werden,
teilte Israels Verteidigungs-
ministerium am Dienstag mit.
Der Zugang zu den auf dem
Gelände stehenden Kirchen und
Klöstern ist seit den 1970er Jah-
ren stark eingeschränkt. Nach
Schätzungen des Ministeriums
liegen auf dem Gebiet des „Kas-

ral Jahud“ rund 3.000 Anti-
personenminen, Antipanzer-
minen sowie Überreste anderer
Sprengsätze aus dem sogenann-
ten Sechstagekrieg von 1967.
Die Räumung soll rund ein Jahr
in Anspruch nehmen.
Auf dem bereits zugänglichen
Teil der Taufstelle wurden laut
israelischer Armee vor dessen
Eröffnung 2010 mehr als 8.000
Minen entfernt.

Der New Yorker Erzbischof Kardinal Timothy Dolan erhebt
schwere Vorwürfe gegen die Demokratische Partei. In ei-
nem sehr persönlich formulierten Beitrag für das „Wall
Street Journal“ kommt er zu dem Schluss, dass für gläubi-
ge Katholiken kaum noch Platz in der Partei sei.

Nach Katholiken bereiten jetzt auch
Orthodoxe eine Jugendsynode vor

Nicht nur die katholische Kirche, auch die Orthodoxie be-
reitet eine Jugendsynode vor. Sie soll neben anderem dabei
helfen, die akuten Spannungen zwischen verschiedenen or-
thodoxen Amtskirchen innerhalb der jungen Generation ab-
zubauen und zu überwinden.

Noch stünden Ort und Zeitpunkt
der „Synode orthodoxer Jugend“
nicht genau fest, berichtete der
Ökumene-Informationsdienst
der deutschen Katholischen
Nachrichten-Agentur KNA. Ru-
mänien aber dürfte dafür die bes-
ten Chancen mitbringen.
Eine erste Vorversammlung
fand demnach vom 16. bis 18.
März am Zografeion-Gymnasi-
um in Istanbul statt. Dort hat-
ten sich an die 700 Jugendliche

Er wirft den Demokraten vor,
bei zentralen Themen wie etwa
der Abtreibungsfrage konträr zu
den Prinzipien der katholischen
Kirche zu handeln. Auch setze
sich die Partei nicht mehr für die
Belange katholischer Schulen ein.
Früher, so Dolan, seien viele
Katholiken gerade aufgrund ih-
rer Wertvorstellungen zu „lo-
yalen Demokraten“ geworden.
Seine eigene Großmutter habe
ihm einst gesagt: „Wir Katholi-
ken trauen den Republikanern
nicht.“ Diese Zeiten seien vorbei
- was viele traurig stimme,
auch ihn selbst.
„Ich bin Seelsorger, kein Politi-
ker“, schreibt der 68-jährige Erz-
bischof von New York. Freilich
habe er schon mehrmals Enttäu-
schungen und Streit mit Vertre-
tern der beiden führenden Par-
teien der USA erlebt. Aber es
mache ihn traurig, „wenn die
Partei, die einst die Katholiken in
ihre Arme schloss, uns jetzt die

Tür vor der Nase zuschlägt“.
Kardinal Dolan war einer von
sechs Geistlichen, die die Amts-
einführung von Donald Trump
im Jänner 2017 mit ihrem Ge-
bet begleiteten; später lobte er
Trump für dessen Haltung zum
Lebensschutz.

US-Kongress
enttäuscht Bischöfe
Die katholischen Bischöfe in
den USA haben sich enttäuscht
darüber gezeigt, dass ein Ge-
setz zum Schutz der Gewissens-
freiheit im Zusammenhang mit
Abtreibungen am Freitag nicht
vom Kongress verabschiedet
wurde. Der „Conscience Pro-
tection Act“ ist ein Kernanliegen
der US-Bischofskonferenz. Das
Gesetz zielt darauf ab, Ärzte,
Krankenschwestern und andere
im Gesundheitswesen Tätige vor
einer unfreiwilligen Mitwirkung
bei Schwangerschaftsabbrü-
chen zu schützen.

aus der ganzen orthodoxen Welt
eingefunden, überwiegend aus
der Türkei, Griechenland, Zy-
pern und der US-amerikani-
schen Diaspora.
Patriarch Bartholomaios I. hieß
die Schülerinnen und Schüler,
Studentinnen und Studenten,
Arbeiterinnen und Arbeiter, Bäu-
erinnen und Bauern in Istanbul
willkommen und begrüßte sie
als „Zukunftsträger der Ortho-
doxie“.

Ein Gesegnetes Osterfest
wünschen

Redaktion und Verwaltung
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Studie: Österreich unter europäischen Staaten mit den
wenigsten wöchentlichen Gottesdienstbesuchern bei jungen Katholiken

Papst: Zu oft wird über Jugendliche
gesprochen, ohne sie selbst zu fragen

Caritas Europa
warnt die EU-Regierungschefs

vor Armut junger Menschen

In Österreich besuchen nur drei Prozent der jungen Katho-
liken zwischen 16 und 29 Jahren wenigstens einmal wöchent-
lich einen Gottesdienst. 17 Prozent gehen das ganze Jahr in
keine Messe.

