
25/2017 18. Juni 2017  ccccc 1,-

Kirchenzeitung
die neue

Warum nur Firmalter diskutieren?
Dank der Diözese Vorarlberg ist die Diskussion um Firmalter
und -vorbereitung neu angefacht worden. Wichtiger wäre freilich
eine um Taufalter und -vorbereitung.
„Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht
glaubt, wird verdammt.“ So die letzten Worte des Herrn vor sei-
ner Aufnahme in den Himmel.
Ursprünglich wurden nur Erwachsene, die ihren Glauben bekann-
ten, getauft. Bald kamen Kinder hinzu – auf Grund des Glaubens
ihrer Eltern. Und aus „Heilsnotwendigkeit“.
Ungetauft gestorbene Kinder durften lange nicht ins Familiengrab,
sondern mussten an extra ausgewählten Plätzen begraben werden.
Persönlicher Glaube und Taufe gehören zusammen. Darauf beste-
hen viele Freikirchen und taufen nur Erwachsene. Im völligen Ge-
gensatz dazu gewisse katholische Bischöfe: Sie erlauben sogar die
Taufe von Kindern nichtkatholischer, ja nach dem Austritt der Kir-
che dieser sogar abgeneigter Eltern, so sich nur irgendein – in der
Realität oft bedeutungsloser - katholischer Pate finden lässt.
Die nach dem Konzil eingeführten Taufgespräche sind gut und
hilfreich, jedoch zu wenig. Die Eltern versprechen, ihre Kinder
im Glauben zu erziehen.
In der Praxis heißt das nicht selten: Sie erlauben später gnädig,
dass das Kind zur Erstkommunion geht. Andere Kirchenbesuche
vorher oder nachher sind nicht miteinbegriffen.                P. Udo

Vorarlberg prescht vor und hebt Firmalter auf 17 Jahre an
Die Diözese Feldkirch will das Firmalter von bisher
mindestens zwölf auf 17 Jahre anheben. Das neue Konzept
für das Firmsakrament ist in einem zweijährigen Prozess
entwickelt worden und soll in den nächsten zehn Jahren
diözesanweit umgesetzt werden.

Bereits jetzt haben 14 Vor-
arlberger Pfarren die „Firmung
17+“ eingeführt, erklärte Pas-
toralamtsleiter Martin Fenkart
in einer Aussendung. „Mit älte-
ren Jugendlichen ist eine reife-
re Auseinandersetzung mit dem
Glauben auf Augenhöhe und
freie Meinungsbildung möglich
und wir können die jungen
Menschen in einer wichtigen
Lebensphase begleiten.“

Neues Firmkonzept:
Fünf Säulen
Der Weg zur Firmung verlief in
Vorarlberg bisher sehr unter-
schiedlich, „es gab viele ver-
schiedene Konzepte der Firm-

vorbereitung“, so Fenkart. Die-
se sollen nun zusammengeführt
werden. Unter großer Beteili-
gung von Haupt- und Ehrenamt-
lichen in den Pfarren wurde in
den letzten zwei Jahren ein
neues Firmkonzept entwickelt,
das für gemeinsame theologi-
sche Schwerpunkte und inhalt-
liche Orientierungen steht.
Angelehnt ist das neue Konzept
an fünf Säulen, zu denen nicht
nur das Christsein in Gemein-
schaft und die Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Glauben
gehören. Auch die eigene Ori-
ginalität, spirituelle Erfahrungen
und soziales Engagement ste-
hen im Vordergrund.

Firmung 2017 in Pauorf-Göttweig.     Foto: Michael Burchhart.

Große Unterschiede
Das Mindestalter von Firmlin-
gen ist in Österreichs Diözesen
sehr unterschiedlich: In Inns-
bruck, Linz und St. Pölten 12,
in Eisenstadt und Klagenfurt 13,

in Wien und Graz 14 Jahre.
Auch in diesen Diözesen gibt
es zahlreiche Pfarren mit ei-
nem  höheren Firmalter und
bis zu zweijährigen Vorbe-
reitungskursen.Umfrage: Die Franzosen

sehen ihre Priester überaus positiv
Vier Diözesen ohne PriesterweiheDas positive Bild des Priesters in Frankreichs Gesellschaft

hat sich durch den Missbrauchsskandal 2016 offenbar nicht
verändert. Das geht aus einer zu Pfingsten von der Zeitung
„La Croix“ veröffentlichten Umfrage hervor.

Für die meisten Franzosen ist
der Priester demnach ein Mann
mit einem offenen Ohr. Das
gaben 98 Prozent der praktizie-
renden Katholiken und 68 Pro-
zent der Befragten ohne religiö-
ses Bekenntnis an.
71 Prozent der Franzosen se-
hen den Priester demnach als
jemanden, der anderen Men-
schen nahesteht, und fast
genauso viele beschreiben ihn
als „vertrauenswürdig“. Die
Hälfte der Franzosen halten ihn

sogar für einen „Zeugen Got-
tes auf Erden“. Insgesamt hat-
ten 76 Prozent der Befragten
bereits einmal in ihrem Leben
Kontakt mit einem Priester.
In Frankreich ist die Zahl der
Priester zwischen 2005 und
2015 von 16.075 auf 11.908
gesunken. 2014 waren davon
nur noch 5.800 aktiv und nicht
im Ruhestand. 2016 wurden
laut „La Croix“ etwa 80 Neu-
priester und 20 neue Mitglieder
religiöser Orden geweiht.

