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Kirchenzeitung
die neue

Ratlosigkeit
Das Studienjahr 2019/2020 verzeichnet 25 neue österreichische
Priesterseminaristen. Die meisten (8) im überdiözesanen Pries-
terseminar Leopoldinum Heiligenkreuz, 2 im Missionskolleg
Redemptoris Mater. Das berichtete „Kathpress“ mit Berufung
auf das Canisiuswerk.
Die Eintritte in die Diözesanseminare sind mit 13 spärlich: Wien
5, St. Pölten und Salzburg je 2, Eisenstadt, Linz, Graz und Klagen-
furt je 1. Innsbruck und Feldkirch niemand.
Reaktion: Von Verbesserungen der „Berufungspastoral“ zur Behe-
bung der Misere ist die Rede. Lange schon. Und? Die Erfolge?
In Vorarlberg hat die Diözese im Zuge der Errichtung neuer
Seelsorgeräume auch die Funktionen von Pastoral- und Gemeinde-
leitern geschaffen, deren Ziel die Entlastung von Priestern bei
Verwaltungstätigkeiten aber auch die Verbesserung der Koopera-
tion zwischen Priestern und Laien sein soll. Was aber, wenn es
gar keine Priester mehr gibt?
In einem „Furche“-Interview vor Weihnachten hat Kardinal
Schönborn gemeint, es sei nicht undenkbar, dass es analog der –
meist verheirateten – ehrenamtlichen Ständigen Diakone auch
ähnliche ehrenamtliche Priester geben könnte.
Warum nur ehrenamtliche?
Wesensmerkmal der Kirche von heute: Ratlosigkeit.        P. Udo

Christen im Irak:
„Wir sind die Schwächsten“

Unter den Christen im Irak herrscht angesichts der Ausei-
nandersetzung zwischen den USA und dem Iran nach der
Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani nach wie
vor große Sorge.

P. Paul Mekko, chaldäisch-ka-
tholischer Pfarrer der Kleinstadt
Karamles in der nordirakischen
Ninive-Ebene, berichtete der ita-
lienischen katholischen Nach-
richtenagentur SIR, dass jetzt
die größte Angst die Ungewiss-
heit sei; niemand wisse, was
noch alles passieren könne. „Es
ist eine Angst, die blockiert“,
sagte der Priester.
Der Albtraum vieler Iraker -
nicht zuletzt der Christen - sei
es, dass ihr Land im Konflikt
zwischen den USA und dem
Irak zerrieben wird.
P. Benham Benoka, ein syrisch-
katholischer Priester der Diö-
zese Mosul, sprach mit „Vatican
News“  über die Ängste der
Christen: „Wir sind die
Schwächsten der Schwachen.

Die christliche Stadt Bertella
wird nun von schiitischen Mi-
lizen kontrolliert.“

P. Benham Benoka.
Foto: Vatican News.

Integrationsministerin auch für katholische Kirche zuständig
Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) ist in der neuen
österreichischen Bundesregierung künftig auch für die Kir-
chen und Religionsgemeinschaften verantwortlich. Weiters
erhielt Raab die Zuständigkeit für kulturelle und kirchliche
Stiftungen und Fonds.

Zuletzt war Außenminister
Alexander Schallenberg in der
Übergangsregierung für das
Kultusamt verantwortlich ge-
wesen, während der vorherigen

ÖVP-FPÖ-Regierung war es
der frühere Kanzleramtsmi-
nister und jetzige Finanzminister
Gernot Blümel.

Kultusamt
Dem seit 2014 beim Bundes-
kanzleramt angesiedelten Kul-
tusamt obliegt die Aufgabe, die
staatlichen religionsrechtlichen
Vorschriften zu vollziehen.
Insbesondere ist es für die Ent-
scheidung über Anträge zur Re-

gistrierung religiöser Bekennt-
nisgemeinschaften und die An-
erkennung von Kirchen und
Religionsgesellschaften zustän-
dig. Seit Ende August 2019
steht Florian Welzig an der Spit-
ze der Behörde.
Das Kultusamt hat zudem infor-
mative und beratende Aufgaben
gegenüber allen anderen Behör-
den wie Ministerien, Landesre-
gierungen, Gerichten und Äm-
tern, wenn diese beim Vollzug
ihrer Vorschriften mit Religions-
gemeinschaften in Kontakt
kommen oder mit religiösen
Angelegenheiten der Staatsbür-
ger befasst werden.

Integrationsfördender
Religionsunterricht
Im Regierungsübereinkommen
der neuen türkis-grünen-Koali-
tion werden einige Vorhaben im
Blick auf das Kultusamt aus-
drücklich erwähnt. So wird im
Abschnitt über „Integration und
Bildung“ unter dem Punkt
„Integrationsfördender Re-
ligionsunterricht“ wörtlich fest-
gehalten: „Erhebung, Evaluierung
und Qualitätssicherung von Bü-
chern und Materialien des Reli-
gionsunterrichts (insbesondere
islamischen Religionsunter-
richts), vor allem auch in Hinblick
auf verfassungsrechtliche Werte
wie die Gleichstellung der Frau;
Prüfung durch das Bildungs-
ministerium in Zusammenarbeit

mit dem Kultusamt auf proble-
matische Inhalte“.

Maßnahmen gegen
Extremismus und Terrorismus
Weitere Aufgaben werden dem
Kultusamt unter „Maßnahmen
gegen Extremismus und Terro-
rismus „ zugesprochen. So soll
das Kultusamt „durch einen kla-
ren gesetzlichen Auftrag“ ge-
stärkt werden, um eine „effizi-
ente Kontrolle des 2015 einge-
führten Verbots der Auslands-

finanzierung von Religions-
gesellschaften“ sicherzustellen.
Ziel sei ein „konsequenter Voll-
zug des Islamgesetzes durch
das Kultusamt“. Die Regierung
hat sich in diesem Zusammen-
hang die „Erweiterung der be-
stehenden Bestimmungen zur
Verhinderung von Umgehungs-
konstruktionen des Auslands-
finanzierungsverbots im Islam-
gesetz (z.B. Stiftungen)“ vor-
genommen.

