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Kirchenzeitung
die neue

Ein zweiter Maximilian Kolbe ?
Der französische Gendarm Arnaud Beltrame war 45, als er starb,
der polnische Minoritenpater Maximilian Kolbe 47, als er getötet
wurde. Beide verbindet nicht nur, dass sie im besten Mannesalter dem
Tod ins Auge sahen, sondern auch ein starker katholischer Glaube.
Beide starben freiwillig für eine ihnen fremde Person: Beltrame in
einem Supermarkt für eine Geisel – sie überlebte. P. Kolbe 1941 im
KZ Auschwitz für einem Familienvater – auch er überlebte.
Was sie unterschied und Erzkatholiken irritiert: Der praktizieren-
de Katholik Beltrame war gleichzeitig Mitglied der Freimaure-
rei. Offensichtlich sah er die im Evangelium geforderte Nächs-
tenliebe auch dort verwirklicht.
Katholizismus und Freimauerei sind offiziell Erbfeinde. 1738 vom
Papst verurteilt, währte die Ablehnung der Freimaurerei Jahr-
hunderte. 1980 erinnerten die deutschen Bischöfe daran, dass
niemand Katholik und Freimaurer sein kann. 1983 dehnte die
römische Glaubenskongregation unter Kardinal Joseph Ratzinger
dieses Verbot auf die ganze Weltkirche aus.
Was der spätere Papst Benedikt XVI. wohl zu Beltrame sagt? Wir
wissen es nicht.
Was wir aber wissen: Jesus Christus starb am Kreuz für alle Men-
schen – auch freiwillig.
Ihm wurde der französische Gendarm ähnlich, egal was sein letz-
ter Antrieb war.                                                          P. Udo

Ein französischer Gendarm gab sein Leben für eine Fremde
Frankeich hat einen neuen Helden. Aber auch weltweit hat
der mutige Einsatz des 45-jährigen katholischen Gendar-
merie-Offiziers Arnaud Jean-Georges Beltrame bei einem
islamistischen Terrorakt im südfranzösischen Trebes für
Aufsehen und Hochachtung gesorgt. Beltrame ließ sich am
23. März freiwillig gegen eine gefangene Geisel austau-
schen. Die Frau kam frei, der Gendarm bezahlte seinen
Mut mit dem Leben.

Beltrame wurde nach der Be-
freiung des Supermarktes mit
lebensgefährlichen Stich- und
Schussverletzungen in ein Kran-
kenhaus überführt. Den Ärzten
war zu diesem Zeitpunkt klar,
dass Beltrame nicht überleben
würde. Auf Wunsch von Bel-
trame und seiner Ehefrau, Mari-
elle Vandenbunder, wurde Pa-
ter Jean-Baptiste, der das Paar
im Juni kirchlich vermählen
sollte, geholt. Der Geistliche
gab den beiden am Sterbebett
seinen kirchlichen Segen.
In der Nacht vom 23. auf den
24. März erlag Beltrame seinen
Verletzungen.

Erstkommunion und Firmung
erst mit 33 Jahren
Beltrame, geboren am 18. April
1973 in Etampes, ist in einer
unreligiösen Familie aufge-
wachsen.
Mit 33 Jahren wurde er nach
einem zweijährigen Katechume-
nat 2008 katholisch, empfing die
Erstkommunion und das Sakra-
ment der Firmung.
2015 pilgerte er nach Sainte
Anne d´Auray, dem bedeu-
tendsten Wallfahrtsort der Bre-
tagne, „wo er die Muttergottes
bat, ihn die richtige Frau fin-
den zu lassen.“ Bald darauf lern-
te er die tiefgläubige Tierärztin
Marielle Vandenbunder kennen.

2016 heirateten sie standesamt-
lich. Im Juni 2018 wollten sie
im St-Nazaire-St-Celse, dem
alten Dom von Carcasonne,
kirchlich heiraten.
Vor dem Terrorakt war Bel-
trame nach Santiago de Com-
postela gepilgert.

Ein Leben
für eine bessere Welt
Seine Mutter, Nicole Beltrame,
sagte kurz nach dem Tod ihres
Sohnes im Radiosender RTL:
„Ich kenne Arnaud nur als loy-
al, mutig, uneigennützig. Seit er
ganz klein war, war er für an-
dere da. Er hat oft gesagt: mein
Vaterland, das kommt noch vor
der Familie“.
Ihr Sohn hätte nicht gewollt,
dass man tatenlos bleibt. Wenn
sie nun spreche, so seine Mut-
ter, dann nur „damit seine Tat
dazu führt, dass wir etwas
menschlicher, etwas toleranter
werden. Für eine bessere
Welt“.
Beltrames Hobbies: Er  interes-
sierte sich für die Geschichte
Frankreichs und die christli-
chen Wurzeln der französi-
schen Kultur.
Papst Franziskus würdigte Bel-
trame als „großzügig und hel-
denhaft“, US-Präsident Donald
Trump nannte ihn einen „gro-
ßen Helden“. Auch die Großloge

von Frankreich ehrte ihn, der
seit 2008 auch Freimaurer war.
Am 28. März nahm Frankeich
mit einem Staatsakt vom „Hel-
den von Trebes“ Abschied.
Am 29. März wurden die drei
zivilen Opfer des Terroran-
schlags beigesetzt.
In der Kathedrale von Carcas-
sone leitete Bischof Alain Pla-
net zu Mittag das Requiem für
den ermordeten Polizisten
Arnaud Beltrame. Auf Wunsch
der Angehörigen waren dabei
keine Medien zugelassen. Bel-
trame wurde im Anschluss in
seinem Wohnort Ferrals beige-
setzt.

Gendarmerie-Offizier
Arnaud Jean-Georges Beltrame.

Kardinal Schönborn wünscht sich
ein Konzil für die Rolle der Frau

Die Weihe von Frauen „kann nicht ein Papst allein
entscheiden.“ Sie ist „eine Frage, die sicher nur von
einem Konzil geklärt werden kann. Das ist eine zu
große Frage, als dass sie vom Schreibtisch eines Paps-
tes aus geklärt werden könnte.“

Das sagte Kardinal Christoph Schönborn im Oster-Inter-
view mit den „Salzburger Nachrichten“. Auf die Frage, ob
er damit die Weihe zu Priesterinnen gemeint hat, antwortet
er: „Zu Diakonen, Priestern, Bischöfen.“ Eine vom Papst
angedachte Einführung von Diakoninnen durch diesen selbst
hält er „auch nicht für gut“.
Schönborn wünscht sich, dass die Kirche auf dem Weg
der Synodalität weitergeht und vertraut auf ein nächstes
Konzil, „wann immer es kommt“. Schönborn: „Es gibt ein
katholisches Prinzip, das ist die Lehrentwicklung.“
Er nennt Beispiele: Im Katechismus von 1992 ist die To-
desstrafe in Sonderfällen noch zulässig, heute nicht mehr;
Mädchen dürfen ministrieren, in „vielen anderen christli-
chen Kirchen“ dürften sie den Altarraum immer noch nicht
betreten; Papst Franziskus hat das Fest der Maria Magdalena
auf die Stufe der Feste der Apostel gestellt, das „zeigt eine
geänderte Bewusstseinslage“.
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Papst Franziskus hat am Grün-
donnerstag im Gefängnis „Regina
Coeli“ unweit des Vatikan 12
Häftlingen aus Italien und sechs
anderen Ländern die Füße gewa-
schen. Acht waren Katholiken,
zwei Muslime, einer orthodoxer
Christ und ein weiterer Buddhist.