In Österreich werden nach Kathpress bisher vorlie-
genden Angaben in diesem Jahr zumindest 18 Männer,
die wesentliche Teile ihrer Priesterausbildung
hierzulande absolviert haben, zu katholischen Pries-
tern geweiht.

Die Neupriester sind zwischen 29 und 57 Jahre alt. Zehn
kommen aus Orden und ordensähnlichen Gemeinschaften,
acht sind Diözesanpriester.
In St. Pölten, Linz und Innsbruck wird demnach kein
Diözesanpriester geweiht, in Wien nur ein einziger.
Von den 10 Ordenspriestern kommen 7 aus alten Stiften –
je zwei aus Klosterneuburg, Heiligenkreuz und Schlierbach
und einer aus St. Paul im Lavanttal.
Elf Neupriester sind in Österreich geboren, die anderen stam-
men aus Deutschland, Polen, Indien und Vietnam.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 3.
Juni Vertreter evangelikaler Ge-
meinschaften empfangen, die
sich zu einem Treffen charis-
matischer Bewegungen in Rom
aufhielten.

Papst Franziskus hat Missio-
nare zum Dialog mit dem Islam
und zu einer kulturgemäßen Ver-
mittlung des christlichen Glau-
bens gemahnt.

Vatikan. Die Rolle von Frauen
bei der Friedenserziehung war in
der vergangenen Woche Thema
einer Vollversammlung des
Päpstlichen Rats für inter-
religiösen Dialog.

Italien. Der emeritierte Grego-
riana-Professor und Exorzist
der Diözese Padua, Sante
Babolin, hat Kritik an Aussagen
des Jesuiten-Generals Pater
Arturo Soas über das Böse und
die Existenz des Teufels geübt:
„Der Satan existiert!“ Sosa hat-
te von einer „symbolischen
Gestalt“ gesprochen.

Russland. Nur sieben Prozent
der erwachsenen Russen wün-
schen sich einer Umfrage zu-
folge mehr Religionsunterricht
an den Schulen des Landes. 52
Prozent sprechen sich hingegen
für eine Stärkung des Fachs
Geschichte aus.

Weißrusslands Regierung hat
zwei polnischen katholischen
Pfarrern die weitere Seelsorge im
Land verweigert. Beide Geistliche
mussten das Land nach 10- be-
ziehungsweise 28-jähriger Tätig-
keit verlassen.

Deutschland. In der Erzdiözese
München wurde am 12. Juni
erstmals der neu eingeführte Ge-
denktag für die Seligen Märtyrer
von Dachau begangen. Im KZ
Dachau wurden 30.000 Men-
schen ermordet, 200 gelten
kirchlich als Märtyrer.

In Brasilien planen die katholi-
schen Bischöfe und Ex-Präsident
Luiz Inacio Lula da Silva (2003-
2010) gemeinsamen Widerstand
gegen die von der aktuellen Re-
gierung eingeleiteten Reformen.

USA. Der Vorsitzende der katho-
lischen Bischofskonferenz, Kar-
dinal Daniel DiNardo, hat sich
gegen Präsident Trumps pau-
schales Einreiseverbot aus meh-
reren mehrheitlich muslimischen
Ländern ausgesprochen.

Kolumbien. Die linksgerichtete
Rebellengruppe ELN hat mit
Blick auf den Papstbesuch im
September einen Waffenstillstand
vorgeschlagen.

Frankreich. Gegen den frühe-
ren Bischof von Orleans André
Fort sind Ermittlungen wegen
Nichtanzeige sexueller Übergrif-
fe eingeleitet worden. Der heute
81-Jährige soll gewusst haben,
dass ein für Pfadfinder zuständi-
ger Priester seiner Diözese 1993
Minderjährige missbraucht habe.
Erst sein Nachfolger meldete die
Fälle der Justiz.

Österreich

Wien. Bereits 225 Schulen mit
72.000 Schülern sind bei der
Nachhaltigkeits-Initiative „Pil-
grim“. Zuletzt kam eine ungari-
sche Schule dazu, deren Schüler
Roma sind und dem Buddhismus
angehören.

Oberösterreich. Die Diözese
Linz gab am vergangenen Wo-
chenende nach 70 Jahren die als
Jugendzentrum geführte Burg
Altpernstein mit einem Dankfest
an das Stift Kremsmünster zu-
rück. Grund für das Aus: stei-
gende Projektkosten und schwer
bewältigbare Auflagen in dem
denkmalgeschützten Gebäude.

Wien. Der Katholische Familien-
verband der Erzdiözese Wien
bekräftigt seine Ablehnung der
Gesamtschule und geht in einer
Aussendung heftig mit der Wien-
er Bildungspolitik ins Gericht.
Diese arbeite an den Bedürfnis-
sen der Familien vorbei.

