
3/2019 20. Jänner 2019  ccccc 1,-

Kirchenzeitung
die neue

Gruß aus dem Mittelalter

Zweifel in Klagenfurt an Objektivität der römischen Untersuchung
Kärntens Visitator in WhatsApp-Gruppe mit der Hauptbeschuldigten

TV-Dokumentationen über die Kirche des Mittelalters sorgen
bisweilen für unfassbares Gruseln.
Doch was am 10. Jänner auf ORF III lief, stellt so manche von
ihnen in den Schatten.
Es gab eine rund einstündige Diskussion unter dem Titel: Das „Sys-
tem Schwarz“ – Das Glaubwürdigkeitsproblem der Kirche.
Die sechs Diskutanten – zwei Theologen, zwei Journalisten, der
Betriebsratsvorsitzende der Diözese Kärnten und eine ehemalige Vor-
sitzende der Katholischen Aktion Österreichs – sprachen Klartext.
Schier Unglaubliches kam zur Sprache.
Wo war die Gegenseite? Bischof Schwarz, der Vorsitzende der
Bischofskonferenz, deren Generalsekretär oder Sprecher? Warum?
Sie waren eingeladen worden, sind jedoch nicht gekommen. Ein Dis-
kutant: „Sie wissen alle, dass es da nichts zu verteidigen gibt“.
Die Schilderungen des Machtgebrauchs im „System Schwarz“
verstörten mehr als Bilder mittelalterlicher Kirchenfürsten.
Peter Pawlowsky erinnerte an die alte Kirchentaktik „Vertuschen
und Versetzen“. So habe man lange bei Pfarrern gehandelt, so
agiere man auch heute noch – bei Bischöfen.
Im Zeitalter der Medien bleibt das nicht folgenlos. Manche tre-
ten aus. Viele Aktive verfallen in eine depressive Stimmung.
Rom ist das alles egal. Es beschäftigt sich derweil mit der Frage
der Entfernung der Gebärmutter. Grotesk.                         P. Udo

Vatikan: Entfernung der Gebärmutter
in bestimmten Fällen erlaubt

Die Römische Glaubenskon-
gregation hat eine Entfernung der
Gebärmutter zur Verhinderung
von Schwangerschaften unter
bestimmten Bedingungen als
moralisch erlaubt eingestuft.
Wenn sich die Gebärmutter
unumkehrbar in einem Zustand
befinde, in dem die Fortpflanzung
nicht mehr möglich sei, und
wenn eine eventuelle Schwan-
gerschaft aus ärztlicher Sicht
mit Gewissheit zu einer Fehl-
geburt führen würde, sei die
Entfernung des Organs erlaubt.

Die von Präfekt Luis Ladaria un-
terzeichnete Stellungnahme der
Glaubensbehörde mit ausdrück-
licher Zustimmung von Papst
Franziskus trägt das Datum 10.
Dezember 2018. Sie ergänzt eine
frühere Entscheidung von 1993.
Diese hatte die Verhinderung
möglicher Risikoschwanger-
schaften durch eine Entfernung
der Gebärmutter (Hysterektomie)
oder eine Abtrennung der Eileiter
(Tubenligatur) für unzulässig er-
klärt. Dies sei eine Form der „di-
rekten Sterilisation“.

Am 18. Dezember ernannte Rom den Salzburger Erzbischof
Franz Lackner zum Apostolischen Visitator der Diözese
Gurk-Klagenfurt. Nach mehrmaliger schriftlicher Auffor-
derung ist das Dekret am 11. Jänner den Zuständigen in
Klagenfurt übermittelt worden.

Daraufhin berichtete ORF
Kärnten, dass die 17-jährige
Amtszeit von Bischof Alois
Schwarz nicht Gegenstand der
Überprüfung sei, sondern nur
die Monate danach.

Überprüfung der katholischen
Lehre und Leitung
Am Nachmittag meldete sich
dann Lackner bei den „Salzbur-
ger Nachrichten“ (SN): „Der
Auftrag, der mir mittels päpstli-
chem Dekret erteilt wurde, lau-
tet: ‚den Zustand der Diözese
Gurk-Klagenfurt in Bezug auf die
katholische Lehre und Leitung in
Augenschein zu nehmen‘, d.h. die
tieferliegenden Gründe, die zur
gegenwärtigen Verwirrung führ-
ten, zu erforschen und dem Hl.
Stuhl zu berichten“.
Lackner hielt fest, dass  sich
sein Mandat nicht nur auf die
seit Juli 2018 bestehende Sedis-
vakanz in der Diözese Gurk
beziehe, sondern auch die zehn
Jahre davor umfasse.

Nur eine Nebelgranate?
Unter dem Titel „Rom-Dekret
schont Bischof Schwarz“ zitie-
ren die SN einen Kärntner Kir-
chen-Insider: „Der Villacher
Fasching hat noch gar nicht
begonnen und wir bekommen
so ein Kabarett geliefert.“ Er
vermutet hinter dem Prüfauf-
trag eine „Nebelgranate“, wel-

che versuchen soll, die mutmaß-
lichen Fehler von Bischof
Schwarz zu verdecken.

Unabhängigkeit bezweifelt
Erzbischof Lackner versicherte,
die Visitation werde „in großer
Objektivität“ durchgeführt. Doch
vermehrt ziehen Stimmen seine
Unabhängigkeit aufgrund seiner
kirchenrechtlichen Stellung ge-
genüber der Diözese Gurk bzw.
seinem freundschaftlichen Ver-
hältnis gegenüber dem jetzigen
St. Pöltner Bischof Alois Schwarz
in Zweifel.
Deutlich äußerte sich in diesem
Sinn zuletzt die frühere Präsiden-
tin der Katholischen Aktion Ös-

terreich (KAÖ), Gerda Schaf-
felhofer. Gegenüber „ORF-Kärn-
ten“ sprach  sie von einer „Be-
fangenheit“ von  Lackner gegen-
über Schwarz.
In ORF III verwies Gabriel
Stabentheiner, Betriebsratsvor-
sitzender und Organisations-
referent der Kirchenbeitragsstelle
Kärnten, darauf, dass Lackner
sich in einer WhatsApp-Gruppe
mit der Hauptbeschuldigten be-
finde, die auch „Schattenbi-
schöfin“ genannt wird.

Feldkircher Bischof
als Unterstützer
Lackner wird bei der Visitation
u.a. vom Feldkircher Bischof
Benno Elbs, einem ausgebilde-
ten Psychotherapeuten, unter-
stützt.
Weitere Namen wurden von Sei-
ten der Erzdiözese Salzburg
noch nicht offiziell genannt bzw.
in den Medien genannte Perso-

nen wurden nicht bestätigt.
Den Offenen Brief von Gerda
Schaffelhofer an ihren einstigen
Studienkollegen Alois Schwarz
lesen Sie auf Seite 3.