Papst Franziskus soll nach dem
Wunsch der Bischöfe El Sal-
vadors die Heiligsprechung des
ermordeten Erzbischofs Oscar
Romero in dessen Heimatland
vornehmen.

Vatikan. Weil Autismus in vie-
len Teilen der Welt ein wenig
bekanntes Phänomen ist, will die
päpstliche römische Kinder-
klinik „Bambino Gesu“ ein of-
fenes Informationsnetzwerk
dazu einrichten.

Der Vatikan hat eine aktuali-
sierte Übersicht zu den 23
unierten Ostkirchen veröffent-
licht. Das dreibändige Werk zu
Geschichte, Leben und Liturgie
der mit Rom verbundenen Ost-
kirchen umfasst 1.000 Seiten.

In Italien gibt es mehr ortho-
doxe (1,6 Millionen) als mus-
limische (1,4 Millionen) Ein-
wanderer. Rund 1 Million der
Immigranten sind katholisch.

Griechenland. Immer mehr
Russen pilgern auf den Heiligen
Berg Athos. 2017 kamen rund 60
Prozent der Besucher der ortho-
doxen Klosterrepublik aus Russ-
land, vor der Oktober-Revoluti-
on 1917 waren es 70 Prozent.

Deutschland. 47 Theologen kri-
tisieren die Einladung der AfD
zum kommenden Deutschen
Katholikentag im Mai in Münster
und verlangen deren Ausladung.

Irland. Papst Franziskus hat
den Rücktritt des Bischofs von

Dromore angenommen. Der 69-
jährige McAreavey hatte Anfang
März wegen früherer Kontakte
zu einem pädophilen Priester „mit
sofortiger Wirkung“ seinen
Amtsverzicht angeboten.

Israel verzeichnet steigende
Touristen- und Pilgerzahlen. Mit
299.400 Touristen verzeichne-
te Israel im Februar 2018 ein
Besucherplus von 28 Prozent
gegenüber dem Vorjahres-
monat.

Österreich

Österreich. Die ÖBB erweitern
nach Protesten ihr „Railnet“-
Angebot der kostenlosen On-
line-Lektüre verschiedener
Printmedien um die diözesanen
Kirchenzeitungen. Bis vor kur-
zem hatte die Bahn das noch
verweigert.

Oberösterreich. Der Linzer
Bischof Manfred Scheuer hat
seine grundsätzliche Offenheit
für die Weihe von „viri probati“
zu Priestern unterstrichen, sich
aber gleichzeitig gegen einen
„Sonderweg“ in der Diözese
Linz ausgesprochen.

Wien. Die bislang an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakul-
tät der Universität Wien ange-
siedelte interdisziplinäre For-
schungsplattform „Religion and
Transformation in Contem-
porary Society“ (RaT) wurde
mit 1. April zu einer dauerhaf-
ten Forschungseinrichtung der
Universität Wien.

Kärnten. Das Wirken des La-
vanttaler Bildhauers und Künst-
lers Gotthard Schatz im liturgi-
schen Raum - etwa bei der Neu-
gestaltung der Wolfsberger
Markuskirche - und darüber hi-
naus steht im Mittelpunkt des
neuen Buches „Kunst. Schatz“.

Trauer um Russlandexperten und
Ökumenepionier Bonifaz Tittel

Kirchen der französischen Schweiz
führen neues Vaterunser ein

Deutscher Geheimdienst baut Anlage
in Münchner Frauenkirche ab

Die Kirchen der französischen Schweiz haben zu Ostern eine ver-
änderte Übersetzung des Vaterunser-Gebets eingeführt.

Das teilten die Schweizer Bischofskonferenz, der Schweizerische
Evangelische Kirchenbund und die Schweizerische Evangelische
Allianz in einer gemeinsamen Erklärung mit.
Ausgelöst hatte die Debatte über das Vaterunser ein Beschluss
der katholischen Bischöfe in Frankreich, die bisherige Formulie-
rung zu ändern in: „Lass uns nicht in Versuchung geraten“.  Papst
Franziskus sagte in einem Fernsehinterview, das bisherige „Und
führe uns nicht in Versuchung“ sei keine gute Übersetzung.
Keinen Änderungsbedarf sehen die Bischofskonferenzen im
deutschsprachigen Raum.

Die Ökumene in Österreich trauert um den Pionier des Dia-
logs mit der Russisch-Orthodoxen Kirche, P. Bonifaz Tittel OSB.
Der dem Wiener Schottenstift angehörige  Benediktiner starb
am Kardienstag nach langer Krankheit im 71. Lebensjahr in
Wien. Tittel leitete zuletzt die Stiftspfarre Breitenlee in Wien-
Donaustadt.

Reinhard (Bonifaz) Tittel trat
nach der Matura im Schottenstift
ein, studierte in Wien Theologie
und wurde 1972 zum Priester ge-
weiht. Er absolvierte auch das
Lehramtsstudium für Russisch und
Religion. Im Anschluss ging Tittel
bis 1978 als einer der ersten West-
europäer zum Studium an die
Geistliche Akademie der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche in St.
Petersburg (damals Leningrad).
Nach seiner Rückkehr richtete
Tittel das Lehrfach Russisch am
Wiener Schottengymnasium der
Benediktiner ein. 1989 startete er
eine pädagogische Pionierarbeit: Als
damals einzige Schule im deutsch-
sprachigen Raum (ohne DDR)
führten die „Schotten“ ein Schü-
leraustauschprogramm mit einer
russischen Partnerschule durch.
Es läuft seit damals ohne Unterbre-
chung. An dem Austausch-Pro-

gramm können sich jene Schüler
beteiligen, die ab der 5. Klasse
Russisch als Wahlpflichtfach be-
legen. Seit der Einführung  wäh-
len immer zwischen zehn und 20
Schüler diese Sprache.

+ P. Bonifaz Tittel.
Foto: Erzdiözese Wien.

Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) hat seine um-
strittene Funkanlage im Nordturm des Münchner Lieb-
frauendoms abgebaut. Das bestätigte der Sprecher der Bun-
desbehörde, Martin Heinemann, in Berlin auf Anfrage der
deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur KNA.

Es gebe damit keine technischen
Vorrichtungen des BND mehr in
der Kathedrale. Das Hamburger
Nachrichtenmagazin „Der Spie-
gel“ hatte erstmals über die Anlage
vor einer Woche berichtet und da-
mit in Kirchenkreisen und der Öf-
fentlichkeit Kritik ausgelöst.

Auch Kardinal Döpfner (Foto)
bespitzelt
Kurz darauf berichtete die „Süd-
deutsche Zeitung“ (SN) dass der
frühere Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz und
Münchner Erzbischof Kardinal
Julius Döpfner (1913-1976)
nicht nur von Spionen der DDR,
sondern auch von westdeut-
schen Agenten bespitzelt worden
sei.  Dem Bericht zufolge be-
schäftigte sich der BND mit
Döpfner bereits in der Zeit, als
dieser Bischof in Berlin (1957-
1961) war. Der westdeutsche
Auslandsgeheimdienst sei irritiert
gewesen über die bevorstehen-
de Versetzung Döpfners nach
München. Wie auch die Stasi sei
der BND zum Ergebnis gekom-

men, dass Papst Johannes XXIII.
(1958-63) Döpfner aus politischen
Gründen abgezogen habe.  Der er-
klärte Antikommunist war von der
DDR bereits 1958 mit einem Ein-
reiseverbot belegt worden und
konnte so einen Großteil seiner Diö-
zese nicht mehr besuchen.  Laut
SN setzte die Stasi in München
1966 vier „inoffizielle Mitarbeiter“
zur Beschattung des Kardinals an.
Auch der BND habe sich weiter
für Döpfner interessiert.
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Synode soll Rolle von Jugendlichen in Kirche nachhaltig stärken

„Jugendbischof“ Stephan Turnovszky und die Österreich-De-
legierte bei der Jugendvorsynode in Rom, Eva Wimmer.
                                                                  Foto: Kathpress.

Die bevorstehende Jugendsynode der katholischen Kirche
soll eine anhaltende und nachhaltige Diskussion über die
Rolle von Jugendlichen in der Kirche und den ihnen wichti-
gen Themen anstoßen.

Dieser Hoffnung haben die
Theologiestudentin Eva Wim-
mer, Österreichs Delegierte
beim von Papst Franziskus ein-
berufenen vorösterlichen Ju-
gendtreffen zur Vorbereitung

der Jugendsynode, und der
österreichische „Jugendbi-
schof“ Stephan Turnovszky am
Kardienstag bei einem Presse-
gespräch in Wien Ausdruck ver-
liehen. „Jugendliche möchten in
der Kirche mehr Verantwortung
übernehmen und wirklich ge-
hört werden“, betonte Wimmer,
die in der vergangenen Woche
zusammen mit 300 jungen De-
legierten aus aller Welt an der

Demokratie in der Kirche und
um Christenverfolgung, um ka-
tholische Sexualmoral - zu der
es unterschiedliche Meinungen
gibt - und um korrupte Staats-
gewalt. Auch die Ambivalenz
der digitalen Revolution, das
Thema Frauen in der Kirche
und die Frage nach einer Litur-
gie, die junge Menschen wirk-
lich anspricht, kamen zur Spra-
che.

Zwölfseitiges
Abschlussdokument
Nach den einwöchigen Beratun-
gen hatten die Teilnehmer aus
allen Kontinenten, darunter
Nichtglaubende und Angehöri-
ge anderer Religionen, dem
Papst am Palmsonntag ein
zwölfseitiges Abschlussdo-
kument überreicht, dessen In-
halte in die Beratungen der Bi-
schöfe bei der eigentlichen Sy-
node von 3. bis 28. Oktober im
Vatikan einfließen sollen: „Es
soll Bischöfen als Kompass die-
nen, junge Menschen besser zu
verstehen“.
Das Papier, in das auch Beiträ-
ge von 15.000 registrierten
Internetnutzern einflossen,
schildert verschiedene Aspekte
der Lebenswelten junger Men-
schen weltweit, fragt nach
Möglichkeiten, angemessene
Lebensentscheidungen zu tref-
fen und fordert die Kirche auf,
offen und transparent auf jun-
ge Menschen zuzugehen.

Jugendkommission
in Kurie verlangt
Wimmer sprach am Dienstag
von einem Dokument mit „sehr
starken Botschaften“, das viele
sehr unterschiedliche Positio-

nen verbinde und das sie gut
vertreten könne.
Sie hob die im Abschlusspapier
enthaltene Forderung nach ei-
ner ständigen Jugendkom-
mission in der römischen Ku-
rie hervor, damit Jugendliche
„nicht nur zu jugendrelevanten
Themen befragt werden, son-
dern in allen kirchenpolitischen
Themen Mitspracherecht ha-
ben“. Sie selbst vermisse auch
„sehbare Frauen“ in Führungs-
positionen der Kirche, weshalb
ihr die entsprechenden, von den
Jugendlichen formulierten Passa-
gen zur Rolle der Frau in der Kir-
che, besonders wichtig seien.

Mehr Bischöfe
als Jugendliche
Nicht gelungen sei es im Do-
kument festzuschreiben, dass
bei der eigentlichen Synode im
Herbst auf jeden teilnehmenden
Bischof auch ein Jugendlicher
als Hörer kommen soll. Man
habe das Thema aber beim Sy-
noden-Generalsekretär Kardinal
Lorenzo Baldisseri mehrfach
deponiert. Ziel müsse jedenfalls
sein, so Wimmer, „dass wirk-
lich die Jugendlichen bei der
Synode im Herbst gefragt wer-
den und mitreden können“.

„Vorsynode“ in Rom teilgenom-
men hat.

Breite Themenpalette
Es ging dabei um Arbeitslosig-
keit und Menschenhandel, um

Mönch Anselm Grün hält
Bischöfinnen und Päpstin für möglich

Der deutsche Benediktinermönch und christliche Bestsel-
ler-Autor Anselm Grün sieht keine theologischen Gründe
gegen Priesterinnen, Bischöfinnen oder eine Päpstin. „Nur:
Hier geht es um geschichtliche Prozesse. So etwas braucht
Zeit“, sagte Grün der „Augsburger Allgemeinen“.