Oberösterreich.  Im Stift
Kremsmünster wurde kürzlich
ein österreichweit einzigartiger
Klima-Erlebnisweg eröffnet
und gesegnet. Der drei Kilome-
ter lange Weg führt durch das
Gelände im Stift und erläutert
in 24 Stationen die Dringlich-
keit des ökologischen Gleich-
gewichts auf der Erde.

Wien. Knapp tausend Teilneh-
mer, allen voran Kardinal Chris-
toph Schönborn, haben am 9.
Juni am Schweigemarsch für
verfolgte Christen durch die
Wiener Innenstadt teilgenommen.

Oberösterreich. Die Katholi-
sche Privat-Universität (KU) Linz
hat der Jägerstätter-Biografin
Erna Putz (71) ein Ehrendoktorat
der Theologie verliehen.

Kiew: Kardinal Husar verstorben

US-Kardinal wirft Trump
„moralisches Versagen“ beim Klima vor

Kardinal Lubomyr Husar
(Foto), von 2001 bis 2011
Oberhaupt der Ukrainischen
Griechisch-katholischen Kir-
che, ist im 85. Lebensjahr
nach schwerer Krankheit in
Kiew gestorben.

Er verfolgte zielstrebig den Um-
zug seines traditionellen Bischofs-
sitzes von Lemberg in die Haupt-
stadt Kiew. Dieser fand 2005
statt. Husar, geboren 1933 in
Lemberg, hatte auch biographi-
sche Bezüge zu Österreich. Sei-
ne Eltern flohen mit ihm 1944
nach Straßhof (NÖ), kurzzei-
tig besuchte er Schulen in
Timelkam (OÖ) und Salzburg,
bevor er mit seiner Familie in
die USA auswanderte. Er sprach
auch sehr gut Deutsch.

Mönche in Italien verkaufen
 „Erdbeben-Bier“

In ungewöhnlicher Schärfe hat ein prominenter US-Kardi-
nal den von Präsident Donald Trump angekündigten Aus-
stieg aus dem Pariser Klimaabkommen kritisiert.

Benediktinermönche im italienischen Norcia haben am 3.
Juni ein „Erdbeben-Bier“ auf den Markt gebracht.

Die Stahltanks der betreffenden
Produktion hatten die verhee-
renden Erdstöße im vergan-
genen Herbst unbeschadet
überstanden, so dass die Etiket-
ten jetzt das stolze Prädikat
„Gereift während der sechs
Monate des Bebens“ tragen.
Die 5.000 Flaschen in den Vari-
anten „Bionda“ und „Extra“ wer-
den ausschließlich im Kloster San

Benedetto in Monte in Norcia
verkauft, wie ein Mitarbeiter er-
klärte. Der Preis für eine kleine
Flasche von 0,33 Litern beträgt
4 Euro, ein Teil des Erlöses geht
in den Wiederaufbau der einge-
stürzten Klosterkirche.
Der Überlieferung nach wurde
der heilige Benedikt, Vater des
abendländischen Mönchtums,
um 480 in Norcia geboren.

„Ein Versagen, die Erde zu
schützen, ist nicht nur ein
Führungsversagen. Es ist ein
moralisches Versagen“, schrieb
Blase Cupich, Erzbischof von
Chicago, auf Twitter. „Es ist

ein moralisches Versagen, weil
es eine Frage von Leben und
Tod ist, besonders für die Ar-
men, die als erste unter den
Folgen des Klimawandels lei-
den“, fuhr er fort.

„Nachbar in Not“ bittet um Spenden
für Hungernde in Afrika

Um Hilfe für hungernde Menschen in Afrika im Rah-
men der angelaufenen ORF-Hilfsaktion „Nachbar in
Not“ hat die Caritas Österreich gebeten.

Aufgrund langanhaltender Dürre liegt die Landwirtschaft
brach, womit die Bevölkerung jegliche Lebensgrundlage ver-
liert, heißt es in einer Aussendung vom Montag. Millionen
Menschen, darunter allein 1,4 Millionen Kinder, seien dieses
Jahr am Horn von Afrika von Hungersnot bedroht.
Besonders betroffen sind Nigeria, Südsudan, Äthiopien,
Somalia, Kenia, Uganda und der Jemen.



18. Juni 2017             Seite 3INFORMATION

Ökumene: Papst plädiert für „Einheit in Verschiedenheit“
„Von charismatischer Bewegung geht Strom der Gnade aus“

Papst Franziskus hat sich zu
Pfingsten zu einer „Einheit
in der Verschiedenheit“ der
Christen bekannt.

