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Kirchenzeitung
die neue

Kopf-Signal Fußwaschung

Ostern nicht nur feiern, sondern leben
Franz Schmatz

In der Volksschule werden die Kinder im Religionsunterricht auf
Ostern, das höchste Fest der Christen, vorbereitet. In der Wie-
derholung sind meine Achtjährigen, die heuer zur Erstkommuni-
on gehen werden, besonders vom Geschehen am Gründonnerstag
ergriffen.
Sehr schnell wird ihnen klar, dass Jesus mit seinem Teilen von
Brot und Wein und seinen Worten das begonnen hat, was wir in
jeder Messe feiern. Auf staunendes Unverständnis stößt, wenn
sie hören, dass Jesus, „der Chef“, seinen Freunden die Füße
gewaschen hat. Hand auf´s Herz: Das wird auch für die Seinen
etwas völlig Unerwartetes gewesen sein.
In vielen Kirchen wird in der Gründonnerstags-Messe weltweit
„12 Aposteln“ die Füße gewaschen. Oft verbunden mit einem
starken Signal – an die Köpfe anderer.
Ein solches setzt heuer der Erzbischof von Manila, Kardinal Luis
Antonio Tagle. Er  will in seiner Kathedrale Drogenabhängigen,
Polizisten und Angehörigen von Hingerichteten die Füße wa-
schen. Unter den zwölf für den Ritus Ausgewählten sind laut
Angaben der italienischen katholischen Nachrichtenagentur SIR
auch Angehörige von Todesopfern, die im Rahmen der radikalen
staatlichen Anti-Drogen-Kampagne auf den Philippinen außer-
gerichtlich hingerichtet wurden. Präsident Dutertes Oster-Freu-
de darüber wird sich in Grenzen halten.                        P. Udo

Seit über 40 Jahren darf ich sterbende und trauernde Menschen
begleiten, immer wieder auch Kinder und junge Erwachsene. Moti-
vation für diese Begleitungen waren die Jahre meiner eigenen schwe-
ren Krankheit. All diese Erfahrungen geben mir ständig Gelegenheit,
mich mit Tod und Leben intensiv auseinanderzusetzen, nachzusin-
nen und vor allem auch gut zu spüren. Viele Fragen und Erfahrun-
gen kommen von den Betroffenen und natürlich auch aus mir.
Dass der Tod in unserer Gesellschaft massiv verdrängt wird,
ist bekannt. Mir wurde und wird aber auf dem Hintergrund der
genannten Erfahrungen immer klarer, dass wir das größere Pro-
blem nicht mit dem Tod, sondern mit dem Leben haben, vor
allem mit der Einladung „JETZT“ zu leben.  Viele Menschen le-
ben entweder weitgehend in der Vergangenheit oder sie fliehen
ständig in die Zukunft. Die meisten Menschen sagen bei
Lebensbilanzgesprächen, wenn sie auf ihr Leben zurückschau-
en, dass sie das Gefühl haben, nicht wirklich selber gelebt,  bzw.
am Leben vorbeigelebt zu haben. Diese existenzielle Sinnleere kann
dann auch nicht mit Jenseits-
vertröstungen aufgefüllt wer-
den. In solchen Begegnungen
mit sterbenden Menschen den-
ke ich oft an ein Wort von Frau
Elisabeth Kübler-Ross zurück,
die im ersten Seminar, das ich
mit ihr erleben durfte, zu uns
gesagt hat: „Wenn du wirklich
lustvoll, qualitätsvoll, rechtzeitig,
bewusst und intensiv leben ler-
nen willst, musst du dich immer
wieder einmal mit sterbenden
Menschen auf den Weg ma-
chen“.
Ostern kann uns zu einer er-
neuerten Einstellung zum Le-
ben und zum Tod führen. Leider stellen viele Religionen und Kir-
chen den Tod immer in das Eck mit Sünde und Schuld und leisten
damit selber einen massiven Beitrag zur Todesverdrängung. Wir alle
wissen, dass unser Universum, also die ganze Schöpfung von An-
fang an in der Polarität zwischen Werden und Vergehen steht. Das
vollzieht sich seit Milliarden von Jahren. Diese Polarität zwischen
Leben und Tod ist notwendig, damit wir aus diesem Spannungsfeld
heraus Leben und Lebendigkeit erfahren dürfen. Der Tod ist so ge-
sehen keine Strafe, sondern notwendiger Kontrasthintergrund, auf
dem erfüllendes Leben erst leuchten und erfahren werden kann.
Um einen Sternenhimmel zu bestaunen, brauche ich auch das Dun-
kel, und um einen Ton hören zu können, brauche ich als Hinter-

grund die Stille. Wir sollten aus einer lebensfördernden Polarität
keinen lebensfeindlichen Dualismus machen, in dem das eine gut
und das andere schlecht ist. Beim Tod ist es wie mit der Angst:
wenn ich sie negativ bewerte, bekämpfe und verdränge, macht
es mich krank. Wenn ich sie wahrnehme, bestätige und ihre Ein-
ladung höre und annehme, wird nicht sie mich beherrschen, son-
dern ich werde sie zum Gestaltungselement für mehr Lebensqualität
machen können. So ist es auch mit dem Tod.
Ostern könnte auch unsere Kirche einladen, doch endlich von
einer „Karfreitagskirche“ zu einer „österlichen Kirche“ zu wer-
den. Das hieße selber einen Sterbevorgang im Sinne des Los-lassens
zu gestalten und Abschied zu nehmen von einer gewissen Leid-
verliebtheit, von der Versuchung, mit Angst, Schuld und Tod Macht
auszuüben und der göttlichen Liebe und dem göttlichen Sein mehr
zu vertrauen, als Konzepten und Strategien, die „vor-österlich“ sind.
Jesus hängt seit rund 2000 Jahren nicht mehr am Kreuz.
ER ist auferstanden und lebt. Er hat dem Tod die Würde gege-