Der erste Schritt müsse nun
sein, dass Frauen zu Diako-
ninnen geweiht würden, wur-
de der Ordensmann zitiert.
Auch gegen die Abschaffung
des Zölibats gebe es keine the-
ologischen Gründe, so der
Münsterschwarzacher Bene-
diktiner. Deshalb müsse die ver-
pflichtende Ehelosigkeit für
Priester jedem freigestellt
werden.Seine Unterstützung
der Unterschriftenaktion „Pro
Pope Francis“ begründete Grün
mit „sehr konservativen Krei-
sen“ in Rom, die Papst Fran-
ziskus blockierten. „Er würde
mit seinen Reformen bestimmt
weitergehen wollen, will aber
auch eine Kirchenspaltung nicht
provozieren.“ Allein durch sei-
ne Sprache habe der Papst ei-
nen neuen Geist in die Kirche
gebracht, so der Benediktiner.
„Unter seinen Vorgängern Jo-
hannes Paul II. und Benedikt

XVI. wurden Priester oft ano-
nym angeschwärzt.“ Dieses
Denunziationssystem gebe es
nicht mehr. „Innerhalb der Kir-
che wird gerade ein neues
Miteinander im Glauben ge-
lernt.“

Krautwaschl: Hochachtung vor Politik,
die einen Spagat versucht

Die österreichischen Bischöfe unterstützen diejenigen Poli-
tiker, die versuchen, den Spagat zwischen den Politikzielen
Budgetsanierung, Sorge um Arme und  Klimakonferenz-
Vereinbarungen zu schaffen. Das sagte der Grazer Diözesan-
bischof Wilhelm Krautwaschl in einem Interview für die
„Kleine Zeitung“.

Er äußerte sich im Blick auf die
Aufregungen nach dem Lob
Kardinal Christoph Schönborns
für die Nulldefizitpolitik der
Bundesregierung und einen ver-
meintlichen Angriff auf die Ca-
ritas. Was hier passiert sei, „ist,
dass man das hörte, was man
wollte, und nicht das, was ge-
sagt wurde“, so Krautwaschl.
Wörtlich sagte der Bischof:
„Meiner Einschätzung nach
wollte der Kardinal ausdrücken,
dass es in der Verantwortung
der Politik liegt, wirklich alles
in den Blick zu nehmen.

Das beinhaltet ein generationen-
gerechtes Budget ebenso wie
die Sorge um Menschen, die
am Rand der Gesellschaft ste-
hen, oder die Verantwortung für
unsere Umwelt.
Und wir als Bischöfe haben
Hochachtung vor denen, die
den Spagat zwischen all diesen
Zielen versuchen.
Wobei ich gerade im Gedenk-
jahr 2018 betonen will, dass wir
keiner Partei näher sind und wir
uns als Kirche auch von keiner
Partei vereinnahmen lassen
wollen.“

Mönch und Bestseller-Autor
Anselm Grün.
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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

Gedanken zum Sonntag

Joachim Hasenfuß
Pfarrer in Ruhe
der Evangelischen Kirche
AB in Österreich

8 So            Joh 20, 19-23
Der auferstandene Christus sagte
zu den Jüngern: Friede sei mit
euch! Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch. Dann
hauchte er sie an und sprach zu
ihnen: Empfangt den Heiligen
Geist!

9 Mo             Jer 31, 23-25
Der Herr spricht: Ich labe die Er-
matteten und sättige die Hungern-
den.

10 Di                       Ps 51
Erschaffe mir, Herr, ein reines
Herz, und gib mir einen neuen,
beständigen Geist. Nimm deinen
heiligen Geist nicht von mir!

11 Mi              Lk 4, 1-13
Jesus sagte zum Versucher: In
der Schrift steht: Den Herrn, dei-

nen Gott, sollst du anbeten und ihm
allein dienen.

12 Do    1 Thess 5, 12-22
Seht zu, dass keiner dem ande-
ren Böses mit Bösem vergilt, son-
dern bemüht euch immer, einan-
der und allen Gutes zu tun!

13 Fr       Phil 3, 17 – 4,1
Paulus schreibt: Unsere Heimat
ist im Himmel. Von dort her erwar-
ten wir auch Jesus Christus, den
Herrn, als Retter. Darum meine
geliebten Geschwister, steht fest in
der Gemeinschaft mit dem Herrn.

14 Sa          Dtn 30, 11-14
Das Wort des Herrn ist ganz nah
bei dir, es ist in deinem Mund und
in deinem Herzen, du kannst es
halten.

Das ist Thomas. Er zweifelt! Das ist seine Not. Und dieser Zwei-
fel macht einsam. Alle anderen verstehen, singen und feiern. Aber
nicht Thomas! Er hat sich abgesetzt.
So verständlich diese Reaktion ist, sie ist gefährlich. Auch bei
Christen geschieht es oft: wenn sie in eine Krise kommen, dann
ziehen sie sich zurück. Sie setzen sich von der Gemeinde ab. Zuvor
waren sie immer aktiv dabei. Aber wenn Zweifel das Leben schwer
machen, dann sagen sie: „Mit meiner Angst muss ich selber fer-
tig werden. Meine Trauer kann ich doch keinem zumuten. Meine
Zweifel gehen niemanden etwas an.“ Diese Haltung ist tragisch.
Denn gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir die Gemein-
schaft. Wenn Gedanken aufkommen wie: „Ich kann ja doch nichts
bringen. Ich falle den anderen mit meinen Zweifeln nur zur Last.“
Das ist ein Irrtum. Jesus hat es den 10 begeisterten Jüngern zu-
gemutet, dass der eine, ihr Freund, ihrem Wort keinen Glauben
schenkt. Und sie haben ihm nicht die Tür gewiesen, sondern ihn
in ihrer Mitte gehalten.
Bereits am Abend des Auferstehungstages wird in der Gemeinde
Jesu diese Spur für alle Zeiten gelegt: Mit Jesu Hilfe können wir
uns gegenseitig tragen. Wenn ich keine Hoffnung mehr habe,
hoffen die anderen für mich. Wenn ich nicht mehr glauben kann,
dann glauben sie für mich und wenn ich mich selbst nicht mehr
aushalte, halten die anderen mich aus. Aber in solchen Zeiten
erfahren wir nicht nur die Hilfe der anderen. Wenn wir die Ge-
meinschaft suchen, dann erleben wir auch, dass Christus mitten
unter uns ist.

ErsteLesung: Apg 4, 32-35

Die Gemeinde der Gläubigen
war ein Herz und eine Seele

Zweite Lesung: 1 Joh 5, 1-6

Alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt

Evangelium: Joh 20, 19-31

Acht Tage darauf kam Jesus und trat in ihre Mitte

Die Gemeinde der Gläubigen
war ein Herz und eine Seele.
Keiner nannte etwas von dem,
was er hatte, sein Eigentum,
sondern sie hatten alles gemein-
sam.   Mit großer Kraft legten
die Apostel Zeugnis ab von der
Auferstehung Jesu, des Herrn,
und reiche Gnade ruhte auf ih-

nen allen. Es gab auch keinen
unter ihnen, der Not litt. Denn
alle, die Grundstücke oder Häu-
ser besaßen, verkauften ihren
Besitz, brachten den Erlös und
legten ihn den Aposteln zu Fü-
ßen. Jedem wurde davon so
viel zugeteilt, wie er nötig hat-
te.

