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Kirchenzeitung
die neue

Hart und zart
Erstaunliches konnten Christen, die die Mutter Jesu verehren,
vor Weihnachten auf der Titelseite einer deutschen Zeitung le-
sen: „Marias Botschaft“.
„Sie ist die am häufigsten porträtierte Frau der Weltgeschich-
te“, lautet der erste Satz des bemerkenswerten Artikels.
Zu Mariens Lobpreis werden die Dichter Novalis (unnennbar sü-
ßer Himmel), Goethe (das ewig Weibliche), Hölderlin (Symbol
der Liebe in gottferner Zeit) und selbst der Marxist Brecht zitiert.
Maria sei keine „profane Rebellin“, sie stehe für den „sanften
Anfang von etwas anderem“.
Nicht zufällig sei 2019 Greta Thunberg auf Fotos wie eine kind-
liche Madonna erschienen. Maria sei sechzehn gewesen, als sie
der Bibel nach Geschichte schrieb. „Ihr Schicksal erhält aber
eine Pointe, einen Trost, der im Kirchen- und Klimastreik fehlt:
dass Rettung nicht nur Erkämpftes oder Erzwungenes ist, son-
dern etwas Geschenktes.“
Schlussfolgerung: Die Botschaft der Maria von Nazareth lautet,
„dass die Welt nicht nur gut sein soll, sondern auch schön. Dass sie
heil wird durch marianische Menschen, die das Harte und Zarte, die
Herzensdimension und die Kampfesdimension vereinen.“
Die Zeitung ist übrigens kein Kirchenblatt, sondern die Hambur-
ger „Zeit“. Die linksliberale Wochenzeitung gilt als Flaggschiff
des deutschsprachigen Journalismus.                            P. Udo

 Zulehner fordert Moratorium bei kirchlichen Strukturreformen
Der Wiener Pastoraltheologe Paul M. Zulehner hat sich für
ein Moratorium bei laufenden kirchlichen Strukturreformen
ausgesprochen: Eine Unterbrechung dieser Prozesse sei
angesichts der jüngsten Amazonien-Synode und des erwar-
teten päpstlichen Schreibens dazu „ein Gebot der histori-
schen Stunde in der Entwicklung der Weltkirche“, so Zu-
lehner in einem Eintrag in seinem Blog.

Ein Moratorium schaffe die
Möglichkeit, „gestützt auf die
Vorschläge der Amazonien-Sy-
node und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch des erwar-
teten päpstlichen Schreibens,

nach pastoral weniger destruk-
tiven Alternativen Ausschau zu
halten“.

Affront gegen das Gottesvolk
Als konkreten Anlass für diese

Forderung nennt Zulehner den
Strukturreformprozess in der
Erzdiözese Wien, der u.a. die
Errichtung von großräumigen
„Pfarren neu“ und einen Um-
bau der bestehenden Pfarr-
struktur vorsieht.
Die von Zulehner befürchtete
Errichtung von „XXL-Pfar-
ren“ sei „ein Affront gegen das
Gottesvolk in den betroffenen
Gemeinden“ und widerspre-
che der Linie von Papst Fran-
ziskus.

Pfarrer in Pension gedrängt
„Dieser will von den Bischöfen
mutige, zukunftsgerichtete Vor-
schläge, und nicht die Fortset-
zung des Unbewährten mit er-
höhter Anstrengung.“ Zuleh-
ner beruft sich dabei auf „ver-
lässliche Information“, dass in
der Erzdiözese Wien Pfarrer, die
die Altersgrenze erreicht hätten,
gedrängt würden, ihre Pfarren
aufzugeben, und so deren In-
tegration in größere „Pfarren
neu“ zu ermöglichen.

CDU-Hoffnungsträger Philipp Amthor ließ sich katholisch taufen
Philipp Amthor trat mit 16 Jahren in die Junge Union ein.
Seit 2017 sitzt er im Bundestag und ist dort einer der jüngs-
ten Abgeordneten. Nun ist der 27-jährige CDU-Politiker auch
katholisch getauft, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ).

Amthor kommt aus Uecker-
münde in Mecklenburg-Vor-
pommern und hat im östlichen
Teil des Bundeslandes auch sei-
nen Wahlkreis. Er kommt nach
eigenen Angaben aus einem
atheistisch geprägten Eltern-
haus.
Die Entfremdung der Menschen
von der Religion sei eine der
wenigen Sachen, die die DDR
gut hinbekommen habe, erzählte
er vor kurzem in einem Inter-
view. Sein Urgroßvater, der aus
Ostpreußen kam, sei noch ka-
tholisch gewesen.

Über die Partei zum Glauben
Der Jurist Amthor gehört dort
dem Innen- und Europaaus-
schuss an. Innerhalb seiner
Partei ordnet er sich selbst dem
konservativen Flügel zu. Er hat

sich kritisch gegenüber einem
Gender-Mainstreaming geäu-
ßert, votierte bei der Bundes-
tagsabstimmung vor zwei Jah-
ren gegen die Einführung der
gleichgeschlechtlichen Ehe.
Abtreibungen lehnt er grund-
sätzlich ab, plädiert aber dafür,
den gefundenen Kompromiss
nicht wieder aufzulösen.
Zum christlichen Glauben kam
Amthor – so betonte er in In-
terviews – über seine Partei.
Durch Freunde und Bekannte
dort habe er einen Zugang zu
christlichen Werten bekommen.
Er habe gemerkt, wie wichtig
ihnen ihr Glaube sei, für ihn sei
er das inzwischen auch. Große
Bedeutung habe für ihn auch
das christliche Menschenbild,
zu dem auch die Fehlbarkeit
des Menschen gehöre.

„Merkels Bubi gibt AfD Saures“.
„ZEIT Campus“ schrieb bereits
2018, dass Amthor  „Eine Art
Geheimwaffe der CDU im
Kampf gegen die AfD“ sei.
Als die AfD einen Antrag für ein
Burka-Verbot einbrachte, hielt er
eine Gegenrede: „Die meisten
Politiker kugeln sich vor Begeis-
terung, selbst Linke applaudieren.
Und die AfD-Leute, sonst um
keinen Zwischenruf verlegen,
sehen aus, als habe ihnen jemand
Salz in den Kaffee geschüttet“.
Amthors Rede wurde hun-
derttausendfach im Netz geteilt
und gefeiert. „Bild“ titelte:
„Merkels Bubi gibt AfD Saures“.