ben, weil ohne ihn die Kostbar-
keit des Lebens nicht erfahrbar
wäre.
Da wir alle mit göttlichem
Leben erfüllt und im göttli-
chen Sein geborgen sind, dür-
fen wir aus dieser „Mitte“
heraus das Spannungsfeld zwi-
schen Leben und Tod als Le-
bendigkeit erfahren. Viele Tex-
te, Lieder, Erklärungen gehör-
ten in diesem Sinne neu entwor-
fen, um österlich zu werden.
Österliche Menschen sind
mutige Menschen, die ur-
sprünglich heute, lebensbeja-
hend, weltoffen und himmelzu-

gewandt leben; Menschen, die an Grenzen gehen und auch in
ihren Erfahrungen immer wieder Grenzen überschreiten, weil sie
Leben und Lebendigkeit erfahren wollen. Österliche Menschen
sind Menschen, die in origineller Selbstliebe, Selbsttreue und
Selbstverantwortung, nicht aus dem Mangel, sondern aus der
Fülle sich dem DU und der Schöpfung in Achtsamkeit zuwen-
den. Österliche Menschen leben im Jetzt und sind bereit -im gött-
lichen Sein verwurzelt – beide Pole bewusst zu erleben: die guten
Tage, aber auch die harten, weil beides zusammen den Regenbo-
gen des Lebens erfahren lässt.
Ostern hat damals alles verändert, Ostern möchte auch heute
alles verändern, dem Tod die Würde und dem Leben die Fülle geben.

Golden glänzt der See Gennesareth bei Sonnenaufgang. Dort erschien
an einem Morgen der Auferstandene den Seinen (Joh 21, 1ff).
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In Kürze

Papst Franziskus kommt auf
seinem Heimatkontinent gut an:
Sieben von zehn Lateinamerika-
ner sind nach einer aktuellen Um-
frage des Instituts „Opina
America Latina“ davon über-
zeugt, dass Franziskus die katho-
lische Kirche modernisieren wird.

Papst Franziskus hat Frere
Alois (62), den Leiter der öku-
menischen Taize-Gemein-
schaft, erneut zu einer Privat-
audienz im Vatikan empfangen.
Es war bereits die vierte derar-
tige Begegnung zwischen Fran-
ziskus und Frere Alois.

USA. Ein heute 17-jähriger US-
Staatsbürger und IS-Anhänger
hat vor einem Bundesgericht im
Staat New Jersey gestanden,
2015 einen Mordanschlag auf
Papst Franziskus geplant zu ha-
ben.

In Ungarn ist der Karfreitag ab
heuer ein gesetzlicher Feiertag.
Das hat das Parlament in Bu-
dapest vor wenigen Tagen be-
schlossen. In Tschechien
stimmte das Parlament 2015
für die Wiedereinführung des
gesetzlichen Feiertags Karfreitag.

In Paraguay hat das ökume-
nische Kirchenbündnis CIPAE
Staatspräsident Horacio Cartes
aufgefordert, auf die umstritte-
ne Initiative zur Verfassungs-
änderung zu verzichten, die sei-
ne erneute Kandidatur ermögli-
chen soll.

Deutschland. 27 Prozent der
Bundesbürger wollen zu Ostern
einen Gottesdienst besuchen.
Das ergab eine Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
Emnid für das Magazin „Fo-
cus“. Rund 60 Prozent der Be-
völkerung sind Christen.

In El Salvador hat ein Strafge-
richt die lange Haftstrafe gegen

einen Militär bestätigt, der 1989
an der Ermordung von sechs
Jesuiten in der Katholischen Uni-
versität UCA beteiligt war.

Ecuadors katholische Kirche
hat nach den polarisierenden Wah-
len zu gesellschaftlicher Einheit
aufgerufen und Wahlsieger Lenin
Moreno zu einer Versöhnungs-
geste aufgefordert.

Frankreich. Der Bischof von
Aire und Dax, Hervé Gaschi-
gnard (57) ist nach Gerüchten
um seine Amtsführung zurück-
getreten. Vorwürfe von Eltern
und Jugendlichen gegen den
Bischof beziehen sich Medien-
berichten zufolge auf die Zeit
vor seiner Ernennung.

Deutschland. Die katholische
Kirche wendet sich gegen das
von einigen CDU-Politikern
vorgeschlagene Islamgesetz.
Die bisherigen Regelugen wür-
den genügen, um die Integrati-
on des Islams in Deutschland
zu bewerkstelligen.

Österreich

Wien. Testamentsspenden wer-
den bei den Österreichern immer
beliebter: Fast zehn Prozent des
gesamten Spendenaufkommens
in Österreich (625 Millionen Euro
2016) sind bereits solche Tes-
tamentsspenden.

In Tirol hat 2016 die Telefon-
seelsorge 15.640 Gespräche
verzeichnet.