Schwestern und Brüder!
Jeder, der glaubt, dass Jesus der
Christus ist, stammt von Gott,
und jeder, der den Vater liebt,
liebt auch den, der von ihm
stammt. Wir erkennen, dass
wir die Kinder Gottes lieben,
wenn wir Gott lieben und seine
Gebote erfüllen. Denn die Lie-
be zu Gott besteht darin, dass
wir seine Gebote halten. Seine
Gebote sind nicht schwer.
Denn alles, was von Gott

stammt, besiegt die Welt. Und
das ist der Sieg, der die Welt
besiegt hat: unser Glaube. Wer
sonst besiegt die Welt, außer
dem, der glaubt, dass Jesus der
Sohn Gottes ist? Dieser ist es,
der durch Wasser und Blut ge-
kommen ist: Jesus Christus. Er
ist nicht nur im Wasser gekom-
men, sondern im Wasser und
im Blut. Und der Geist ist es,
der Zeugnis ablegt; denn der
Geist ist die Wahrheit.

Am Abend des ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus
Furcht vor den Juden die Tü-
ren verschlossen hatten, kam
Jesus, trat in ihre Mitte und sag-
te zu ihnen: Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er
ihnen seine Hände und seine
Seite.
Da freuten sich die Jünger,
dass sie den Herrn sahen. Jesus
sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich
der Vater gesandt hat, so sende
ich euch.
Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und sprach
zu ihnen: Empfangt den Heili-
gen Geist! Wem ihr die Sünden
vergebt, dem sind sie vergeben;
wem ihr die Vergebung verwei-
gert, dem ist sie verweigert.
Thomas, genannt Didymus -
Zwilling -, einer der Zwölf, war
nicht bei ihnen, als Jesus kam.
Die anderen Jünger sagten zu
ihm: Wir haben den Herrn ge-
sehen.
Er entgegnete ihnen: Wenn ich
nicht die Male der Nägel an sei-
nen Händen sehe und wenn ich

meinen Finger nicht in die Male
der Nägel und meine Hand nicht
in seine Seite lege, glaube ich
nicht.
Acht Tage darauf waren seine
Jünger wieder versammelt, und
Thomas war dabei.
Die Türen waren verschlossen.
Da kam Jesus, trat in ihre Mit-
te und sagte: Friede sei mit
euch! Dann sagte er zu Tho-
mas: Streck deinen Finger aus
- hier sind meine Hände! Streck
deine Hand aus und leg sie in
meine Seite, und sei nicht un-
gläubig, sondern gläubig!
Thomas antwortete ihm: Mein
Herr und mein Gott! Jesus sagte
zu ihm: Weil du mich gesehen
hast, glaubst du. Selig sind, die
nicht sehen und doch glauben.
Noch viele andere Zeichen, die
in diesem Buch nicht aufge-
schrieben sind, hat Jesus vor
den Augen seiner Jünger getan.
Diese aber sind aufgeschrieben,
damit ihr glaubt, dass Jesus der
Messias ist, der Sohn Gottes,
und damit ihr durch den Glau-
ben das Leben habt in seinem
Namen.
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Wir wünschen uns,Wir wünschen uns,Wir wünschen uns,Wir wünschen uns,Wir wünschen uns,
dass wir den ersten Schritt wagen,dass wir den ersten Schritt wagen,dass wir den ersten Schritt wagen,dass wir den ersten Schritt wagen,dass wir den ersten Schritt wagen,
ein Herz und eine Seele zu werden,ein Herz und eine Seele zu werden,ein Herz und eine Seele zu werden,ein Herz und eine Seele zu werden,ein Herz und eine Seele zu werden,
dass wir in den entscheidenden Situationendass wir in den entscheidenden Situationendass wir in den entscheidenden Situationendass wir in den entscheidenden Situationendass wir in den entscheidenden Situationen
mutig sind,mutig sind,mutig sind,mutig sind,mutig sind,
einstehen für unsere Überzeugung,einstehen für unsere Überzeugung,einstehen für unsere Überzeugung,einstehen für unsere Überzeugung,einstehen für unsere Überzeugung,
dass wir die  Gnaden annehmen wollen,dass wir die  Gnaden annehmen wollen,dass wir die  Gnaden annehmen wollen,dass wir die  Gnaden annehmen wollen,dass wir die  Gnaden annehmen wollen,
die uns mitgegeben werden,die uns mitgegeben werden,die uns mitgegeben werden,die uns mitgegeben werden,die uns mitgegeben werden,
um eifrige Christen zu sein,um eifrige Christen zu sein,um eifrige Christen zu sein,um eifrige Christen zu sein,um eifrige Christen zu sein,
offene Augen,offene Augen,offene Augen,offene Augen,offene Augen,
um die Not der Menschen zu sehen,um die Not der Menschen zu sehen,um die Not der Menschen zu sehen,um die Not der Menschen zu sehen,um die Not der Menschen zu sehen,
ein offenes Herz,ein offenes Herz,ein offenes Herz,ein offenes Herz,ein offenes Herz,
um die Notleidendenum die Notleidendenum die Notleidendenum die Notleidendenum die Notleidenden
nicht weg zu jagen,nicht weg zu jagen,nicht weg zu jagen,nicht weg zu jagen,nicht weg zu jagen,

eine offene Hand,eine offene Hand,eine offene Hand,eine offene Hand,eine offene Hand,
um wenigstens etwas geben zu wollen,um wenigstens etwas geben zu wollen,um wenigstens etwas geben zu wollen,um wenigstens etwas geben zu wollen,um wenigstens etwas geben zu wollen,
zwei offene Hände,zwei offene Hände,zwei offene Hände,zwei offene Hände,zwei offene Hände,
um dankbar eine Gabe annehmen zu könnenum dankbar eine Gabe annehmen zu könnenum dankbar eine Gabe annehmen zu könnenum dankbar eine Gabe annehmen zu könnenum dankbar eine Gabe annehmen zu können
einen festen Glauben,einen festen Glauben,einen festen Glauben,einen festen Glauben,einen festen Glauben,
dass göttlicher Geist uns verändern kann.dass göttlicher Geist uns verändern kann.dass göttlicher Geist uns verändern kann.dass göttlicher Geist uns verändern kann.dass göttlicher Geist uns verändern kann.

