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Kirchenzeitung
die neue

„Begegnung mit Gott ist sterbenswert“
Es gibt Menschen, die mit ihrem Tod eine Lücke hinterlassen, die
nicht geschlossen werden kann. Das war mein erster Gedanke,
als ich vom Tod Hubert Feichtlbauers erfuhr.
Ich hatte die Ehre, ihm im Kreis katholischer Journalisten immer
wieder begegnen zu dürfen. Er hat seinen Glauben stets über-
zeugt vertreten, humorvoll, nie verbissen.
Eine seiner letzten öffentlichen Wortmeldungen findet sich in der
Juli-Ausgabe des Infoblatts der Bewegung „Wir sind Kirche“.
Darin bezeichnete er Papst Franziskus als „ein Glück für die
Masse der Hoffenden“. In berührenden Worten sprach er auch
über seine schwere Krebserkrankung und seinen offenen Umgang
mit dem Sterben. Er habe zusammen mit seiner Familie die Ent-
scheidung getroffen, die nicht mehr anschlagende Chemothera-
pie einzustellen. In dieser Situation, sollte man „nicht Wunder-
heiler suchen, sondern innere Stabilität.“ Kraft gebe ihm die vor
allem von Christus ausgehende Hoffnung.
Er zitierte den Theologen Karl Rahner: „Hört auf, die Ewigkeit
im Detail zu beschreiben, wir haben alle keine Ahnung. Ein Le-
ben ganz anderer Art, aber wie, das können wir nicht sagen.“
In diesem Sinne habe sich seine „Glaubensneugier“ erhöht. In
der für ihn typischen Rede fügte er hinzu: „Das Leben ist lebens-
wert, die Begegnung mit Gott ist sterbenswert, aber man braucht
bei beidem nicht hudeln.“                                           P. Udo

Eines legendären Prälaten Großneffe
Mit Erstaunen werden die Leser der Salzburger Nachrich-
ten am 30. September eine Werbeeinschaltung zur Kennt-
nis genommen haben, in der Sebastian Kurz im Gespräch
mit einer Ordensfrau zu sehen ist.

Was höchst ungewöhnlich
scheint, ist für Sebastian Kurz
jedoch stimmig. Er ist Großnef-
fe des legendären niederöster-
reichischen Prälaten Dr. Johann
Kurz (1913-1985).

Dieser 1913 in Wetzleinsdorf bei
Korneuburg Geborene wurde
nach  dem Besuch des Stifts-
gymnasiums Seitenstetten und
des Studiums an der Universität
Wien  1937 zum Priester geweiht.
Wenige Wochen nach Kriegsende
beauftragte ihn Kardinal Innitzer

mit der schwierigen Aufgabe, das
1938 von den Nazis enteignete
und von den Sowjets besetzte erz-
bischöfliche Knabenseminar
Hollabrunn neu aufzubauen. Seit
1. Juli 1945 war er dessen Spiri-
tual – jedoch anfangs  ohne Stu-
denten. Erst am 14. November
wurde bei den Sowjets eine
Rückgabe des Süd- und Ost-
trakts erreicht und erst mit 10.
Jänner 1946 konnte der Studien-
betrieb wieder aufgenommen
werden. Ab 1946 war Johann
Kurz stellvertretender Rektor und
von 1947 bis 1984 Rektor des
Seminars, aus dem ein großer Teil
des Wiener Diözesanklerus her-
vorgegangen ist.
Der Göttweiger Benediktiner
Koloman Hirsch, Sohn des ehe-
maligen NÖ Landeshaupt-

mann-Stellvertreters Rudolf
Hirsch (1963-1969) beschrieb
seinen ehemaligen Rektor Kurz
so: „Ein Mann von hagerer as-
ketischer Gestalt und einem
ebenso charakteristischen wie
gewinnenden Lächeln.“

Prälat Dr. Johann Kurz.

Hermann Glettler neuer Bischof von Innsbruck
Frauen als Priester sind für ihn „so utopisch nicht“

Papst Franziskus hat den bisherigen Grazer Bischofsvikar
Hermann Glettler zum neuen Diözesanbischof von Innsbruck
ernannt. Der Heilige Stuhl gab die Ernennung am 27. Septem-
ber  durch das vatikanische Presseamt im „Bollettino“ bekannt.

Damit wurde das lange Warten
der Tiroler auf einen Bischof of-
fiziell beendet, das durch den
Wechsel von Bischof Scheuer
von Innsbruck nach Linz begon-
nen hatte. In der seit Jänner 2016
dauernden Sedisvakanz stand
Jakob Bürgler als Diözesan-
administrator an der Spitze der
Innsbrucker Diözese. Die Bi-
schofsweihe wird am 2. Dezem-
ber um 12 Uhr im Innsbrucker

Dom mit Erzbischof Franz
Lackner stattfinden. Die Bi-
schöfe Wilhelm Krautwaschl
und Manfred Scheuer werden
konsekrieren.
Die Ernennung hat zahlreiche
positive Reaktionen aus der Kir-
che im In- und Ausland hervor-
gerufen –u.a. vom Tiroler Lan-
deshauptmann Günther Platter,
von Bischof Scheuer und vom
Superintendenten der evangeli-

schen Kirche in Salzburg und
Tirol, Olivier Dantine.

„Papst sprudelt wie Quelle“
Dass der neue Innsbrucker Bi-
schof Hermann Glettler ein Mann
des Gesprächs ist, hat er noch
am Tag seiner Ernennung durch
den Papst in zahlreichen Inter-
views für verschiedene Medien
deutlich gemacht.
Papst Franziskus bezeichnete
Glettler gegenüber „Kathpress“
als „kritisches Gewissen der
Weltöffentlichkeit“. „Er sprudelt
wie eine Quelle, seine Nähe zu
den Armen bricht stets hervor.

Sein Wort hat immer eine Frische,
weil es keine Theorie ist. Er
spricht in die Herzen der Men-
schen hinein.“ Er hoffe sehr, so
Glettler, dass sowohl er persön-
lich wie auch die Diözese Inns-
bruck noch viel vom Papst ler-
nen könnten.