Erzbischof
Franz Lackner.

Bischof
BennoElbs.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 5.
Jänner Schwester Carmen Sam-
mut (67), Vorsitzende der welt-
weit 900.000 Mitglieder umfas-
senden  Ordensfrauenver-
einigung UISG, im Vatikan emp-
fangen.  Die UISG hatte im
November Ordensfrauen, die
Opfer von Missbrauch wurden,
zur Anzeige aufgerufen.

Patriarch Bartholomaios I.,
Ehrenoberhaupt der Weltortho-
doxie, hat am 5. Jänner trotz hef-
tiger Proteste aus Moskau die
neue orthodoxe Kirche der Uk-
raine offiziell anerkannt und ihr
die vollständige Eigenständigkeit
(Autokephalie) verliehen.

Weißrusslands Präsident
Alexander Lukaschenko hat
sich gegen die Gründung einer
von Moskau unabhängigen or-
thodoxen Kirche ausgesprochen.
Er halte diese Frage für „sehr
dumm“ und keiner öffentlichen
Diskussion für würdig.

Der Vatikan hat erstmals ei-
nen eigenen Sportverein gegrün-
det. Das Team mit dem Namen
„Athletica Vaticana“ besteht aus
rund 60 Vatikanmitarbeitern
und zwei muslimischen Mi-
granten als Ehrenmitgliedern.

Türkei. Im Februar soll in
Istanbul der erste Kirchen-
neubau seit Gründung der tür-
kischen Republik 1923 begin-

nen.  Die syrisch-orthodoxe
Kirche soll Platz für rund 700
Personen bieten.

Indien. Die vom säkularen In-
dischen Nationalkongress ge-
führte neue Regierung  im Bun-
desstaat Madhya Pradesh will
zur Wiederherstellung eines
friedlichen Miteinanders der
Religionen ein „Ministerium für
Spiritualität“ einführen. Spre-
cher von Religionen begrüßten
die Ankündigung.

Spanien. Santiago Cantera, Pri-
or der für die Verwaltung der
franquistischen Gedenkstätte
„Valle de los Caidos“ zuständigen
Benediktinerabtei, wehrt sich ge-
gen die geplante Exhumierung
des Diktators Francisco Franco
(1892-1975). Cantera hatte vor
seinem Eintritt in den Benedikti-
nerorden 1993 für die rechts-
extreme politische Partei „Falan-
ge Espanola“ kandidiert.

Libanons Maronitenpatri-
arch Kardinal Bechara Rai
hat die Einrichtung einer Not-
standsregierung aus nicht-
parteiischen Ministern gefor-
dert. Diese sollten wirtschaftli-
che, soziale und administrative
Reformen anstoßen.

Irak. In Bagdad haben Musli-
me und Christen gemeinsam
gegen den Abriss einer 1929
erbauten Kirche protestiert.

Innsbrucker Seelsorgeamtsleiterin:
Zugang zum Priesteramt öffnen

Die Kirche müsse überlegen,
„wie wir mehr Menschen den
Zugang zum Priesteramt er-
möglichen können“.

Das betont die Innsbrucker
Seelsorgeamtsleiterin Elisabeth
Rathgeb in einem Interview mit
der Tiroler Kirchenzeitung
„Tiroler Sonntag“.
Das Schema der Zulassungs-
bedingungen würde viele aus-
schließen, wie Verheiratete
oder Frauen, dadurch würden
viele Talente und Charismen
brachliegen und nicht zur Wir-
kung kommen: „Für mich ist
das eine Sünde wider den Hei-
ligen Geist“, so Rathgeb wört-
lich. Die Kirche würde auch
„ihren alten und verdienten
Priestern oft nichts Gutes“ tun,

Seelsorgeamtsleiterin
Elisabeth Rathgeb.

KFÖ: Neue Mindestsicherung
benachteiligt Mehrkindfamilien

Bundespräsident Van der Bellen kritisiert
 die FPÖ-Angriffe auf die Caritas

die noch in den Pfarrgemeinden
ihren Dienst leisten.

Der Katholische Familienverband Österreichs (KFÖ) ortet im
Blick auf die geplanten Änderungen bei der Mindestsicherung
negative Auswirkungen auf kinderreiche Familien.

„Wird der Gesetzesentwurf wie
geplant umgesetzt, steht schon
jetzt fest, dass Kinder und Ju-
gendliche in Mehrkindfamilien die
größte Gruppe der ‚Verlierer‘ sein
werden.“ So lautet das Resümee
von KFÖ-Präsident Alfred Trendl
in einer Stellungnahme zum So-
zialhilfe Grundsatzgesetz.
 „Dass die Bekämpfung von Ar-
mut nicht mehr oberste Priorität
hat, wirkt sich im Entwurf u.a.
so aus, dass ausgerechnet Kin-
dern in Mehrkindfamilien spür-
bar nachteilig Mittel gekürzt wer-
den sollen“, moniert der Familien-
verband und hält kritisch fest:
„Ebenso werden subsidiär
schutzberechtigte Menschen im
Gegensatz zur vorherigen Rege-
lung vom Bezug der Sozialhilfe
ausgeschlossen.“ Beide Gruppen

gehörten aber zu den „besonders
armutsgefährdeten bzw. von
Armut betroffenen Menschen
in Österreich“.

KFÖ-Präsident
Alfred Trendl.

Die Caritas hat jüngste Vor-
würfe aus den Reihen der FPÖ
als „Unsinn“ zurückgewiesen.

Bernd Wachter, Generalsekre-
tär der Caritas Österreich, er-
klärte im „ZIB-Magazin“, er
kenne Vorwürfe wie jenen, Be-
standteil einer „Asylindustrie“
zu sein oder Gratishandys an
Flüchtlinge zu verteilen - beides
sei unzutreffend.
Auch Bundespräsident Ale-

xander Van der Bellen hat sich
zum Schlagabtausch zwischen
der FPÖ und Caritas zu Wort
gemeldet. Die mahnenden Äu-
ßerungen von Caritas-Präsident
Michael Landau nannte er in ei-
nem „trend“-Interview als „zu-
lässige Kritik“, die darauf fol-
genden Angriffe der FPÖ auf
die Caritas dagegen störten ihn:
„Dass die Caritas beflegelt wur-
de, finde ich nicht in Ordnung“,
so Van der Bellen.

Lob und Kritik von US-Christen
für Trumps Mauerpläne

Die Pläne von US-Präsident
Donald Trump zum Bau einer
Grenzmauer zu Mexiko spal-
ten die Christen in den USA.