Andreas SchönleitenFoto: Rupprecht@kathbild.at.
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Bischof Glettler in Syrien: Mehr Hilfe für Bevölkerung notwendig
Der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler war vergangene
Woche gemeinsam mit Caritas-Auslandshilfechef Christoph
Schweifer zu einem Lokalaugenschein in Syrien. In den Städ-
ten Homs und Aleppo besuchten sie kirchliche Einrichtungen
und Hilfsprogramme für die Not leidende Zivilbevölkerung.

„Wir dürfen Syrien im Elend
nicht vergessen!“, rief Glettler
am Karmittwoch in einem In-
terview mit der Nachrichtena-
gentur „Kathpress“ zur ver-
stärkten Hilfe für die Menschen
vor Ort auf. Er sprach von
„apokalyptischen Eindrücken“
und appellierte an die politisch
Verantwortlichen in Österreich,
gerade bei den Mitteln für inter-
nationale Nothilfe, Aufbau-
programme und Entwicklungs-
zusammenarbeit nicht zu sparen.

Geisterhafte Ruinen
Am stärksten präsent seien bei
ihm nach wie vor die Bilder von
den menschenleeren, komplett
ausgebombten und niederge-
schossenen Dörfern, sagte der
Bischof. In Aleppo und Homs
seien zudem ganze Stadtteile
nur mehr Trümmerfelder und
„geisterhafte Ruinen“. Glettler:
„Diese Bilder sind schwer ver-
daulich. Aber ich habe auch
deutlich Menschen vor Augen,
die sich trotz allem und mit ei-
ner unglaublichen Leidenschaft

für die am stärksten Leidenden
einsetzen.“
Die am Krieg beteiligten und auch
davon profitierenden Mächte
würden sich allerdings in keiner
Weise für die Mehrheit der Be-
völkerung interessieren. Eine hal-
be Million Tote und sieben Milli-
onen Menschen, die Syrien ver-
lassen haben, zählten für diese of-
fenbar nichts.

Aslan: Muslime müssen klären, ob Islam zu Österreich gehört
Die Frage, ob der Islam zu Österreich gehört, ist nicht nur
von der Mehrheitsgesellschaft zu beantworten, sondern rich-
tet sich vielmehr an muslimische Organisationen, „ob sie
sich denn selbst als Teil dieser Gesellschaft betrachten“.

Das betont der an der Uni Wien
lehrende Islamwissenschaftler
Ednan Aslan in einem Beitrag für
das jetzt erschienene „Öster-
reichische Jahrbuch für Politik“.
Darin plädiert der Professor für
islamische Religionspädagogik
dafür, dass in Österreich leben-
de Muslime einen Islam europä-
ischer Prägung entwickeln, um
sich zu beheimaten. Es sei „die
historische Aufgabe der in Europa
lebenden Muslime“ ein religiös
fundiertes Verhältnis zur Plurali-
tät zu entwickeln, auch im Blick
auf islamische Länder, „um den
Islam aus historischen und theo-
logischen Zwängen zu befreien“.

Höchster Muslim-Anteil
in Europa
Mit geschätzt 700.000 Muslimen
habe Österreich den höchsten
Anteil an Muslimen in Westeuropa,
was deren nötige Integration in die
Gesellschaft zur politischen
„Kardinalaufgabe“ mache, so
Prof. Aslan unter Verweis auf das
aktuelle Regierungsprogramm.

Hoffnung auf Versöhnung
Er bete für eine „umfassende Ver-
söhnung“ in Syrien, so der Bi-
schof weiter. Eine annähernd
funktionierende Demokratie wer-

ner tödlichen Bedrohung für das
Land wurde“. Auch wenn der
IS-Terror überwunden scheine,
sei der von Saudi-Arabien und
Katar geförderte „Feldzug der
islamistischen Milizen“ immer
noch ein reales Schreckens-
gespenst. Kriegsverbrechen
seien freilich von allen Seiten
begangen worden.

„Vertrauen
zwischen Religionen zerstört“
Die Christen seien zwar zahlen-
mäßig nur mehr sehr wenige,
würden aber als Minderheit in
einem größtenteils muslimischen
Land eine ganz wichtige vermit-
telnde Rolle spielen, zeigte sich
Bischof Glettler überzeugt: „Das
vor dem Krieg in Syrien selbst-
verständliche Vertrauen zwischen
verschiedenen Ethnien und Reli-
gionen ist nachhaltig zerstört
worden. Es muss trotz der spür-
baren Resignation aber wieder
aufgebaut werden.“  Die meis-
ten Kirchen zeichne ein beeindru-
ckendes soziales Engagement
aus, das allen Notleidenden zu-
gutekomme, Christen wie auch
Muslimen.  In besonderer Weise
würdigte der Bischof das huma-
nitäre aber auch spirituelle Enga-
gement der Jesuiten und Fran-
ziskaner vor Ort.

Professor
Ednan Aslan.

de es in absehbarer Zeit wohl
nicht geben. Eine gewisse Stabi-
lität und auch einen gewissen
Schutz der Christen vor dem
gänzlichen „Aufgerieben-wer-
den“ vielleicht schon. Not-
gedrungenerweise müssten des-
halb viele ihre Resthoffnung auf
Präsident Baschar al-Assad set-
zen, „weil die Gefahr der extre-
mistischen Gruppen auch zu ei-

Rechtsstreit zwischen Kirche
 und Washingtoner Verkehrsbetrieben

Die Erzdiözese Washington streitet mit der Metro der US-Haupt-
stadt vor Gericht über eine abgelehnte Weihnachtskampagne.

Die Verkehrsbetriebe hatten der Erzdiözese untersagt, in der
Adventzeit 2017 weihnachtliche Slogans an Bussen und Bahnen
anbringen zu lassen. Laut einem Bericht der „Washington Post“
argumentierten die Verantwortlichen der Metro bei einer gericht-
lichen Anhörung in dieser Woche, man lasse seit 2015 „aus
Sicherheitsgründen“ keine religiösen oder politischen Inhalte mehr
zu. Die Anwälte der Erzdiözese werten dieses Vorgehen als unzu-
lässige Diskriminierung religiöser Organisationen.

Bischof Hermann Glettler besuchte  leidende Menschen in Sy-
rien und versprach Hilfe.                   Foto: Diözese Innsbruck.

Österreich biete im europäischen
Vergleich zugleich „die besten Vo-
raussetzungen für eine rechtliche
Integration der Muslime in
Europa“. Dazu zählten vor allem
die seit 1912 gegebene rechtliche
Anerkennung des Islam verbun-
den mit dem Recht zur Erteilung
des islamischen Religions-
unterrichts an öffentlichen Schu-
len. Trotz positiver Voraussetzun-

gen für die Integration von Mus-
limen werde diese aber durch die
islamische Organisationsstruktur
in Österreich selbst erschwert,
kritisiert Aslan. So sei in den letz-
ten Jahren zu beobachten, „dass
muslimische Organisationen
immer mehr ihre Stellung weni-
ger in der Mitte, sondern am Ran-
de der Gesellschaft suchen“.
Man könne sogar von einer
„wachsenden, professionellen
Isolation sprechen“. Grund
dafür sei das offensichtliche In-
teresse ausländischer Staaten,
muslimische Organisationen in
Europa für ihre politischen und
theologischen Interessen zu „in-
strumentalisieren“.