Der Geist Gottes selbst sei es,
der die Verschiedenheit und die
Einheit schaffe. In einer Messe
auf dem Petersplatz nannte der
Papst es eine „Versuchung“,
eine Einförmigkeit in der Kir-
che herstellen zu wollen, in der
alle alles „gleich zu machen und
immer in derselben Weise zu
denken“ hätten. Dann gebe es
keine Freiheit mehr, warnte er
vor zehntausenden Gottes-
dienstteilnehmern.
Gott bewirke „einfallsreich und
unvorhersehbar“ Unterschiede
in der weltweiten Kirche. Zu
jeder Zeit lasse er neue und viel-
fältige Geistesgaben aufblühen.
Christen sollten um die Gnade
bitten, eine Einheit anzuneh-
men, die über persönliche Vor-
lieben hinausgehe, so der Papst.
Die Kirche müsse ein „einladen-
des und offenes Haus“ sein.
An dem Gottesdienst auf dem
Petersplatz nahmen mehrere
zehntausend Katholiken aus al-
ler Welt teil. Mit der Messe en-
dete zugleich ein mehrtägiges
Treffen der katholischen Cha-
rismatischen Erneuerung, die in
Rom ihr 50-jähriges Bestehen
feierte. Ähnlich wie entspre-
chende freikirchliche und evan-
gelische Gemeinschaften betont
sie das Wirken des Heiligen
Geistes in den einzelnen Gläu-
bigen.

Ära der Märtyrer
Mit zehntausenden Christen
unterschiedlicher Konfessionen
hat Papst Franziskus am Tag
zuvor ein Abendgebet zum
Pfingstfest gefeiert. Dabei be-
tonte er, gegenwärtig würden
mehr Christen ihres Glaubens
wegen getötet als in der Anti-

ke. Er sprach von einer „Öku-
mene des Blutes“.
Die Entstehung der charisma-
tischen Bewegung nannte der
Papst ein ökumenisches Ereig-
nis. Von dort sei ein „Strom der
Gnade“ ausgegangen. Die Art
des charismatischen Gebets
gefalle nicht jedem, aber sie
füge sich „voll in die biblische
Tradition ein“. Niemand solle
sich schämen, Gott zu preisen.
Taufe, Gotteslob und Dienst für
andere gehörten zusammen,
betonte Franziskus. Auch er
selbst stimmte bei der abendli-
chen Feier immer wieder in die
eingängigen Lieder ein.

Förderer der
charismatischen Bewegung
Franziskus hatte sich schon in
seiner Zeit als Erzbischof von
Buenos Aires der charismati-
schen Bewegung geöffnet. In
Lateinamerika stellen Pfingst-
kirchen zugleich eine wachsen-
de Konkurrenz für die katholi-
sche Kirche dar.
Der päpstliche Hausprediger
Raniero Cantalamessa nannte
bei dem Treffen die charisma-
tische Bewegung einen Weg zur

Einheit der Christen. Wenn der
Heilige Geist in Millionen Gläu-
bigen unterschiedlicher Kirchen

wirke, könne man ihnen nicht
das Christsein absprechen.

„In den Augen der Welt
sind wir eins“
Ein einendes Element sei auch
das „gemeinsame Martyrium
für Christus“, so Cantalamessa.
Christen würden „nicht verfolgt
und getötet, weil sie Katholiken,
Anglikaner, Pentekostale oder
etwas anderes sind, sondern
weil sie Christen sind“, sagte
der Kapuzinerprediger. „In den

Augen der Welt sind wir schon
eins, und es ist eine Schande,
wenn wir es nicht wirklich
sind“, betonte er.
Der evangelikale Pastor Gio-
vanni Traettino nannte die Wahl
von Franziskus zum Papst eine
Wende im Verhältnis der katho-
lischen Kirche zu den evan-
gelikalen Gemeinschaften.
Christus habe „nur eine Braut“,
die eine Kirche, sagte der italie-
nische Geistliche. Franziskus
hatte ihn und seine Gemeinde
in Caserta 2014 eigens besucht.

Konservative Anglikaner ernennen
„Missionsbischof für Europa“

Das konservative anglikanische Netzwerk GAFCON (Global
Anglican Future Conference) hat einen „Missionsbischof“ für
Europa ernannt. Die Maßnahme erfolgte als Reaktion auf den
Beschluss der schottischen Anglikaner vom 8. Juni, die Ehe
für gleichgeschlechtliche Partner zu öffnen, wie britische Me-
dien berichten.

Der in England ansässige Andy
Lines soll sich als „Missions-
bischof“ um Gemeinden küm-
mern, die liberale Beschlüsse
von Kirchenleitungen nicht mit-
tragen wollen.
Beobachter rechneten mit einer
negativen Aufnahme der Bi-
schofsernennung durch die an-
glikanischen Kirchenspitze. Die
Personalie war den Presse-
berichten zufolge nicht mit der
Kirche von England abge-
stimmt.
GAFCON ist eine Gegenbewe-
gung zum als zu liberal emp-
fundenen Kurs der anglikani-
schen Weltgemeinschaft. Sie
nimmt für sich in Anspruch, 40
Millionen der insgesamt rund 77
Millionen Anglikaner weltweit
zu repräsentieren. Ihr gehören

zahlreiche Bischöfe aus Afrika,
Asien und Australien an.

Papst Franziskus.
Hausprediger

Raniero Cantalamessa.

Pastor
Giovanni Traettino.