Für Frauendiakonat
Positiv äußerte sich der designier-
te Innsbrucker Oberhirte über die
etwaige Zulassung von Frauen
zum Diakonat, deren Möglichkeit
Papst Franziskus derzeit durch
eine Kommission prüfen lässt. Es
würde ihm viel Freude bereiten,
wenn das „relativ bald in die Ziel-
gerade kommt und positiv ent-
schieden wird“, sagte er der
Austria Presseagentur (APA).
Dass Frauen in der katholischen
Kirche irgendwann einmal Pries-
ter werden dürfen, sei „so uto-
pisch nicht“. Aber es brauche
zunächst einmal „Schritte“ wie
eben das Diakonat für Frauen.

Fortsetzung auf Seite 3.

Bischof
Hermann Glettler.
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Papst Franziskus hat den in
Oklahoma City selig gesproche-
nen Priester Stanley Rother ge-
würdigt. Der für seinen Glau-
ben gestorbene Missionar, der
sich besonders für die Ärms-
ten in Guatemala einsetzte, sei
ein „heldenhaftes Vorbild“.

Syriens Volksrat hat erstmals
seit den 1940er Jahren wieder
einen Christen zum Parlaments-
vorsitzenden gewählt. Der Ju-
rist Hamoudeh Sabbagh war in
der Vergangenheit als stellver-
tretender Gouverneur der Pro-
vinz Hassake tätig.

Peru. Mit der Generalver-
sammlung in Lima hat das in 62
Ländern tätige Internationale
Kolpingwerk seinen Reform-
prozess abgeschlossen und sich
zu einer stärkeren ökologischen
Verantwortung bekannt.

Brasiliens Bischofskonfe-
renz hat sich gegen die geplan-
te Herabsetzung der vollen
Strafmündigkeit von 18 auf 16
Jahren ausgesprochen. Statt
der damit einhergehenden so-
zialen Ausgrenzung müsse die
Gesellschaft einen Weg für die
Integration krimineller Jugend-
licher finden.

In Costa Rica soll mit vatika-
nischer Beteiligung eine Beo-
bachtungsstelle für die ökolo-
gische und soziale Entwicklung
des Planeten entstehen. Ziel ist
das Sammeln umweltbezogener
Daten und die Erstellung eines
Entwicklungsindex für die ein-
zelnen Länder der Welt.

Irland will im kommenden Jahr
einen Volksentscheid über eine
mögliche Lockerung seines
Abtreibungsgesetzes abhalten.
Irland hat eines der strengsten

Abtreibungsgesetze der Welt.
Ein Schwangerschaftsabbruch
ist bis dato auch nach einer Ver-
gewaltigung, Inzest oder einer
schweren Missbildung des Fö-
tus nicht erlaubt.

Italien. Ein wegen Kindes-
missbrauchs verurteilter 63-jäh-
riger Ex-Priester hat einen
Klinikaufenthalt zur Flucht ge-
nutzt.

Österreich

Wien. Altbundespräsident Heinz
Fischer und Kardinal Christoph
Schönborn eröffnen am 6. Ok-
tober die erste „Akademie am
Dom“, welche den interdiszipli-
nären Dialog zwischen Kirche,
Religion, Wissenschaft und Kul-
tur voranbringen soll. Info: www.
theologischekurse.at.

Steiermark. Der Konvent des
steirischen Zisterzienserstiftes
Rein hat  den Heiligenkreuzer
Abt Maximilian Heim für ein
Jahr zum Administrator ge-
wählt.

Wien. Die Barmherzigen Brü-
der in Österreich haben eine
Vision in die Realität umgesetzt:
In all ihren Krankenhäusern,
Alten- und Pflegeeinrichtungen
existiert nun die vollständig
papierlose, multimediale digita-
le Patientendokumentation.

Wien. Anlässlich der Präsenta-
tion der zivilgesellschaftlichen
Plattform „SDG Watch Austria“
appelliert die Hilfsorganisation
„Jugend Eine Welt“ an die wahl-
werbenden Parteien, ein Staats-
sekretariat für Globale Entwick-
lung anzudenken, das die Um-
setzung der neuen Weltziele
Ministerien-übergreifend koor-
diniert.

Moraltheologe: Obergrenze
kein Widerspruch zur Nächstenliebe

Der Direktor der deutschen Katholischen Sozialwis-
senschaftlichen Zentralstelle, Peter Schallenberg, betont
eine christlich-ethische Pflicht zur Flüchtlingsaufnahme,
sieht dabei aber eine jährliche Flüchtlingsobergrenze nicht
als Widerspruch zur christlichen Nächstenliebe.

Deutsche Bundestagswahl:
Christen für Union und SPD

Nichtkirchenmitglieder für Afd und Linke

„Die Aufnahme Notleidender aus
Gründen mitmenschlicher Soli-
darität und christlicher Barm-
herzigkeit kann praktisch gese-
hen nicht grenzenlos sein“,
schreibt der Moraltheologe in
einem Diskussionsbeitrag im
ersten Migrationsbericht der
Malteser in Deutschland „Fak-
ten statt Stimmungslage“, der
am Mittwoch in Berlin vorge-
stellt wurde. „Konkrete Maßstä-
be aus christlicher Sicht gibt es
nicht; eine jährlich festzuset-
zende Obergrenze zu benennen,
widerspricht nicht der christli-
chen Nächstenliebe.“
Die christliche Pflicht zur
Flüchtlingsaufnahme gelte
zudem „radikal und ohne Aus-
nahme nur für wirklich und
erwiesenermaßen politisch Ver-
folgte und Asylsuchende“, so
Schallenberg. Wirtschafts-
flüchtlinge seien nach Maßga-
be ökonomischer und politi-
scher Kriterien aufzunehmen.
Diese Differenzierung zwischen
akuter Verfolgung und Wirt-
schaftsmigration sei nicht

unethisch und entspreche dem
deutschen Grundgesetz ebenso
wie dem christlichen Gebot der
Nächstenliebe.  Die Katholische
Sozialwissenschaftliche Zen-
tralstelle ist eine Einrichtung der
Deutschen Bischofskonferenz
und des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken.

Die bisherigen deutschen Regierungsparteien CDU/CSU
(33%) und SPD (20,5%)haben bei der Bundestagswahl auch
unter Christen viele Stimmen verloren, aber dennoch über-
durchschnittlich gepunktet.
44 Prozent der Katholiken wählten CDU/CSU, 18 Prozent SPD.
33 Prozent der Protestanten wählten CDU/CSU, 24 Prozent SPD.
Hingegen sprachen AfD (12,6%) und Linke (9,2%) eher Nicht-
kirchenmitglieder an. Von ihnen entschieden sich 17 Prozent für
die AfD und 16 Prozent für die Linkspartei.
Die Grünen und die FDP konnten bei Katholiken, Protestanten
und Nichtkirchenmitgliedern in etwa gleich punkten.