Vertreter zahlreicher katholischer
US-Organisationen reagierten mit
teils massiver Kritik auf Trumps
Mauerrede aus dem Oval Office.
Dagegen verteidigte ein führen-
der evangelikaler Pastor das Vor-
haben als moralisch gerechtfer-
tigt. In Umfragen des Public Re-
ligion Research Institute (PRRI)

Caritas begrüßt Reform-Bestreben
der Regierung bei Pflege

„Es ist positiv, dass die Bundesregierung das Thema Pflege auf der Arbeits-
agenda hat und hier eine Reform anstrebt“, sagte Caritas-Präsident
Michael Landau. 1,4 Millionen Menschen sind in Österreich pflege-
bedürftig oder leisten selbst Pflege bei Angehörigen. Diese enorme
Zahl mache das Thema Pflege zu einer der größten Herausforderun-
gen, die Österreich 2019 im Sozialbereich zu bewältigen habe, so Landau.
Der Caritas-Präsident forderte konkret ausreichend und leistbare Pflege-
angebote in allen Bundesländern und mehr Unterstützung für jene
900.000 Menschen, die hierzulande ihre Angehörigen pflegen.

äußern US-Christen gemischte
Gefühle gegenüber der Mauer.
Demnach neigen weiße Christen
dazu, den Bau entlang der Gren-
ze zu unterstützen, darunter 67
Prozent der weißen Evangelika-
len, 52 Prozent der weißen Main-
line-Protestanten und 56 Prozent
der Katholiken. Dagegen sind 73
Prozent der hispanischen Katho-
liken, 66 Prozent der hispani-
schen Protestanten und 70 Pro-
zent der schwarzen Protestanten
gegen die Grenzmauer.
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Offener Brief einer ehemaligen Studienkollegin an Bischof Alois Schwarz
Mag. theol. Gerda Schaffelhofer (63) war von 2012-2018 Prä-
sidentin der Katholischen Aktion Österreich. Sie studierte Ger-
manistik und Theologie und arbeitete als Lehrerin. 1984 wech-
selte sie zur Aktion Leben, wo sie von 1990 bis 1995 als General-
sekretärin fungierte. 1995 bis 2001 war Schaffelhofer für den
Zeitungsverband VÖZ tätig. Ab 2002 war sie Geschäftsführerin
der Wochenzeitung „Die Furche“ und ab 2006 auch Ge-
schäftsführerin der Styria-Buchholding. Seit 2016 wohnt sie in
Kärnten. Die ehemalige Studienkollegin hat dem ehemaligen Kärnt-
ner Bischof am 4. Jänner einen Offenen Brief nach St. Pölten ge-
sandt. Die halbfetten Hervorhebungen stammen von der Redaktion.

Lieber Bischof Alois,

Miteinander reden, anstatt übereinander! Die Worte deiner
Silvesteransprache klingen gut! Wer könnte gegen ein offenes
und vertrautes Gespräch schon etwas einwenden? Wir hier in
Kärnten erinnern uns an die vielen Male, als Kleriker und
Laien dieses vertraute, offene Gespräch mit dir gesucht ha-
ben.
Viele  haben dir signalisiert, dass die Herrschaft deiner
Schattenfrau ein Ende haben muss, dass du selbst wieder die
Zügel deines Bischofsamtes fest in die Hand nehmen musst, dass
dein Lebensstil Anlass zu Gerüchten und Kritik gibt.
Argumente, dass heute kein Bischof mehr vier Wohnsitze für
sich beanspruchen kann, darunter ein Palais und eine Jagd-
residenz, während der Papst in einer 2-Zimmer-Wohnung in
einem Gästehaus des Vatikan lebt, blieben  aber ebenso unge-
hört, wie die zahlreichen Appelle, deine Vertraute aus deinem
unmittelbaren Umfeld  zu entfernen und in einer anderen Diözese
zu „platzieren“.
Die Spatzen pfiffen vom Dach, dass du deiner Lebensfrau aus-
geliefert, wie Wachs in ihren Händen bist. In jedem kleinsten
Bergdorf wurde man auf euer Verhältnis angesprochen.  Dabei
hätten sich selbst 70jährige Ordensfrauen damit abgefunden, dass
die zölibatäre Lebensweise nicht eben die deine ist, nur die Art
und Weise, wie ihr eure Beziehung in der Öffentlichkeit gelebt
habt und wie sehr die Frau Bischöfin das Sagen in allem und
jedem hatte, das ging wirklich zu weit.
Ein gemeinsames Arbeitszimmer, sodass nichts und niemand an
„ihr“ vorbeikamen, das konnte niemand mehr verstehen. Sie hob
dein Handy ab, checkte alle deine Mails, verwaltete Kalender
und Ordner (auch die Missbrauchsakte?).  Man musste schon
eine besondere Vertrauensstellung bei dir haben, dass man ein 4-
Ohren-Gespräch einfordern konnte und du spät abends – allein –
zurückgerufen hast.
Der normale Weg lief anders: Wer etwas von dir wollte, musste
zuerst sie gewinnen, sie umschwärmen, sie überzeugen. Auf die-
se Art und Weise wuchs ihre Macht beständig. Auf diese Art und
Weise schrumpfte aber auch dein Ansehen beständig. Laien schüt-
telten den Kopf, und Priester stellten sich darauf ein. Je nach
eigener Verfasstheit schlugen sie daraus Kapital oder nicht.
Dein Autoritätsverlust belastete die Arbeit in der Diözese. In den
letzten Jahren gelang immer weniger, und dort, wo nicht Men-
schen wirkten, die ihre Aufgabe wirklich als Berufung wahrnah-
men, ging nicht mehr viel.
Als die Situation schon an der Grenze zur Unerträglichkeit ange-
langt schien, habe auch ich vor nunmehr fast drei Jahren das
offene, vertrauensvolle Gespräch mit dir gesucht. Als ehemalige
Studienkollegin und Verlegerin deiner Bücher hatte ich ein Nah-
verhältnis zu dir.
Als Präsidentin der Katholischen Aktion Österreich warst du in
der Bischofskonferenz über Jahre mein Ansprechpartner, du hast
meine Mutter begraben und bist mir in schwierigen Situationen
meines Lebens beigestanden. Ich kannte dich seit vielen Jahren
und schätzte dich. Dennoch war mir klar,  dass es so nicht wei-
tergehen konnte.
Unser Gespräch schien gut zu laufen, obwohl ich dich mit allen
Vorwürfen und Gerüchten, die mir zu Ohren gekommen waren,
konfrontiert habe. Ich kann mich noch gut an deine Worte erin-
nern: „Ich bin dir so dankbar, mir sagt ja niemand etwas,…“. In
meiner Naivität habe ich damals wirklich gedacht, dir und der