Keine homogene Gruppe
Gleichzeitig relativiert Aslan die
Bedeutung muslimischer Organi-
sationen, zumal nur rund 20 Pro-
zent der Gläubigen in Mo-
scheeverbänden organisiert sei-
en. Darüber hinaus seien die
Muslime in sich sehr vielfältig,
was sich auch in einer sehr un-
terschiedlichen religiösen Praxis
zeige. Der in der medialen und po-
litischen Debatte oft vermittelte Ein-
druck, dass Muslime „eine homo-
gene Gruppe von hochreligiösen
Gläubigen“ sei, stimme daher
nicht, so Aslan unter Verweis auf
eine aktuelle Studie über die all-
tägliche Glaubenspraxis von Mus-
limen in Österreich.
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Kirchenzeitung
die neue

Vor 50 Jahren beendete Paul VI. den päpstlichen Hofstaat
Vor 50 Jahren endete im Vatikan die Ära des feudalen Hof-
staats. Im Zuge der Reformbestrebungen nach dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil (1962-1965) räumte Papst Paul VI.
(1963-1978) im Apostolischen Palast mit Strukturen und
Mentalitäten einer höfischen Vergangenheit auf.

In seinem Erlass „Pontificalis
domus“ vom 28. März 1968
wandelte er den Päpstlichen
Hof zum „Päpstlichen Haus“.
Sein Haushalt und der Dienst in
seiner unmittelbaren Umgebung
sollten den „Vorrang des geist-
lichen Anliegens“ deutlich ma-
chen. Es galt „all das hintanset-
zen, was nur Titel, äußere Auf-
machung und Prunk ist“, so
das sechsseitige Motu proprio.
Mit „Pontificalis domus“ ver-
schwanden aus dem Papst-
palast viele historische Ämter,
Uniformen und klangvolle Titel
aus einer Zeit, als die Päpste
auch weltliche Herrscher wa-
ren. Etwa der „Hofmeister sei-
ner Heiligkeit“, der Oberstall-
meister, der Meister des Hl.
Hospizes, der Garderoben-
meister oder der Geheime
Speisevorkoster.  Andere Na-
men wurden modernisiert: Der
Magister des Apostolischen Pa-
lastes hieß nun Theologe des
Päpstlichen Hauses, aus dem
Präfekten der Apostolischen
Sakristei wurde der Generalvi-
kar des Papstes für die Vatikan-
stadt.

Ende des Einflusses
der Adeligen
Viele dem Papst geleisteten
Dienste hätten inzwischen ihre
ursprüngliche Funktion verlo-
ren und als reine Ehrendienste
keinen Bezug mehr zum realen
Leben, begründete Paul VI. die
Neuordnung. Zur Casa Pon-

tificia sollten künftig nur noch
Personen gehören, die tatsäch-
lich eine Funktion ausübten und
einen echten Dienst leisteten.
Als weiteres Kriterium kam hin-
zu: „Im Päpstlichen Haus gilt
kein einziges Amt als erblich.“
Damit schwand der Einfluss
der katholischen Adelsfamilien,
die jahrhundertelang am Hof des
Papstes ihre Aufgaben innehat-
ten - und nun verstimmt rea-
gierten. Die Familien der Orsini
und der Colonna etwa stellten
traditionell die Päpstlichen
Thronassistenten, die Ruspoli
den ranghöchsten Päpstlichen
Kammerherrn. Die Sacchetti
waren als sogenannte Groß-
fouriere für die Logistik bei
Papstreisen zuständig. Der

„schwarze Adel“ Roms be-
trachtete ein Amt am Hof des
Papstes als standesgemäßes
Betätigungsfeld. Etwa bei den
„Ehrenkammerherren mit De-
gen und Mantel“, die - meist in
spanischer Hoftracht - hohe
Gäste zum Papst führten. Für
junge Adelige gab es die 1970
aufgelöste Nobelgarde.
Seither setzt keine Funktion im
Päpstlichen Haus mehr den
Adelsstand voraus, so das Motu
proprio.
Zum Päpstlichen Haus gehören
Personen - Kleriker und Laien,
die den Papst bei der Ausübung
seines kirchlichen und weltli-
chen Amtes in besonderer Wei-
se unterstützen. „Familien“-
Mitglieder sind etwa der Innen-
und der Außenminister des Hei-

Papst
Paul VI. (1963-1978).

Berliner Erzbischof: „Ehe für alle“
Uneinigkeit belastet Ökumene

Der deutsche katholische „Familienbischof“ Heiner Koch sieht
in der unterschiedlichen kirchlichen Bewertung der „Ehe für
alle“ eine Belastung der Ökumene.

ligen Stuhls, der Almosen-
meister, der Haustheologe und
der Hausprediger.
Die „Cappella“, die an den gro-
ßen Papstzeremonien teilnimmt,
umfasst außerdem das Kar-
dinalskollegium und die Kurien-
chefs. Dazu den Abt von Mon-
tecassino, die Richter der Rota
sowie den Klerus von Rom.
Das Motu proprio vom März
1968 trat sofort in Kraft. Eine
der ersten Neuerungen war
wenige Tage später die Einla-
dung zu den Feiern der Karwo-
che. Sie wurde den Betroffe-
nen nicht mehr auf Latein durch
„Päpstliche Läufer“ zugestellt,
sondern erschien als einfache
„Bekanntmachung“ im „Os-
servatore Romano“ - auf Itali-
enisch.

Die „alternative Positionierung
großer Teile der evangelischen
Kirche“ habe es schwerer ge-
macht, den katholischen Stand-
punkt zu vertreten, schreibt der
Berliner Erzbischof in einem
Gastbeitrag für die Monats-
zeitschrift „Herder Korrespon-
denz“ (April). Vertreter der or-
thodoxen Kirche hätten dage-
gen das katholische Ehever-
ständnis öffentlich geteilt.
„Auf jeden Fall hat dieser öku-
menische Dissens im Gedenk-
jahr der Reformation der Wahr-
nehmung des kirchlichen Ein-
heitsanliegens in der Öffentlich-
keit geschadet“, so Koch, der

die Kommission für Ehe und
Familie der Deutschen Bi-
schofskonferenz leitet. Er habe
zwar viele Schreiben evangeli-
scher Christen „nicht nur aus
der evangelikalen Gemein-
schaft“ erhalten, die ihre Ver-
bundenheit mit der katholischen
Überzeugung zum Ausdruck
gebracht hätten. Es zeige sich
aber, „dass es in einigen bedeu-
tenden ethischen Fragen klare
Unterschiede in der Ökumene
gibt, die auch in der Öffentlich-
keit deutlich zu vertreten sind“.
Es wäre gut, wenn dies „ver-
ständnisvoll und begründet dar-
gelegt“ würde.
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Jordanien und Libanon: Christen und Muslime
feierten das Fest „Mariä Verkündigung“ gemeinsam

In Jordanien fand heuer
erstmals eine hochrangig be-
setzte gemeinsame inter-
religiöse Feier von Christen
und Muslimen zum Marien-
fest „Verkündigung des
Herrn“ (Mariä Verkündi-
gung) statt.