Fortsetzung auf Seite 3.

Integrationsministerin
Susanne Raab.

Foto: Bundeskanzleramt.
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In Kürze

Papst Franziskus hat der
Jesuitenzeitschrift „Civilta
Cattolica“ zum 170-jährigen
Bestehen gratuliert. Die Zeit-
schrift gilt inzwischen als inof-
fizielles Sprachrohr des Paps-
tes.

Israel wurde 2019 von rund
4,5 Millionen Touristen besucht,
um 10 Prozent mehr als im Jahr
davor. Die Tourismusbranche
generierte einen Umsatz von
umgerechnet 5,4 Milliarden
Euro.

In Ägyptens neuer Verwal-
tungshauptstadt nahe Kairo
feierte der koptisch-orthodoxe
Papst-Patriarch Tawadros II.
am 6. Jänner  die Weihnachts-
liturgie in der vor einem Jahr
geweihten Kathedrale. Staats-
präsident Abdel-Fattah Al-Sisi
nahm wie schon in den Vorjah-
ren am Gottesdienst teil.

Indien. Wegen der politischen
Lage  kann der katholische Asia-
tische Jugendtag (AYD) nicht
wie geplant dort stattfinden.
Nach Beratungen mit den
höchsten Behörden hat man
beschlossen, die Veranstaltung
im Oktober 2021 abzusagen.

Indiens Christen begrüßen
die höchstrichterliche Ableh-
nung einer Petition, durch die
Hindus in acht Bundesstaaten zu
einer religiösen Minderheit er-
klärt werden sollten.

Frankreich. Der Präsident der
Initiative „Stop au Porno“,
Francois Billot de Lochner, for-
dert mehr Tempo im Kampf
gegen die Verbreitung von Por-
nografie. Das Engagement der
Kirchen bei dem Thema hält er
für unzureichend.

Südafrikas Präsident Cyril
Ramaphosa hat die Kirchen
des Landes und Afrikas älteste
Befreiungsbewegung und heu-
tige Regierungspartei ANC als
„unzertrennlich“ bezeichnet.
Unter seinem Vorgänger Jacob
Zuma waren die Beziehungen
angespannt.

USA. Die Religionsgemein-
schaft der Mormonen soll bis
zu 100 Milliarden US-Dollar an
der Steuer vorbeimanövriert
haben. Das behauptet ein ehe-
maliger Finanzmanager der
„Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage“.

Ukraine. Die zum Moskauer
Patriarchat gehörende ukrai-
nisch-orthodoxe Kirche darf
dank einem Urteil des Obers-
ten Gerichtshofs der Ukraine
ihren Namen vorerst behalten.

Deutschland. Die mehrtägige
charismatisch orientierte  Chris-
tenkonferenz „Mehr“ ist in
Augsburg mit einem Teilneh-
merrekord von 12.000 Gläubi-
gen zu Ende gegangen.

Deutschland. Im Vorfeld des
Dreikönigstags  haben Aktivis-
ten aus mehreren Kirchen Krip-
penfiguren „entfernt“, um auf
das Schicksal von Flüchtlingen
aufmerksam zu machen.

Kenia. Vor den Augen seiner
Gemeindemitglieder hat der
Pastor (55) einer Freikirche in
Mombasa erst seine Frau und an-
schließend sich selbst mit Mes-
sern getötet. Motiv für die Tra-
gödie dürfte ein Streit um die
Führung der von ihm gegründe-
ten Freikirche gewesen sein.

Österreich

In Vorarlberg hat sich eine
Gruppe formiert, die den vor
der Abschiebung stehenden
zum Christentum konvertierten
Flüchtling Hashem Arefi unter-
stützt, darunter auch Bischof
Benno Elbs. Im Iran droht
Hashem die Todesstrafe.

Burgenland. Im April findet die
erste offizielle Pilgerreise eines
österreichischen Bischofs in
den Marienwallfahrtsort Med-
jugorje statt: Die Diözese
Eisenstadt lädt vom 23. bis 26.
April zu einer Wallfahrt mit Bi-
schof Ägidius Zsifkovics in
den herzegowinischen Pilgerort
ein.

Weiter hohe Beteiligung an Gottesdiensten in Polen
In Polen gehen weiter deutlich mehr Katholiken in die Kirche
als in den meisten anderen Ländern Europas. 38,2 Prozent der
katholischen Christen besuchten im Herbst 2018 nach jüngs-
ten Angaben des nationalen kirchlichen Statistikinstituts die
wöchentliche Sonntagsmesse. Im Jahr davor lag der Anteil mit
38,3 Prozent auf gleichem Niveau.

Die meisten Kirchgänger verzeich-
nete 2018 die südpolnische Diöze-
se Tarnow mit 71,3 Prozent.
Zur Kommunion gingen landes-

weit 17,3 Prozent der Katholi-
ken. Im Jahr zuvor waren es
17,0 Prozent.
88 Prozent der polnischen

2019 war ein „Märtyrerjahr“

Benedikt XVI.: „Ich bin ein alter Mann
am Ende meines Lebens“

Schülerinnen und Schüler nah-
men im Schuljahr 2018/19 am
katholischen Religionsunter-
richt teil. Hier ist die Erzdiöze-
se Warschau mit 74,8 Prozent
das Schlusslicht. Spitzenreiter
sind die nordpolnische Diözese

Pelplin und das südostpolnische
Rzeszow mit je 99 Prozent.
In den 10.356 Pfarren in Polen
arbeiteten 2018 den Angaben
zufolge mehr als 20.500 Pries-
ter. Insgesamt gebe es im Land
fast 25.000 Priester.