Kirche einen Dienst erwiesen zu
haben, denn leicht war es mir
nicht gefallen, mit all den Ge-
rüchten herauszurücken. Dein
mehrfaches Danke hatte mich
aber bestärkt, richtig gehandelt
zu haben.
Allein, es geschah gar nichts.
Es war, als ob diese Begegnung
nie stattgefunden hätte. Alles
lief den üblichen Gang weiter.
Viel später habe ich erfahren,
dass auch andere, die das Ge-
spräch mit dir wie ich gesucht
hatten, ganz ähnliche Erfah-
rungen gemacht haben.
Das Muster schien immer das-
selbe zu sein: Du hast zugehört,
hast Betroffenheit und große
Dankbarkeit signalisiert, Ände-
rungen in Aussicht gestellt, aber passiert ist absolut nichts. Wir
sind gegen eine Gummiwand gelaufen.
Diese Erfahrung schien auch Erzbischof Kothgasser gemacht zu
haben, der bereits 2008 befunden hatte, dass die in der Diözese
Gurk vorgefundene Situation „um der Glaubwürdigkeit und Ein-
deutigkeit des Hirtendienstes willen“  einer verantwortungsvol-
len und entschiedenen Klärung bedarf.
Zwar ist daraufhin deine Vertraute Andrea E. vorübergehend  in
den Schuldienst zurückgekehrt, aber aus deinem Dunstkreis ist
sie nicht verschwunden. Bei erstbester Gelegenheit wurde sie zu-
rückgeholt, zwar nicht als Angestellte der Diözese, das wäre nach
dem Befund Kothgassers nicht möglich gewesen, wohl aber als
Angestellte des Bistums,  in dem die lästigen diözesanen Kontroll-
mechanismen  vieles nicht verhindern konnten  und du immer
mehr zum „Alleinherrscher“ aufgestiegen bist.
Dass später auch große wirtschaftliche Ungereimtheiten im
Bistum aufgetreten sind, die Ansprüche deiner Lebensfrau
immer größer wurden, die von ihr verlangten Investitionen zu
großen Defiziten  führten und du selbst immer mehr einen Le-
bensstil gepflogen hast, der mehr deiner Traumfrau als dei-
nem Weiheversprechen  geschuldet war, waren nur die logi-
sche Folge.
Da du ein geschulter Kommunikator bist und Dinge gut „zu-
rechtrücken kannst“, bist du lange Zeit an der bitteren Wahr-
heit, dass diese Frau eine unheimliche Macht über dich hat, vor-
beigeschlittert. Dennoch fragt sich halb Kärnten, wieso es dazu
gekommen ist. Du scheinst dieser Frau, ihrem Willen, ihren Wün-
schen ausgeliefert zu sein, du scheinst nichts entgegensetzen zu
können.
Warum ist das so? Wirst du wirklich nur geliebt? Oder wirst du
erpresst?  Die mehrfach zitierte  Aussage „Der Bischof gehört
mir!“, hat viele Gerüchte genährt. Aber lassen wir diese beiseite.
Wenn du ihr wirklich gehörst, dann wäre es anständig und ange-
bracht, die Konsequenzen aus dieser Liebe zu ziehen, wie es viele
Priester vor dir getan haben.
Wenn dem aber nicht so ist, dann bedarf es deines entschiedenen
Widerspruchs, in Wort und in Tat. Dann bedarf es der kompro-
misslosen Aufarbeitung des Vergangenen  und des Schließens al-
ler Hintertürln, durch die sich „Frau Bischöfin“ wieder ein-
schleicht. Dann bedarf es der Übernahme von Verantwortung für
alles, was geschehen ist, und dazu gehört auch, dass die Opfer-
rolle, in die du dich in den letzten Wochen zunehmend hineinge-
steigert hast, wieder aufgegeben wird.
Solange du dich aber für keinen dieser beiden Wege entschieden
hast, solltest du alle deine Ämter vorerst ruhen lassen. Gib dir
eine Aus-und Bedenkzeit, in der du mit dir ins Reine kommst,
das steht dir zu. Lebensentscheidungen dieser Größenordnung wer-
den nicht zwischen Krankenkommunion, Beichthören und Predigt-
vorbereitung getroffen. Sie brauchen Zeit. Es geht um dich, um
Andrea E. und – bitte vergiss das nicht – um die Glaubwürdig-
keit der Kirche.
                                                            Gerda  Schaffelhofer

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

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

20 So             Joh 2, 1-12
Jesus tat sein erstes Zeichen in
Kana in Galiläa. Er offenbarte sei-
ne Herrlichkeit, und seine Jünger
glaubten an ihn.

21 Mo           Gen 12, 1-5
Der Herr sprach zu Abraham:
Zieh weg aus deinem Land, von
deiner Verwandtschaft und aus
deinem Vaterhaus in das Land,
das ich dir zeigen werde. Da zog
Abraham weg, wie der Herr ihm
gesagt hatte.

22 Di         1 Petr 1, 22-25
Hört nicht auf, einander von rei-
nem Herzen zu lieben.

23 Mi           1 Joh 3, 1-3
Jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber
was wir sein werden, ist noch nicht
offenbar geworden. Wir wissen,
dass wir ihm ähnlich sein werden,

1. Lesung: Jes 62, 1-5

Wie der Bräutigam sich freut über die Braut,
so freut sich dein Gott über dich

2. Lesung: 1 Kor 12, 4-11

Ein und derselbe Geist teilt einem jeden
 seine besondere Gabe zu, wie er will

Evangelium: Joh 2, 1-11

So tat Jesus sein erstes Zeichen - in Kana in Galiläa

denn wir werden ihn sehen, wie
er ist.

24 Do         Weish 3, 1-9
Alle, die auf den Herrn vertrauen,
werden die Wahrheit erkennen,
und die Treuen werden bei ihm
bleiben in Liebe.

25 Fr            Apg 9, 1-19
Auf dem Weg nach Damaskus
umstrahlte plötzlich ein Licht vom
Himmel Paulus und eine Stimme
sagte: Saul, Saul, warum verfolgst
du mich? Er antwortete: Wer bist
du, Herr? Dies er sagte: Ich bin
Jesus, den du verfolgst.

26 Sa                   Ps 147
Gut ist es, unserem Gott zu sin-
gen; schön ist es, ihn zu loben. Er
heilt die gebrochenen Herzen und
verbindet die schmerzenden
Wunden.