Burgenland. Die Diözese
Eisenstadt will mit einer neuen
Gesprächsreihe den Dialog der
Religionen und Kulturen för-
dern. Den Auftakt macht eine
Veranstaltung am Donnerstag,
27. April, im Eisenstädter
„Europahaus Burgenland“ (18
Uhr) unter dem Titel „Warum
wir miteinander sprechen...“

Lange Sedisvakanz: Tiroler verärgertMoskau erkennt Kreta-Konzil nicht an
In Innsbruck mehren sich die
Stimmen, die auf eine raschere
Ernennung eines neuen Diöze-
sanbischofs drängen.
16 Monate sind mittlerweile seit
der Übersiedlung von Manfred
Scheuer auf den Linzer Bischofs-
stuhl vergangen. Nun hat sich
sogar Tirols Landeshauptmann
Günther Platter in einem Brief an
den Apostolischen Nuntius in
Österreich gewandt und gegen-
über Medien öffentlich die lan-
ge Sedisvakanz beklagt.

„Die Verärgerung im Land und
auch bei mir persönlich ist groß“,
sagte Platter am 4. April in einem
Interview mit ORF Radio Tirol.
Er sei sehr unzufrieden mit der
derzeitigen Lage, und auch vie-
le Tiroler würden das gleich se-
hen. „Es kann nicht sein, dass
man über Monate hindurch in-
terveniert und den Nuntius da-
rum bittet, dass eine Entschei-
dung gefällt wird, und es wird
nicht gehört“, meinte der Lan-
deshauptmann.

Der Leiter des Kirchlichen Außenamtes des Moskauer Patriar-
chats, Metropolit Hilarion Alfejew von Volokolamsk, hat in einem
Interview für das griechische Kirchenportal „romfea.gr“ das
Konzil von Kreta im Juni 2016 als wichtigen Schritt zum Beginn
eines konziliaren Prozesses innerhalb der Orthodoxie bezeichnet.
Die russisch-orthodoxe Kirche könne die Kirchenversammlung
auf Kreta aber nicht als gesamtorthodoxes Konzil anerkennen, da
ihr mit Abwesenheit von vier Patriarchaten die nötige Einheit und
Eintracht gefehlt habe, so Hilarion.

Religionsjournalist Peter Pawlowsky 80
Einer der führenden Religionsjournalisten und Publizisten
des Landes, Peter Pawlowsky, feierte am 8. April seinen 80.
Geburtstag.

Pawlowsky prägte als Print-
journalist wie auch in seiner lang-
jährigen Zeit im ORF wesentlich
die Religionsberichterstattung
mit. Vor allem nach seiner Pensio-
nierung war und ist er zudem in
zahllosen Funktionen im kirchli-
chen und interreligiösen Bereich
ehrenamtlich tätig.
Kirchlich sozialisiert wurde
Pawlowsky in den 1950er-Jah-
ren in der Katholischen Hoch-
schulgemeinde Wien um Karl
Strobl und Otto Mauer. In logi-
scher Konsequenz engagierte er
sich auch in zahlreichen kirchli-
chen Funktionen und Ämtern.
2006 initiierte Pawlowsky mit
dem früheren ORF-Auslands-
korrespondenten Paul Schul-
meister und dem Journalisten
Heinz Nußbaumer die „Plattform
Christen und Muslime“. Von
2009 bis 2015 war er stellver-
tretender Obmann der kirchli-

chen Reformbewegung „Laien-
initiative“.
Peter Pawlowsky ist mit Susanne
Heine, evangelische Pfarrerin und
Professorin für Praktische Theo-
logie und Religionspsychologie an
der Universität Wien, verheiratet
und Vater von drei Kindern.

Neuer OÖ-Landeshauptmann:
Kreuz symbolisiert das,

was Europa stark machte
Oberösterreichs neuer Landeshauptmann Thomas Stelzer
hat sich für eine sichtbare Präsenz des Kreuzes in der Ge-
sellschaft ausgesprochen.

„Es ist gut, dass wir es haben
und dass wir es im öffentlichen
Raum, in den Kindergärten und
Schulen beibehalten“, so Stel-
zer, der am 1. April mit 99,9
Prozent zum ÖVP-Landes-
parteiobmann gewählt wurde
und am 6. April  als Landes-
hauptmann angelobt worden ist,
im Interview mit dem Kurier.
Das Kreuz „drückt meinen
Glauben aus, den ich aber nicht
vor mir hertragen will“, erklär-
te Stelzer auf Kurier-Nachfra-
ge. Zugleich sei es aber auch „ein
Symbol dafür, was Österreich
und Europa stark gemacht hat“:
In Europa sei „sehr viel aus der
christlichen Geschichte gekom-
men“ und das Kreuz stehe dafür,
„dass wir auf den eigenständigen
und eigenverantwortlichen Men-

schen setzen, aber auch dass der
Mensch nicht alles ist“.

Landeshauptmann
Thomas Stelzer.
Foto: ÖVP, OÖ.

Peter Pawlowsky.
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Ein frohes Fest
der Auferstehung

unseres Herrn Jesus Christus
wünschen Redaktion und Verwaltung

Benedikt XVI. feiert seinen 90. Geburtstag

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Benedikt XVI. feiert am Ostersonntag seinen 90. Geburts-
tag. Geboren am 16. April 1927 als Joseph Ratzinger in
Marktl  war er vom 19. April 2005 bis zu seinem Amtsverzicht
am 23. Februar 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche.
Sein Vater war Gendarm, seine Mutter Köchin.