CDU-Jungpolitiker
Philipp Amthor.

Sternsinger beim Papst
28 Sternsingerinnen und Sternsinger aus sieben europäi-
schen Ländern haben zum Jahreswechsel Rom besucht und
dort unter anderem an der Neujahrsmesse mit Papst
Franziskus teilgenommen. Aus Österreich waren vier ju-
gendliche Sternsinger aus Ollersdorf im Burgenland dabei.
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In Kürze

Papst Franziskus hat vor
Weihnachten einen Überra-
schungsbesuch in einem römi-
schen Gymnasium absolviert.
Er unterhielt sich mit den Leh-
rern und beantwortete auf dem
Hof der öffentlichen Schule
Fragen der Schülerinnen und
Schüler.

Papst Franziskus hat bei sei-
nem traditionellen Weihnachts-
segen „Urbi et Orbi“ am Christ-
tag zu mehr Anstrengungen für
den Frieden weltweit aufgeru-
fen und der Opfer von Gewalt
und Verfolgungen gedacht. Er
erinnerte vor allem auch an das
Leid von Kindern in Konflikten.

Papst Franziskus hat den
Rücktritt von Kardinal Angelo
Sodano (92) als Dekan des
Kardinalskollegiums angenom-
men. Zugleich hob er mit einem
Erlass die bislang unbeschränk-
te Amtsdauer eines Kardinal-
dekans auf. Künftig erhält er ein
fünfjähriges Mandat, das al-
lerdings verlängerbar ist.

Der emeritierte Papst Bene-
dikt XVI. hat eine Stiftung für
katholische Publizistik ins Le-
ben gerufen. Das berichtete die
deutsche katholische Wochen-
zeitung „Die Tagespost“.

Weltweit wurden im Jahr 2019
nach den von der vatikanischen
Nachrichtenagentur Fides ge-
sammelten Daten 29 Missiona-
re getötet. Die meisten davon
waren Priester.

Weltweit. 33 Priester der ka-
tholischen Ordensgemeinschaft
„Legionäre Christi“ haben seit
1941 mindestens 175 Minder-
jährige sexuell missbraucht.
Das geht aus einem jüngst ver-
öffentlichten Untersuchungs-
bericht hervor. Der 2008 ge-
storbene Ordensgründer Mar-
cial Maciel Degollado miss-
brauchte  mindestens 60 Min-
derjährige.

In Deutschland gilt für aus-
ländische Geistliche wie Ima-
me oder auch Priester  künftig
eine Deutsch-Pflicht. Der Bun-
desrat in Berlin stimmte am 22.
Dezember einer entsprechenden
Verordnung zu.

Spanien. Neuer Rekord in
Santiago de Compostela: 2019 er-
hielten dort insgesamt 347.378
Wallfahrer ihre Pilgerurkunde.

Sambia. Der emeritierte Erzbi-
schof von Lusaka, Telesphore
Mpundu, hat der Regierung
„Kleptokratie“ vorgeworfen.
Das Land werde „von Dieben
und für Diebe“ regiert.

Tschechien. Die Caritas hat mit
der christlichen Freikirche
Heilsarmee in Prag eine Not-
schlafstelle errichtet. In Prag
leben rund 4.000 Obdachlose.

Deutschland. Das von der
evangelischen Kirche initiierte
Aktionsbündnis „United4Res-
cue“, das ein eigenes Rettungs-
schiff für Flüchtlinge ins Mit-
telmeer schicken will, wird
inzwischen von mehr als 150
Organisationen unterstützt.

Ungarn. Die Bischofskonferenz
hat in einem Hirtenbrief zum
„Fest der Unschuldigen Kinder“
am 28. Dezember die Ableh-
nung der Abtreibung durch die
katholische Kirche bekräftigt.

Indien. Im Bundesstaat Andhra
Pradesh wurden vier Christen
festgenommen, weil sie in der
Nähe eines hinduistischen Tem-
pels in der Bibel gelesen und
Selfies von sich mit der Bibel
in der Hand geschossen hatten.

Frankreich. Die ehemalige
Kölner Dombaumeisterin Bar-
bara Schock-Werner glaubt, dass
der Wiederaufbau nach dem
Brand der Pariser Kathedrale
Notre-Dame noch einige Jahr-
zehnte dauern kann. Mindestens
500 Millionen Euro würden vor-
aussichtlich gebraucht.

Italien. Die geplante Akademie
für Rechtspopulismus in der
historischen Abtei Trisulti in Ita-
lien hat erfolgreich gegen ihre
Räumung geklagt.

Ukraine. Die griechisch-katho-
lische Kirche der Ukraine will
den Gregorianischen Kalender
übernehmen. Sie strebt die Ver-
legung des Weihnachtsfestes
vom 7. Jänner auf den 25. De-
zember an.

In Israel leben 177.000 Christen, drei Viertel sind Araber

Neuer Rektor der
Benediktinerhochschule Sant’Anselmo

Zu Weihnachten 2019 lebten rund 177.000 Christen in Isra-
el. Sie stellen damit rund zwei Prozent der israelischen Be-
völkerung. Die Wachstumsrate der christlichen Gemeinde
verringerte sich 2018 auf 1,5 Prozent im Vergleich zu 2,2
Prozent im Vorjahr.

Mehr als Drei Viertel der christ-
lichen Israelis (77,5 Prozent)
sind Araber. Sie stellen 7,2 Pro-
zent der arabischen Gesamt-
bevölkerung in Israel. Mit 70,6
Prozent lebt die Mehrheit von
ihnen im Norden des Landes.
Die Städte mit den höchsten
arabisch-christlichen Bevöl-
kerungszahlen sind laut dem
staatlichen Statistikamt CBS
Nazareth (21.900) und Haifa
(16.100). In Jerusalem leben

12.700 arabische Christen.
Die durchschnittliche Kinder-
zahl arabisch-christlicher Fami-
lien lag mit 1,96 unter der jüdi-
scher und muslimischer Famili-
en (durchschnittlich 2,37 respek-
tive 2,77 Kinder pro Familie).
Führend war die arabisch-
christliche Gemeinschaft im
Blick auf Abiturientenzahlen:
70,9 Prozent der arabisch-
christlichen Schüler erfüllte laut
CBS die Zugangsvorausset-

zungen für Universitäten, ge-
folgt von 70,6 Prozent der
Schüler im hebräischen Bil-

dungssystem, 63,7 Prozent der
drusischen sowie 45,2 Prozent
der muslimischen Schüler.