Um Zions willen kann ich nicht
schweigen, um Jerusalems willen
nicht still sein, bis das Recht in
ihm aufstrahlt wie ein helles Licht
und sein Heil aufleuchtet wie eine
brennende Fackel.
Dann sehen die Völker deine
Gerechtigkeit und alle Könige
deine strahlende Pracht. Man
ruft dich mit einem neuen Na-
men, den der Mund des Herrn
für dich bestimmt.
Du wirst zu einer prächtigen
Krone in der Hand des Herrn,
zu einem königlichen Diadem in

der Rechten deines Gottes.
Nicht länger nennt man dich
„Die Verlassene“ und dein Land
nicht mehr „Das Ödland“, son-
dern man nennt dich „Meine
Wonne“ und dein Land „Die
Vermählte“. Denn der Herr hat
an dir seine Freude, und dein
Land wird mit ihm vermählt.
Wie der junge Mann sich mit der
Jungfrau vermählt, so vermählt
sich mit dir dein Erbauer. Wie
der Bräutigam sich freut über
die Braut, so freut sich dein Gott
über dich.

Brüder und Schwestern!
Es gibt verschiedene Gnaden-
gaben, aber nur den einen Geist.
Es gibt verschiedene Dienste,
aber nur den einen Herrn.

Es gibt verschiedene Kräfte, die
wirken, aber nur den einen
Gott: Er bewirkt alles in allen.
Jedem aber wird die Offenba-
rung des Geistes geschenkt,

damit sie anderen nützt.
Dem einen wird vom Geist die
Gabe geschenkt, Weisheit mit-
zuteilen, dem andern durch den
gleichen Geist die Gabe, Er-
kenntnis zu vermitteln, dem
dritten im gleichen Geist
Glaubenskraft, einem andern -
immer in dem einen Geist - die
Gabe, Krankheiten zu heilen,
einem andern Wunderkräfte, ei-

nem andern prophetisches Re-
den, einem andern die Fähig-
keit, die Geister zu unterschei-
den, wieder einem andern ver-
schiedene Arten von Zungen-
rede, einem andern schließlich
die Gabe, sie zu deuten.
Das alles bewirkt ein und der-
selbe Geist; einem jeden teilt er
seine besondere Gabe zu, wie
er will.

In jener Zeit fand in Kana in
Galiläa eine Hochzeit statt, und
die Mutter Jesu war dabei.
Auch Jesus und seine Jünger
waren zur Hochzeit eingeladen.
Als der Wein ausging, sagte die
Mutter Jesu zu ihm: Sie haben
keinen Wein mehr. Jesus erwi-
derte ihr: Was willst du von mir,
Frau? Meine Stunde ist noch
nicht gekommen. Seine Mutter
sagte zu den Dienern: Was er
euch sagt, das tut!
Es standen dort sechs steiner-
ne Wasserkrüge, wie es der
Reinigungsvorschrift der Juden
entsprach; jeder fasste ungefähr
hundert Liter. Jesus sagte zu
den Dienern: Füllt die Krüge mit
Wasser! Und sie füllten sie bis
zum Rand.

Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt,
und bringt es dem, der für das
Festmahl verantwortlich ist. Sie
brachten es ihm. Er kostete das
Wasser, das zu Wein geworden
war. Er wusste nicht, woher
der Wein kam; die Diener aber,
die das Wasser geschöpft hat-
ten, wussten es.
Da ließ er den Bräutigam rufen
und sagte zu ihm: Jeder setzt
zuerst den guten Wein vor und
erst, wenn die Gäste zu viel
getrunken haben, den weniger
guten. Du jedoch hast den gu-
ten Wein bis jetzt zurückgehal-
ten.
So tat Jesus sein erstes Zei-
chen, in Kana in Galiläa, und of-
fenbarte seine Herrlichkeit, und
seine Jünger glaubten an ihn.

Wenn wir uns auf die Gute Nachricht verlassen, dann geht der
Wein auf keinem Fest aus. Immer ist die Freude in reichem Maße
vorhanden. Wenn, ja wenn wir es schaffen, in der Jesusgeschichte
zu bleiben. Maria, die Mutter, die umsichtige Frau, sieht was
nottut, was fehlt, wo es eng werden könnte.  Sie will, dass ihr
Sohn „etwas“ macht, die Krise bearbeitet, bewältigt. Sie holt
sich eine unfreundliche Abfuhr. Aber Maria ist eine
durchsetzungsfähige Frau. Sie will sich nicht begnügen, wenn
ein Mann, sei es ihr Sohn, ihr eine Unfreundlichkeit mitgibt.
Es reichen nicht nur das Sehen, das Feststellen, das Bemerken,
das Delegieren – nein Initiative ist gefragt, Handeln, Anordnen,
Organisieren, die Dinge benennen und verändern. Hätte sich
Maria mit Apfelsaft begnügt und sich mit dem Unwillen ihres
Sohnes abgefunden, hätte sich nichts geändert. Sie kennt die
Männer, sie ist auch nicht gleich verschreckt und beleidigt. Sie
nimmt den Mangel wahr, greift ein, ordnet an. Die Diener befol-
gen die Anordnung der Frau. So gehört es sich.
Das Wunder geschieht, Wasser wird zu Wein, alle feiern weiter.
 
Frauen sehen in der Kirche den Mangel, die Krise. Sie sehen
auch Unfähigkeit, Verschwendung, Herzlosigkeit, Ungerechtig-
keit, vieles, was nicht passt, was nicht im Sinne Jesu sein kann.
Na klar, werden sie abgewiesen, mit Unfreundlichkeiten bedacht,
mit Brosamen abgespeist: „ihr dürft ja jetzt Kommunion austei-
len, dabei sogar den Kelch halten “, wenn es gar zu knapp wird,
sogar die Toten begraben, beim Taufen wird’s schon eng. Neh-
men wir uns ein Beispiel an Maria. Wir sehen die Not, werden
initiativ, gehen voran, sind über Abweisungen und Unfreund-
lichkeiten nicht gekränkt und sagen Dank, sagen Eucharistie.

Gedanken zum Sonntag

Christine Mayr- Lumetzberger
Seelsorgerin

Oberösterreich
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Jedem seine Gnadengabe
Männern Sanftmut

Frauen Energie
Schwachen Strahlkraft

Starken Demut
Kleinen Visionen

Großen den Blick für das Kleine

Sprachlosen Stimme
Schreiern Stille

Leblosen Leben
Rastlosen Innehalten

Kraftlosen Durchhaltevermögen
uns allen
Glauben
Hoffnung

Liebe
Thekla Kochner 
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Indonesischer Gelehrter bedauert
Blasphemie-Vorwurf gegen Ahok

Der islamische Kleriker und Vizepräsidentschaftskandidat
Ma’ruf Amin hat sich für seine Aussage im Blasphemie-
prozess gegen den ehemaligen christlichen Gouverneur von
Jakarta, Basuki „Ahok“ Tjahaja Purnama, entschuldigt.