Verkauf von 200.000 Bibeln
Die vor einem Jahr veröffentlichte neue Einheits-
übersetzung der Bibel verkauft sich gut.

Bis Ende August seien im deutschen Sprachraum bereits
200.000 Exemplare der überarbeiteten Einheitsübersetzung
über die Ladentheken gegangen, teilte die Deutsche
Bischofskonferenz mit.
Häftlinge in deutschen Gefängnissen sollen künftig einen
besseren Zugriff auf Bibeln haben. In einer gemeinsamen
Aktion verschenkten die Deutsche Bischofskonferenz, die
Katholische Bibelanstalt und die Katholische Gefängnis-
seelsorge 40.000 Exemplare der Heiligen Schrift an die
Haftanstalten. „Die Bibel verbindet dabei, bewegt das Herz
und erzählt von einem barmherzigen Gott, den man im
Gefängnisalltag besonders braucht.“

Vatikan: Obdachlose wegen Sicherheit
vom Petersplatz verbannt

Aufregung um die Schlafplätze für Obdachlose unter den
Kolonnaden des Petersplatzes in Rom.
Die vatikanische Gendarmerie
fordere die Obdachlosen in
Vatikannähe tagsüber aus Si-
cherheitsgründen zum Verlassen
ihrer angestammten Plätze auf,
stellte Vatikansprecher Greg
Burke am 21. September gegen-
über Journalisten klar.  „Ihre Ta-
schen und Koffer können nicht
ständig kontrolliert werden, und

es war auch nicht immer mög-
lich zu wissen, wem sie gehö-
ren“, schilderte Burke. Abends
könnten die Obdachlosen aber
nach wie vor unter den großen
Torbögen am Ende der Via della
Conciliazione kurz vor dem
Petersplatz schlafen und sich
unter den Kolonnaden vor Regen
schützen.

Peter Schallenberg.
Foto: Erzbistum Paderborn.
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Hermann Glettler überrascht
seine neue Diözesan-Familie

Der neue Tiroler Bischof

Fortsetzung von Seite 1.

Für Viri probati
Weiterdenken sollte man jedoch
auch die „vielen Signale des
Papstes“ hinsichtlich einer
Möglichkeit, sogenannte „Viri
probati“ - verheiratete Männer,
die wegen eines vorbildlichen
Lebens zu Diakonen geweiht
werden können - die Aufgaben
von Priestern anzuvertrauen.
Um Pfarren und auch die Pries-
ter zu entlasten, sollten Laien
vor Ort stärker in „Leitungsver-
antwortung“ eingebunden wer-
den, so Glettler.

„Dass die Leitung der Pfarren
so eng an die Priester gebun-
den wird - ich glaube da braucht
es strukturelle Neuüberle-
gungen und konkrete Maßnah-
men zur Entlastung.“

Für den Zölibat
Der Zölibat habe für ihn „sehr
wohl eine Bedeutung“, betonte
der künftige Innsbrucker Bi-
schof.
Auch wenn er ein Wegkommen
davon langfristig nicht aus-
schließe, hätte er bei sofortiger
Aufgabe dennoch die „Sorge,
dass auch bei uns etwas weg-
bricht“, sagte Glettler, und wei-
ter: „Der Zölibat ist von außen
betrachtet ein idiotischer Ver-
zicht.  Aber von innen betrach-
tet ist es eine Verrücktheit um
des Evangeliums willen - wenn
es aus einer geistlichen Quelle
heraus gelebt wird.“
Er selber wolle dazu beitra-
gen, dass der Zölibat für viele
junge Menschen wieder „eine
faszinierende Lebensform“
werde.

Mit dem 52-jährigen Grazer
Bischofsvikar Hermann Glettler
ist nicht nur ein lang gedienter
Seelsorger, der sich über viele
Jahre in der Migranten- und
Armenseelsorge engagierte,
neuer Diözesanbischof für Inns-
bruck. Er ist zugleich auch aus-
gebildeter Kunsthistoriker und lei-
denschaftlicher Künstler. 14 Jah-
re lang leitete der gebürtige Stei-
rer die Pfarre St. Andrä im Grazer
Multikulti-Bezirk Gries, einem
„Auffangbezirk für die Ange-
schwemmten, in Graz Gestran-
deten“, wie ihn Glettler in der
Missio-Zeitschrift „alle welt“
einmal beschrieb. 2016 ernannte
ihn der Grazer Bischof Wilhelm
Krautwaschl zum Bischofsvikar
für Caritas sowie für neue mis-
sionarische Aufgabenstellungen.

Mitglied
der Gemeinschaft Emmanuel
Hermann Glettler wurde am 8.
Jänner 1965 in Übelbach in der
Steiermark geboren. Seine
Schullaufbahn schloss er am
Bischöflichen Seminar und
Gymnasium in Graz ab. Die
Maturareise führte ihn 1983
nach Frankreich, wo er in
Paray le Monial zufällig an ei-
nem internationalen Jugend-
treffen der Gemeinschaft Em-
manuel teilnahm, der er seit
1987 angehört. Im Gespräch
mit jungen Theologiestudenten
hatte sich damals sein Wunsch
verstärkt, Priester zu werden in
einer Gemeinschaft, die mitten
in der Gesellschaft von heute
lebt, betet und arbeitet. Glettler
studierte Theologie und Kunst-
geschichte in Graz, Tübingen
und München.