Der 48-jährige P. Bernhard Eckerstorfer aus dem Stift Krems-
münster ist zum Rektor der Benediktinerhochschule Sant’
Anselmo in Rom ernannt worden. Diese zählt etwa 680 Studie-
rende, die aus allen Kontinenten und 70 Nationen kommen.

Eckerstorfer hat in Salzburg und
den USA Geographie und Theo-
logie studiert. Nach seinem Zi-
vildienst als Obdachlosenbetreuer

bei der Linzer Caritas trat er im
Jahre 2000 ins Benediktinerstift
Kremsmünster ein und wurde
2005 zum Priester geweiht.

Ein besonderes Anliegen ist dem
neuen Rektor auch die Ökume-
ne. Er verfasste u.a. eine sei-
ner beiden Diplomarbeiten über
einen lutherischen Theologen in
den USA.
Eckerstorfers Publikationsliste
umfasst bereits einige Bücher
und unzählige Beiträge für theo-
logische Fachzeitschriften. Er
erhielt auch schon einige Wis-
senschaftspreise, u.a. für sei-
ne Dissertation „Kirche in der
postmodernen Welt“ aus dem
Jahr 1999 an der Universität
Salzburg.

Brennpunkt Liturgie
Eine Besonderheit in der Uni-
versitätslandschaft ist das Litur-
gische Institut; damit verfügt
Sant’Anselmo über die einzige
liturgiewissenschaftliche Fakul-
tät päpstlichen Rechts, die das
Lizentiat und Doktorat in Litur-
gie verleiht.

Franziskus nimmt an Beerdigung teil
Papst Franziskus hat am Silvestertag privat an einer Beerdi-
gung in Rom teilgenommen. Die 96-jährige emeritierte
Theologieprofessorin Maria Grazia Mara war mit Franziskus
befreundet, berichtet Vatican News.

Im Juli 2018 hatte der Papst
Maria Grazia Mara zu Hause be-
sucht, da sie aufgrund einer Geh-
behinderung nicht zu ihm in den
Vatikan kommen konnte. Die
Spezialistin für Kirchenväter hatte
sich eine Begegnung mit Fran-
ziskus sehr gewünscht.
Der Papst hatte seinerseits bei
einer Privataudienz mit dem Pa-

tristischen Institut „Augustini-
anum“ vom vergangenen Febru-
ar die betagte Theologin würdi-
gend erwähnt: „Mir kommt Frau
Professorin Maria Grazia Mara
in den Sinn, die viele Dinge un-
terrichtet hat und die mit 95 Jah-
ren noch immer Arbeiten veröf-
fentlicht und Kindern Kate-
chismusunterricht erteilt“.

P. Bernhard Eckerstorfer.
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Weihnachten 2019 zwischen Jubel und Terror
In Bethlehem feierten heuer
15.000 Pilger das Weihnachts-
fest. Erzbischof Pierbattista
Pizzaballa rief in der Mitter-
nachtsmesse in der vollbe-
setzten Katharinenkirche die
Gläubigen auf, sich den „Stil
von Bethlehem“ anzueignen.
Ein düsteres Bild von der Lage
in Syrien hat der Apostolische
Nuntius in Damaskus, Kardinal
Mario Zenari, in seinem Weih-
nachtsbrief gezeichnet. Nach
Angaben der UNO müssen 83
Prozent der syrischen Bevölke-
rung unter der Armutsgrenze
leben.
Die Arbeitsgemeinschaft Katho-
lischer Verbände (AKV),
„Christen in Not“ (CiN) und die
„Initiative Christlicher Orient“
(ICO) hatten kurz vor Weih-
nachten nochmals ein kleines
Hilfspaket für den Nordirak
geschnürt. In der Gemeinde
Enishke in der autonomen
Kurdenregion im Nordirak und
in der Kleinstadt Telskof in der
politisch umstrittenen Ninive-
Ebene wurden mit den Mitteln
aus Österreich Weihnachts-
pakete - großteils mit Nahrungs-
mitteln - für die ärmsten Fami-
lien finanziert.
Philippinen: Auf der Insel
Mindanao ist die katholische
Kathedrale von Cotabato am
vierten Adventsonntag Ziel ei-
nes Anschlags geworden. Bei
der Explosion eines Spreng-
satzes vor dem Gotteshaus sind
mindestens zwölf Menschen,
darunter acht Soldaten, verletzt
worden.
Mit einem Blutbad hat am Sonn-
tag nach Weihnachten ein Got-
tesdienst einer protestantischen
Kirche im US-Bundesstaat Te-
xas geendet. Im Ort White Sett-
lement nahe bei Dallas eröffne-

te ein Bewaffneter in der Kir-
che „West Freeway Church of
Christ“ zum Zeitpunkt der

Kommunion wahllos das Feu-
er. Zwei Menschen wurden
dabei tödlich getroffen. Der laut
Medien polizeibekannte Täter
wurde von bewaffneten Ge-
meindemitgliedern erschossen.
In Sri Lanka feierte Kardinal
Malcolm Ranjith die Weih-
nachtsmesse in einer jener Kir-
chen, die am Ostersonntag
Schauplatz blutiger Terroran-
schläge waren.
Auf den Komoren untersagte
der Direktor für Islamische
Angelegenheiten lokalen christ-
lichen Gemeinschaften, das
Weihnachtsfest zu feiern. Aller-
dings hat der Justizminister die-
se Entscheidung öffentlich wi-
derrufen und bereits am 25.
Dezember 2019 eine Untersu-
chung eingeleitet.
In Nigeria sind am Heiligen
Abend sieben Menschen durch
die Terrorgruppe Boko Haram
getötet worden, als Dschiha-
disten das mehrheitlich von
Christen bewohnte Dorf Kwa-

NCR: „13 römisch-katholische
Bischöfinnen kritisieren

Abtreibungs-Priorität der US-Bischöfe“

Vatikan-Magazin über Frauen in der
Kirche: Ungleichheit beenden

rangulum im Bundesstaat Borno
im Nordosten des Landes an-
griffen.