Er war der erste deutsche Papst
seit Hadrian VI. (1523) und
nach Coelestin V. (1294) der
zweite Papst der Geschichte,
der freiwillig von seinem Amt
zurücktrat.
Vor seinem Pontifikat war
Joseph Ratzinger zuletzt Dekan
des Kardinalskollegiums und
Präfekt der Kongregation für
die Glaubenslehre. Er galt als
einer der einflussreichsten Kar-
dinäle und in theologischen und
kirchenpolitischen Fragen als
rechte Hand seines Vorgängers
Johannes Paul II.

Ein Jahr Kaplan,
dann Wissenschaftler
1951 gemeinsam mit seinem
Bruder Georg zum Priester ge-
weiht, war er ein Jahr Kaplan
und wandte sich dann der wis-
senschaftlichen Laufbahn zu.
Bereits 1953 wurde er Doktor
der Theologie.
Mit 31 Jahren wurde er 1958
Dogmatikprofessor in Freising,
ein Jahr später in Bonn und 1963
in Münster.
1966 erhielt Ratzinger auf Emp-
fehlung von Hans Küng -  dem
er 1979 als Glaubenskongrega-
tionspräfekt die Lehrerlaubnis
entzog -  einen Lehrstuhl für
Dogmatik in Tübingen.
1969 ging er nach Regensburg.
1977 wurde er Erzbischof von
München-Freising.

Reformfreudiger
Konzilstheologe
Während des Zweiten Vatikani-
schen Konzils (1962–1965) war
Ratzinger Berater und Reden-
schreiber des Kölner Erzbi-
schofs Kardinal Frings, welcher
Mitglied des zehnköpfigen
Konzilspräsidiums war, und
wurde 1963 von Papst Paul VI.
zum Konzilstheologen ernannt.
Eine von Ratzinger verfasste
Rede, die Kardinal Frings in
Genua hielt, richtete sich gegen
die neoscholastische Erstarrung
Roms und gegen Missstände im
Heiligen Offizium (später: Glau-
benskongregation). Johannes
XXIII. lobte den Kardinal – wi-
der Erwarten und unter vier
Augen – für diese Rede sehr.

Präfekt
der Glaubenskongregation
Ab 1982 war er Präfekt der
Glaubenskongregation. Die um-
fangreichen Aufgaben der rö-
mischen Weltkirche veranlass-
ten Ratzinger selbst, den Papst
wiederholt um seine Entlassung
zu bitten, um sich an seinem
bayerischen Wohnort  der
Schriftstellerei widmen zu kön-
nen. Zu seinem 75. Geburtstag
(im Jahr 2002) wollte er das
Rücktrittsgesuch stellen, das
traditionellerweise beim Errei-
chen dieses Alters eingereicht
wird. Papst Johannes Paul II.

sagte ihm davor: „Sie brauchen
den Brief gar nicht zu schrei-
ben, denn ich will Sie bis zum
Ende haben.“
Der Papst lehnte seinen Rück-
tritt ab, und so setzte Ratzinger
den Dienst als Kurienkardinal
bis zu seiner Wahl zum Papst
fort.
Das unter Verzicht auf seine
päpstliche Autorität 2007 ver-
öffentlichte Buch „Jesus von
Nazareth. Von der Taufe im
Jordan bis zur Verklärung“ so-
wie der Folgeband wurden als
persönliches Glaubenszeugnis
und „theologisches Lesebuch“
(so eine Charakterisierung
Joseph Ratzingers selbst) ge-
schätzt.

Festschrift für Benedikt
Prominente Weggefährten von
Benedikt XVI. haben sich am
6. April in Rom zur Vorstellung
einer Festschrift zum 90. Ge-
burtstag des emeritierten Paps-
tes eingefunden. Kardinal Tar-
cisio Bertone, als früherer Kar-
dinalstaatssekretär einer der
engsten Mitarbeiter von Bene-
dikt XVI., war ebenso gekom-
men wie Kardinal Angelo So-
dano, der dem Kardinalskolle-
gium seit 2005 als Dekan vor-
steht.
Die Beiträge stammen u.a. von
Kardinal Kurt Koch, Präsident
des Päpstlichen Rates zur För-
derung der Einheit der Chris-
ten, und Federico Lombardi,
dem früheren Sprecher des Va-
tikan und jetzigen Leiter der va-
tikanischen Joseph-Ratzinger-
Stiftung.

„Ein Kirchenlehrer
wie Paulus“
Ebenfalls erschienen ist in der
vergangenen Woche die deut-
sche Ausgabe des Buchs der
Vatikankorrespondentin Angela
Ambrogetti über die Fliegenden
Pressekonferenzen des deut-
schen Papstes.
Das 260-seitige Buch hat den
Titel „Über den Wolken mit
Papst Benedikt“ und enthält ein
Vorwort von Erzbischof Gäns-
wein.
Der frühere Ratzinger-Sekretär
und jetzige Präfekt des Päpstli-
chen Hauses nennt Benedikt in
dem Beitrag einen „Kirchenleh-
rer“ wie Paulus. Benedikt habe
die schwierigsten Fragen der
kritischsten Medienvertreter
beantwortet, und zwar „immer
ebenso präzise wie furchtlos
und druckreif“.

Bedford-Strohm: Papst lässt auf Ende der Kirchenspaltung hoffen
Die evangelische Gemeinde in Rom hat am 2. April  des
ersten lutherischen Gottesdienstes in der Stadt der Päpste
vor 200 Jahren gedacht.