Das geht aus einer jetzt veröf-
fentlichten Studie der Londoner
St. Mary’s University Twicken-
ham und des Instituts Catho-
lique Paris hervor. Ähnlich
niedrig seien die Zahlen zum
wöchentlichen Gottesdienst-
besuch in Belgien (2 Prozent),
Ungarn (3), dann folgen Litau-
en (5), Deutschland (6) und die
Schweiz (8). In Polen besuch-
ten hingegen 47 Prozent der
Katholiken zwischen 16 und 29

100.000. Nächtigung im
diözesanen Jugendhaus Schacherhof

Bernhard Ecker (Schüler der HLBLA St. Florian), Sabine
Roppert, Josef Nöbauer, Christina Burghofer (Hausleiterin
Jugendhaus Schacherhof), Mariella Steinöcker (Schülerin
HLBLA St. Florian).                                Foto: Wolfgang Zarl.

20 Jahre nach der Eröffnung des diözesanen Jugendhauses
Schacherhof in Seitenstetten schaffte es nun die HLBLA
St. Florian die 100.000. Nächtigung zu knacken.

Das Jugendhaus Schacherhof
in Seitenstetten ist seit 1997 das
überregionale Impulszentrum
für kirchliche Jugendarbeit im
Mostviertel. Als Jugendbil-
dungs- und Jugendgästehaus

bietet der Schacherhof jungen
Menschen Raum und Zeit, um
gemeinsam zu leben, zu feiern
und zu arbeiten.
Der Schacherhof wird von vie-
len Schulklassen genutzt um

sich außerhalb des Unterrichts
mit den Fragen des Lebens aus-
einanderzusetzen, Gemein-
schaft zu erleben und die eige-
ne Persönlichkeit zu entdecken.
Umso überraschter waren die

Schülerinnen und Schüler der
HLBLA St. Florian als sie bei
ihrem Schacherhof-Aufenthalt
plötzlich zu Rekordhaltern wur-
den und die 100.000. Näch-
tigung erreichten.

In Rom hat am 19. März ein einwöchiges Vorbereitungs-
treffen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die
im Herbst tagende Bischofssynode begonnen.

Ziel ist die Erarbeitung eines
Dokuments, das auch Gegen-
stand der Beratungen der Bi-
schöfe im Oktober sein soll.
Papst Franziskus beklagte bei
der Eröffnung, junge Menschen
würden zu oft von gesellschaft-
licher Beteiligung ausgeschlos-
sen und alleingelassen. Die Kir-
che wolle alle Jugendlichen hö-
ren, niemanden ausschließen.

An der sogenannten „Vor-
synode“ nehmen mehr als 300
Delegierte aus zahlreichen Län-
dern teil, auch Angehörige an-
derer Religionen und Nicht-
glaubende. Zu der eigentlichen
Synode, die im Oktober im Va-
tikan stattfindet, werden ausge-
wählte Jugendliche als Hörer
eingeladen, haben aber kein
Stimmrecht.

Caritas Europa hat vor dem am 22. März begonnenen EU-
Gipfel vor Armut insbesondere bei jungen Menschen ge-
warnt. Das Risiko sei groß, dass Jugendliche von heute
später schlechter dastünden als ihre Eltern, sagte der Gene-
ralsekretär von Caritas Europa, Jorge Nuno Mayer in Brüssel.
Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat leidet einer von drei Ju-
gendlichen in Europa unter den Konsequenzen von Armut.

Auch ohne aktuelle Studien wüssten wir es: Katholiken zwischen
16 und 29 Jahren meiden in Österreich die Sonntagsmesse.

Jahren wöchentlich die Messe.
In Portugal seien es 27 Prozent,
in Tschechien und Irland 24
Prozent.

Jeder Fünfte
betet wöchentlich
Die Daten der Untersuchung
stammen vom European Social
Survey aus den Jahren 2014 und
2016. Der Erhebung zufolge sind
44 Prozent der jungen Österrei-
cher im Alter von 16 bis 29 nach
eigenen Angaben katholisch.
Weitere sieben Prozent gehören
einer anderen christlichen Kon-

fession an, 10 Prozent seien
muslimisch, 37 Prozent ohne
Religion. Ein Fünftel der befrag-
ten Katholiken aus Österreich gab
an, außerhalb des Gottesdiens-
tes mindestens einmal wöchent-
lich zu beten. Ebenso viele be-
ten demnach nie abseits der
Messe.
Insgesamt belegt die Studie,
dass immer weniger Jugendli-
che in Europa eine Religion
praktizieren. Der Befund zeige

einen „weit verbreiteten Verfall
der religiösen Praxis“, so einer
der Ko-Autoren, der englische
Theologe und Religionssoziologe
Stephen Bullivant. Allerdings sei-
en die wenigen praktizierenden
Jugendlichen engagierter.