Im Sudan konnten Christen
zum ersten Mal seit Jahren
wieder öffentlich Weihnachten

feiern. Landesweit kündigten
Kirchenglocken Gottesdienste
an, nachdem die Übergangs-
regierung den ersten Weih-
nachtstag spontan zum Feier-
tag erklärt hatte. In der Haupt-
stadt Khartum zogen die Be-
wohner laut lokalen Medien-
berichten in einem „Marsch für
Jesus“ durch die Straßen.
Italien: Über die Feiertage ha-
ben Langfinger in mehreren
Kirchen Krippenfiguren mitge-
hen lassen. In der Provinz Nea-
pel kam sogar eine lebensgro-
ße Jesuskindfigur abhanden.
Die betroffene Kirche, Sant’
Antonio da Padova di Torre del
Greco, reagierte kreativ. An die
Leerstelle in der Krippe legten
die zuständigen Ordensbrüder
demnach einen Brief mit den
Worten: „Die Futterkrippe ist
leer aufgrund eines Raubs von
Bruder Dieb“.

Die vatikanische Frauenvereinigung „Donne in Vaticano“
(Frauen im Vatikan) fordert mehr Verantwortung und Mit-
sprache für Frauen in der Kirche.

„Es muss nicht über eine Wei-
he von Frauen gesprochen wer-
den, sondern über die Dring-
lichkeit, die Mauer der Ungleich-
heit von Männern und Frauen
in der Kirche zu durchbre-
chen“, schreiben drei Grün-
dungsmitglieder der Frauen-
vereinigung, darunter die Öster-
reicherin Gudrun Sailer, in ei-
nem Artikel der aktuellen Aus-
gabe des vatikanischen Frauen-

magazins „Donne Chiesa Mon-
do“ (Frauen Kirche Welt). Die
monatliche Beilage der Vatikan-
zeitung „Osservatore Romano“
widmet sich im Jänner 2020 der
Rolle von Frauen in der katholi-
schen Kirche. Papst Franziskus
habe zwar durch die Ernennung
von Frauen den weiblichen An-
teil der Mitarbeiter in einigen Be-
reichen des Vatikans erhöht,
dies reiche jedoch nicht aus.

Das renommierte US-Magazin „National Catholic Reporter“
(NCR) hat erstmals von „ 13 römisch-katholischen
Bischöfinnen“ berichtet.

NCR: „In einer Erklärung vom
25. November kritisierten rö-
misch-katholische Bischö-
finnen die US-amerikanische
Bischofskonferenz dafür, dass
sie angesichts der Wahl 2020
die Abtreibung als alles überra-
gende Priorität für katholische
Bürger bezeichneten.“
„Als Menschen, die auf der
Suche nach dem Gemeinwohl
sind, müssen wir uns mit vie-
len Problemen der sozialen Ge-
rechtigkeit ohne die Einschrän-
kungen auseinandersetzen, die
eine herausragende Priorität mit
sich bringt“, heißt es in der Er-
klärung.
Die Erklärung, die laut NCR von
13 Bischöfinnen unterzeichnet
wurde, war eine direkte Ant-
wort auf das von der US-
Bischofskonferenz über die
politische Verantwortung der
Katholiken herausgegebene
Lehrdokument „Gewissens-
bildung für eine vertrauensvol-
le Bürgerschaft“.
In ihrem Dokument enthielt die
Bischofskonferenz den Satz:
„Die Gefahr der Abtreibung
bleibt unsere höchste Priorität.“
Unterzeichnet ist die Erklärung
von 10 US-Bischöfinnen,
Christine Mayr-Lumetzberger
aus Oberösterreich, Ida Raming

aus Deutschland und einer
Bischöfin aus Südafrika.

Konsens mit Kardinal Cupich
NCR: „ Die römisch-katholi-
schen Bischöfinnen sind Mit-
glieder der Organisation von ̀ Rö-
misch-katholischen Priesterinnen
– USA´, einer unabhängigen in-
ternationalen Organisation, die
Priesterinnen weiht.“ In 34 der
50 US-Bundestaaten gibt es von
ihr geweihte Priesterinnen.
Die Bischöfinnen sagten, dass
die Sprache der Vormachtstel-
lung „die Wichtigkeit aller an-
deren wichtigen sozialen The-
men effektiv mindert“.
Weitere in der Erklärung er-
wähnte Probleme betrafen den
Klimawandel, die Einwan-
derungspolitik der USA zur
Trennung von Familien und die
Bemühungen, den Status von
Personen ohne Papiere, die als
Kinder in die USA gebracht
wurden, aufzuheben, sowie
Waffengewalt und Rassismus.
Die Bischöfinnen begrüßten die
Wortmeldungen von Bischof
Robert McElroy aus San Diego,
Kardinal Blase Cupich aus
Chicago und Kardinal Joseph
Tobin aus Newark. Diese hat-
ten „exklusive Einzelthemen-
entscheidungen“ befürwortet.

Im Sudan konnten Christen zum ersten Mal seit Jahren wieder
öffentlich Weihnachten feiern.                 Foto: Vatican News.
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Gedanken zum Sonntag

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

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Jes 42, 5a.1-4.6-7

Seht, das ist mein Knecht, an ihm finde ich Gefallen

Zweite Lesung: Apg 10, 34-38

Gott hat Jesus gesalbt mit dem Heiligen Geist

Evangelium: Mt 3, 13-17

Als Jesus getauft war, sah er den Geist Gottes wie
eine Taube auf sich herabkommen

12 So              Mt3, 13-17
Kaum war Jesus getauft, da sah
er den Geist Gottes wie eine Tau-
be auf sich herabkommen. Und
eine Stimme aus dem Himmel
sprach: Das ist mein geliebter
Sohn, an dem ich Gefallen finde.

13 Mo             Hab2, 1-4
Ich stelle mich auf einen Wall und
spähe aus, was der Herr mir sagt.
Der Herr sagte: Der Gerechte
bleibt wegen seiner Treue am Le-
ben.