Ma’ruf Amin hatte 2017 in sei-
ner Eigenschaft als Vorsitzen-
der des Rats der islamischen
Rechtsgelehrten, des höchsten
theologischen Gremiums des
Islam in Indonesien, mit seiner
Aussage wesentlich zur Verur-
teilung des Christen Ahok bei-
getragen.
„Ja, natürlich bedauere ich das.
Ich war gezwungen, das zu
tun. Ich wollte das nicht“, sag-
te Ma’ruf Amin laut Berichten
indonesischer Medien  in einem
Videointerview mit dem Ju-
gendportal IDN Times. Er habe
aber „dem Recht Geltung ver-
schaffen müssen“ und sich
„gleich danach entschuldigt“.
Das Video von Ma’ruf Amin
schlug in den sozialen Medien
Indonesiens hohe Wellen.
Indonesien wählt im April 2019
einen neuen Präsidenten und ein
neues Parlament. Präsident
Joko Widodo strebt eine zwei-
te Amtszeit an.
Seit der erfolgreichen islamis-
tischen Kampagne gegen Wi-
dodos ehemaligen politischen
Weggefährten Ahok ist jedoch
der fundamentalistische Islam

salafistischer Prägung in In-
donesien auf dem Vormarsch.
Zur Befriedung der Islamisten
berief Widodo den konservati-
ven islamischen Kleriker Ma’ruf
Amin zu seinem Vizepräsi-
dentschaftskandidaten.  Vor sei-
ner Wahl zum Präsidenten war
der Muslim Widodo Gouverneur
von Jakarta mit dem Christen
Ahok als Vize an seiner Seite.

Ma‘ruf Amin.

USA: Kardinal Wuerl hat gelogen
US-Kardinal Donald Wuerl hat sehr viel früher von den Vor-
würfen gegen Ex-Kardinal Theodore McCarrick wegen sexuel-
ler Übergriffe gewusst, als er öffentlich eingeräumt hatte.

Die Erzdiözese Washington und
die Diözese Pittsburgh, wo
Wuerl tätig war, bestätigten ent-
sprechende Recherchen der
„Washington Post“.
Demnach meldete Wuerl bereits
2004 Vorwürfe gegen den pro-
minenten Kardinal an den Vati-
kan. Ein Betroffener, der für se-
xuelle Verfehlungen im Priester-
seminar durch McCarrick ent-
schädigt worden war, hatte die
Zeitung auf ein Dokument hin-
gewiesen, das der Diözese

Vietnam geht auf den Vatikan zu

Thierse: „Wir brauchen den
jesuanischen Zorn des Papstes“

Für „mehr heiligen Zorn und etwas weniger egoistische Wut
in der Politik“ hat der frühere deutsche Bundestagspräsident
Wolfgang Thierse plädiert. Während Wut eine vor allem
auf das je wütende Individuum zurückverweisende Kraft
sei, richte sich Zorn auf „ungerechte Verhältnisse“, die es
zu bekämpfen gelte.

„Wutbürger gehen auf die Stra-
ße, weil sie sich persönlich be-
nachteiligt fühlen. Wer zornig ist,
geht auf die Straße, um gegen
Armuts- und Ungerechtigkeits-
Verhältnisse zu protestieren“, be-
tonte der SPD-Politiker in einem
Interview in der aktuellen Aus-
gabe der Zeitschrift „miteinander“
des Canisiuswerkes.
Beispielhaft für einen politisch
geforderten „christlich-jesuani-
schen Zorn“ sei etwa Papst
Franziskus, so Thierse. Dessen
Zorn entzünde sich stets an „be-
stehenden Ungerechtigkeiten“
und dem Einsatz für die Men-
schenwürde: „Es geht um die
Würde des heutigen Menschen.
Sich dafür einzusetzen und ge-
gen bestehende Ungerechtig-
keiten vorzugehen, ist ein star-
kes Motiv, auf das auch christli-
cher Zorn zielt. Ich sehe diesen
Zorn etwa bei Papst Franziskus.

Daraus folgt nicht notwendig
politisches Geschick und man
wird gewiss angreifbar von Sei-
ten der Realpolitiker. Aber wir brau-
chen diesen christlich-jesua-
nischen Zorn sehr dringend.“

Pittsburgh vorliegt und das Wis-
sen Wuerls beweist.
Wuerl hatte vor seinem Rück-
zug in den Ruhestand im ver-
gangenen Herbst wiederholt
bestritten, etwas von Vorwür-
fen gegen seinen Vorgänger in
Washington, Theodore Mc
Carrick (88), gewusst zu ha-
ben. Der Fall McCarrick stürz-
te die katholische US-Kirche in
eine schwere Glaubwürdig-
keitskrise, die durch die Enthül-
lungen nun weiter vertieft wird.

Seit dem Ende des Vietnamkrieges gibt es keine diplomati-
schen Beziehungen mehr zwischen dem Vatikan und Vietnam.
Doch jetzt kommt einiges in Bewegung.

Leichen der vom IS ermordeten
34 äthiopischen Christen entdeckt

In Libyen sind in einem Massengrab die Überreste von 34
äthiopischen Christen entdeckt worden, die 2015 von IS-
Terroristen ermordet wurden. Das Massengrab befindet sich
nach Angaben libyscher Behörden unweit der Küstenstadt
Sirte, die 2015 unter der Kontrolle der IS-Terroristen war.

Sobald die Erhebungen abge-
schlossen sind, sollen die Ge-
beine nach Äthiopien überführt
werden.
Äthiopien steht nach der Be-
völkerungszahl mit mehr als 90
Millionen Einwohnern an zwei-
ter Stelle in Afrika. Mehr als
zwei Drittel der Äthiopier sind
Christen, vor allem Angehörige
der äthiopisch-orthodoxen Kir-
che.
Im April 2015 verbreiteten die
Terroristen ein Video, in dem
die Ermordung von zwei Grup-
pen äthiopischer Christen in
Libyen gezeigt wurde. Die Op-
fer der Mordaktion wurden als
Angehörige der „feindlichen
äthiopischen Kirche“ bezeich-
net.
Die Ermordeten waren arme

junge Migranten, die nach Li-
byen gekommen waren, in der
Hoffnung, dort entweder Arbeit
oder eine Fahrtmöglichkeit
nach Europa zu finden.
2015 waren wenige Monate
zuvor auch 20 koptische Ar-
beitsmigranten und ein gha-
nesischer Arbeitskollege von
den IS-Terroristen ermordet
worden.
Die 21 Märtyrer sind inzwi-
schen von der koptisch-ortho-
doxen Kirche heiliggesprochen
worden, ihrem Andenken ist ein
neu erbautes Heiligtum in Our
in der Region Samalut gewid-
met. Auch die Leichen dieser
Märtyrer waren - im Septem-
ber 2017 - in einem Massengrab
ebenfalls unweit von Sirte ent-
deckt worden.