Pfarrer und Künstler
1991 wurde Hermann Glettler
zum Priester für die Diözese
Graz-Seckau geweiht. Nach
Kaplansjahren in Judenburg-St.
Nikolaus und Wagna verbrach-
te er ein Fortbildungsjahr 1998/
99 in St. Nicolas des Champs
in Paris. Von 1999 bis 2016 war
er Pfarrer im Pfarrverband
Graz St. Andrä-Karlau.
Als Pfarrer im kulturell und re-
ligiös vielfältigen Bezirk Gries
engagierte er sich besonders
auch für sozial Benachteiligte
und Flüchtlinge.
Er gehört der Kommission für
den interreligiösen Dialog und
der Kunstkommission der Diö-
zese an. Zusätzlich zur Kunst-
vermittlung ist er auch als ei-
genständiger Künstler tätig. Seit
einigen Jahren ist er Vorsitzen-
der des Arbeitsausschusses des

steirischen Priesterrates. Im
September 2016 wurde er zum
Bischofsvikar für Caritas und
Evangelisation in der Diözese
Graz-Seckau bestellt. Als Pro-
visor leitet er die Pfarre Graz-
Christus der Salvator.

Kultureller Brückenbauer
in Graz
Einer breiteren Öffentlichkeit
wurde Glettler bereits durch
seine Zeit in Graz/St. Andrä
bekannt, wo er bald neben der
traditionellen Pfarrseelsorge
auch die zahlreichen Migranten
in den Blick nahm: Im Jahr
2000 erfolgte dazu der „Start-
schuss“ mit einigen Taufen von
Kindern afrikanischer Familien.
Die Einführung englischspra-
chiger afrikanischer Gottes-
dienste band die Menschen
dann an St. Andrä, die Pfarr-
gemeinde wurde Heimstätte der
African Catholic Community
mit einem von der Musik und
dem Temperament Westafrikas
geprägten sonntäglichen Got-
tesdienst. Auch eine spanisch-
sprachige Gemeinschaft fand
sich dort ein, der vor allem Leu-
te aus der Dominikanischen
Republik angehören.
Seine Affinität und Liebe vor
allem für die zeitgenössische
Kunst setzte Glettler auch in
seiner eigenen Kirche St. Andrä
in die Praxis um. Das aus der
Barockzeit stammende Gottes-
haus ließ er von zahlreichen
zeitgenössischen Künstlern
umfassend - von der unkonven-
tionellen Fassadenbemalung bis
zu den Glasfenstern - umgestal-
ten. Mit konzeptuellen Bild-
gestaltungen ist er auch selbst
künstlerisch tätig, mit einer sei-
ner Arbeiten war er u.a. bei der
Ausstellung „Leiblichkeit und
Sexualität“ in der Wiener Votiv-
kirche präsent.

Bischof
Hermann Glettler.

Fotos: Diözese Inssbruck.

Feingefühl und Dialog
Die Kirche müsse sich mit viel
„Feingefühl“ und ohne jede Ab-
wertung um Kontakt mit jenen
bemühen, die keine oder eine an-
dere Religion haben, sagte er der
Nachrichtenagentur „Kath-
press“.
Er wolle als Bischof auch auf
jene eingehen, die mit Kirche
wenig zu tun haben, und setze
dabei vor allem auf Dialog und
Begegnung. Dialog sei auch das
nötige Grundprinzip gegenüber
dem Islam.
Jene, die in der Kirche ihren
Dienst tun, wolle er ermutigen,

„dass sie diese Arbeit mit Freu-
de tun“, sagte Glettler, denn:
„Freude ist das Faszinierend-
ste. Freude steckt auch andere
an.“ Das sei auch eine der
Grundbotschaften von Papst
Franziskus.

Flüchtlinge:
„noch aufnahmefähiger“
Von der „Presse“ auf das
Flüchtlingsthema angespro-
chen, vertrat der neue Bischof
die Ansicht, Österreich habe die
Grenzen der Aufnahme noch
nicht erreicht und sei „noch auf-
nahmefähiger“.
In der Frage müsse man jedoch
mit „gutem menschlichem Au-
genmaß“ vorgehen und auch
die Sorgen wahrnehmen. Nicht
zielführend sei es dabei, Ängs-
te medial breitzutreten und so-
mit zu verstärken.
„Wichtiger wäre, wenn man
Beispiele aufzeigt, wo Integra-
tion gelungen ist. Wir müssen
lernen, als eine vielfältige, auch
kulturell bunte Gesellschaft zu
leben.“

Gebet für und mit dem neuen Bischof im Innsbrucker Dom.
                                                        .            Foto: Kathpress.
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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.

Zweite Lesung:   Phil 4, 6-9

Erste Lesung:   Jes 5, 1-7

Der Weinberg des Herrn der Heere
ist das Haus Israel

Ich will ein Lied singen von mei-
nem geliebten Freund, ein Lied
vom Weinberg meines Liebsten.
Mein Freund hatte einen Wein-
berg auf einer fruchtbaren Höhe.
Er grub ihn um und entfernte die
Steine und bepflanzte ihn mit
edelsten Reben. Er baute mitten
darin einen Turm und hieb eine
Kelter aus. Dann hoffte er, dass
der Weinberg süße Trauben
brächte, doch er brachte nur sau-
re Beeren. Nun sprecht das Ur-
teil, Jerusalems Bürger und ihr
Männer von Juda, im Streit zwi-
schen mir und dem Weinberg!
Was konnte ich noch für meinen
Weinberg tun, das ich nicht für
ihn tat? Warum hoffte ich denn
auf süße Trauben? Warum brach-

te er nur saure Beeren? Jetzt aber
will ich euch kundtun, was ich
mit meinem Weinberg mache:
Ich entferne seine schützende
Hecke; so wird er zur Weide. Sei-
ne Mauer reiße ich ein; dann wird
er zertrampelt. Zu Ödland will
ich ihn machen. Man soll seine
Reben nicht schneiden und soll
ihn nicht hacken; Dornen und
Disteln werden dort wuchern.
Ich verbiete den Wolken, ihm
Regen zu spenden. Ja, der Wein-
berg des Herrn der Heere ist das
Haus Israel, und die Männer von
Juda sind die Reben, die er zu
seiner Freude gepflanzt hat. Er
hoffte auf Rechtsspruch - doch
siehe da: Rechtsbruch, und auf
Gerechtigkeit - doch siehe da: der
Rechtlose schreit.

Was ihr angenommen habt, das tut;
und der Gott des Friedens wird mit euch sein

Schwestern und Brüder!
Sorgt euch um nichts, sondern
bringt in jeder Lage betend und

flehend eure Bitten mit Dank
vor Gott! Und der Friede Got-
tes, der alles Verstehen über-

steigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken in der Gemein-
schaft mit Christus Jesus be-
wahren.
Schließlich, Brüder: Was immer
wahrhaft, edel, recht, was lau-
ter, liebenswert, ansprechend

ist, was Tugend heißt und lo-
benswert ist, darauf seid be-
dacht! Was ihr gelernt und an-
genommen, gehört und an mir
gesehen habt, das tut! Und der
Gott des Friedens wird mit
euch sein.