14 Di       1 Joh 2, 24-28
Johannes schrieb den ersten
Christen: Wenn das, was ihr von
Anfang an gehört habt, in euch
bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und
im Vater.

15 Mi        Joh 21, 15-19
Jesus sagte zum dritten Mal zu

So spricht Gott, der Herr: Seht,
das ist mein Knecht, den ich
stütze; das ist mein Erwählter,
an ihm finde ich Gefallen. Ich
habe meinen Geist auf ihn ge-
legt, er bringt den Völkern das
Recht. Er schreit nicht und
lärmt nicht und lässt seine Stim-
me nicht auf der Straße erschal-
len. Das geknickte Rohr zer-
bricht er nicht, und den glim-
menden Docht löscht er nicht
aus; ja, er bringt wirklich das
Recht. Er wird nicht müde und

bricht nicht zusammen, bis er
auf der Erde das Recht begrün-
det hat. Auf sein Gesetz war-
ten die Inseln. Ich, der Herr,
habe dich aus Gerechtigkeit ge-
rufen, ich fasse dich an der
Hand. Ich habe dich geschaf-
fen und dazu bestimmt, der
Bund für mein Volk und das
Licht für die Völker zu sein: blin-
de Augen zu öffnen, Gefange-
ne aus dem Kerker zu holen
und alle, die im Dunkel sitzen,
aus ihrer Haft zu befreien.

In jener Zeit kam Jesus von
Galiläa an den Jordan zu Jo-
hannes, um sich von ihm tau-
fen zu lassen. Johannes aber
wollte es nicht zulassen und
sagte zu ihm: Ich müsste von
dir getauft werden, und du
kommst zu mir?
Jesus antwortete ihm: Lass es
nur zu! Denn nur so können
wir die Gerechtigkeit, die Gott

fordert, ganz erfüllen. Da gab
Johannes nach. Kaum war
Jesus getauft und aus dem
Wasser gestiegen, da öffnete
sich der Himmel, und er sah den
Geist Gottes wie eine Taube auf
sich herabkommen. Und eine
Stimme aus dem Himmel
sprach: Das ist mein geliebter
Sohn, an dem ich Gefallen ge-
funden habe.

Petrus: Liebst du mich? Da wur-
de Petrus traurig, weil Jesus ihn
zum dritten Mal gefragt hatte: Hast
du mich lieb? Und er gab ihm zur
Antwort: Herr, du weißt alles; du
weißt, dass ich dich liebe.

16 Do           Eph2, 11-18
Paulus schreibt: Jetzt seid ihr, die
ihr einst in der Ferne wart, durch
Christus Jesus in die Nähe ge-
kommen.

17 Fr          Hebr 3, 7-14
Ermutigt einander jeden Tag, da-
mit niemand von euch verhärtet
wird: denn an Christus haben wir
Anteil, wenn wir bis zum Ende an
der Zuversicht festhalten, die wir
am Anfang hatten.

18 Sa                     Ps 19
Die Himmel rühmen die Herrlich-
keit Gottes, vom Werk seiner
Hände kündet das Firmament.

In jenen Tagen begann Petrus
zu reden und sagte: Wahrhaftig
jetzt begreife ich, dass Gott
nicht auf die Person sieht,  son-
dern dass ihm in jedem Volk
willkommen ist, wer ihn fürch-
tet und tut, was recht ist. Er
hat das Wort den Israeliten ge-
sandt, indem er den Frieden
verkündete durch Jesus Chris-
tus; dieser ist der Herr aller. Ihr

wisst, was im ganzen Land der
Juden geschehen ist, angefan-
gen in Galiläa, nach der Taufe,
die Johannes verkündet hat:
wie Gott Jesus von Nazaret
gesalbt hat mit dem Heiligen
Geist und mit Kraft, wie dieser
umherzog, Gutes tat und alle
heilte, die in der Gewalt des
Teufels waren; denn Gott war
mit ihm.

Taufstelle Jesu am Jordan.

Margarethe Furthner,
Pädagogin, Salzburg

Entschließen sich Eltern ihr Kind taufen zu lassen, werden sie
normalerweise nach ihrer Kirchenzugehörigkeit befragt. Kritisch
wird es dann, wenn weder Eltern noch Paten eingetragene Kirchen-
mitglieder sind. Auch müssen diese Eltern versprechen, ihr Kind
katholisch zu erziehen. Nichts davon steht im Evangelium.
Die Taufwilligen bei Matthäus kommen einfach zu Johannes mit
dem Willen, gute Menschen zu sein. Johannes will Jesus nicht
einmal taufen, weil er sich ihm unterlegen fühlt, vielleicht im
Hinblick auf Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und Jesus ermutigt
ihn: „Lass es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit,
die Gott fordert, ganz erfüllen.“
Johannes tauft, taucht den taufwilligen Jesus unter, ganz ein in
das Wasser des Jordan. Nach dem Ende der Zeremonie wird klar,
dass Gott spricht: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Ge-
fallen gefunden habe. Das wird wohl auch für Töchter gelten.
Mehr ist da nicht. Gottes Geist nimmt Wohnung, bei wem er/sie
will, umarmt und liebt. Gottes Geist nimmt keine Rücksicht auf
Formulare, stellt keine Bedingungen. Als Täufer und Täuferin
muss man sich doch wirklich an der Bibel orientieren. Als Ge-
taufte können wir das auch. Weil als Gottes geliebte Töchter und
Söhne haben wir das Recht auf alle Gaben des göttlichen Geis-
tes: Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit,
Gottesfurcht.
Und wir nützen diese Gaben auch.
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So spricht göttlicher Geist zu dir, zu mir:
Seht, das ist meine Freundin, ich stütze sie;

sie ist meine Erwählte, an ihr finde ich Gefallen.
Ich habe meinen Geist auf sie gelegt,

sie öffnet den Menschen die Augen für das Recht.
Sie schreit nicht und lärmt nicht

und lässt ihre Stimme nicht auf der Straße erschallen.