Tschechien:
99 Prozent ohne Religion
Ein Großteil der Befragten gab
an, keine Religion zu haben. In
der Tschechischen Republik
waren es 91 Prozent. In den
Niederlanden, Spanien, Groß-
britannien, Belgien, Frankreich

und Ungarn gab über die Hälfte
der Befragten an, abseits von
Ereignissen wie Hochzeiten
oder Begräbnissen noch nie ei-
nen Gottesdienst besucht zu ha-
ben. Unter den 16- bis 29-jäh-

rigen befragten Österreichern
war demnach jeder Dritte noch
nie in einem Gottesdienst. Im
Fokus der Studie steht ein Ver-
gleich der Ergebnisse aus
Frankreich und Großbritannien.
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Gedanken 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.

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

1So                Joh 20, 1-9
AUFERSTEHUNG DES HERRN
Der Jünger ging in das leere Grab
hinein; er sah und glaubte.

2 Mo           Jes 41, 14-20
So spricht der Herr: Die Armen
suchen Wasser, doch es ist kei-
nes da. Ich, der Herr, will sie er-
hören, ich verlasse sie nicht. A uf
den kahlen Hügeln lasse ich Strö-
me hervorbrechen und Quellen
inmitten der Täler.

3 Di             Joh 20, 11-18
Der auferstandene Christus sagte
zu Maria von Magdala: Geh zu
meinen Brüdern und sag ihnen:
Ich gehe hinauf zu meinem Vater
und zu eurem Vater, zu meinem
Gott und zu eurem Gott.

4 Mi             Mt 11, 28-30
Jesus sagte: Kommt alle zu mir;
denn ich bin gütig und von Herzen

1. Lesung: Apg 10, 34a.37-43

Wir haben mit ihm nach seiner Auferstehung
gegessen und getrunken

Zweite Lesung: Kol 3, 1-4

Strebt nach dem, was im Himmel ist,
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt

In jenen Tagen begann Petrus
zu reden und sagte:  Ihr wisst,
was im ganzen Land der Juden
geschehen ist, angefangen in
Galiläa, nach der Taufe, die
Johannes verkündet hat:  wie
Gott Jesus von Nazaret gesalbt
hat mit dem Heiligen Geist und
mit Kraft, wie dieser umherzog,
Gutes tat und alle heilte, die in
der Gewalt des Teufels waren;
denn Gott war mit ihm.  Und
wir sind Zeugen für alles, was
er im Land der Juden und in
Jerusalem getan hat. Ihn haben
sie an den Pfahl gehängt und
getötet.  Gott aber hat ihn am

dritten Tag auferweckt und hat
ihn erscheinen lassen, zwar
nicht dem ganzen Volk, wohl
aber den von Gott vorher-
bestimmten Zeugen: uns, die
wir mit ihm nach seiner Aufer-
stehung von den Toten geges-
sen und getrunken haben. Und
er hat uns geboten, dem Volk
zu verkündigen und zu bezeu-
gen: Das ist der von Gott ein-
gesetzte Richter der Lebenden
und der Toten. Von ihm bezeu-
gen alle Propheten, dass jeder,
der an ihn glaubt, durch seinen
Namen die Vergebung der Sün-
den empfängt.

demütig; so werdet ihr Ruhe fin-
den für eure Seele.

5 Do             Joh 8, 28-36
Jesus sagte: Ich tue nichts im ei-
genen Namen, sondern sage nur
das, was mich der Vater gelehrt
hat. Und er, der mich gesandt hat,
ist bei mir.

6 Fr                       Ps 130
Würdest du unsereSünden beach-
ten, Herr, wer könnte bestehen?
Doch bei dir ist V ergebung, damit
man in Ehrfurcht dir dient.

7 Sa                 Kol 3, 8-11
Ihr seid zu einem neuen Men-
schen geworden, der nach dem
Bild des Schöpfers erneuert wird.
Wo das geschieht, gibt es keine
Unterschiede mehr zwischen den
Menschen, da ist Christus alles
und in allen.

Evangelium: Joh 20, 1-9

Er sah und glaubte

Wann wird es eigentlich Ostern in unserer Kirche, in unseren Ge-
meinden und in deinem persönlichen Leben? Wenn die Kinder
Eier gesucht haben oder wenn die Kaffeetafel für den Besuch
der Schwiegereltern gedeckt ist? Klar, das gehört dazu. Aber rich-
tig Ostern wird es, wenn wir aufhören, den Leichnam Jesu einzu-
balsamieren und seinen Nachlass zu verwalten. Ostern wird es,
wenn wir aufhören, das Andenken Jesu zu pflegen, wenn wir auf-
hören, uns an Traditionen zu klammern. Ostern wird es, wenn wir
die Entdeckung machen: Jesus lebt. Er hält sich bereit, uns als
der Lebendige zu begegnen.
Der Sinn des Osterfestes besteht darin, dass wir neu ermutigt
werden, hier und heute mit dem auferstandenen Herrn in unserem
Leben zu rechnen. Jesus lebt eben nicht nur in unserer Erinne-
rung weiter, sondern er ist eine Realität und zwar ganz unabhän-
gig von unseren Gefühlen und unserer Traditionspflege. Die Frage
ist, ob wir ihn lebendig sein lassen und auch mit seinem Wirken
rechnen.
Immer wieder zu Ostern ist in den Zeitungen zu lesen, dass die
Frage, ob das Grab Jesu wirklich leer war, letztlich nicht zu be-
antworten sei. Man könne es historisch nicht nachprüfen und
solle darum nicht darüber spekulieren. Es käme darauf an, nicht
nach dem leeren Grab zu fragen, sondern nach der Bedeutung
der Lehren Jesu.
Aber Petrus und Johannes sagen uns etwas anderes, nämlich
schaut genau hin. Es ist nachzuprüfen. Es ist leer. Schaut euch
das an, lasst es euch von uns sagen, damit kein Zweifel daran
besteht, dass Jesus wirklich auferstanden ist.