„Missionsbischof“
Andy Lines.

Polens Bischöfe lehnen
Kommunion für Wiederverheiratete ab

In der Diskussion um die Auslegung des Papstschreibens
„Amoris laetitia“ in Bezug auf wiederverheiratete Geschie-
dene haben Polens Bischöfe eine Entscheidung getroffen.

Sie sehen keine neuen Möglich-
keiten für den Kommunion-
empfang. Damit unterscheidet
sich ihre Interpretation klar von
jener der Bischöfe im benach-
barten Deutschland.
Sie erinnern die Betroffenen an
das 1981 veröffentlichte Schrei-

ben „Familiaris consortio“ von
Papst Johannes Paul II. (1978-
2005). Dieses lässt wieder-
verheiratete Katholiken nur zu
den Sakramenten zu, sofern sie
bekunden, geschwisterlich zu-
sammen zu leben, also ohne
Geschlechtsverkehr.
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Nicaraguanischer Priester und Minister Miguel d’Escoto gestorben
Der prominente nicaraguanische Befreiungstheologe, Pries-
ter und Politiker Miguel d’Escoto Brockmann ist am 8. Juni
im Alter von 84 Jahren nach langer schwerer Krankheit in
Mangua gestorben. Das meldete die vatikannahe Blogseite
„il Sismographo“.

D’Escoto wurde am 5. Febru-
ar 1933 in Los Angeles gebo-
ren. Er absolvierte die Schul-
zeit in den USA und trat dort
1953 in die Ordensgemein-
schaft der Maryknoll Mis-
sionary Society ein. 1961 wur-
de er zum Priester geweiht. Bis
1979 war er in verschiedenen
Institutionen der katholischen
Kirche in den USA, in Genf
(Weltkirchenrat) sowie in latein-
amerikanischen Staaten tätig,
wobei er sich als Vertreter der
Befreiungstheologie profilierte.
Nach dem Sturz der Somoza-
Diktatur wurde d’Escoto 1979

Außenminister der marxistisch-
sozialistischen Sandinisten in
Nicaragua. Als er sich weiger-
te, seinen Regierungsposten
aufzugeben, wurde er 1985
vom Vatikan vom Priesteramt
suspendiert. Er blieb bis 1990
Außenminister.
In seiner Amtszeit entwickelte
sich Miguel d’Escoto Brockmann
zu einem der schärfsten interna-
tionalen Kritiker der US-Außen-
politik in Lateinamerika. Auch die
Position des Vatikan griff er wie-
derholt an. Auf der internationa-
len Bühne setzte er sich für Mul-
tilateralismus und die Achtung

Bischof
Jean-Marie Benoit Balla.

Neuer Bischofs-Mord in Kamerun

des Völkerrechts ein.
Die 1985 aufgrund der politi-
schen Tätigkeit ausgesprochene
Suspendierung d’Escotos als
katholischer Priester, die Papst
Johannes Paul II. verfügte, wur-
de 2014 durch Papst Franziskus
aufgehoben. Die Aufhebung folg-
te auf ein Schreiben d’Escotos,
in dem er Franziskus bat, „vor
seinem Tod nochmals die Heilige
Messe zelebrieren“ zu können.
Für seine politische Arbeit er-
hielt d’Escoto zahlreiche inter-
nationale Preise, darunter den
„Thomas Merton Award für
Frieden und soziale Gerechtig-
keit“. 2008 wurde er für ein
Jahr zum Präsidenten der 63.
UN-Vollversammlung gewählt.

In der Causa des ungeklärten Mordes am Bischof von Bafia
in Kamerun, Jean-Marie Benoit Balla, gibt es eine Reihe
ähnlicher Fälle im Land in den vergangenen Jahrzehnten.
Darauf macht die katholische Nachrichtenplattform
„Aleteia“ aufmerksam.

Die Website „Vatican Insider“
zitierte am 8. Juni einen der mit
der Autopsie beauftragten Ärz-
te. Dieser berichtete, dass ein
Arm und ein Bein von Bischof
Balla  gebrochen und die Geni-
talien verstümmelt seien. „Mit
diesen Elementen können wir
mit Sicherheit die Hypothese

Selbstmord verwerfen“, so der
Mediziner.
Ballas Auto war vergangene
Woche 90 Kilometer nördlich
der Hauptstadt Yaounde an ei-
ner Brücke gefunden worden.
Auf dem Beifahrersitz soll ein
Zettel mit der Aufschrift „Sucht
mich nicht - ich bin im Was-
ser“ gelegen haben. Als die Lei-