Der frühere Papst Benedikt
XVI. hat in einem Interview mit
dem Bayerischen Rundfunks
(BR) und der Zeitung „Münch-
ner Merkur“ über sein fort-
schreitendes Alter und seine
Heimat Bayern gesprochen.
„Ich bin ein alter Mann am Ende
meines Lebens“, wird Benedikt
XVI. (2005-2013) zitiert.

In seinem Rückzugsort im Va-
tikan, dem Kloster „Mater
Ecclesiae“, meinte der 92-Jäh-
rige, dass er sich nach seiner
Heimat Bayern sehne. „Ich bin
im Herzen stets mit Bayern ver-
bunden und empfehle unser
Land am Abend immer dem
Herrn“, so der „Papa emeritus“
wörtlich.

„2019 war ein Märtyrerjahr“: Diese ungeschminkte Bilanz
hat der Präsident von „Kirche in Not“, Thomas Heine-Gel-
dern, in einer Aussendung gezogen.

Er sprach von „einem der blu-
tigsten Jahre für Christen in der
Geschichte“ mit den Attentaten
auf drei Kirchen in Sri Lanka
mit mehr als 250 Toten als trau-
rigem Höhepunkt. Aber auch
die Lage der Christen in China
oder in Indien „bereitet uns gro-
ße Sorge“, teilte Heine-Geldern
mit.
„Fatal“ sei 2019 auch für die
Christen in Burkina Faso gewe-

Theologe Boff nimmt
Trumps militärische Prahlerei aufs Korn

sen. In manchen Landesteilen
würden die Christen sukzessi-
ve hinausgedrängt, Schulen und
Kapellen hätten geschlossen
werden müssen. „Nach unse-
ren Informationen gab es
mindestens sieben Attacken auf
katholische und protestantische
Gemeinden. Dabei wurden 34
Christen - unter ihnen zwei
Priester und zwei Pastoren -
ermordet“.

Der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff (81) -
(Foto) - hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, auf
die militärische Überlegenheit der USA fixiert zu sein.

In einem Tweet schreibt Boff:
„Man sollte Präsident Trump an
den Satz Napoleons erinnern,
der gesagt hat: Es gibt keine
machtvollere Waffe als den
Geist. Da es Trump an Geist
mangelt, kann er nur sagen,
dass seine Waffen die stärks-
ten der Welt sind. Aber es ist
der Geist, der uns retten wird,
nicht die Waffen des Todes.“
Damit reagierte Boff auf einen
Tweet von Trump, in dem die-
ser geschrieben hatte: „Wir ha-
ben das bei weitem mächtigste
und am besten ausgerüstete
Militär der Welt!“
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Integrationsministerin:
Maßnahmen gegen Extremismus

Fortsetzung von Seite 1.
Auch die „Stärkung des Kultus-
amtes als zuständige Vereins-
behörde für jene Vereine, die
hinter Kultusgemeinden ste-
hen“, wird im Regierungs-
programm festgehalten.

Religionsrechtsexperte
kritisiert
Kritisch zu dieser zusätzlichen
Aufgabenbeschreibung äußerte

sich zuletzt der Religions-
rechtsexperte Richard Potz,
zumal der Fokus dabei auf dem
Islam liege, was ein Problem hin-
sichtlich der paritätischen Be-
handlung aller Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften darstelle.

Das laut Regierungsprogramm
gestärkte Kultusamt solle „of-
fenbar in Richtung eines öster-
reichischen ‚Diyanets‘ ausge-
baut werden, das quasi kultus-
polizeiliche Aufgaben überneh-
men soll“, monierte der emeri-
tierte Ordinarius für Religions-
recht an der Wiener Juridischen
Fakultät in einem Beitrag für die
Wochenzeitung „Die Furche“.
Kritik an der beabsichtigten ver-
stärkten Kontrolle des islami-
schen Religionsunterrichts üb-

ten auch die islamische Schul-
amtsleiterin, Carla Amina Bag-
hajati, und der evangelische
Schulverantwortliche, Oberkir-
chenrat Karl Schiefermair.

Schulamtsleiterin
Carla Amina Baghajati.

Foto. Erzdiözese Wien.

Raab: Kopftuchverbot und Islam-Dokumentationsstelle kommen rasch
Die neue Integrationsministerin
Susanne Raab (ÖVP) will schon
in den ersten 100 Tagen der Re-
gierung eine Dokumentations-
stelle für politischen Islam
schaffen und das Kopftuch-
verbot bis zum 14. Lebensjahr,
also bis zum Erreichen der vol-
len Religionsmündigkeit, aus-
weiten. Beides war schon un-
ter der ÖVP-FPÖ-Regierung
geplant und ist jetzt auch im
Regierungsprogramm der ÖVP-
Grüne-Koalition enthalten.

Islam über den Gesetzen?
Für die neue Integrationsmini-
sterin gehe es dabei nicht um
Symbolpolitik und Stimmungen.
Vielmehr sei es eine „Tatsache,
dass der politische Islam im
Bildungssystem, in sozialen Me-
dien, aber auch in muslimischen
Vorfeldorganisationen und Verei-
nen ein großes Thema ist“.

Raab verwies in diesem Zusam-
menhang auf eine im Dezember
präsentierte Studie von Kenan
Güngör. Demnach würden 55
Prozent der afghanischen Ju-
gendlichen in Wien dafür sein,
dass die islamische Religion über
den Gesetzen steht und 45 Pro-
zent wünschten sich einen isla-
mischen Gelehrten an der Spitze
des Staates. „Der politische Is-
lam will die Scharia einführen und
unser demokratisches System
unterwandern. Und wenn 45
Prozent der Jugendlichen das
sagen, dann wissen wir: Es ist
faktisch ein Problem“, so Raab.

Frauen-und
Mädchenförderung
Auch Bildungsminister Heinz
Faßmann ist von der Sinn-
haftigkeit der Ausweitung des
Kopftuchverbots auf 14 Jahre
überzeugt: „Ja, es schafft den

Bildungsminister
Heinz Faßmann.