Das geknickte Rohr zerbricht sie nicht,
und den glimmenden Docht löscht sie nicht aus;

ja, sie spricht allen Mut zu.
Sie wird nicht müde und bricht nicht zusammen,

bis  auf  der Erde Gerechtigkeit beginnt
Ich, göttlicher Geist, habe dich gerufen,

ich fasse dich an der Hand.
Geh!

Simone Hoff
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Ostdeutscher Bischof: Zukunft der
katholischen Kirche ist ungewiss

Türkis-grünes Regierungsprogramm:
Freude und Enttäuschung

Die Katholische Aktion Öster-
reich (KAÖ) begrüßt grund-
sätzlich die Einigung zwischen
ÖVP und Grünen auf einen
Koalitionsvertrag. „Ich sehe in
dieser Koalition gerade aufgrund
der großen inhaltlichen Spann-
breite zwischen den beiden Par-
teien in zahlreichen Themen die
Chance, dass unser Land in den
kommenden Jahren ausgegli-
chen und zukunftsweisend re-
giert wird“, sagte KAÖ-Präsi-
dent Leopold Wimmer
Der Katholische Familien-
verband Österreichs (KFÖ)
bewertet das geplante Regie-
rungsprogramm als „ambitio-
niert und doch realistisch“. Die
Inhalte der vorliegenden Koa-

litionsvereinbarung seien „weit-
gehend positiv“. Die Caritas
sieht Punkte, „die hoffen las-
sen“
Die Bildungsverantwortlichen
der katholischen Kirche in Ös-
terreich begrüßen die geplante
Einführung des Ethikunter-
richts für Schülerinnen und
Schüler, die keinen Religions-
unterricht besuchen.
„Enttäuscht“ zeigte sich die Is-
lamische Glaubensgemein-
schaft in Österreich (IGGÖ).
„Wie ein roter Faden“ ziehe sich
eine „feindselige Haltung den
Musliminnen und Muslimen
gegenüber“ durch das Regie-
rungsprogramm, kritisierte
IGGÖ-Präsident Ümit Vural.

Die Zukunft der katholischen
Kirche ist nach Ansicht von Bi-
schof Ulrich Neymeyr unge-
wiss. Ein engagierter Thüringer
Katholik habe ihm vor kurzem
gesagt, „das derzeitige Verhal-
ten der Bischöfe erinnere ihn an
das Verhalten des Politbüros in
den letzten Monaten der DDR“,
berichtete der Oberhirte des
Bistums Erfurt in seiner
Silvesterpredigt. An den begin-
nenden bundesweiten katholi-
schen Reformprozess, den Sy-
nodalen Weg, knüpften sich
„große Hoffnungen, aber auch
große Befürchtungen“.
Neymeyr sagte laut Rede-
manuskript, zu Silvester 1989
sei die Zukunft für 16 Millio-
nen Deutsche in der DDR „völ-
lig ungewiss“ gewesen. „Es ist
eine Situation, wie ich sie
zurzeit auch in unserer Kirche
wahrnehme“, so der Bischof.
„Wird sich alles ändern? Wird
es noch Priester geben, die die
Heilige Messe feiern und die

Kirche: Lehrpläne fördern religiöse
Intoleranz in Pakistan

Sakramente spenden? Wird es
noch katholische Christen in
Thüringen geben?“ Er lebe aber
in der „getrosten Zuversicht“,
dass Gott auch 2020 allzeit bei
den Menschen ist, erklärte
Neymeyr. Die Kirche „wird
nicht von allen guten Geistern
verlassen werden“.

Bischof
Ulrich Neymeyr.

In Pakistan nehmen Blasphemievorwürfe und Gewalt ge-
gen Minderheiten und Liberale in Bildungseinrichtungen
laut einer kirchlichen Studie zu.

Die Lehrpläne an Schulen und
Hochschulen förderten eine
aggressive Diskriminierung
von Nichtmuslimen, hieß es in
der Studie „Bildung und Reli-
gionsfreiheit: eine Fakten-
sammlung“ der Nationalen
Kommission für Gerechtigkeit
und Frieden (NCJP) der ka-

tholischen Bischofskonferenz
von Pakistan. Das berichtete
der Pressedienst Ucanews.
„Der Lehrplan bringt Studenten
mit einem Mehrheitsglauben
hervor, dessen Weltanschauung
weitgehend in der nationalisti-
schen islamischen Orthodoxie
verankert ist“, zitierte Uca-
news aus der kurz vor Weih-
nachten in Lahore vorgestell-
ten Studie. Das führe unter jun-
gen Menschen zu extremisti-

schen Denkweisen, „die gegen
Koexistenz, offenen Dialog und
Vielfalt resistent sind“.
Der Oberste Gerichtshof Pakis-
tans hatte die Regierung im Juni
2014 angewiesen, einen Natio-
nalrat zur Förderung der
Rechte von Minderheiten und
Provinzregierungen einzurich-

ten. Die Provinzregierungen
wies das Gericht an, Gremien
zur Förderung religiöser To-
leranz, zur Entwicklung ange-
messener Lehrpläne für Schu-
len und Universitäten und für
den Kampf gegen Hassreden
zu bilden.
Die Anordnungen des Gerichts
seien bisher aber nicht umge-
setzt worden, kritisierte Cecil
Chaudhry, Exekutivdirektor der
NCJP, gegenüber Ucanews.

Erbprinz von Liechtenstein
für Entflechtung von Kirche und Staat

Für eine stärkere Trennung von Kirche und Staat hat sich
Erbprinz Alois von Liechtenstein ausgesprochen, der seit
2004 die Aufgaben des Staatsoberhauptes in Liechtenstein
wahrnimmt.  Ein Konkordat zwischen Liechtenstein und Hei-
ligem Stuhl liegt derzeit auf Eis.

Als Gründe benannte der 51-
Jährige offene Fragen im Um-
gang mit dem Kirchenver-
mögen. Zwei der elf politischen
Gemeinden Liechtensteins hät-
ten sich noch nicht mit der Erz-
diözese Vaduz einigen können.
Der Erbprinz betonte zugleich:
„Langfristig wäre es auf alle
Fälle von Vorteil, wenn man
Kirche und Staat stärker trennt
und klarere Zuständigkeiten
schafft, damit beispielsweise die
Priester nicht mehr Angestellte
der Gemeinden sind.“

US-Schwarze predigen am längsten

Die katholische Kirche ist in dem
zwischen Schweiz und Öster-
reich am Alpenrhein gelegenen
Fürstentum als „Landeskirche“
besonders privilegiert. Laut jüngs-
ten Angaben bekennen sich rund
73,4 Prozent der Bevölkerung
Liechtensteins zum katholischen
Glauben. Die Erzdiözese Vaduz
wurde 1997 geschaffen; ihr Ter-
ritorium ist deckungsgleich mit
dem des sechstkleinsten Staates
der Welt, der im Jahr 2019 den
300. Jahrestag seiner Landes-
gründung feierte.