Evangelium:   Mt 21, 33-44
Er wird den Weinberg an andere Winzer verpachten

In jener Zeit sprach Jesus zu den
Hohenpriestern und den Ältesten
des Volkes: Hört noch ein ande-
res Gleichnis: Es war ein Guts-
besitzer, der legte einen Weinberg
an, zog ringsherum einen Zaun,
hob eine Kelter aus und baute ei-
nen Turm. Dann verpachtete er
den Weinberg an Winzer und
reiste in ein anderes Land. Als nun
die Erntezeit kam, schickte er
seine Knechte zu den Winzern,
um seinen Anteil an den Früch-
ten holen zu lassen. Die Winzer
aber packten seine Knechte; den
einen prügelten sie, den andern
brachten sie um, einen dritten
steinigten sie. Darauf schickte er
andere Knechte, mehr als das
erste Mal; mit ihnen machten sie
es genauso. Zuletzt sandte er sei-
nen Sohn zu ihnen; denn er dach-
te: Vor meinem Sohn werden sie
Achtung haben. Als die Winzer
den Sohn sahen, sagten sie
zueinander: Das ist der Erbe. Auf,
wir wollen ihn töten, damit wir

seinen Besitz erben. Und sie pack-
ten ihn, warfen ihn aus dem
Weinberg hinaus und brachten ihn
um. Wenn nun der Besitzer des
Weinbergs kommt: Was wird er
mit solchen Winzern tun? Sie sag-
ten zu ihm: Er wird diesen bösen
Menschen ein böses Ende berei-
ten und den Weinberg an andere
Winzer verpachten, die ihm die
Früchte abliefern, wenn es Zeit
dafür ist.
Und Jesus sagte zu ihnen: Habt
ihr nie in der Schrift gelesen: Der
Stein, den die Bauleute verwor-
fen haben, er ist zum Eckstein
geworden; das hat der Herr voll-
bracht, vor unseren Augen ge-
schah dieses Wunder? Und wer
auf diesen Stein fällt, der wird zer-
schellen; auf wen der Stein aber
fällt, den wird er zermalmen.
Darum sage ich euch: Das Reich
Gottes wird euch weggenom-
men und einem Volk gegeben
werden, das die erwarteten
Früchte bringt.

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

8 So                     Mt 21,33-43
Jesus sagte: Habt ihr nie in der
Schrift gelesen: Der Stein, den die
Bauleute verwarfen, er ist zum
Eckstein geworden; das hat der
Herr vollbracht, ein Wunder in
unseren Augen?

9 Mo                    Dtn 4,29-31
Der Herr, dein Gott, ist ein barm-
herziger Gott. Er lässt dich nicht
fallen.

10 Di                           Ri 5,31
Die dich lieben, Herr, sind wie die
Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer
Kraft.

11 Mi                    Joh 7,1-24
Jesus sagte: Meine Worte stam-
men nicht von mir, sondern von
dem, der mich gesandt hat. Wer
bereit ist, den Willen Gottes zu tun,
wird erkennen, ob meine Worte
von Gott stammen.

12 Do                  Dtn 30,1-14
Moses sagte zum Volk: Wenn du
zum Herrn, deinem Gott, zurück-
kehrst, mit ganzem Herzen und
mit ganzer Seele, wird er sich
deiner erbarmen.

13 Fr               1 Thess 1,1-5
Paulus schreibt an die Thessalo-
nicher: Unablässig erinnern wir
uns vor Gott, unserem Vater, an
das Werk eures Glaubens, an die
Opferbereitschaft eurer Liebe und
an die Standhaftigkeit eurer Hoff-
nung auf Jesus Christus, unse-
ren Herrn.

14 Sa                Jes 30,18-21
Jesaja sagt: Er, dein Lehrer, wird
sich nicht mehr verbergen. Deine
Augen werden ihn sehen, deine
Ohren werden es hören, wenn er
dir nachruft: Hier ist der Weg, auf
ihm musst du gehen.

Von Weinbergen,
Aggressionsproblemen

und Gottes Fürsorge

Tamara Cermak
Ministrantenleiterin
Frankreich

Gedanken zum Sonntag

Was uns die erste Lesung in Rätseln bringt, kommt mit dem Evan-
gelium einleuchtender. Paulus bringt es in seinem Philipperbrief
schließlich auf den Punkt. Da wird gesprochen von aggressiven
Arbeitern, einem Weinberg, einem vertrauenden Vater und einem
ahnungslosen Sohn. Der Vergleich unseres Lebens mit dem Wein-
berg passt zudem sehr gut zum Herbst und zum Erntedankfest.
Wir sollten für unsere Ernte danken, da sollten unsere Früchte
keineswegs ausgelassen werden. Aber was ist, wenn wir keine
guten Trauben bringen, sondern saure Beeren? Wenn wir unser
Leben im Egoismus leben und an der Liebe zu den Menschen und
Gott nicht teilhaben wollen? Dann wird unser Leben, unsere See-
le zum Ödland – wie der Weinberg. Die erste Lesung teilt uns mit,
was mit unserer Beziehung zu Gott passiert, wenn wir keine gute
Ernte hervorbringen wollen. Das Evangelium erklärt, was dem,
der dies leistet, passiert. Eine Wüste in der Liebesbeziehung zu
Gott. Man spürt das kühlende Wasser nicht mehr und sitzt auf
dem Trockenen, ein vielleicht einsames und leeres Leben. Da
schreibt Paulus dennoch, dass Gott einen kleinen Zufluss in un-
sere Einöde sucht. Diesen Weg können wir bereiten, wenn wir
Gott unseren Weinberg, unser Leben anvertrauen und ein offenes
liebendes Herz auf unseren Reben wachsen lassen. Nun bleibt
jedem Winzer seine Entscheidung und Arbeit überlassen.
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Eine Enttäuschung jagt die andere
Du erwartest, dass endlich etwas klappt

Dass nicht eine Niederlage auf die andere folgt
Hoffnungen sind zertreten

Ein ganz kleiner Sonnenstrahl irritiert meine Tränen
Ein winziger Grashalm durchbricht den Asphalt

Ein Atemzug durchdringt die Stille
Eine Feder berührt die Haut

Nicht alles hat sich gewendet
Der Scherbenhaufen ist nicht weggeräumt

Der Funke Hoffnung lässt innehalten
Weitergehen

                                                                                                      Hilda Wels
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St. Pöltener Hochschulprofessor wirft Papst
Verbreitung von Irrlehren vor

Mit einer förmlichen „Zurechtweisung“ wollen konservati-
ve Kritiker Papst Franziskus dazu bringen, sich von mut-
maßlichen Irrlehren zu distanzieren. Unter ihnen ist der
St. Pöltener Hochschulprofessor Thomas Stark.