Bei einem Festgottesdienst äußer-
te der Ratsvorsitzende der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Landesbischof Heinrich
Bedford-Strohm, Hoffnung auf
eine endgültige Überwindung der
konfessionellen Spaltung. Dabei
verwies er auf „die Mut machen-
den Worte von Papst Franziskus“
bei dessen Besuch in der Chris-
tuskirche im November 2015.
Am Vortag nannte Bedford-
Strohm auf einer Konferenz der
päpstlichen Historikerkommis-
sion unter dem Thema „Luther
500 Jahre danach“ das Grund-
anliegen Luthers eine „religiöse
Erneuerungsbewegung, die zu-
rückführen wollte zu Christus

selbst“. Um nichts anderes gehe
es heute. Wenn man das ernst
nehme, was vor 500 Jahren den
Impuls zur Reformation gege-
ben habe, müsse dies dazu füh-
ren, dass Gläubige „Christus
neu entdecken“, so der Rats-
vorsitzende.
In entscheidenden Punkten der
Theologie Luthers - dem Auf-
ruf zur Buße, dem Verständnis
von Werken der Liebe und der
Rolle der Freiheit - gebe es in-

zwischen ein gemeinsames Ver-
ständnis, so der Landesbischof
weiter. Eigens hob er auch das
Eintreten von Papst Franziskus
für Arme und sein Bemühen um
Versöhnung hervor. „Luther
hätte daran seine Freude ge-
habt“, sagte Bedford-Strohm.
Die Freiheit, die Luther in sei-
ner reformatorischen Grund-
schrift einklagte, könne „nie
verstanden werden ohne den
Dienst am Nächsten“.

Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm.
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Papst kommt Piusbrüdern weiter entgegen

Imam in Singapur
entschuldigt sich bei Christen und Juden

China: Neues Anti-Islam-Gesetz

Papst Franziskus kommt der von Rom getrennten
traditionalistischen Piusbruderschaft einen weiteren Schritt
entgegen: Ortsbischöfe dürfen der traditionalistischen Ge-
meinschaft künftig Eheschließungsfeiern erlauben, die dann
auch von der katholischen Kirche als legal anerkannt werden.

Wie schon bei der früher erteil-
ten Beichtvollmacht gehe es um
„das Ziel, die Priesterbru-
derschaft des heiligen Pius X.
in die volle Gemeinschaft der
Kirche zurückzuführen“, heißt
es in dem am Dienstag veröf-
fentlichten Schreiben von
Glaubenspräfekt Kardinal Ger-
hard Ludwig Müller an die
Bischofskonferenzen weltweit.

Kritik von Dogmatiker Tück
Der Wiener Theologe Jan-
Heiner Tück hat seine Kritik an
einer voreiligen Aussöhnung
mit der traditionalistischen
Piusbruderschaft erneuert: Eine
„Aussöhnung unter pastoraler
Devise der Barmherzigkeit“
dürfe nicht die weiterhin beste-
henden „fundamentalen Lehr-
differenzen“ unterschlagen,
mahnte der Dogmatiker im Ge-
spräch mit „Kathpress“.
Tück zeigte sich skeptisch, ob
der eingeschlagene Weg „unter
der Ägide der Barmherzigkeit“

der richtige sei: „Hier geht es
um theologische Sachfragen,
die die Kirche fundamental tref-
fen und auch den Status der
Kirche in der Öffentlichkeit be-
treffen.“
In Fragen des Dialogs mit dem

Papst ernennt kritischen Jesuiten
zum Berater der Kleruskongregation

Der kritische deutsche Jesuit Hans Zollner (50), Mitglied
der päpstlichen Kinderschutzkommission und Leiter des
Kinderschutzzentrums an der Päpstlichen Universität
Gregoriana in Rom, ist von Papst Franziskus zum Berater
der Kleruskongregation ernannt worden.

Das teilte der Vatikan am Sams-
tag mit. Neben Zollner berief der
Papst zehn weitere Personen in
den Kreis, darunter zwei Laien.

Neuer Leiter
der Dizipilanarabteilung
Im Vatikan ist eine Schlüsselpo-
sition für die Ahndung sexuellen
Missbrauchs in der katholischen
Kirche neu besetzt worden: Papst
Franziskus berief den irischen
Priester Msgr. John Kennedy
zum neuen Leiter der Diszi-
plinarabteilung der Glaubens-
kongregation.  Er folgt auf den
mexikanischen Ordenspriester
Pedro Miguel Funes Diaz. Einen
Grund für dessen Ausscheiden
nannte der Vatikan nicht.
Ende 2016 war bekannt gewor-
den, dass der Papst drei Mitar-
beiter der Glaubenskongregation
ohne Angaben von Gründen und
gegen den Willen von deren Prä-
fekt, Kardinal Gerhard Ludwig
Müller, entlassen hatte. Laut un-
bestätigten Medienberichten soll
einer von ihnen angeblich ein
Mexikaner gewesen sein. Ob es
sich hierbei um den Leiter der
Disziplinarabteilung handelte, ist
nicht bekannt.

Zollner hatte erst jüngst eine
schnellere Aufarbeitung von
Missbrauchsfällen eingefordert.
„Der ganze Prozessweg dauert
für alle viel zu lange.“

Judentum, mit anderen Religi-
onen und auch in der Frage der
Religionsfreiheit dürfe man
katholischerseits „keinen Deut
abrücken von den Positionen
des Konzils“, mahnte der Theo-
loge.
Das Zweite Vatikanische Kon-
zil (1962-65) habe etwa in den
Punkten Religionsfreiheit, Öku-
mene und bischöfliche Kollegia-
lität „Öffnungssignale“ ausge-
sendet und damit Weichen-

stellungen vorgenommen, „hin-
ter die man nicht zurückgehen
darf“. Die Piusbruderschaft in-
des erkennt genau jene Lehr-
entscheidungen des Konzils bis
heute nicht an.
Eine Annäherung, die diese theo-
logischen Differenzen außer
acht lasse, sei „absolut verfehlt“
und würde jenen Kritikern des
Papstes in die Hände spielen, die
bereits jetzt von einer „Kirche
des ‚anything goes‘“ sprechen.