Joachim Hasenfuß
Pfarrer in Ruhe
der Evangelischen Kirche
AB in Österreich

Schwestern und Brüder!
Ihr seid mit Christus aufer-
weckt; darum strebt nach dem,
was im Himmel ist, wo Chris-

tus zur Rechten Gottes sitzt.
Richtet euren Sinn auf das
Himmlische und nicht auf das
Irdische!

Denn ihr seid gestorben, und
euer Leben ist mit Christus ver-
borgen in Gott. Wenn Christus,

ZweiteLesung: 1 Kor 5, 6b-8

Schafft den alten Sauerteig weg,
damit ihr neuer Teig seid

unser Leben, offenbar wird,
dann werdet auch ihr mit ihm
offenbar werden in Herrlichkeit.

Schwestern und Brüder! Ihr
wisst, dass ein wenig Sauerteig
den ganzen Teig durchsäuert?
Schafft den alten Sauerteig weg,
damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid
ja schon ungesäuertes Brot; denn
als unser Paschalamm ist Chris-

tus geopfert worden. Lasst uns
also das Fest nicht mit dem alten
Sauerteig feiern, nicht mit dem
Sauerteig der Bosheit und
Schlechtigkeit, sondern mit den
ungesäuerten Broten der Aufrich-
tigkeit und Wahrheit.

Am ersten Tag der Woche kam
Maria von Magdala frühmor-
gens, als es noch dunkel war,
zum Grab und sah, dass der Stein
vom Grab weggenommen war.
Da lief sie schnell zu Simon
Petrus und dem Jünger, den
Jesus liebte, und sagte zu ihnen:
Man hat den Herrn aus dem Grab
weggenommen, und wir wissen
nicht, wohin man ihn gelegt hat.
Da gingen Petrus und der andere
Jünger hinaus und kamen zum
Grab;  sie liefen beide zusammen
dorthin, aber weil der andere Jün-
ger schneller war als Petrus, kam
er als Erster ans Grab.  Er beug-

te sich vor und sah die Leinen-
binden liegen, ging aber nicht hi-
nein. Da kam auch Simon Petrus,
der ihm gefolgt war, und ging in
das Grab hinein. Er sah die
Leinenbinden liegen und das
Schweißtuch, das auf dem Kopf
Jesu gelegen hatte; es lag aber
nicht bei den Leinenbinden, son-
dern zusammengebunden dane-
ben an einer besonderen Stelle.
Da ging auch der andere Jünger,
der zuerst an das Grab gekom-
men war, hinein; er sah und
glaubte. Denn sie wussten noch
nicht aus der Schrift, dass er von
den Toten auferstehen musste.
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wir müssen uns erinnernwir müssen uns erinnernwir müssen uns erinnernwir müssen uns erinnernwir müssen uns erinnern
wir müssen darüber sprechenwir müssen darüber sprechenwir müssen darüber sprechenwir müssen darüber sprechenwir müssen darüber sprechen
was in unserer Vwas in unserer Vwas in unserer Vwas in unserer Vwas in unserer Vergangenheitergangenheitergangenheitergangenheitergangenheit
passiert istpassiert istpassiert istpassiert istpassiert ist
in unserer Gegenwartin unserer Gegenwartin unserer Gegenwartin unserer Gegenwartin unserer Gegenwart
geschiehtgeschiehtgeschiehtgeschiehtgeschieht
wir müssen Unglückwir müssen Unglückwir müssen Unglückwir müssen Unglückwir müssen Unglück
und Fehler benennenund Fehler benennenund Fehler benennenund Fehler benennenund Fehler benennen
wir können Sündenwir können Sündenwir können Sündenwir können Sündenwir können Sünden
und Vund Vund Vund Vund Verbrechen gestehenerbrechen gestehenerbrechen gestehenerbrechen gestehenerbrechen gestehen
wir können dem Twir können dem Twir können dem Twir können dem Twir können dem Tododododod
ins Auge sehenins Auge sehenins Auge sehenins Auge sehenins Auge sehen
es gibt ein Lichtes gibt ein Lichtes gibt ein Lichtes gibt ein Lichtes gibt ein Licht
es gibt einen Ortes gibt einen Ortes gibt einen Ortes gibt einen Ortes gibt einen Ort
wir können ihn Gott nennenwir können ihn Gott nennenwir können ihn Gott nennenwir können ihn Gott nennenwir können ihn Gott nennen
oder nicht benennenoder nicht benennenoder nicht benennenoder nicht benennenoder nicht benennen
wo es gut istwo es gut istwo es gut istwo es gut istwo es gut ist
wo Vwo Vwo Vwo Vwo Vergebung geschiehtergebung geschiehtergebung geschiehtergebung geschiehtergebung geschieht
wo Auferstehung geschehen kannwo Auferstehung geschehen kannwo Auferstehung geschehen kannwo Auferstehung geschehen kannwo Auferstehung geschehen kann
                                                              Gladis Fuerst

Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Empörung in St. Pölten: Kritik am „Sozialkonzern“ Caritas „kränkt viele“
Ist die Caritas ein „Sozialkonzern“ geworden, dem ein „Ge-
sundschrumpfen auf die wesentlichen Aufgaben“ nahegelegt
werden müsste? Um die Ausrichtung der katholischen Hilfs-
organisation ist es jetzt in der Diözese St. Pölten zu einem
öffentlich ausgetragenen Konflikt gekommen.

Caritas-Direktor Hannes Zi-
selsberger (48), seit 2016 im
Amt, replizierte am Mittwoch auf
vermeintliche Fehlentwicklungen,
die Gudula Walterskirchen, seit
dem Vorjahr Herausgeberin der -
im Mitbesitz der Diözese St.
Pölten befindlichen – „Nie-
derösterreichischen  Nachrich-
ten“ (NÖN) in der Tageszeitung
„Die Presse“ beklagt hatte. De-
ren Aussagen hätten ihn als Cari-
tas-Direktor, der tagtäglich ge-
meinsam mit mehr als 2.000 Mit-
arbeitern „Nächstenliebe und
Caritas lebt, sehr betroffen und
sprachlos gemacht“, erklärte
Ziselsberger dazu.
Schon allein der Zeitpunkt der
Kritik von Walterskirchen sei für
ihn unverständlich. Sie war am
Montag Thema eines Gast-
kommentars unter dem Titel „Die
Caritas ist Opfer ihres eigenen
Erfolgs und braucht eine Re-
form“ - einen Tag, nachdem Kar-
dinal Christoph Schönborn in der
ORF-„Pressestunde“ von einem
„Grundvertrauen“ zwischen den
Bischöfen und der Caritas ge-
sprochen hatte. Der Wiener Erz-
bischof hatte es als Aufgabe der
Caritas beschrieben, „auf Armut
hinzuweisen, auch wenn das

Abschiebungen: Schönborn fordert
erneut mehr Menschlichkeit ein

Kardinal Christoph Schönborn hat von der Politik erneut
einen menschlicheren Umgang mit Flüchtlingen gefordert.

Die vier Kinder der Familie Muashi im Alter von 11, 8, 3 und 1
Jahren. Der Jüngste ist hier geboren. Sie sind Flüchtlinge aus
Syrien.                                                 Foto: Erzdiözese Wien.

Wenn wie kürzlich im Bezirk
Krems eine gut integrierte syri-
sche Familie nach Kroatien als
Land ihres EU-Ersteintritts ab-
geschoben wird, so gehe man
dabei zwar korrekt nach dem
Buchstaben des Gesetzes vor.
„Ist die Abschiebung damit
auch menschlich? Was ist da-
mit erreicht? Eine traumatisierte
Familie wird noch einmal trau-
matisiert. Und viele Menschen
bei uns sind traurig und ent-
täuscht. Ginge es nicht auch
anders?“, hinterfragte der
Wiener Erzbischof das behörd-

liche Vorgehen in seiner Frei-
tags-Kolumne der Gratiszeitung
„Heute“.
Schönborn bezog sich auf den
konkreten Fall der Flüchtlings-
familie Muashi mit vier Kindern
im Alter zwischen elf und ei-
nem Jahr, die am 17. März
unangekündigt von der Frem-
denpolizei aus dem Pfarrhof
Mitterarnsdorf abgeholt und
danach abgeschoben worden
war. Die Kinder der 2016 nach
Österreich gekommenen Fami-
lie seien bestens im Kindergar-
ten und der Volksschule inte-
griert gewesen, und in der Be-
völkerung seien nun der
Schock, die Betroffenheit und

das Unverständnis über die Vor-
gangsweise groß. „Ich kann
mich damit nicht abfinden, dass
wir so mit Menschen umge-
hen“, zitierte der Kardinal den
Pfarrer der Gemeinde, den
Göttweiger Benediktinerpater
Clemens Reischl.
Insgesamt 17 Familien in ähn-
licher Situation sind in der
vergangenen Woche nach In-
formationen von P. Reischl ab-
geschoben worden. Mit der
Familie Muashi bestehe weiter
Kontakt, sie sei nun in Zagreb
in einem Flüchtlingsquartier un-

tergebracht. Bemühungen um
Unterstützung der betroffenen
Familien aus Österreich würden
derzeit laufen, auch um eine
Revision der Abschiebung.
„Wir sind weiter dran, auch
wenn die Fälle rechtlich abge-
schlossen sind. Wir respektie-
ren das Gesetz, sehen aber,
dass es zugleich auch andere
Gegebenheiten gibt, die man
würdigen sollte. Für die Fami-
lien bedeutet die Abschiebung
nicht nur eine Umsiedlung, son-
dern sie verlieren damit erneut
alles, was sie in den ver-
gangenen Jahren aufgebaut ha-
ben“, wies der Ordensmann
gegenüber „Kathpress“ hin.