Stark (57) ist seit 2005 Profes-
sor an der Phil.-Theol. Hoch-
schule St. Pölten. Er doziert
auch an der Phil.-Theol. Hoch-
schule Benedikt XVI. im Stift
Heiligenkreuz, worauf Radio
Vatikan hinweist.
Stark studierte von 1980 bis
1987 an der Jesuitenhoch-
schule St. Georgen in Frank-
furt. In dieser Zeit (1985) weilte
dort für einige Monate auch
zwecks Vorbereitung einer Dis-
sertation der argentinische Je-
suit Jorge Mario Bergoglio, heu-
te Papst Franziskus.

„Förderung
häretischer Standpunkte“
Die Unterzeichner des am
24.September in mehreren
Sprachen im Internet veröffent-
lichten Dokuments vertreten
die Ansicht, dass Franziskus
„auf direkte oder indirekte Wei-
se“ häretische Standpunkte zu
Ehe, Moral und Sakramenten-
lehre gefördert habe. „Respekt-
voll beharren wir darauf, dass
Eure Heiligkeit öffentlich diese
Thesen zurückweist“, heißt es
in dem Brief.
Er trägt das Datum vom 16. Juli
und wurde dem Papst den An-
gaben zufolge bereits im August
zugestellt.
Veröffentlicht ist das 27 Seiten
lange Schreiben in mehreren
Sprachen, darunter Deutsch,
auf einer eigens eingerichteten
Webseite. Die Unterzeichnerliste
umfasste am Sonntag 62 Laien,
Ordensleute und Priester, ein
Kardinal ist nicht darunter.
Zu den Unterzeichnern gehört
auch der deutsche Schriftstel-
ler Martin Mosebach, ferner der
Generalobere der traditionalis-
tischen Piusbruderschaft Ber-
nard Fellay. Er ist der einzige
Bischof auf der Liste der 62
Papstkritiker.

Auslöser „Amoris laetitia“
Zentraler Auslöser für den Vor-
stoß ist das päpstliche Schrei-
ben „Amoris laetitia“ von 2016.
Darin hatte der Papst angedeu-
tet, dass Katholiken, die nach
einer Scheidung zivil erneut
geheiratet haben, zur Kommu-
nion zugelassen werden könn-
ten. Ebenfalls kritisiert werden
in dem jetzt veröffentlichten
Brief mehrere Personalent-

scheidungen. So habe Fran-
ziskus mit Erzbischof Vincenzo
Paglia und Kardinal Kevin
Farrell zwei Befürworter dieses
Kurses an die Spitze der Päpst-
lichen Akademie für das Leben
beziehungsweise des neu ge-
schaffenen Vatikan-Ministeri-
ums für Laien, Familie und Le-
ben gesetzt.

„Kindliche Zurechtweisung“
Das Schreiben ist in Form ei-
ner „Correctio filialis de haere-
sibus propagatis“ („Kindliche
Zurechtweisung über die Ver-
breitung von Häresien“) ver-
fasst. Zuletzt wurde den Initia-
toren zufolge Papst Johannes
XXII. im Jahr 1333 in dieser
Art und Weise von seinen „geis-
tigen Söhnen und Töchtern“
für Irrtümer ermahnt. Diese Irr-
tümer habe er später auf dem
Sterbebett widerrufen.
Die „Zurechtweisung“ besteht
aus drei Teilen: Auf die kirchen-
rechtliche Begründung des
Schritts folgt die eigentliche
„Correctio“, die in lateinischer
Sprache abgefasst ist.
In einer abschließenden Erklä-
rung werden die aus Sicht der
Unterzeichner wichtigsten
beiden Gründe „der einzigarti-
gen Krise“ benannt, in die
Franziskus die Kirche geführt
habe: ein „Modernismus“, der
Kerninhalte des Glaubens rela-
tiviere und eine „beispiellose
Sympathie“ des Papstes für den
„Erz-Häretiker“ Martin Luther.

Parolin lädt zum Dialog ein
Nach einem Schreiben der kon-
servativen Papstkritiker hat der

vatikanische Kardinalstaats-
sekretär Pietro Parolin Ge-
sprächsbereitschaft signali-
siert.
Es sei „wichtig, auch inner-
halb der Kirche einen Dialog zu
führen“, sagte der zweithöchste
Repräsentant des Heiligen
Stuhls nach dem Papst am Don-
nerstag am Rande einer Veran-
staltung in Rom.
Diejenigen, die nicht einverstan-
den seien, bekundeten ihre
Missbilligung; „aber über diese
Sachen muss man argumentie-
ren, man muss versuchen, sich
zu verstehen“, sagte Parolin laut
dem italienischen Sender „Rai-
news24“.

Kärntner Bischof erinnert Wiener:
„Pfarren sind Hoffnungsorte“

Professor
Thomas Stark.

F: Hochschule Heiligenkreuz.

Kritiker haben Papst
nicht verstanden
Der Sondersekretär der Fami-
liensynode, der italienische Theo-
loge und Erzbischof Bruno Forte,
geht mit den Unterstützern der
„Zurechtweisung“ hart ins Ge-
richt. Sie hätten den Papst
überhaupt nicht richtig verstan-
den, sagte der Erzbischof von
Chieto-Vasto laut einem Bericht
der italienischen Tageszeitung
„Avvenire“. Der vatikanische Prä-
fekt für die Bischofskongre-
gation, Kardinal Marc Ouellet,
wirft den Kritikern des päpstli-
chen Lehrschreibens „Amoris
laetitia“ vor, das Dokument
„alarmistisch“ auszulegen.