che in der vergangenen Woche
gefunden wurde, hieß es zu-
nächst, der 58-Jährige habe
mutmaßlich Selbstmord began-
gen. Daran gab es jedoch von
Beginn an Zweifel.
Laut „Aleteia“ hält die Serie von
Morden an Priestern und Or-
densleuten bereits seit 1988 an.
Die Täter wurden nie gefasst.
Prominentestes Opfer war dem-
nach der Jesuit und Anthropo-
loge P. Engelbert Mveng, einer
der bedeutendsten kameru-
nischen Intellektuellen. Mveng
sei „ein Geist der Unabhängig-
keit und kompromisslosen Ur-
teile“ gewesen, zitierte „Aleteia“
das Magazin „Mondafrique“. Er
wurde am 22. April 1995 in sei-
nem Bett erdrosselt.
Der schreckliche Mord wurde
nie geklärt - ebenso wie im Jahr
1988 der an dem Priester
Joseph Mbassi, Direktor der
berühmten Kameruner katholi-
schen Tageszeitung „L’Effort“.
Mbassis Leichnam wurde ver-
stümmelt aufgefunden. Der
Priester und Zeitungs-Chef hatte
zuvor eine Untersuchung über
Waffenhändler veröffentlicht.
Im Jahr 1991 wurde der eme-
ritierte Bischof von Garoua,
Yves Plumey, ermordet. Am 2.
August 1992 wurden schließ-
lich laut „Aleteia“ zwei franzö-
sische Ordensfrauen - Sr.
Germaine-Marie Husband und
Sr. Marie Léonne Bordy - er-
mordet und zuvor vergewaltigt.

+ Befreiungstheologe, Priester
und  Politiker Miguel d‘Escoto.

Ethnischer Streit um Bischof in Nigeria

Ablehnung für bundesweite Beratungsstelle
für ungewollt Schwangere

In einen ethnischen Streit um die Leitung der nigerianischen
Diözese Ahira hat nun Papst Franziskus eingegriffen. Hinter-
grund ist die Verweigerung von Priestern und Gläubigen aus
dem Volk der Mbaise gegenüber dem 2012 ernannten Bischof
Peter Ebere Okpaleke (54), der zur Ethnie der Igbo gehört.

Nach Vatikanangaben sprachen
die neun Mitglieder einer Dele-
gation aus Nigeria in den ver-
gangenen Tagen mit den Spit-
zen im vatikanischen Staats-
sekretariat und der Missions-
kongregation. Franziskus nann-
te die Situation zum Abschluss
der Beratungen am 8. Juni nicht
hinnehmbar und behielt sich wei-
tere Maßnahmen vor.
Gegner der Ernennung von
Okpaleke vertreten laut Medien-
berichten den Standpunkt, der
Oberhirte von Ahira müsse aus
der Diözese selbst stammen. Sie
verweisen auf den ersten Bischof
der 1987 gegründeten Diözese,

Victor Adibe Chikwe, der die
Ortskirche 23 Jahre lang bis zu
seinem Tod 2010 leitete.  Der
Widerstand gegen Okpaleke ging
nach Darstellung der französi-
schen Tageszeitung „La Croix“
so weit, dass dessen Bischofs-
weihe 2012 in die Nachbar-
diözese Owerri verlegt werden
musste. Junge Leute hätten ihn
mit einer Blockade an der Besitz-
ergreifung seiner Kathedrale in
Ahira gehindert. Okpaleke habe
seither nie seine Diözese betre-
ten können; Franziskus setzte
schließlich im Juli 2013 Abujas Kar-
dinal John Onaiyekan übergangs-
weise als Diözesanverwalter ein.

Die Lebensschutzorganisation „Aktion Leben“ kritisiert die
am 7.Juni im Parlament gefallene Entscheidung gegen die
Schaffung einer bundesweiten Beratungsstelle für ungewollt
Schwangere. Die Diskussion um zusätzliche Schwan-
gerenberatungsstellen zeige aber, „dass Schwangerenberatung
grob unterschätzt wird und Fachkenntnis fehlt“, erklärte die
Generalsekretärin der Organisation, Martina Kronthaler, in
einer Reaktion.

Der fraktionslose Mandatar
Marcus Franz hatte einen Antrag
auf eine bundesweite Beratungs-
stelle für ungewollt Schwangere
im Nationalrat gestellt. Dieser
wurde mehrheitlich abgelehnt,
wobei dies die SPÖ mit einem
Eingriff in Frauenrechte begrün-
dete, während die ÖVP auf die
vorhandenen 380 Beratungsstel-
len in Österreich verwies.
Auf Seiten der Opposition stieß

der Antrag auf geteilte Meinung;
FPÖ und Team Stronach be-
grüßten ihn mit Hinweis auf die
psychische Belastung der Betrof-
fenen, während ihn Grüne und
NEOS ablehnten mit der Begrün-
dung, Verhütung gehöre zur Frei-
heit von Frauen.
Von den rund 380 Familien-
beratungsstellen seien wenige auf
Schwangerenberatung speziali-
siert, sagte Kronthaler.
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Schwertner: Flüchtlingsstudie bestätigt Erfahrungen der Caritas

Kein Pauschalverdacht
gegen getaufte Flüchtlinge

Aleppo: Erste christliche Flüchtlinge
kommen zurück

Die Caritas sieht sich durch eine am 6. Juni veröffentlichte Stu-
die des Meinungsforschungsinstitutes SORA bestätigt, wonach sich
die Einstellung der Wiener zu Flüchtlingen im Verlauf der
vergangenen Monate deutlich zum Positiven verändert hat.