Mädchen Freiräume, in denen
sie sich von bestimmten Tradi-
tionen lösen können“, sagte
Faßmann im Interview mit der
„Krone“.
Er ortet in diesem Punkt auch
Unterstützung durch den Koa-
litionspartner, zumal der „As-
pekt von Mädchen- und Frau-
enförderung für die Grünen ein

ganz wichtiger Punkt“ sei.
Zu den im Regierungspro-
gramm enthaltenen Punkten,
die sich im Zusammenhang mit
Religion meist auf den Islam
bezögen, sagte der Minister:
„Ich sehe das generell. Religi-
on kann eine Brücke sein, Reli-
gion kann aber auch ein Instru-
ment der Trennung sein. Und
ich hätte gerne die Brücken-
funktion betont.“

Bischöfe skeptisch
Die Islamische Glaubensge-
meinschaft (IGGÖ), die gene-
rell eine „feindselige Haltung“
gegenüber Muslimen im Re-
gierungsprogramm kritisiert,
lehnt nicht nur das Kopftuch-
verbot, sondern auch die Er-
richtung einer Dokumenta-
tionsstelle für politischen Islam
strikt ab.
Die katholische Bischofskon-
ferenz hat sich bislang skeptisch
zum Thema Kopftuchverbot
verhalten.Kanzler Sebastian Kurz:

„So wahr mir Gott helfe“.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am 7. Jänner
in der Präsidentschaftskanzlei in Wien die neue österreichische
Bundesregierung angelobt. Der neue Bundeskanzler Sebastian
Kurz (ÖVP) leistete dabei den Amtseid „Ich gelobe“ mit der
zusätzlichen religiösen Beteuerung „So wahr mir Gott helfe“.

Mit der ihrem Eid hinzugefügten
religiösen Beteuerung unterstrei-
chen viele Politiker in aller Welt die
Ernsthaftigkeit ihrer Selbstver-
pflichtung zum Regierungsamt.
Auch in Österreich ist ein religi-
öser Zusatz zur Angelobungs-
formel laut Artikel 72 der Bun-
desverfassung zulässig. Neben
Kurz sprachen aus der neuen tür-
kis-grünen Regierung auch
Landwirtschaftsministerin Elisa-
beth Köstinger sowie Vertei-
digungsministerin Klaudia Tanner
(beide ÖVP) bei ihrer Angelobung
eine religiöse Beteuerung („So wahr
mir Gott helfe“) aus.

Segen des Kardinals
Die Reaktionen auf das politi-
sche Experiment „Türkis-
Grün“ sind überwiegend posi-
tiv - auch seitens der katholi-
schen Kirche. Kardinal Chris-
toph Schönborn hatte sogar
noch vor der Angelobung am
Dienstagmorgen „viel Erfolg
und Segen“ gewünscht, was so
bislang auch noch nicht vorge-
kommen ist.
Kardinal Schönborn: „Wenn wir
das Gemeinsame vor das Tren-
nende stellen, kommt es allen
zugute: der bedrohten Schöp-
fung, den Menschen in prekä-
ren Situationen und dem Leben

von seinem Anfang bis zu sei-
nem natürlichen Ende.“
Mit Unterstützung aus dem ka-
tholischen Aktivsegment und
der Kirchenspitze darf die neue
Regierung jedenfalls rechnen,
wie die Reaktionen der letzten
Tage zeigen: So haben sich
etwa die Katholische Aktion, der
Katholische Familienverband,
der Christliche Lehrerverband,
aber auch die Caritas und die
kirchliche Fachstelle für Ent-
wicklungszusammenarbeit mit
überwiegend positiven Stellung-
nahmen zu Wort gemeldet.

Fortsetzung auf Seite 6.

Bundeskanzler
Sebastian Kurz.

Religionsrechtsexperte
Richard Potz.
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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

Erste Lesung: Jes 49, 3.5-6

Ich mache dich zum Licht für die Völker

Zweite Lesung: 1 Kor 1, 1-3

Gnade sei mit euch und Friede von Gott,
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus

Evangelium: Joh 1, 29-34

Seht, das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt hinwegnimmt

Der Herr sagte zu mir: Du bist
mein Knecht, Israel, an dem
ich meine Herrlichkeit zeigen
will. Jetzt hat der Herr gespro-
chen, der mich schon im Mut-
terleib zu seinem Knecht ge-
macht hat, damit ich Jakob zu
ihm heimführe und Israel bei
ihm versammle.
So wurde ich in den Augen des

Herrn geehrt, und mein Gott
war meine Stärke. Und er sag-
te: Es ist zu wenig, dass du mein
Knecht bist, nur um die Stäm-
me Jakobs wieder aufzurich-
ten und die Verschonten Isra-
els heimzuführen. Ich mache
dich zum Licht für die Völker,
damit mein Heil bis an das
Ende der Erde reicht.

Paulus, durch Gottes Willen
berufener Apostel Christi Jesu,
und der Bruder Sosthenes an die
Kirche Gottes, die in Korinth ist,
- an die Geheiligten in Christus
Jesus, berufen als Heilige mit

allen, die den Namen Jesu
Christi, unseres Herrn, überall
anrufen, bei ihnen und bei uns.
Gnade sei mit euch und Friede
von Gott, unserem Vater, und
dem Herrn Jesus Christus.

In jener Zeit sah Johannes der
Täufer Jesus auf sich zukom-
men und sagte: Seht, das
Lamm Gottes, das die Sünde
der Welt hinwegnimmt. Er ist
es, von dem ich gesagt habe:
Nach mir kommt ein Mann, der
mir voraus ist, weil er vor mir
war. Auch ich kannte ihn nicht;
aber ich bin gekommen und
taufe mit Wasser, um Israel
mit ihm bekannt zu machen.
Und Johannes bezeugte: Ich

sah. dass der Geist vom Him-
mel herabkam wie eine Taube
und auf ihm blieb.
Auch ich kannte ihn nicht; aber
er, der mich gesandt hat, mit
Wasser zu taufen, er hat mir
gesagt: Auf wen du den Geist
herabkommen siehst und auf
wem er bleibt, der ist es, der mit
dem Heiligen Geist tauft.
Das habe ich gesehen. und ich
bezeuge: Er ist der Sohn Got-
tes.