Mit einem Plädoyer für ein dichtes Netz an Pfarren als Ba-
sis für die Seelsorge und Glaubensverkündigung hat sich
der Diözesanbischof Alois Schwarz in die laufenden Debatte
um kirchliche Strukturreformen zu Wort gemeldet.

Anstelle eines „flächendeck-
enden Plans mit einer Groß-
raumseelsorge“ komme es in
Kärnten vielmehr darauf an,
„mit den Menschen in den ein-
zelnen Pfarren auf Augenhöhe
zusammenzuwirken, gemein-
sam Neues zu entwickeln und
Verantwortungen auch an Eh-
renamtliche zu delegieren, um
im Miteinander Kirche zu ge-
stalten und die Erinnerung an
Jesus Christus wachzuhalten“.
Das sagte der Bischof  im Rah-
men der Dechantenklausur des
Vikariats Süd der Erzdiözese
Wien im Bildungshaus Stift St.
Georgen am Längsee, wie die
Diözese Gurk berichtete.

Gegen Kirche
der kleinen Herde
„Pfarrgemeinden sind Hoff-
nungsorte“, betonte der Bischof
und erteilte dabei einer „Kirche
der kleinen Herde“ eine klare
Absage. Vielmehr müsse es um
eine Kirche gehen, „die gerade
auch für Hoffnungslose nicht
nur ausgesprochene, sondern
verwirklichte Einladung zur
Freude wird“.
Kirche dürfe nicht so etwas
pflegen „wie eine Art spirituel-
len Narzissmus“. Bischof
Schwarz: „Ich bin für eine of-
fene Kirche.“ Es gehe „nicht
darum, moralische Vorschrif-
ten vorzulegen, sondern sinn-
volle Werte anzubieten“, wie es
auch Papst Franziskus in sei-

nem Schreiben „Amoris laetitia“
fordere.

Initiative für Neues
Aufgabe dieser „Kirche im
Volk“ sei es, die Menschen in
Gemeinschaft dabei zu beglei-
ten, „auf ihrem je eigenen Weg
die Geheimnisse um Leben und
Tod, um Sinn und Gott zu ent-
schlüsseln“, so der Kärntner
Bischof.
Im Sinne von Papst Franziskus
sei dabei „die Initiative für
Neues wichtiger als die Bewah-
rung des Alten“. Bischof
Schwarz plädierte dafür, diese
Prozesse einer offenen Kirche
auch als „neue Chance für das
Christ-Sein und die Kirche in
der heutigen Gesellschaft“ zu
sehen.

Bischof
Alois Schwarz.
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Kirchenzeitung
die neue

Professor
Thomas Stark.

Benediktiner-Kunsthistoriker P. Gregor Lechner gestorben
Der international renommierte Sakralkunsthistoriker
a.o.Univ.Prof. P. Gregor Martin Lechner OSB ist am 22. Sep-
tember im Alter von 77 Jahren in Stift Göttweig gestorben.

Martin Lechner wurde 1940 in
Neumarkt-St. Veit, Bayern, ge-
boren. Er besuchte das Dom-
gymnasium und das eb. Kna-
benseminar in Freising, studier-
te als Alumne der ED München-
Freising von 1962 bis 1967
Theologie in Freising und
Kunstgeschichte und Byzanti-
nistik in München, wo er 1971
zum Doktor promoviert wurde.
Von 1971 bis 1973 war er Mit-
glied des Dominikanerordens in
Augsburg bzw. Wien und gleich-
zeitig an der Österr. Akademie der
Wissenschaften (Kommission
für die Tabula Imperii Byzantini
mit archäologischer Tätigkeit in
Ostanatolien und Kilikien) tätig.
1974 trat er in das Stift Göttweig
ein. 1975 weihte ihn Bischof

Franz Zak zum Priester. Gleich
nach seinem Eintritt wurde er
Kustos des Graphischen Kabi-
netts und ab 1978 auch der
Kunstschätze im Stift Gött-
weig, eine Aufgabe, die er bis
zuletzt hingebungsvoll ausführ-
te. Von 1975 bis 1978 war er
Kaplan und von 1978 bis 1981
Pfarrvikar in Göttweig und von
1975 bis 1978 auch Bibliothe-
kar und Archivar.
Von 1974 bis 1998 wirkte er als
Religionsprofessor in Krems,
von 1979 bis 2015 als Lektor
für Ikonographie an den Kunst-
historischen Instituten der Uni-
versitäten Wien, Graz, Inns-
bruck und Salzburg. 1994 er-
folgte die Habilitation an der Uni-
versität Innsbruck. Von 2001 bis

2006 war er Abteilungsleiter für
Kulturwissenschaften und Leiter
des Zentrums für Bildwissen-
schaften an der Donau-Univer-
sität Krems.
Als Kunsthistoriker publizierte er
einige hundert Aufsätze, Lexi-
konartikel, Rezensionen und zahl-

reiche Ausstellungskataloge.
Durch Jahrzehnte war er in der
Redaktion der Zeitschrift „das
münster“ und der „Studien und
Mitteilungen zur Geschichte des
Benediktinerordens“ tätig; seit
1981 Mitglied der Bayerischen
Benediktinerakademie.
Die Jahresausstellungen der Gra-
phischen Sammlung und vor al-
lem die Jubiläums-Ausstellung
1983 in Göttweig sind sein Ver-
dienst. Er wurde mit dem Österr.
Ehrenzeichen für Wissenschaft
und Kunst und dem Großen Eh-
renzeichen für Verdienste um das
Bundesland Niederösterreich aus-
gezeichnet. In Fragen der Kunst-
geschichte war er ein gesuchter
Berater und Experte und gleich-
zeitig in der Seelsorge aktiv,
besonders durch Aushilfen und
Beichtdienste; manche seiner
markanten Predigten werden in
Erinnerung bleiben.

Bischof Kräutler fordert Österreichs Bischöfe
zu mehr Solidarität mit Amazonas-Katholiken auf

+ P. Dr. Gregor Lechner.