P. Hans Zollner.

Professor
Jan-Heiner Tück.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

China hat in seiner muslimisch geprägten Provinz Xinjiang
das Tragen des Kopftuchs und langer Bärte verboten. Ein
entsprechendes Gesetz, das das religiöse Leben der Musli-
me drastisch einschränkt, trat am Wochenende in Kraft,
wie der vatikanische Pressedienst Asianews berichtete.

Demnach sind neben dem
Schleier und „abnormalen“ Bär-
ten künftig auch religiöse Hoch-
zeits- und Beerdigungszere-
monien als „Zeichen eines reli-
giösen Extremismus’“ unter-
sagt.
Von den 22 Millionen Einwoh-
nern Xinjiangs gehören knapp
die Hälfte dem muslimischen
Turkvolk der Uiguren an. Die
Regierung rechtfertigte das
Gesetz als notwendigen Schritt
im Kampf gegen islamistischen
Terror, religiösen Fundamenta-

lismus und Separatismus.
Insgesamt verbietet das Gesetz
15 religiöse Verhaltensweisen,
die als Störung der säkularen
Ordnung aufgefasst werden
könnten. Dazu zählt unter an-
derem die Weigerung von El-
tern, ihre Kinder am nationalen
Bildungssystem teilnehmen zu
lassen. Ferner dürfen Muslime
erst ab dem 18. Lebensjahr die
Moschee besuchen. Imame
müssen ihre Freitagspredigten
zuvor Regierungsstellen zur
Überprüfung vorlegen.

Vor Vertretern aller Religionen in Singapur hat sich ein
muslimischer Imam für juden- und christenfeindliche Aus-
fälle während einer Freitagspredigt entschuldigt.

Er sei „voller Reue“, habe
Imam Nalla Mohamed Abdul
Jameel am 31. März in seiner
Entschuldigungsrede versi-
chert.
Zudem habe der Imam betont,
das in der Predigt benutzte Zi-
tat „Gott stehe uns bei gegen
Juden und Christen“ stamme
nicht aus dem Koran. Er habe
das Zitat vielmehr „einem alten
Text“ aus seinem Heimatdorf in
Indien entnommen.
Weiter sagte der Imam: „Ich
gestehe voll und ganz, dass
meine Aktionen keinen Platz in
dieser äußerst multireligiösen
und multikulturellen Gesell-
schaft haben.“
Bei der Entschuldigung des
Imams waren hochrangige Ver-
treter der Christen, Sikh, Tao-
isten, Buddhisten, Hindus und
Muslime anwesend.
Vor einem Monat hatte Innen-
und Justizminister K. Shan-
mugam im Parlament von

Singapur polizeiliche Ermittlun-
gen sowohl gegen den Imam als
auch jene angekündigt, die des-
sen Freitagspredigt gefilmt und
das Video ins Internet gestellt
hatten. Predigten, in denen zu
Hass und Gewalt gegen Religi-
onen aufgerufen werde, wür-
den in Singapur „nicht tole-
riert“, betonte der Minister.

Imam
Nalla Mohamed Abdul Jameel.



16. April 2017             Seite 7INFORMATION

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

N
U

R
  F

Ü
R

G
ES

C
H

EN
K

S-
AB

O
NN

EM
EN

T

Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht

Ich bestelle ein JA- Geschenkabonnement
Die Rechnung schickt an mich

Bitte ankreuzen:

Ich möchte für JA werben, sendet mir ...... Gratis-JA
Ich bestelle JA bis auf Widerruf für mich selbst

Vorname

PLZ / Ort

Unterschrift

Name

Straße

Datum

Name und
Adresse
des von mir
Beschenkten:

Bestellschein

JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impulse
und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben aus
dem christlichen Glauben zu ermutigen. Als journalistische Quelle
für die Berichterstattung wird unter anderem Kathpress genutzt.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
       Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)

Kirchenzeitung
die neue

Priester: Flüchtlingen aus Nordkorea droht bei Rückkehr Tod
Die Situation für die Bevölkerung Nordkoreas hat sich seit
der Machtübernahme von Kim Jong Un noch weiter ver-
schärft: Das hat der französische Missionar P. Philippe Blot,
der in China nordkoreanische Flüchtlinge betreut, in ei-
nem Interview mit der Zeitung „Le Monde“ dargelegt.