19 So            Joh 1, 29-34
Johannes der Täufer sagte über
Jesus: Ich kannte ihn nicht; aber
er, der mich gesandt hat, mit Was-
ser zu taufen, er hat mir gesagt:
Auf wen du den Geist herabkom-
men siehst und auf wem er bleibt,
der ist es, der mit dem Heiligen
Geist tauft.

20 Mo            Mt 5, 1-12
Jesus sagte: Selig, die hungern
und dürsten nach der Gerechtig-
keit, sie werden satt werden. Se-
lig, die Barmherzigen, sie werden
Erbarmen finden.

21 Di             Joh 3, 1-11
Jesus sagte: Wenn jemand nicht
von neuem geboren wird, kann
er das Reich Gottes nicht sehen.

22 Mi          1 Sam 2, 1-4
Mein Herz ist voll Freude über den

Herrn, ich freue mich über seine
Hilfe. Niemand ist heilig, nur der
Herr; keiner ist ein Fels wie unser
Gott.

23 Do             Jes 42, 1-4
So spricht der Herr: Mein Knecht
schreit und lärmt nicht. Er wird nicht
müde und bricht nicht zusammen,
bis er auf der Erde das Recht be-
gründet hat.

24 Fr             Jer 23, 1-8
So spricht der Herr: Seht, es kom-
men Tage, an denen mein Volk
gerettet wird. Man wird ihm den
Namen geben: Der Herr ist unse-
re Gerechtigkeit.

25 Sa             Mt 8, 5-13
Der Hauptmann sagte zu Jesus:
Herr, ich bin es nicht wert, dass
du mein Haus betrittst; sprich nur
ein Wort, dann wird mein Diener
gesund.

Es ist in der Tat nicht immer ganz einfach, die richtigen
von den falschen Propheten zu unterscheiden. Leider sieht
man/frau ja nicht, wie und wann der Heilige Geist einen
Menschen erleuchtet.
Da gibt es charismatische Redner, die echt gute Dinge von
sich geben – und man kommt erst nach Stunden oder gar
Tagen drauf, wo die Fragwürdigkeiten sind. Die
ZuhörerInnen waren begeistert, alles hat nach Mut und
Hoffnung geklungen. Zwischen den Zeilen kam dann
heraus, wieviel alles kostet und was man für das bisschen
Mut und Hoffnung leisten, aufgeben, in Kauf nehmen muss.
Die tollen Führungspersönlichkeiten geben nicht so viel
aus ihrem wirklichen Leben preis. Dann könnten ja
ZuhörerInnen, Untergebene draufkommen, dass ihnen et-
was weggenommen wird. Die scheinbar Großartigen sa-
gen den wirklich Armen, dass der Gürtel enger zu schnal-
len ist.
Da frage ich mich wirklich: Ist in diesen Menschen der
Geist Gottes? Oder sind sie von ihrem eigenen Universum
gefesselt?
Menschen vom wahren Geist Gottes erfüllt, verkünden den
Armen die Frohe Botschaft, heilen gebrochene Herzen, mü-
hen sich um die Freilassung von Gefangenen und lösen
die Fesseln der anderen. Es gibt viele Möglichkeiten das
alles im besten Sinne zu verstehen.  Jesaja gibt uns im 61.
Kapitel einen recht guten Schlüssel, um die wahrhaft
Geisterfüllten und die Scharlatane auseinanderzuhalten.
Ich werde ab jetzt die Reden der Menschen in Kirche und
Welt auf dieses Schlüsselqualifikationen überprüfen.

Gedanken zum Sonntag

Margarethe Furthner,
Pädagogin, Salzburg

Johannes der Täufer tauft Jesus am Jordan, Mosaik.
F: Erzdiözese Wien.
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Was heißt es für mich,

Licht für die Völker zu sein?

Können sich die Menschen

an meiner Menschlichkeit orientieren?

Zu welchem Gott bete ich?

Stimmen mein Reden

und Handeln überein?

Finde ich die Balance

zwischen höflicher Rede

und brutaler Wahrheit?

Will ich die Wahrheit

und die Wirklichkeit sehen?

Ziehe ich die Konsequenzen

aus meinen Erkenntnissen?

Wie stehe ich zu Gerechtigkeit?

Gilt sie nur für mich

oder gestehe ich sie auch

den Mitmenschen zu?

Handle ich zu meinem Vorteil?

Wie stehe ich dazu,

selbst viel zu viel zu haben

und andere darben?

…

Mein Licht flackert

bei so vielen Fragen.

Kann Gottes Heil da

bis an die Enden der Erde reichen?

William Paule
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Neue Regierung darf mit Unterstützung aus katholischem Aktivsegment rechnen
Fortsetzung von Seite 3.

Annäherung
Grüne und Kirche
Das Verhältnis der Grünen zur
katholischen Kirche in Öster-
reich hat sich in den letzten Jah-
ren deutlich entspannt. Nicht
wenigen in der Öko-Partei mit
einem starken links-alternativen
Flügel war in der Vergangenheit
die katholische Kirche nicht

zuletzt wegen ihres oft inhaltli-
chen und auch personellen
Nahverhältnisses zur ÖVP su-
spekt.
Reibepunkte boten kirchliche
Positionen zum Lebensschutz,
zu Ehe und Familie, aber auch
das Konkordat und „Kirchen-
privilegien“ waren Grün-Poli-

Zeitung: McCarrick überwies Geld
an Päpste und hohe Geistliche

Der frühere US-Kardinal Theo-
dore McCarrick soll laut einem
Bericht der „Washington Post“
über Jahre hinweg insgesamt
rund 600.000 US-Dollar an ein-
flussreiche Geistliche überwie-
sen haben. Unter den Empfän-
gern waren demnach neben
anderen die Päpste Johannes
Paul II. und Benedikt XVI.,
rund 60 Kardinäle und Erzbi-
schöfe sowie Kirchenverant-
wortliche, die Missbrauchsvor-
würfe gegen McCarrick unter-
suchen sollten. Der frühere Erz-
bischof von Washington wird
beschuldigt, zwischen 1970
und 1990 zahlreiche Priester-
amtskandidaten und mindestens
zwei Minderjährige sexuell
missbraucht zu haben.