nicht immer angenehm sei“, er-
innerte Ziselsberger. „Umso
überraschter war ich“, als Gu-
dula Walterskirchen in ihrem
Kommentar die Bischöfe auffor-
derte, „tiefgreifende Reformen in
der Caritas vorzunehmen, um ide-
ellen Schaden für die Kirche ab-
zuwenden“.
Die NÖN-Herausgeberin plä-
dierte für ein „Gesundschrump-
fen auf die wesentlichen Auf-
gaben der Caritas“. Dazu der St.

Pöltner Caritas-Direktor: „Um
jemandem ein ‚Gesund-
schrumpfen‘ empfehlen zu kön-
nen, muss zunächst eine ‚Er-
krankung‘ diagnostiziert wer-
den. Ich kann eine solche in der
Caritas nicht erkennen.“ Zi-
selsberger verwies „ganz im

Gegenteil“ auf zahlreiche Pro-
jekte, in denen engagierte haupt-
und ehrenamtliche Caritas-Mit-
arbeiter Menschen in Not ganz
konkret helfen - in Sozial- und
Familienberatungsstellen, Lern-
cafes oder mittels der Pfarr-
caritas.

Nach Wirbel um Papstbrief:
Medienchef des Vatikan tritt zurück

Caritas-Direktor
Hannes Ziselsberger.

Ein Zeichen der Eintracht und etwas Werbung sollte das Schrei-
ben Benedikts XVI. zu einer Buchreihe über Papst Franziskus
sein. Wie der Brief bekannt wurde und was er enthielt, macht die
Marketing-Aktion aber zum Rohrkrepierer. JA berichtete.

Der Medienchef des Vatikan,
Dario Vigano (55), ist nach
dem Wirbel um den Papstbrief

zurückgetreten.
Papst Franziskus hatte ihn mit
der Medienreform des Vatikan
im Juni 2015 betraut.
„Mit Bedauern und Befremden“
haben zwei führende Theologen
aus Österreich und Südtirol auf
die im Brief bekannt gewordene
Kritik von Benedikt XVI. am
deutschen Theologen Peter
Hünermann reagiert. Wer Hü-
nermanns umfangreiches theo-
logisches Werk kenne, „weiß,
dass der Vorwurf einer anti-
kirchlichen und antipäpstlichen
Haltung nicht zutreffend ist“, so
die Dekanin der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Uni-
versität Wien, Sigrid Müller, und
der in Bozen lehrende Moral-
theologe Martin M. Lintner in
einer „Kathpress“ vorliegenden
Stellungnahme.Dario Vigano.
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Kirchenzeitung
die neue

Wien
Kardinal König Haus,
15. April 2018, 15.00 Uhr:
Univ. Prof.
Dr. Susanne Heine:
„Bibel und Koran – ein Ver-
gleich aus der Perspektive
christlich-muslimischer Ver-
ständigung”.

Arik Brauer präsentierte Buch
 über Altes Testament

Wo und wann

Einem „Jahrtausendkunstwerk von grandioser Poesie und zeit-
loser Weisheit“ widmet sich das künstlerische Multitalent Arik
Brauer in dem neuen Buch „Das Alte Testament. Erzählt von
Arik Brauer“. Präsentiert wurde der im Amalthea-Verlag er-
scheinende Band am 19. März im Jüdischen Museum Wien.

Der 89-jährige Maler und Gra-
fiker, Musiker, Autor und Archi-
tekt erzählt darin die bekannten
Geschichten über das Paradies,
die Sintflut, über Mose, König
David und die Propheten neu - in
der Tradition großer jüdischer
Satiriker wie Ephraim Kishon,
wie es in einer Verlags-Info heißt.
Inspiriert hätten Brauer diese so-
wohl im Alten Testament der
Christen als auch in der hebräi-
schen Bibel vorkommenden Er-
zählungen außerdem zu 60 illus-
trierenden Bleistiftzeichnungen.
Ausgangspunkt der weiteren
künstlerischen Auseinanderset-
zung des Künstlers mit der Bibel
sei die Frage seiner zehnjährigen
Enkelin gewesen: „Was war ei-
gentlich vor dem Urknall?“ Brau-
ers dichterische Antwort darauf
und die anderen Adaptierungen
der uralten literarischen Stoffe
habe er ungeachtet der Gefahr
geschaffen, „gekreuzigt zu wer-
den, auf dem Scheiterhaufen zu
enden oder aus der Israeliti-
schen Kultusgemeinde ausge-
schlossen zu werden“, heißt es
auch in der Ankündigung des
Jüdischen Museums. Die Ur-
knall-Frage bleibe nach dem Le-
sen der Bibel offen, wies Arik
Brauer hin, „aber wer wir sind
und wie wir in unterschiedli-
chen Situationen handeln und
reagieren, ist in beispielhafter,
grandioser Weise dargestellt“.
Arik Brauer wurde 1929 in