In der Hauptstadt Amman ka-
men Religionsvertreter, Politiker
und Vertreter der Zivilgesell-
schaft zusammen. Die von den
christlichen Kirchen im Land
initiierte Feier stand unter der
Patronanz von Vizeregierungs-
chef Jamal Sarayrah.
Kirchenvertreter hoffen darauf,
dass Mariä Verkündigung in
Jordanien künftig eine ähnliche
Bedeutung wie im Libanon be-
kommt, wo das Fest seit zwölf
Jahren ein staatlicher Feiertag ist.

Libanon: Präsident
öffnete seinen Palast
Im Libanon hat Staatsober-
haupt Michel Aoun heuer erst-
mals den Präsidentenpalast in
Baabda für die Feier des Festes
Mariä Verkündigung geöffnet.
Neben dem syrisch-orthodoxen
Patriarchen Mor Ignatius Aph-
rem II. an der Spitze nahmen
zahlreiche christliche, sun-
nitische, schiitische und drusi-
sche religiöse Führungsper-
sönlichkeiten an der Feier mit
Aoun und weiteren führenden
Politikern teil. Auch Organisatio-
nen, die sich um den christlich-
islamischen Dialog annehmen
und alljährlich zu Mariä Verkün-
digung in allen Teilen des Landes
Begegnungen und Feiern veran-
stalten, waren stark vertreten.

Bei der Feier, die am 26. März
im Baabda-Palast stattfand, wur-
de der entsprechende Passus aus
dem Lukas-Evangelium (Kapi-
tel 1,26-38) und die Parallel-
schilderung aus dem Koran
(Sure al-Imran) verlesen, be-
richtete der Pressedienst der
Stiftung Pro Oriente.

Muslime
initiierten Marien-Feiertag
Der Historiker Hareth Boustany
bezeichnete vor dem Prä-
sidentenpaar und seinen Gästen
das Fest Mariä Verkündigung
als einen „Moment der nationa-
len Einheit“, in dem sich die
verschiedenen Religionsge-
meinschaften um die Jungfrau
Maria versammeln, „in einem
Land, das sich der Welt als Bei-
spiel des interreligiösen Zusam-
menlebens präsentiert“.
Als Mariä Verkündigung 2010 im
Libanon zum staatlichen Feiertag

im Zeichen der nationalen Einheit
proklamiert wurde, war die Ini-
tiative von muslimischer Seite
ausgegangen. Das erklärte Ziel
war, in der Verehrung Mariens
einen Punkt der Konvergenz zwi-

Caritas eröffnet erste Objekte
 für „Leistbares Wohnen“ in Graz

Gemeinschaftlich wohnen, zentrumsnah - und erschwinglich:
Mit dem Projekt „Leistbar Wohnen“ setzt die Caritas Stei-
ermark ein starkes Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit
und Gemeinsinn im Alltag.

Die ersten leistbaren Wohnun-
gen im Grazer „Haus Maria -
Leistbar Wohnen Lend“ in der

Keplerstraße sind bereits be-
wohnt, Anfang April ziehen jetzt
die ersten Bewohnerinnen und
Bewohner ins zweite Grazer
Projekt, das „Haus Josef -
Leistbar Wohnen Geidorf“ in
der Grabenstraße.
Das Angebot richtet sich einer-
seits an Menschen, die in einer
Einrichtung der Caritas betreut
wurden und nun selbstständig

schen den verschiedenen Religi-
onsgemeinschaften zu finden
und so die Spannungen zu ent-
schärfen, die im Libanon das
politische und gesellschaftliche
Miteinander bedrohen.

Salzburger Bibelwelt:
Ausstellung über „Tiere in der Bibel“

leben können. Zum anderen
werden Menschen berücksich-
tigt, die aufgrund ihrer indivi-

duellen Situation Schwierigkei-
ten auf dem freien Wohnungs-
markt haben - Alleinerziehende
mit mehreren Kindern, Menschen
mit Migrationshintergrund oder
mit geringem Einkommen, etwa
Studierende.  Dabei werden Men-
schen bevorzugt, die sich erklär-
termaßen mit Hilfestellungen im
Alltag in die Hausgemeinschaft
einbringen wollen.

Den Tieren in der Bibel ist eine
Ausstellung in der Salzburger
„Bibelwelt“ gewidmet - passen-
derweise im Zoo Salzburg.

Dieser ist neben der Bibelwelt
in der Plainstraße 42a ebenfalls
Schauplatz der vierten Sonder-
ausstellung und lenkt den Blick
interessierter Besucher auf die
in den Texten des Alten und
Neuen Testaments vorkom-
mende Fauna vom Steinbock
bis zum „großen Fisch“.
Im Gesamt der biblischen Texte
steht die Beziehung des Men-
schen zum Tier im Vordergrund,
weit vor ihrem Nutzen oder
Gefährdungspotenzial: Ziegen
und Schafe waren im Wohnraum

der Menschen nur durch eine
Stufe von diesen getrennt. Dem
dreschenden Ochs durfte laut
Bibel sein Maul nicht verbunden
werden, die Nutztiere hatten wie
der Mensch Anrecht auf die
Sabbatruhe. Und das biblische
Buch Hiob räumt den Wildtieren
den Besitz der Berge ein, wie der
Mensch die Äcker im Besitz hat.
Die Ausstellung „Vom Steinbock
bis zum großen Fisch“ ist im Zoo
und in der Bibelwelt Salzburg von
23. März bis 17. September 2018
zu besichtigen; im Zoo (Hell-
brunner Straße 60, 5081 Anif)
täglich ab 9 Uhr, in der Bibelwelt
zu den regulären Öffnungszeiten
von Donnerstag bis Montag.
(Info: www.bibelwelt.at).

Das „Haus Maria - Leistbar Wohnen Lend“ ist bereits bewohnt.
                                                                Foto: Caritas Graz.

Staatlicher und ökumenischer Festakt zu Ehren „Mariä Verkündigung“ im Libanon.
                                                                                                 Foto: syriacpatriarchate.org.