Die derzeit 200.000 Nordkore-
aner in China dürften nicht
zwangsrepatriiert werden, so sein
Appell. „Jeder weiß, dass sie ge-
foltert, in Lager geschickt und
getötet werden.“ Der drohende
Hungertod im eigenen Land ist
laut dem Ordensmann der Haupt-
grund für die Flucht aus Nord-
korea. Selbst wenn dieser gefähr-
liche Schritt erfolgreich sei, blei-
be für die Betroffenen die große
Sorge um die zurückbleibende
Familie bestehen: „Flieht ein
Nordkoreaner, wird seine Fami-
lie als Verräter angesehen und in
Umerziehungslager gesteckt. Wir
müssen daher zuerst verifizieren,
ob sie festgenommen wurden,
ehe wir über unsere Kontakte in
Nordkorea versuchen zu helfen“,
berichtet der Priester.
Doch auch nach geglückter

Unterdrückung der Christen im Sudan

Flucht in China bleibe die Lage
schwierig und gefährlich - für
die Flüchtlinge wie auch für ihre
Helfer. Blot: „Als Priester habe

ich ein moralisches Problem, da
ich mit meiner Tätigkeit den
Boden des Gesetzes verlasse,
und da Christen sich schließlich
an die Gesetze halten sollten.“
Da China jedoch die Menschen-
rechte mit den Füßen trete,
sehe er das Evangelium als
maßgebliche Richtschnur. Blot
ist seit 2008 in China in der

Flüchtlingsarbeit tätig und
wirkte zuvor in Südkorea.
Besonders dramatisch ist die
Lage laut Blot weiterhin für
Christen. In Nordkorea, wo vor
dem Kommunismus 100.000
Katholiken und 200.000 Protes-
tanten lebten, wurden nach
Ende des Koreakrieges 1953 alle
Priester getötet oder deportiert.

Nach der gewaltsamen Räumung einer christlichen Schule im
Sudan ruft die „Gesellschaft für bedrohte Völker“ (GfbV) die
EU auf, gegen das Vorgehen der sudanesischen Behörden zu
protestieren. „Wir erwarten von der EU mehr Engagement
für Sudans Christen, deren Lage immer schwieriger wird“,
sagte der GfbV-Afrika-Experte Ulrich Delius.

Bei der Räumung am vergan-
genen Montag in der Stadt
Omdurman soll es einen Toten
gegeben haben, eine Person
wurde schwer verletzt. Die
Polizei und eine vermutlich von
einem muslimischen Investor
angeheuerte Schlägertruppe wa-
ren laut GfbV in die Schule ein-
gedrungen. Der Christ Yunan
Abdallah wurde erstochen. 13
jugendliche Gläubige, die bereits
zwei Wochen gegen die drohen-
de Schließung und Zerstörung
der Einrichtung der presbyteria-
nischen Kirche protestiert hatten,
wurden kurzfristig festgenom-
men. Elf von ihnen wurden ge-
gen Kaution wieder freigelassen.
„Wenn christliche Schulen will-
kürlich geschlossen und protes-
tierende Gläubige verhaftet und
kriminalisiert werden, muss die
EU Religionsfreiheit einfor-
dern“, so Delius.
Die sudanesische Regierung
hatte im April 2013 angekün-
digt, keine Neubauten christli-
cher Kirchen mehr zu geneh-

migen, und schränkt seither
zunehmend die Glaubensfreiheit
von Christen ein.
Wie 25 christlichen Gotteshäu-
sern droht der Schule nach
GfbV-Angaben die Zerstörung.
Sie steht neben einer presbyteri-
anischen Kirche und wurde in den
vergangenen Wochen mehrfach
von Polizisten gestürmt.

Ulrich Delius.
  Foto: Landeskirche Hannover.

P. Philippe Blot.

Vatikan nimmt
drei neue Flüchtlingsfamilien auf

Wechsel in der Flüchtlingsunterkunft des Vatikan: Drei syrische
Familien, die seit etwa einem Jahr in vatikaneigenen Wohnungen
lebten, hätten inzwischen Selbstständigkeit gefunden und seien
ausgezogen, teilte das Almosenamt des Papstes mit.

An ihre Stelle seien drei neue
Familien aus Syrien nachge-
rückt, darunter ein junges
christliches Paar, dessen erste
Tochter namens Stella vor zwei
Wochen in der Vatikan-Woh-
nung zur Welt gekommen ist.
Die Frau sei in Syrien von Mili-
zen des „Islamischen Staat“
entführt und mehrere Monate

lang festgehalten worden.
Die Familien wie auch ihre Vor-
gänger kamen dank sogenann-
ter „Humanitärer Korridore“
nach Italien, die auf Initiative
der katholischen Gemeinschaft
Sant’Egidio, der Föderation
Evangelischer Kirchen in Itali-
en und der Kirche der Walden-
ser eingerichtet worden waren.
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Graz: Erstes Hospiz für Obdachlose feierlich eröffnet

Friedrich Santner (GF Anton Paar), Christian Lagger (GF KH
der Elisabethinen), Bischof Krautwaschl, Maria Santner (Anton
Paar), M. Bonaventura Holzmann (Generaloberin Konvent der
Elisabethinen), LH Schützenhöfer, Bürgermeister Nagl.
                                                             Foto: Gerd Neuhold.

Das österreichweit erste Hospiz für obdachlose Menschen -
das „VinziDorf-Hospiz“ - ist am 5. April in Graz feierlich
gesegnet und eröffnet worden.