Wien geboren, sein Vater starb
in einem Konzentrationslager, er
selbst überlebte in einem Ver-
steck. Nach dem Krieg studierte
Brauer bis 1951 an der Akade-
mie der bildenden Künste Wien
bei Robin Christian Andersen
und Albert Paris Gütersloh.
Während dieser Zeit gründete
er mit Ernst Fuchs, Rudolf
Hausner, Wolfgang Hutter und
Anton Lehmden die Wiener
Schule des Phantastischen Rea-
lismus. Als Musiker wurde der
ausgebildete Sänger in den
1970er Jahren mit Hits im
Wiener Dialekt wie „Sie hab’n
a Haus baut“ und „Sein Köpferl
im Sand“ populär. Bis 1997 war
der vielfach ausgezeichnete
Arik Brauer Professor an der
Akademie der bildenden Küns-
te in Wien.

Malteserorden suspendiert Autor
des Buches „Der Diktator-Papst“

Der Autor des äußerst kontroversen Buches „The Dictator
Pope“, der britische Historiker Henry Sire, ist vom Malte-
serorden suspendiert worden. In den vergangenen Tagen
war die Identität des bis dahin anonymen Autors Mar-
cantonio Colonna bekanntgeworden.

Der Inhalt des Buches gebe in
keiner Weise Positionen und
Auffassungen des Malteseror-
dens wieder, heißt es in der Er-
klärung. Der Orden distanziere
sich von dem Buch; keinesfalls
spreche Sire im Namen des
Ordens. Zudem gebe ein Kapi-
tel des Buches über die Krise
des Malteserordens 2016/2017
die Ereignisse sehr befangen
und einseitig wieder. Sire hatte
sich 2013 bis 2017 am Sitz des
Ordens in Rom aufgehalten.
Dabei habe er unter anderem
für ein Buch über die Geschich-
te des Ordens recherchiert, er-
klärte der Malteserorden. Sire
soll ein Freund des früheren
Großmeisters Andrew Festing
sein. In dem für knapp acht
Euro erhältlichen Werk „The
Dictator Pope“ schildert der Ver-
fasser den Papst aus Argen-
tinien als jemanden, der die

Kurie in Rom einem Terror-
regime unterwerfe, Kritiker
mundtot mache und zugleich
persönlich desorganisiert sei.
Die polemische Schrift war
Mitte Dezember als e-Book auf
Italienisch und Englisch er-
schienen.

Historiker
Henry Sire.
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Die geheimnisvolle „Liturgie des Heiligen Feuers“
Rund 350 Millionen orthodoxe und altorientalische Christen
in aller Welt blicken zu den Osterfeiertagen gebannt auf
Jerusalem. Am orthodoxen Karsamstag, 7. April, findet dort
in der Grabeskirche eine geheimnisvolle, mehr als 1.600 Jah-
re alte Zeremonie statt: die „Liturgie des Heiligen Feuers“.

Die Zeremonie, bei der nach
dem Volksglauben eine Flamme
auf wundersame Weise aus dem
Grab Christi hervorgeht, mar-
kiert alljährlich den Höhepunkt
der orthodoxen Osterfeiern in der
Heiligen Stadt. Die Liturgie soll
manchen Quellen zufolge auf
das 4. Jahrhundert zurückge-
hen, andere geben das 8. Jahr-
hundert an. Um das Jahr 1.000
entstanden erste Berichte über
eine wundersame Herabkunft
des Heiligen Feuers.
Russland, Griechenland und an-
dere orthodoxe Staaten entsen-
den alljährlich hochrangige
Regierungsdelegationen zu der
Feier, die das Fernsehen in viele
Länder live überträgt. Das „Hei-
lige Feuer“ wird auch per Flug-
zeug in viele Hauptstädte ortho-
doxer Länder überbracht. Zehn-
tausende einheimische Christen
sowie Pilger aus aller Welt neh-
men an der Feier teil.

Jerusalemer Patriarch
im Mittelpunkt
Die Vorfeier zur „Liturgie des
Heiligen Feuers“ beginnt am spä-
ten Vormittag mit liturgischen Ge-
sängen in der Kirche. Um 13 Uhr
bahnt sich dann eine Delegation
lokaler israelischer Beamter ihren
Weg durch die Massen. Obwohl
diese Beamten keine Christen
sind, gehören sie fest zur Zere-
monie. Ihre Anwesenheit symbo-
lisiert die Römer aus der Zeit
Jesu, die das Grab Jesu versie-
gelt hatten, damit die Jünger sei-
nen Leichnam nicht stehlen und
behaupten konnten, er sei wieder
auferstanden.
In dieser Tradition ist es heute
Aufgabe der israelischen Macht-
haber, das Grab mit Wachs zu
versiegeln. Bevor sie dies tun,
kontrollieren sie, ob sich eine
versteckte Flamme in der Kapel-
le befindet, an der der Patriarch
seine Kerzen entzünden könnte.
So sollen die israelischen Beam-
ten sicherstellen, dass mit dem
Lichtwunder kein Schwindel ge-
trieben wird.
Um 13.45 Uhr betritt der ortho-
doxe Patriarch von Jerusalem die
Kirche. Er wird entkleidet, bis er
nur noch von einem weißen Ge-
wand umhüllt ist. Sämtliche
Lichter in der Kirche sind erlo-
schen. Einzig verbleibende Licht-
quelle ist das Sonnenlicht, das
durch das Glas der Kuppel dringt.