Predigten in katholischen Ge-
meinden der USA sind im Ver-
gleich zu denen anderer
christlicher Konfessionen
deutlich kürzer.

Das ist das Ergebnis einer aktu-
ellen Studie des „Pew Research
Center“ in Washington. Die For-
scher haben nach eigenen Anga-
ben fast 50.000 im Internet ver-
öffentlichte Predigten ausgewer-
tet, die von April bis Juni 2019 in

mehr als 6.000 Kirchen gehalten
wurden. Demnach beträgt die
durchschnittliche Dauer einer
christlichen Predigt in den USA
37 Minuten. Während katholi-
sche Geistliche im Schnitt gera-
de einmal 14 Minuten predigen,
sprechen evangelikale Pastoren
39 Minuten lang. Den Spitzen-
wert erzielen der Studie zufolge
schwarze Protestanten, die im
Mittel 54 Minuten zu ihren Ge-
meinden sprechen.
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Früherer Hauskaplan der Queen
wird katholisch

….. muss  etwas geschehen! Denn nicht nur in Amazonien, auch
hierzulande läuft etwas auseinander, weil es da wie dort zu einer
„fatalen Entwöhnung von der Eucharistie kommt“. Diese Be-
sorgnis äußert nicht nur Prof. Hubert Wolf, der mit vielen ande-
ren appelliert, dass „die Kirche im Interesse der heilsnotwendigen
Eucharistie“ die Freistellung der Lebensform der Priester, die
Zulassung von verheirateten Männern, wie auch Frauen die Pries-
terweihe ermöglicht.
Wo bleiben die erbetenen mutige Vorschläge an den Papst? Die
österreichischen Bischöfe begrüßen und unterstützen zwar die
Vorschläge der Synode, zumindest für die entlegene Amazonas-
Region. Sie machen aber zugleich deutlich, dass die Grundform
des priesterlichen Dienstes in der römisch-katholischen Kirche
die ehelose Lebensform bleibt, wie Jesus Christus sie selbst ge-
lebt hat. Dankenswerterweise hat der neue Kärntner Bischof
Marketz anderes dazu gesagt – aber er war noch nicht bei der
Bischofskonferenz!
Im Kontext der Amazoniensynode (es ist leider um sie schon sehr
still geworden) wurde auch die Frage nach der Zulassung von
Frauen zum geweihten Amt diskutiert. „Manche Erwartungen
können in der aktuellen weltkirchlichen Situation nicht so beant-
wortet werden, wie dies als Forderung seit längerem bekannt ist“
schreiben die Bischöfe und   meinen sogar die Enttäuschung so
mancher Frauen zu verstehen. Ein solcher Zynismus schreit zum
Himmel und ignoriert das Kirchenverständnis vieler. Die Bischö-
fe sehen an der pastoralen Notwendigkeit des priesterlichen Diens-
tes vorbei. Solange sie noch Kollegen für die Leitung von 4 und
mehr Gemeinden verpflichten können scheint der Mangel noch
nicht groß genug zu sein!
Bei solchen ungenügenden Reformkonzepten wird sich das Zeit-
fenster für die Erneuerung der Kirche bald schließen und die
Kirche läuft Gefahr, zumindest als Institution schon in wenigen
Jahren in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.
Es fehlt der Kirche vielerorts die Unbekümmertheit, der Mut und
das Gottvertrauen eines Johannes XXIII. Bischof Franziskus
spricht zwar vom „Feldlazarett“ Kirche, aber die Bischofs-
konferenzen sind nicht bereit, aus diesem Bild, das auch einen
Notstand signalisiert, Folgerungen zu ziehen.

Gidi Außerhofer,
Pfarrer in Oberalm und Puch

Leser schreibenGavin Ashenden (65), bis 2017 anglikanischer Hauskaplan
von Königin Elizabeth II., ist am vierten Adventsonntag zum
katholischen Glauben übergetreten.

Begründung für seine Entschei-
dung: Die anglikanische Kirche
habe „einen Zusammenbruch ih-
rer inneren Integrität“ erlebt, weil
sie sich „vom Abstieg in eine sä-
kulare Gesellschaft“ und von der
postchristlichen Kultur habe „ver-
schlucken lassen“.Ashenden hat-
te 2017 Schlagzeilen gemacht,
als er sich öffentlich gegen die
Lektüre eines Kapitels des Ko-
rans in der anglikanischen Kathe-
drale von Glasgow gestellt hatte.
Er trat von seinem Posten als
„Kaplan Ihrer Majestät“ zurück,
den er seit 2008 innehatte.
Seine Frau, mit der seit 23 Jah-
ren verheiratet ist, trat schon vor
zwei Jahren zum katholischen
Glauben über. Im Sommer 2019
kritisierte Ashenden den Bau ei-
ner Minigolfanlage in der mittel-
alterlichen Kathedrale von Roch-
ester als „Verzweiflungstat“. Of-

fenbar halte die anglikanische Kir-
che die Menschen für „so trivial,
dass sie mit einem Golfplatz zur
Suche nach Gott geleitet werden

könnten“. 2017 schrieb er,
angesichts der zunehmenden Li-
beralisierung der Kirche von Eng-

land fühlten sich Vertreter mit tra-
ditionellen Werten zusehends
„marginalisiert“ und „ausgebuht“

Gavin Ashenden.

China will Bibel und Koran
„sozialistisch“ umschreiben

China will laut einem Bericht die Bibel und den Koran gemäß
der „sozialistischen Werte“ umschreiben.