In Wohngemeinschaft
von Ex-Priestern
McCarrick hat seinen bisheri-
gen Aufenthaltsort in einem
Kloster im US-Bundesstaat
Kansas verlassen. Wie das pri-
vate katholische Mediennetz-
werk CNA berichtete, lebt der
ehemalige Erzbischof von Was-
hington nun in einer Wohnge-
meinschaft von Priestern, die

sich des sexuellen Missbrauchs
an Minderjährigen schuldig ge-
macht haben.
CNA zitiert Personen aus dem
Umfeld McCarricks, die als
Grund für den Umzug die er-
wartete Veröffentlichung eines
Berichts des Vatikans über die
Missbrauchsvorwürfe gegen
ihn nennen. Der Bericht könne
für das Kloster eine „störende
Medienaufmerksamkeit“ nach
sich ziehen.

Moskau bricht mit Patriarch von Afrika
Im Streit um die Ukraine hat die russisch-orthodoxe Kirche
gegen eine weitere orthodoxe Kirche drastische Sanktio-
nen verhängt.

Patriarch Theodoros II.
von Alexandrien.

Manilas „Anti-Drogenkrieg“
nur gegen die Armen

Als „völligen Fehlschlag“ wertet die philippinische Vize-
präsidentin Leni Robredo den seit drei Jahren andauern-
den „Anti-Drogenkrieg“ von Präsident Rodrigo Duterte.

Robredo stellte am 6. Jänner in
Manila den Bericht über ihre nur
drei Wochen währende Amts-
zeit als Ko-Vorsitzende der Anti-
drogenbehörde vor. „Es ist glas-
klar, dass trotz der Tausenden,
die getötet wurden, und trotz
der enormen Summen und Res-
sourcen nicht einmal ein Pro-
zent des gesamten Angebots an
Shabu (Chrystal Meth) und des
Geldes beschlagnahmt wurden,
das durch illegale Drogen ge-
neriert wurde“, sagte Robredo
laut philippinischen Medien.
Der „Anti-Drogenkrieg“ sei ge-
gen die Armen gerichtet, wäh-
rend die großen Drogenbarone
unbehelligt blieben, heißt es in
Robredos Bericht.

Vizepräsidentin
Leni Robredo.

tikern immer wieder ein Dorn
im Auge.
Demgegenüber sind in den letz-
ten Jahren die inhaltlichen Über-
schneidungen zwischen Kirche
und Grünen immer deutlicher
geworden: Der kirchliche Ein-
satz für den Umweltschutz ist
spätestens seit der Enzyklika
„Laudato si“ von Papst Fran-
ziskus unbestritten.
Aber auch das Engagement der
Kirche für Bedürftige, Flücht-
linge oder im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit
förderte thematische Allianzen
mit den Grünen.
So kann es nicht verwundern,
dass sogar Spitzenkräfte aus
kirchlichen Bereichen wie Ca-
ritas oder Katholischer Aktion
auch bei den Grünen in verant-
wortungsvollen Stellen Fuß fas-
sen konnten.

Grünen-Chef schätzt Kirche
Mit Werner Kogler steht jetzt ei-
ner an der Spitze der Grünen,
der aus seiner Wertschätzung
für die vielen Leistungen der
Kirche für die Gesellschaft und
insbesondere der Caritas kein
Hehl gemacht hat.
Nicht nur vor genau einem Jahr,
als die kirchliche Caritas heftig
von der FPÖ attackiert wurde,
sondern auch schon 2012 im
Vorfeld des Volksbegehrens ge-
gen „Kirchenprivilegien“, ergriff
der Grün-Realpolitiker Partei
für die Kirche.
Gestärkt fühlen sich durch die

Vizekanzler
Werner Kogler.

Foto: Österr. Parlament.

Das oberste Leitungsgremium,
der Heilige Synod, kündigte die
eucharistische Gemeinschaft
mit Patriarch Theodoros II. von
Alexandrien und ganz Afrika
auf und verurteilte zugleich die
Anerkennung der neuen eigen-
ständigen - autokephalen – „Or-
thodoxen Kirche der Ukraine“
als Verstoß gegen das Kirchen-
recht.
Der orthodoxe Jerusalemer Pa-
triarch Theophilos III. hat die
Oberhäupter der autokephalen
orthodoxen Kirchen für die
zweite Februarhälfte zu einer
Versammlung in der jorda-
nischen Hauptstadt Amman ein-
geladen, um „im Geist brüderli-
cher Liebe die derzeitige Krise in
der Orthodoxie zu überwinden“.
Das berichtet „Pro Oriente“.
Der Ökumenische Patriarch

von Konstantinopel, Bartho-
lomaios I., hat die Amman-Ini-
tiative postwendend scharf zu-
rückgewiesen.

neue Türkis-Grüne-Zusam-
menarbeit auch jene Katholi-
ken, die sich mit dem christli-
chen Lager in ÖVP verbunden

wissen. Das betrifft beson-
ders jene, die sich für eine
„Ökosoziale Marktwirtschaft“
einsetzen.

Kardinal
Theodore McCarrick.
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JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impulse
und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben aus
dem christlichen Glauben zu ermutigen. Als journalistische Quelle
für die Berichterstattung wird unter anderem Kathpress genutzt.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
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Kirchenzeitung
die neue

Leser schreiben

Woher eine solche Theologie?

gelnden theologischen Gewichts und wegen ihrer unpräzisen
Argumentationswege schaden sie der Kirche. Es ist zu bedauern,
dass Personen in verantwortungsvoller Position sich während der
letzten Jahrzehnte keine glaubwürdigere und krisenfestere Theo-
logie angeeignet haben.