Mit zwei großen, nicht brennen-
den Wachskerzen betritt der Pa-
triarch allein die Grabkammer
und kommt wenig später mit
brennenden Kerzen wieder he-

Patriarch
Diodoros I.

Diözese Linz spendet 100.000 Euro für den Wiederaufbau
 in der nordirakischer Stadt Karakosch

Seit einem knappen Jahr sind die Arbeitsgemeinschaft Katho-
lischer Verbände (AKV), Christian Solidarity International
(CSI), die Initiative Christlicher Orient (ICO) und die Kardi-
nal-König-Stiftung gemeinsam im Rahmen der „Aktion Heim-
kehr“ in der nordirakischen Ninive-Ebene aktiv. Die Organi-
sationen helfen christlichen Flüchtlingen bei der Rückkehr in
ihre vom IS zerstörten Dörfer und Städte.

Nun setzt auch die Diözese Linz
ein Signal der Solidarität, wie Bi-
schof Manfred Scheuer bei ei-
ner Pressekonferenz am 23.
März in Linz sagte. Die Diözese
Linz wird sich demnach mit
insgesamt 100.000 Euro einbrin-
gen. „Wir wollen ein Zeichen set-
zen, dass es für die Christen vor
Ort Hoffnung gibt“, so Scheuer
wörtlich.
Während im Rahmen der „Akti-
on Heimkehr“ die Kleinstadt
Telskof und das Dorf Baqofa im
nördlichen Teil der Ninive-Ebe-
ne im Mittelpunkt stehen, soll die
Hilfe der Diözese den Christen in
der Stadt Karakosch im südlichen

Teil der Ebene zugute kommen.
Auf ausdrücklichen Wunsch des
zuständigen syrisch-katholischen
Erzbischofs Boutros Moshe hilft die
Diözese beim Bau bzw. Wiederauf-
bau eines Pfarrzentrums, um das
soziale und kirchliche Leben in
Karakosch wiederzubeleben.

Bau des Sozial-, Pfarr- und Gemeindezentrums in Telskof.
      Foto: Kathpress.

Orthodoxer Karsamstag in der Grabeskirche von Jerusalem.
                                       Foto: Coptisch.worldpress.com.

orthodoxen Patriarchen von
Jerusalem, Diodoros I., in den
späten 1990er Jahren zu den Vor-
gängen zu befragen. Er zitierte
den Patriarchen in einem Beitrag
für das „Flensburger Tageblatt“:
„Vor dem Grab spreche ich meh-
rere Gebete, und dann warte ich.
Manchmal kann es ein paar Mi-
nuten dauern, aber meistens er-
eignet sich das Wunder sofort:

Von genau dem Stein, an dem
Jesus lag, geht ein undefinier-
bares Licht aus. Seine Grund-
farbe ist blau, aber es hat viele
Nuancen, vor allem rötliche. Mit
menschlichen Worten lässt es
sich nicht beschreiben.“
Das Licht erhebe sich dann aus
dem Stein, bewege sich dabei
aber jedes Jahr anders.
Manchmal stehe es bloß über
dem Stein, manchmal erleuchte

es das ganze Grab. Es sei von
ganz anderer Beschaffenheit als
gewöhnliches Licht in Öllampen,
so Patriarch Diodoros: „Irgend-
wann sammelt sich das Licht in
einer Säule und ändert seine Be-
schaffenheit so, dass ich daran
meine Kerzen entzünden kann.“
Die gewichtigsten Argumente
gegen einen vermeintlichen
Schwindel sind nach Ansicht des
dänischen Theologen die Zeug-
nisse der vielen Pilger, die über
Jahrhunderte beschrieben hät-
ten, wie sie das bläulich-rötli-
che Licht auch außerhalb des
Grabes gesehen hatten und wie
es von sich aus einige Kerzen
der Gläubigen entzündete.
Mehrfach sei auch überliefert,
dass die Öllampen, die an den
verschiedensten Stellen der Kir-
che hängen, von selbst zu
leuchten begonnen hätten.

raus. Er übergibt das Licht zuerst
an den armenischen Patriarchen
und dann an den koptischen.
Danach reicht er die Flamme an
die Gläubigen weiter.

Mit menschlichen Worten
nicht beschreibbar
Dem dänischen Theologen und
Publizist Niels Christian Hvidt
war es gelungen, den im Jahr
2000 verstorbenen griechisch-