Durch das „VinziDorf-Hospiz“
wird erstmals für obdachlose
Menschen am Lebensende eine
medizinisch-pflegerische Ver-
sorgung in einem gewohnten
Umfeld möglich. Die Segnung
nahm Bischof Wilhelm Kraut-
waschl vor; mit Unterstützung
durch Alois Weiß, einen Bewoh-
ner des VinziDorfes. Es sei
wichtig, „dass ich an der Hand
eines Menschen sterben kann.
Das wird hier wieder verwirk-
licht“, so Bischof Krautwaschl.
Weiß dankte allen Verantwort-
lichen für das neue Projekt:
„Das VinziDorf ist meine Hei-
mat. Und deshalb ist es eine
super Sache, dass ich am Ende,
wenn’s notwendig ist, hier he-
rüberkommen kann.“
Errichtet wurde das Hospiz von
der Ordensgemeinschaft der
Elisabethinen beim VinziDorf in
der Pfarre St. Leonhard. Die Er-

öffnung nahm Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer
vor. Sein Dank galt dem Kon-
vent und Krankenhaus der
Elisabethinen für die Initiative
und erfolgreiche Umsetzung:
„Dieser Bau ist ein sichtbares
Zeichen der Menschlichkeit
und Herzenswärme für Men-
schen am sozialen Rand“, so
der Landeshauptmann.
Finanziert wurde die Errichtung
durch die Anton Paar GmbH.
Die Patenschaft für das Hos-
piz, dessen Betrieb durch Spen-
den ermöglicht wird, hat die
ehemalige steirische Landes-
chefin und Dachverband
„Hospiz Österreich“-Präsi-
dentin Waltraud Klasnic über-
nommen. Für das neue Hospiz
mit zwei Betten wurde in den
vergangenen Monaten ein in
enger Nachbarschaft zum
Vinzidorf liegendes Gebäude

Stephansdom: Eine der
ältesten Glocken Wiens läutet wieder

Chorglöcklein beim Aufziehen im Dom.
Foto: Roman Szczepaniak, Verein „Unser Stephansdom“.

Eine der ältesten Glocken Wiens wird nach 75 Jahren zu
Ostern erstmals wieder erklingen.

Das aus dem 13. Jahrhundert
stammende „Chorglöcklein“ war
während der NS-Zeit abgehängt
worden und hatte den Krieg in
einem Glockenlager außerhalb
Wiens überstanden. Seit 1946 la-
gerte die kleine, nur 63 Zentime-
ter Durchmesser aufweisende

Glocke zwar wieder im
Stephansdom, allerdings ohne
Klöppel auf dem Boden vor der
Pummerin. Der Klöppel war
zuletzt in einer Mauerritze im
Turm wiedergefunden worden.

Die rund 150 Kilogramm
schwere Glocke soll erstmals
zur Vesper am Ostersonntag,
16. April, wieder erklingen.
Die „Riesenorgel“ des Wiener
Stephansdoms wird wieder
instand gesetzt und spielbar
gemacht. Die seit 1991 stillge-

legte größte Orgel Österreichs
werde in den kommenden drei
Jahren mit großem Aufwand
von Grund auf restauriert und
teilerneuert, kündigte Domkapell-
meister Markus Landerer an.

der Pfarre St. Leonhard umge-
baut. Die Einrichtung steht
Männern wie Frauen offen, die

17,1 Millionen Euro: Sternsinger
mit neuem Rekordergebnis

Ein neuerliches Rekordergebnis können die Sternsinger ver-
buchen: Knapp 17,1 Millionen Euro an Spenden haben die
85.000 als Heilige Drei Könige verkleideten Mädchen und
Buben österreichweit bei der Sammlung rund um den 6.
Jänner ersungen.

Gegenüber dem Vorjahr ist das
ein Plus von 2,6 Prozent, teilte
die Dreikönigsaktion der Katho-
lischen Jungschar mit. Mit den
Spenden werden rund 500
Sternsinger-Hilfsprojekte in 20
Ländern unterstützt. Insgesamt

wird auf diesem Weg jährlich
mehr als einer Million Menschen
in den Armutsregionen Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas
dabei geholfen, einen Weg aus
Armut und Unterdrückung zu
finden.

Irak: Kirchenorganisationen bauen
„Österreicher-Dorf“ bei Mossul

Mehrere kirchliche Organisationen in Österreich beteili-
gen sich am Wiederaufbau der aus IS-Hand befreiten Dör-
fer nahe der irakischen Stadt Mossul. Ein „Österreicher-Dorf“
soll in einer gemeinsamen Hilfsaktion entstehen, kündigte die
Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV) an.

Konkret geht es um das Dorf
Bakufa, das rund 20 Kilometer
nördlich der weiter umkämpf-
ten Großstadt in der Ninive-Ebe-
ne liegt. Die überwiegend
christlichen Bewohner, die
2015 von den Terroristen ver-
trieben worden waren, sollen
durch eine Spendenaktion bei
ihrer Rückkehr in die Heimat
unterstützt werden.
Konkret werden mit Hilfe aus
Österreich Häuser repariert, ein
Kindergarten und eine Schule
errichtet sowie Brunnen und
sonstige dörflichen Infrastruk-
tur gebaut. Am Wiederaufbau
beteiligt sind neben AKV auch
Christ Solidarity International

(CSI), Kirche in Not und die
Initiative Christlicher Orient
(ICO), während die Patronanz
bei der Kardinal-König-Stiftung
liegt. Deren Präsident, der
Linzer Bischof Manfred Scheu-
er, hatte vor kurzem mit einer
kleinen Delegation aus Öster-
reich die Region besucht und
mit dem Chaldäer-Patriarchen
Louis Sako mögliche Hilfs- und
Unterstützungsmaßnahmen zur
Rückkehr der Christen und zum
Wiederaufbau ihrer zerstörten
Siedlungen besprochen.
(Spendenkonto von AKV und
CSI „Christen in Not“ IBAN:
AT49 2011 1824 1397 6101,
BIC: GIBAATWW.

keinen Wohnsitz haben oder in
einer Grazer Obdachlosenein-
richtung gemeldet sind.