Em. Univ. Prof. Dr. Walter Kirchschläger
Luzern

Leserbrief zu JA vom 29. Dezember 2019/5. Jänner 2020

P. Karl Wallner stellt in dem aus der „Tagespost“ wiedergegebe-
nen Interview eine Verbindung zwischen dem Verständnis der
Eucharistie und dem priesterlichen Dienst her. Das kann frau
oder man aus katholischer Sicht durchaus tun – wenngleich die
hier angesprochene Opfertheologie auf ihre Tragfähigkeit, ihre
theologische Schlüssigkeit und ihre pastorale Sinnhaftigkeit hin
zu überprüfen wäre – ganz zu schweigen von ihrer Schrift-
gemäßheit, die nur bei einem oberflächlichen Bibelverständnis
kritischen Rückfragen standhält, und von ihrer Abweichung von
der Sichtweise des Konzils: Diese Kirchenversammlung hat
bekanntlich eine Liturgiereform angestoßen, in welcher aus gu-
ten Gründen der Mahlcharakter der Eucharistie in den Vorder-
grund gerückt wurde. Dass in der Folge versucht wurde, diese
theologische Entwicklung wieder rückgängig zu machen, ist kein
Ruhmesblatt für die Kirchenleitung.
Überaus problematisch und in sich widersinnig werden die Über-
legungen aber dann, wenn die Verknüpfung von Eucharistie und
priesterlichem Dienst auf ein zölibatäres Priestertum eingeschränkt
wird. Die entsprechenden Aussagen verkürzen den theologischen
Befund, sie sind weder mit der Kirchen- und Theologiegeschichte
noch mit der Offenbarung oder mit heutiger Theologie oder
Kirchenpraxis in Einklang zu bringen. Der Verfasser geht davon
aus, dass der Zölibat an sich entscheidender  Garant und Kriteri-
um für die theologisch-spirituelle Verwirklichung der „Totalhin-
gabe Christi“ darstelle - als Kernmerkmal eines Klerus, dem er
ein „Laientum“ pointiert gegenüberstellt. Abgesehen vom erkenn-
baren Hochmut in einem Umfeld der Ökumene ist Ersteres theo-
logisch nicht zu begründen, und das Postulat einer Zweistände-
kirche nimmt einen unseligen nicht-biblischen Irrweg erneut auf.
Zusätzlich übersieht, wer so denkt oder spricht, die Anmaßung,
die in einer solchen Haltung gegenüber dem Charisma (!) der
Ehe (siehe 1 Kor 7,7) zutage tritt, sowie die Tatsache, dass auch
die katholische Kirche eine legitime Form von zölibatsfreiem pries-
terlichen Dienst kennt. Dass der Ordensmann nicht zwischen vor-
geschriebenem Zölibat und Ehelosigkeit als einem der evangeli-
schen Räte zu unterscheiden weiß, verwundert. Zum Ehe-
verständnis,  das P. Wallner hinter seinen Äußerungen erahnen
lässt, möchte ich mich gar nicht äußern.
Ich frage mich, woher Jahrzehnte nach dem Konzil eine Theolo-
gie kommt, die an dieser Kirchenversammlung vorbeisieht und
nicht den Gesamtkontext eines Themas im Heute zu reflektieren
weiß. Solche Positionen sind leicht auszuhebeln, wegen ihres man-

„Synodaler Weg“: Wiener Theologe
kritisiert Regensburger Bischof

Fundamentaltheologe
Prof. Wolfgang Treitler.

Foto: Universität Wien.

Scharfe Kritik an Aussagen des Regensburger Bischofs
Rudolf Voderholzer zum deutschen kirchlichen Reform-Pro-
zess „Synodaler Weg“ und zu den Themen sexueller Miss-
brauch und Zölibat hat der Wiener Fundamentaltheologe
Prof. Wolfgang Treitler geäußert.

Voderholzer hatte in seiner
Silvesterpredigt die Empörung
über die Missbrauchsfälle als ein
„Feuer, auf dem die Suppe des
Synodalen Weges gekocht wer-
den soll“ bezeichnet.
Dies komme einem „morali-
schen Bankrott“ gleich, da es
sich qualitativ nicht „von der
Niedermachung sexuell Miss-
brauchter durch Kleriker als
Täter und nachfolgend als
Schweiger und Legitimatoren“
unterscheide, schreibt Treitler,
der selbst in seiner Kindheit von
Missbrauch betroffen war, in
einer Brief an Voderholzer, der
„Kathpress“ vorliegt.
Als „fatales Signal“ bezeichne-
te es Treitler, „in Zentral-
bereichen der kirchlichen Leh-
re Umkehr auszuschließen“,
wie „dogmatisch zwingend“
dies auch erscheinen möge: An
der Kirche sei „nichts unmittel-
bar göttlich“, wiewohl „hof-
fentlich das meiste an ihr erns-
te, zeitlich verbindliche Antwort
auf Gott“ sei. Der Kern kirchli-
cher und christlicher Existenz
sei die „Umkehr zu Gott hin, auf-

richtig und in allem, jenseits al-
ler Selbstrechtfertigung, getra-
gen von echter Empathie als der
menschlichen Antwort auf den
Gott Jesu Christi“. Dies vermis-
se er in Voderholzers Ausfüh-
rungen, die der Theologe ins-
gesamt als „unsensibel und als
geistliches Ärgernis“ bezeich-
nete.
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Neues Buch über Lebensgeschichte des „Engels von Auschwitz“

Geld aus dem Trevi-Brunnen
geht weiterhin an die Caritas

ORF-„FeierAbend“ TV-Quotenhit

Preis für Prager Weihbischof Maly

„Angela Autsch - Der Engel von Auschwitz. Eine literari-
sche Biografie“ heißt die erste umfassende Aufarbeitung
der Lebensgeschichte der deutschen Ordensfrau, deren To-
destag sich am 23. Dezember zum 75. Mal jährte.