Zeit, in der sich China scharfer
Kritik wegen seines Vorgehens
gegen die muslimische Minder-
heit der Uiguren ausgesetzt sieht.
Laut UN-Experten werden min-
destens eine Million Muslime in
den Haftanstalten in Xinjiang in
Westchina festgehalten. Entspre-
chende Dokumente wies die chi-
nesische Botschaft in London als
gefälscht zurück.

Neuauflagen solcher religiösen
Bücher dürften keine Inhalte ent-
halten, die den Überzeugungen
der Kommunistischen Partei zu-
widerlaufen, zitiert das Portal der
britischen Zeitung „Daily Mail“
einen Spitzenbeamten. Textteile,
die von der Zensur als falsch ein-
gestuft werden, würden geändert
oder neu übersetzt, hieß es.
Die Nachricht kommt zu einer
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Großes Taize-Treffen im Zeichen der Völkerverständigung
Mit einem gemeinsamen Gebet und Besuchen in den Gast-
familien ist zum Jahreswechsel am Mittwoch das 42. Euro-
päische Taize-Jugendtreffen im polnischen Breslau zu Ende
gegangen. Das „Fest der Nationen“ am Silvesterabend stand
im Zeichen der Völkerverständigung.

Der Leiter der Taize-Gemein-
schaft, Frere Alois Löser, forderte
die 14.000 Teilnehmer aus ganz
Europa beim Abschlussgebet
zum Einsatz für Frieden und Ein-
heit zwischen den Ländern auf.
Dazu könnten besonders junge
Menschen einen Beitrag leisten.
Im Vorfeld hatte Papst Fran-
ziskus die Teilnehmer zu mehr
Engagement für den Klima-
schutz ermuntert.
Das nächste Europäische Taize-

Treffen findet über Silvester
2020 im italienischen Turin statt.
Die jährlichen Europäischen
Treffen sind Teil eines „Pilger-
wegs des Vertrauens auf der
Erde“, der seit mehr als 40 Jah-
ren von Taize angeregt wird. Die
Jugendlichen kommen zu Gebet
und Begegnung zusammen. The-
men sind Völkerverständigung,
Frieden, Glauben und soziales
Engagement. Der Gemeinschaft
von Taize gehören etwa 100 Brü-

der aus rund 30 Ländern an, Ka-
tholiken und Christen aus ver-
schiedenen evangelischen Kir-
chen. Sie wollen durch ihr

Bundespräsident Van der Bellen: Sternsinger sind „Botschafter der Humanität“

monastisches Leben ein Zeichen
der Versöhnung zwischen den
gespaltenen Christen und zwi-
schen getrennten Völkern sein.

„Ihr überbringt den Menschen die Friedensbotschaft - und es
gibt nichts Wichtigeres als das“, so der Bundespräsident in Rich-
tung der jungen Könige.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gat-
tin Doris Schmidauer haben am 30. Dezember in der Wiener
Hofburg Sternsingergruppen aus allen Bundesländern und
deren Segenswünsche empfangen.

Die verkleideten Könige Kaspar,
Melchior und Balthasar seien
„Botschafter der Humanität und
Nächstenliebe“, würdigte das
Staatsoberhaupt den Einsatz
der 85.000 Kinder, die im Rah-
men der Dreikönigsaktion der
Katholischen Jungschar öster-

reichweit singend von Tür zu
Tür unterwegs sind, um Häu-
ser und ihre Bewohner zu seg-
nen und Geld für Not leidende
Menschen in Entwicklungslän-
dern zu sammeln.

„Zeichen von Offenheit“
„Ihr überbringt den Menschen
die Friedensbotschaft - und es
gibt nichts Wichtigeres als das“,
so der Bundespräsident in Rich-
tung der jungen Könige. Friede

beginne dort, wo Menschen ei-
nen fairen und vernünftigen
Umgang miteinander pflegten,
„wo man einander zuhört und de-
nen hilft, die Hilfe brauchen“. Als
bedeutsam hob Van der Bellen
auch die „Mission“ der Sternsin-
ger hervor, „dass ihr überall hin-

geht und anläutet - egal, ob die
Menschen hinter der Tür gläu-
big sind oder nicht, ob sie schon
lange in Österreich leben oder erst
kurz“. Dies sei ein wichtiges „Zei-
chen von Offenheit“.

„Wirklich gute Projekte“
Der Bundespräsident dankte
den Kindern für ihre „anste-
ckende Begeisterung“ bei ihrer
freiwilligen Tätigkeit, für ihren
Teamgeist und auch das große

Durchhaltevermögen, mit der
sie sich von keiner Witterung –
„ob Föhnwind oder Eisregen“
- abwimmeln ließen. Er dankte
auch allen an der Dreikönigs-

Nach „Park+Pray“ jetzt auch
„Plug+Pray“

aktion mit einer Spende betei-
ligten Österreichern: Das ge-
spendete Geld gehe an „wirk-
lich gute Projekte“ und erfülle
einen guten Zweck.

Hieß es vor einem Jahr in ausgewählten Pfarren der Erzdiö-
zese Wien noch „Park+Pray“ („Parken und Beten“), so ist
man seit Kurzem einen Schritt weiter: Mit dem Projekt
„Plug+Pray“ („Anstecken und Beten“) kann man jetzt das
Gratis-Parken vor einer Kirche, um darin zu beten, mit ei-
nem Ladevorgang für das E-Automobil verbinden.

Erstmals möglich ist das seit
einigen Tagen in der nieder-
österreichischen Pfarre St.
Vitus in Kritzendorf, einer Ka-

tastralgemeinde von Kloster-
neuburg, wo sich jetzt eine E-
Tankstelle direkt vor dem Pfarr-
heim befindet.
Bei „Plug+Pray“ kann man täg-
lich von 7 bis 19 Uhr gratis
Strom für das E-Car bekom-

Die Pfarre Kritzendorf erhielt 2016 den Niederösterreichischen
Umweltpreis.                                  Foto: Stift Klosterneuburg.

men. Eine Spendenbox, um die
Energiekosten abgelten zu kön-
nen, steht gleich nebenan in der
Kirche.

Gezeichnet sind die Lade-
stationen für Batterie und Seele
mit einem Schild und dem Hin-
weis: „Auto auftanken an der
Steckdose, Seele auftanken in
der Kirche, Spendenbox in der
Kirche“.