Der Vatikan soll in naher Zu-
kunft mit einem ständigen Ver-
treter in Vietnam präsent sein.
Das ist eines der Ergebnisse des
jüngsten Treffens zwischen Ver-
tretern des Heiligen Stuhls und
der Volksrepublik in Hanoi, wie
der Vatikan mitteilte. Demnach
sicherte die vietnamesische Sei-
te zu, weiter an „den politischen
Rahmenbedingungen zur Res-
pektierung und Sicherstellung der

Glaubens- und Religionsfreiheit“
zu arbeiten.
Vietnams kommunistische Regie-
rung hat Kardinalstaatssekretär
Pietro Parolin zu einem Besuch
„in naher Zukunft“ eingeladen.
Über eine entsprechende Einla-
dung von Ministerpräsident
Nguyen Xuan Phuc in dessen
Weihnachtsgruß an Papst Fran-
ziskus berichtet der vatikani-
sche Pressedienst Asianews.

Wolfgang Thierse.
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Kirchenzeitung
die neue

5,05 Millionen Katholiken in Österreich
Höchster Kirchenaustrittszuwachs in Kärnten

Wertestudie: Präsenz des Christlichen
in Österreich bleibt hoch

Die Katholikenzahl in Österreich
ist erneut gesunken. Das erge-
ben die von den österreichischen
Diözesen veröffentlichten Statis-
tiken. Demnach gibt es mit
Stichtag 31. Dezember 2018 in
Österreich 5,05 Millionen Ka-
tholiken. 2017 waren es noch
5,11 Millionen Katholiken. Das
entspricht einem Rückgang von
1,1 Prozent.

58.378 Austritte
Die Zahl der Kirchenaustritte ist
2018 gegenüber dem Vorjahr um
8,7 Prozent gestiegen. Insgesamt
traten 58.378 Personen aus der
katholischen Kirche aus.
Am stärksten ist die Zahl der
Austritte in Kärnten angestiegen
(16,8 Prozent).
In einer einzigen Diözese - St.
Pölten - gingen die Austritts-
zahlen 2018 gegenüber dem
Jahr davor zurück.
Leicht rückläufig ist die Zahl
der sonntäglichen Gottesdienst-
besucher. Wurden an den so-
genannten „Zählsonntagen“
2017 zwischen rund 545.000
und 571.000 Messbesucher
gezählt, so waren es 2016 zwi-
schen 545.000 und 595.000.

Mehr Erwachsenentaufen
Die Zahl der Taufen ist 2017 mit
48.990 gegenüber dem Jahr
davor (49.018) ganz leicht ge-
sunken, die der Erwachsenen-
taufen (ab 14 Jahren) hat sich
mit 890 mehr als verdoppelt.
Gesunken ist 2017 die Zahl der
Trauungen. Exakt 10.808 Paa-
re traten vor den Traualtar,
2016 waren es noch 11.313.
Die Zahl der kirchlichen Begräb-

Die religiöse Praxis in Österreich nimmt ab, der Glaube an
religiöse Inhalte dagegen ist in den vergangenen drei Jahr-
zehnten sehr stabil geblieben.

nisse ist 2017 mit 53.846 gegen-
über 2016 (52.358) gestiegen.

Mehr Priester
aus dem Ausland
Der österreichische Klerus setzt
sich 2017 aus 1.926 Diözesan-
priestern, 473 ausländischen
Priestern und 1.458 Ordens-
priestern zusammen.
Während die Zahl der Diözesan-
priester damit etwas zurückge-
gangen ist (minus 52), ist die
Zahl der ausländischen Priester
(plus 46) in etwa in gleichem
Ausmaß angestiegen. Die Zahl
der Ordenspriester ging etwas
zurück (2016: 1.515).
Nicht enthalten in den aktuellen
Zahlen für 2017 sind zudem wei-
tere 170 Diözesanpriester aus
Österreich, die in anderen Län-
dern der Welt ihren priesterlichen
Dienst versehen. Diese Zahl ist
leicht gestiegen (2016: 150).

Mehr Brüder,
weniger Schwestern
Stabil geblieben ist die Zahl der
ständigen (und meist verheirate-
ten) Diakone:  712 (2016: 719).
Die Zahl der Ordensbrüder ist mit
462 gegenüber 2016 (455) ganz
leicht gestiegen, und über die
Jahre hinweg sehr stabil.
Die Zahl der Ordensfrauen in
Österreich nimmt seit Jahren
stetig ab. 2017: 3600 Schwes-
tern  (2012: 4.359).

Kirchenbeitragseinnahmen
leicht gestiegen
Die katholischen Diözesen in
Österreich können für 2017
leichte Steigerungen beim
Kirchenbeitragsaufkommen

und insgesamt ausgeglichene
Bilanzen verzeichnen. Das geht
aus der österreichweiten kirch-
lichen Gebarungsübersicht
hervor, die ebenfalls am 9. Jän-
ner veröffentlicht wurde. Der
Großteil der Einnahmen der

Diözesen stammt aus dem
Kirchenbeitrag. 2017 waren es
über 461 Millionen Euro (knapp
76 Prozent der Gesamtein-
nahmen), 2016 lagen die Kir-
chenbeiträge bei 451 Millionen
Euro.

Der Wiener Theologe und Werte-
forscher Christian Friesl fasste
die religionsbezogenen Ergebnis-
se der jüngsten Europäischen
Wertestudie (EVS, 2018)  bei der
Österreichischen Pastoraltagung
in Salzburg-St.Virgil wie folgt
zusammen: „Auch wenn eine
‚Entkoppelung‘ von konfessio-
neller Zugehörigkeit und religiö-
ser Praxis einerseits und Weltan-
schauung und Selbstverständnis
andererseits festzustellen ist, ist
die Präsenz des Christlichen in
Österreich bemerkenswert hoch.“
Seit 1990 hätten sich Studien-
daten dazu nur wenig verändert,
legte der seit damals mit der ca.
alle zehn Jahre durchgeführten
EVS befasste Friesl dar. Fast
zwei Drittel der 2018 befragten
Personen betrachten sich selbst
als religiös, drei Viertel geben an,
an Gott zu glauben - mehrheit-
lich freilich an ein „höheres We-
sen“ und nicht an einen persönli-
chen Gott, wie ihn das Christen-
tum bekennt. Sogar gestiegen
gegenüber der Vorgänger-Studie
von 2008 ist der Glaube an ein
Leben nach dem Tod, ebenso an

die Existenz von Himmel und
Hölle.
Die Kirchen als Institutionen kön-
nen davon allerdings nicht profi-
tieren. Indikatoren wie Gebets-
und Messbesuchspraxis gehen
seit 1990 zurück, und anders als
in Polizei, Bundesheer, Gewerk-
schaften und Regierung ging
das Vertrauen in die Kirche im
vergangenen Jahrzehnt weiter
zurück.