1977 war er einer der Unter-
zeichner der regimekritischen
Charta 77, im Herbst 1989 fun-
gierte er als Moderator der an-
tikommunistischen Massen-
kundgebungen in Prag.
Heute ist Maly als Vorsitzender
der tschechischen Kommission
„Iustitia et Pax“ weltweit in
Sachen Menschenrechte unter-
wegs.
Den nationalen Langos-Preis
erhielten diesmal die Vertreter
des seinerzeitigen Koordina-
tionsausschusses der slowaki-
schen Hochschulen im Novem-
ber 1989. Die Studenten aus 52
Fakultäten in der ganzen Slo-
wakei organisierten spontan
Protestkundgebungen und
gründeten eine studentische
Streikbewegung, die schließlich

Der Prager katholische Weihbischof Vaclav Maly (69) ist
für seine Rolle bei der „Samtenen Revolution“ von 1989
mit dem diesjährigen internationalen Preis der Jan-Langos-
Stiftung ausgezeichnet worden.

in einen Generalstreik münde-
te. Sie riskierten dabei, vom Stu-
dium ausgeschlossen und ins Ge-
fängnis geworfen zu werden.

Weihbischof
Vaclav Maly.

Die an hohen christlichen Feiertagen ausgestrahlte ORF-
Religionssendung „FeierAbend“ wird immer mehr zum
TV-Quotenhit: Die Ausgabe mit dem Titel „Die große Ent-
scheidung - Tobias Moretti über Franz Jägerstätter“ am
6. Jänner in ORF 2 erreichte mit durchschnittlich 1,063
Millionen Seherinnen und Sehern und einem Marktanteil
von 33 Prozent die „höchste Reichweite seit Beginn der
elektronischen Quotenmessung“, hieß es in einer ORF-
Aussendung.
Bereits die „FeierAbend“-Ausgaben zu Weihnachten stie-
ßen auf großes Publikumsinteresse: Die Sendung am
Christtag mit dem seit kurzem 80-jährigen Theologen Paul
Michael Zulehner und jene am Stephanitag mit Kardinal
Christoph Schönborn erreichten laut ORF mit 732.000
(30 Prozent Marktanteil) bzw. 816.000 Zusehenden (31
Prozent Marktanteil) ebenfalls extrem hohe Werte.

Die Trinitarier-Nonne aus Mötz
in Tirol galt im polnischen Kon-
zentrationslager wegen ihrer
aufopfernden Hilfsbereitschaft
und Religiosität als Hoffnungs-
strahl vieler Opfer des NS-Re-
gimes. Die Biografie über
Autsch wurde von der Tiroler
Schriftstellerin Annemarie Re-
gensburger verfasst, die sich dem
Leben der Ordensfrau mittels
Prosa und Zitaten aus Briefen der
Nonne nähert. Die Biografie ist
jetzt im „Tyrolia“-Verlag auch an-
lässlich des 75. Jahrestages der
Befreiung des KZ Auschwitz am
27. Jänner 1945 erschienen. 236
Seiten, 19,95 Euro.

Führerbeleidigung
Als Maria Cäcilia Autsch und
fünftes von sieben Kindern im
Sauerland geboren trat
Schwester Angela mit 33 Jah-
ren in den Orden der Trinitarie-
rinnen ein, die in Mötz in Tirol

ihre einzige deutschsprachige
Niederlassung hatten. Nachdem
sie sich der Beschlagnahmung
des Klosters durch die Natio-
nalsozialisten 1938 widersetzte
und Hitler eine „Plage für ganz
Europa“ nannte, wurde sie im

Sr. Angela Autsch.
F: Archiv Museum Auschwitz.

August 1940 wegen „Führer-
beleidigung und Wehrkraft-
zersetzung“ als politische Ge-
fangene in das Konzentrations-
lager Ravensbrück und später
nach Auschwitz gebracht. Sie
verstarb am 23. Dezember 1944
während einer Bombardierung
des Lagers durch US-Luftstreit-
kräfte an Herzversagen.
Wie Mitgefangene später berich-
teten, gelang es ihr mit fast
übermenschlichem Einsatz das
Elend vieler Mithäftlinge zu lin-
dern und sie immer wieder zu
trösten. Im Mai 1943 wurde Sr.
Autsch in das SS-Lazarett von
Auschwitz versetzt, wo sie vie-
le Gequälte und Gefolterte pfle-
gen konnte.

Das Geld, das Touristen in den römischen Trevi-Brunnen
werfen, kommt weiterhin der katholischen Caritas für so-
ziale Aktivitäten zugute. Eine für die nächsten zwei Jahre
geltende Vereinbarung wurde jetzt formalisiert, wie die Ta-
geszeitung „Messaggero“ meldete.

Vor einem Jahr hatte Bürger-
meisterin Virginia Raggi (Fünf-
Sterne-Bewegung) mit der An-
kündigung für eine Debatte ge-
sorgt, die Münzen aus dem be-
rühmten Brunnen sollten künf-
tig auf unterschiedliche Orga-
nisationen verteilt werden und
auch in den Erhalt städtischer
Kulturgüter fließen. Nach hef-
tiger Kritik ruderte Raggi zu-
rück.
Die Münzen, die von Rom-

reisenden mit dem Wunsch auf
Wiederkehr in den Trevi-Brun-
nen geworfen und regelmäßig
von Mitarbeitern des römischen
Wasserversorgers herausge-
fischt werden, erreichen einen
Wert von 1,5 Millionen Euro
jährlich. Seit 2001 ging das Geld
an die Caritas des Bistums
Rom, die in der Hauptstadt über
50 Sozialeinrichtungen und 145
Anlaufstellen in katholischen
Pfarreien betreibt.