Klaus Schwertner, Generalse-
kretär der Caritas der Erzdiö-
zese Wien, sieht dadurch „be-
legt, was wir auch als Caritas
seit jeher erfahren“: Dass näm-
lich „dort, wo Begegnung statt-
findet, Vorurteile abgebaut“
würden. „Wo das Gegenüber
ein konkretes Gesicht erhält, ist
der Mut größer als die Angst“,
so Schwertner gegenüber der
„Kathpress“. An vielen dieser
Begegnungsorte auf dem Gebiet
der Erzdiözese Wien würden
Zuversicht und Zusammenhalt
wachsen.

Akzeptanz in Wien
stark gestiegen
Bei der SORA-Studie wurden
insgesamt 1.600 Personen be-
fragt, wobei 600 in der Nähe von
ausgewählten Flüchtlingsquar-
tieren wohnten. Verglichen wur-
den dabei die Werte vor der Er-
öffnung dieser Einrichtungen mit
jenen nach der Inbetriebnahme.
Demnach hat sich die Akzeptanz
laut Studienautor Bernhard Hoser
schlagartig gebessert: „Die Situa-
tion hat sich nach der Eröffnung
sehr schnell beruhigt“, zitierte ihn
die APA am Mittwoch. Waren

zuvor insgesamt nur 44 Prozent
für die Einrichtung einer Unter-
kunft in ihrer unmittelbaren Nähe,
kletterte die Zustimmung danach
auf 69 Prozent. Dem entspre-
chend sank die Ablehnung, wo-
bei anfangs 22 Prozent der An-
rainer dagegen waren, später nur
mehr 14 Prozent. Im Jahr 2016
haben sich allein bei der Wiener
Caritas mehr als 1.100 Men-
schen gemeldet, um als neue Frei-
willige selbst einen Beitrag für so-
zialen Zusammenhalt zu leisten.

Der Fall des Afghanen, der nach jahrelanger verbüßter Haft-
strafe von Deutschland nicht abgeschoben wurde, weil er
sich im Gefängnis taufen ließ, und dann in einer Flüchtlings-
unterkunft ein Kind erstach, lässt in Deutschland die Wo-
gen hoch gehen.

Landesbischof Ralf Meister.

Zigtausende Christen sind in den vergangenen Jahren aus der
nordsyrischen Stadt Aleppo geflohen. Nun sind 15 christliche
Familien aus Frankreich, Deutschland und Venezuela nach
Aleppo zurückgekehrt, wie die syrische Ordensfrau Annie
Dermerijan gegenüber „Kathpress“ berichtete.

Diese Rückkehrer stünden für die
Hoffnung, dass die Christen noch
eine Zukunft in Syrien haben.
Aleppo galt über Jahre als „sy-
risches Stalingrad“ und war die
am heftigsten umkämpfte Stadt
im Land. Im vergangenen De-
zember zogen die letzten Rebel-
len bzw. islamistischen Kämp-
fer ab, seither ist die Stadt un-
ter Kontrolle der Assad-Trup-
pen. Maximal 35.000 Christen
leben noch in Aleppo, so die
Ordensfrau.
Die Sicherheitslage habe sich in
der Stadt in den vergangenen
Monaten wesentlich gebessert,
sagte Sr. Annie. Doch die Men-
schen würden nach wie vor im

Alltag ums Überleben kämpfen.
Die wirtschaftliche und soziale
Situation sei dramatisch.

Ralf Meister, Landesbischof der
evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannover, hat die
Kirche zu einer kritischen Prü-
fung von Flüchtlingen aufge-
rufen, die zum Christentum
konvertieren wollen: „Miss-
bräuchliche, erschlichene Tau-
fen können nicht geduldet wer-
den“.
Gleichzeitig warnte er vor ei-
nem Pauschalverdacht gegen-
über getauften und taufwilligen
Flüchtlingen.
Die katholische Bischofskon-
ferenz erklärte, sie gehe nicht
leichtfertig mit Taufen um.

    Rechts:Generalsekretär
Klaus Schwertner.

Sr. Annie Dermerijan.



18. Juni  2017Seite 8 INFORMATION

4.500 Ministranten bei Großtreffen in Wien und Lilienfeld
Zu den beiden „Minitagen“ der Diözesen Wien und St. Pölten
- zwei großen Festen für alle Ministrantinnen und Minis-
tranten - sind am Pfingstdienstag insgesamt über 4.500 Kin-
der nach Wien-Kalksburg und Lilienfeld gekommen.