Professor
Christian Friesl.
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Vor 125 Jahren wurde Maximilian Kolbe geboren
Mit Maria wollte er die Welt für Jesus erobern

Seit dem Wiener Kongress war
Polen dreigeteilt und von Russ-
land, Preußen und Österreich
besetzt. Am 8. Jänner 1894 er-
blickte Rajmund Kolbe im rus-
sischen Zdunska Wola als Sohn
des deutschstämmigen Webers
Julius Kolbe und dessen Ehe-
frau Maria, geborene Dabrows-
ka, das Licht der Welt.
Mit 13 überquerte er illegal die
Grenze zum österreichischen

Teil, um im Lemberger Semi-
nar der Minoriten zu studieren.
Drei Jahre später trat er, der
zuvor Berufsoffizier werden
wollte, dem Minoriten-Orden
bei und nahm den Namen
Maximilian Maria an.

Hochbegabter Techniker

Früh interessierte er sich für
Physik und Technik. Obwohl
sich erst 1903 das erste Flug-
zeug in die Lüfte erhob, stell-
te er wissenschaftliche Be-
rechnungen für Weltraum-
fahrten an.
Seiner Begabung wegen wurde
er nach Rom gesandt, wo er
rasch zwei Doktorate erwarb
und 1918 zum Priester geweiht
wurde.
Sein Vater wurde als Unter-
grundkämpfer gegen die Rus-
sen hingerichtet, seine Mutter
trat daraufhin den Benediktiner-
innen bei.

Marienverehrer
und Presseapostel

Ab 1919 in Polen, baute der
glühende Marienverehrer ein

Ägyptens Präsident hat die
neue koptische Kathedrale eingeweiht

großes Presseapostolat auf und
gründete  1927 das Kloster
Niepokalanow bei Warschau.
Er gründete dort u. a. eine Ta-
geszeitung, die bei Kriegsbeginn
eine Auflage von 700.000 auf-
wies. Seine Monatszeitschrift
„Ritter der Unbefleckten“ hatte
1 Million Abonnenten.
1930 bis 1936 war er in Japan,
wo  er in Nagasaki ein Kloster
und einen Verlag gründete. Ge-
gen den Rat seiner Brüder bau-
te er das Kloster an einem Ort
in Nagasaki, der später vom
Atombombenabwurf verschont
blieb.
Daheim in Polen, ließ er einen
Rundfunksender errichten. Ein

Flughafen war bereits in Pla-
nung, zwei Mitbrüder auf einer
Pilotenschule. Er dachte an die
Produktion guter Filme, wofür
er Europas beste Schauspieler
engagieren wollte.
Als Oberer des beinahe 800
Mönche zählenden Niepo-
kalanow wurde er im Dezem-
ber 1939 mit vierzig Ordensbrü-
dern von der Gestapo verhaf-

tet, aber bald wieder auf freien
Fuß gesetzt.

Freiwilliger Tod im KZ
für einen Familienvater

Am 14. Februar 1941 wurde er
erneut festgenommen und ins
KZ Auschwitz deportiert; ein
Hauptgrund war, dass er in
Niepokalanow 2300 Juden und
dazu noch anderen polnischen
und ukrainischen Flüchtlingen
Zuflucht gewährte.
Im Sommer 1941 erklärte er
sich bereit, an Stelle des 40-jäh-
rigen Familienvaters Franz
Gajowniczek in den berüchtig-
ten Hungerbunker zu gehen, wo
er am 14. August ermordet
wurde.
Gajowniczek überlebte das KZ
und starb 1995 mit 94 Jahren.

Ägyptens Präsident Abdel-Fattah Al-Sisi hat zum koptisch-
orthodoxen Weihnachtsfest am Sonntagabend, 6. Jänner,
die neue koptisch-orthodoxe Kathedrale in Ägyptens neuer
Verwaltungshauptstadt bei Kairo eingeweiht. Papst
Franziskus sandte eine Grußbotschaft. Am Vorabend wur-
de in Kairo ein Polizist beim Entschärfen eines Sprengsatzes
in der Nähe einer Kirche getötet.

P. Kolbes Statue am Westportal
der Westminster Abbey in
London.

P. Maximilian Kolbe als 23-
jähriger Minorit.

Bei dem der Geburt Christi ge-
weihten Gotteshaus handelt es
sich um die größte Kirche des
Landes mit Platz für 8.200
Gläubige, wie ägyptische Me-
dien berichteten. Neben Kop-
tenpapst Tawadros I. nahmen

laut einem Kirchensprecher
auch Diplomaten verschiedener
Länder an der Feier teil.
Zu dem Gebäudekomplex der
neuen Kathedrale gehören dem-

nach neben Bürogebäuden auch
eine Empfangshalle sowie eine
Residenz für das Kirchen-
oberhaupt auf insgesamt 1,7
Hektar Land. Al-Sisi hatte den
Bau im Januar 2017 in Auftrag
gegeben.

Ebenfalls am Sonntag wurde
die zentrale Moschee der Ver-
waltungshauptstadt für 17.000
Gläubige von Al-Sisi einge-
weiht.

Märtyrer der Nächstenliebe

P. Kolbes Mitbrüder schilderten
ihn als stets fröhlichen Men-
schen, für den jede Schwarz-
seherei ein Akt des Unglaubens
war. Sein Motto: Alles und
sofort für „Jesus durch Maria“
einsetzen.
Der 1982 Heiliggesprochene
wird auch von vielen Nichtka-
tholiken verehrt.Eine besonde-
re Ehrung wurde ihm als Mär-
tyrer des 20. Jahrhunderts am
Westportal der Westminster
Abbey in London zuteil. Die
Statuen wurden 1998 von Kö-
nigin Elisabeth II. eingeweiht.
Der deutsche Schriftsteller Rolf
Hochhuth widmete sein Drama
„Der Stellvertreter“ Maximilian
Kolbe, dem Auschwitz-Häftling
Nr. 16670.

Die neue koptische Kathedrale.