Als Höhepunkt feierten in Wien
Weihbischof Stephan Turnovsz-
ky und in Lilienfeld Abt Matthäus
Nimmervoll mit den Kindern ei-
nen Gottesdienst. Am Nachmit-
tag standen jeweils an die 100
Workshops zu den Themen
Spiel, Sport, Kooperation, Krea-
tives und Religion auf dem Pro-
gramm.
In Lilienfeld war der Minitag ein

Fest der Superlative: Insgesamt
verteilten die Organisatoren rund
3.500 Portionen Nudeln als Mit-
tagessen, dazu flossen einige hun-
dert Liter Fruchtsaft. Rund 150
ehrenamtliche Mitarbeiter trugen
zum Gelingen der Veranstaltung
bei, teilte die Diözese St. Pölten
mit. Am Nachmittag besuchte
Weihbischof Anton Leichtfried
die Ministranten und kam mit

ihnen bei einem kleinen Rund-
gang durch das Stiftsgelände
ins Gespräch.
Die Diözesen seien „sehr stolz auf
die ehrenamtliche Arbeit tau-
sender Buben und Mädchen jahr-
ein, jahraus in ihren Pfarren“,
erklärte Ulrich Schilling, der Lei-
ter des Bereichs Kinder und Ju-
gend der Pastoralen Dienste der
Diözese St. Pölten.

350.000 Besucher bei der
„Langen Nacht der Kirchen“

Rund 350.000 Menschen haben nach ersten Schätzungen
der Veranstalter am Freitagabend an der bundesweiten
„Langen Nacht der Kirchen“ teilgenommen.

In 650 Kirchen, Klöstern und
Pfarrzentren zwischen Boden-
und Neusiedlersee wurde bis in
die späten Nachtstunden ein
vielfältiges Programm aus
Kirchenführungen, Lesungen,
Tanz und Konzerten aller Epo-
chen und Stilrichtungen gebo-
ten. Diskussionen und Ausstel-
lungen griffen auch sozial-,
kirchen- und gesellschafts-
politische Themen auf. Ins-
gesamt konnten die Besucher

des ökumenischen Großer-
eignisses bei freiem Eintritt aus
mehr als 2.700 Einzelver-
anstaltungen wählen, die
großteils von einigen Tausend
Ehrenamtlichen in den Pfarren
gestaltetet wurden.
Auch in Tschechien standen an
diesem Freitag rund 180 Kir-
chen bei der landesweiten „Noc
kostelu“ offen. Die nächste
„Lange Nacht der Kirchen“ fin-
det am 25. Mai 2018 an.

Vatikan-Bibliothek vernetzt
digitale Handschriftenbestände

Restaurierungen der größten
Katakomben Roms abgeschlossen

Kirciche Erwachsenenbildung:
750.000 Teilnehmer

Die Vatikanische Bibliothek hat einen weiteren Schritt für
die wissenschaftliche Nutzung ihrer einzigartigen Hand-
schriftenbestände vollzogen.

Die Zahl der Erwachsenenbildungsveranstaltungen im kirch-
lichen Umfeld ist 2016 neuerlich angestiegen.

Mit knapp 31.000 Veranstaltungen und rund 750.000 Teilnahmen
ist die Katholische Erwachsenenbildung weiterhin einer der größten
Player in Österreich in diesem Bereich, heißt es in einer Aussen-
dung des Forums Katholischer Erwachsenenbildung über den jetzt
vorliegenden Jahresbericht.

Nachdem 14.000 der 80.000
teils in die Antike zurück-
reichenden Manuskripte digi-
talisiert sind, soll dieses elektro-
nische Archiv in einen Verbund
von rund 40 National- und
Forschungsbibliotheken welt-

weit eingebettet werden. Wie
die Vatikanzeitung „Osservatore
Romano“ berichtete, können so
Forscher auf der Basis eines ge-
meinsamen Internetprotokolls
Handschriften direkt mitei-
nander vergleichen.

Nach mehrjähriger Restaurierung sind die Domitilla-Katakom-
ben in Rom am 30. Mai der Öffentlichkeit vorgestellt worden.
Im Zuge der Arbeiten kamen zahlreiche Gemälde aus dem 3.
und 4. Jahrhundert unter Ablagerungen wieder zum Vorschein.

Die Katakomben nahe der Via
Ardeatina erstrecken sich auf vier
Etagen über zehn Hektar und
gelten als die größten Roms. Die
zwölf Kilometer langen Gänge
beherbergen 26.250 Gräber.

Die Domitilla-Katakomben ent-
wickelten sich ab dem 2. Jahr-
hundert im Süden Roms. Ihre

Bedeutung nahm zu, als Papst
Damasus (366-384) hier die Ver-
ehrung römischer Heiliger för-
derte, etwa der Soldatenmärtyrer
Nereus und Achilleus. Populär
wurde auch das Grab der Mär-

tyrerin Petronilla, in der die
Volksfrömmigkeit eine Tochter
des Apostels Petrus erkannte.

Diesen Einsatz sehe man jedoch
gleichzeitig auch als Ansporn,
besondere Veranstaltungen und
Angebote zu setzen. Der „Mini-
tag“ sei mittlerweile ein Fixpunkt
für viele Ministrantengruppen ge-
worden. Die in der Diözese St.
Pölten bereits 1997 gestartete Ver-
anstaltung solle den Kindern
„Wertschätzung und Dank“ für
ihren Dienst vermitteln.

Einzug der MinistrantInnen.

Messe mit Abt Matthäus Nimmervoll.     Fotos: Wolfgang Zarl.

Blick in die restaurierten Dormitilla-Katakomben.