Mehr Solidarität mit den Katholiken im Amazonas wünscht
sich Bischof Erwin Kräutler von den österreichischen Bi-
schöfen wie auch von der weltweiten katholischen Kirche.

rund vier Mal so groß ist wie
Österreich, für 800 Gemeinden
gerade einmal 30 Priester. 70
Prozent der Gläubigen könnten
höchstens vier Mal im Jahr die
Eucharistie feiern. „Und da müs-
sen einfach die Alarmglocken läu-
ten“, so Kräutler. Den Menschen
im Amazonasgebiet gehe deshalb
auch vielfach das Verständnis für
die Eucharistie verloren, warnte
der Bischof. Und damit würden
auch die Grenzen zu den vielen
evangelikalen Gruppen im Land

verschwimmen, die viel Zulauf
hätten.
Das Zustandekommen einer
Eucharistiefeier dürfe nicht
davon abhängen, ob ein zölibatär
lebender Priester vorhanden sei,
zeigte sich Kräutler überzeugt.
Eine Konferenz der Bischöfe von
Amazonien im vergangenen No-
vember habe sich bereits diesbe-
züglich klar ausgesprochen.
Mehr Rückhalt aus anderen Kon-
tinenten dafür – „und damit mei-
ne ich auch Europa“ - wäre not-
wendig. Auch die österreichi-
schen Bischöfe sollten - aus So-
lidarität mit Amazonien - mutige
Schritte setzen, so der emeritier-

te Bischof von Xingu, der
zugleich festhielt, dass der Wert
des Zölibats damit in keiner Wei-
se in Frage gestellt werde.

Papst plant Synode
für Amazonien
Wie der Generalsekretär der
Ecuadorianischen Bischofs-
konferenz, Rene Coba Galarza,
nach einer Begegnung mit dem
Papst sagte, brachte Franziskus
die Idee eines Bischofstreffens für
die Region Amazonien erneut zur
Sprache. Bereits im Mai hatte der
Papst vor peruanischen Bischö-
fen einen entsprechenden Vor-
schlag geäußert.

Papst Franziskus habe alle Bi-
schöfe dazu aufgerufen, über
neue Formen der Zulassung zum
Weihepriestertum nachzudenken.
Und das sei dringender denn je,
so Kräutler mit Blick auf die
Amazonas-Diözese Xingu, wo es
einen „unvorstellbaren“ Priester-
mangel gebe. Kräutler äußerte
sich im „Kathpress“-Interview
am Rande der 20. Globart Aca-
demy in Krems.
Wie der Bischof berichtete, gebe
es in der Diözese Xingu, die
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Mit Hubert Feichtlbauer ist in Österreich
 eine markante Kirchen-Stimme verstummt

Hubert Feichtlbauer (85), seit 1960 in verschiedenen
österreichischen Printmedien als Chefredakteur tätiges „Ur-
gestein“ der Publizistik in Österreich und früherer lang-
jähriger Vorsitzender des „Verbandes katholischer Publizis-
tinnen und Publizisten“, ist am Samstagabend, 23. Septem-
ber, verstorben.

Der gebürtige Oberösterreicher
galt als der katholische Publizist
des Landes und hat Medien und
Kirche über Jahrzehnte maßgeb-
lich mitgestaltet. Er verschied
infolge einer Krebserkrankung im
Kreis seiner Familie.
Die Salzburger Nachrichten
kommentierten: „Er hatte eine
leise Sprache – und eine laute
Stimme, die in ganz Österreich
gehört wurde.“

Gesuchter Chefredakteur
Feichtlbauer wurde am 7. Feb-
ruar 1932 geboren und stammt
aus Obernberg am Inn. Er stu-
dierte in Wien und St.Louis/
Missouri. Seine journalistische
Karriere begann er 1955 als
Redakteur der „Rieder Volks-
zeitung“, einer regionalen Inn-
viertler Wochenzeitung. Danach
ging es zum Linzer „Volksblatt“,
dann zu den „Salzburger Nach-
richten“, zur „Wochenpresse“
und zum „Kurier“, wo Feichtl-
bauer 1976-78 USA-Korrespon-
dent war. 1978 bis 1984 war er
Chefredakteur der „Furche“, für
die er auch danach regelmäßig
Gastkommentare schrieb.

Chef von „Wir sind Kirche“
Feichtlbauer war 1984 bis 1992
Pressechef der Bundeswirt-

schaftskammer, 1993 bis 1995
Generalsekretär der Öster-
reichischen Liga für die Verein-
ten Nationen. Von 1979 bis
1991 stand er den katholischen
Publizisten vor, von 1998 bis
2002 war er Vorsitzender der
Plattform „Wir sind Kirche“.
2010 wurde er in die Klasnic-
Kommission zur Aufarbeitung
von Missbrauchsfällen in der
Kirche berufen.

Kritische Publikationen
Feichtlbauer machte in seinen
Veröffentlichungen nie einen
Hehl aus seiner christlichen
Gesinnung. Die Buchveröffent-
lichungen des CVers dokumen-
tieren u.a. sein waches Inter-
esse an kirchlich-religiösen
Themen - so „Zerbricht die Kir-
che?“ (1999), „Franz König -
Der Jahrhundert-Kardinal“
(2003) und „Neuer Papst -
Hoffnung für wen?“ (2005).

Zahlreiche Ehrungen
Hubert Feichtlbauer stand im
Mittelpunkt zahlreicher Ehrun-
gen, u.a. erhielt er 1972 den
Dr.-Karl-Renner-Publizistik-
preis, 2014 den Concordia-
Preis für sein Lebenswerk und
2015 bei der Verleihung des
„Journalisten des Jahres“ eben-

falls einen Preis für das Lebens-
werk. 2016 wurde er mit dem
Österreichischen Ehrenkreuz
für Wissenschaft und Kunst l.
Klasse ausgezeichnet. Als er im
vergangenen Sommer mit der
Alfred-Dallinger-Medaille in
Gold die höchste Auszeichnung
der GPA-djp erhielt, merkte der
an einer Krebserkrankung Lei-
dende in typischer Feichtlbauer-
Manier an: „Komplimente sind
immer peinlich. Noch peinlicher
ist nur, wenn man keine be-
kommt.“

„Katholischer Prophet“
Kardinal Christoph Schönborn:
„Hubert Feichtlbauer hat der
Kirche mit redlicher Kritik ge-
dient, weil sie nicht aus Verbit-

terung, sondern aus tiefer Lo-
yalität und Verbundenheit mit
ihr kam.“
Die Präsidentin der Katholischen
Aktion Österreich (KAÖ), Gerda
Schaffelhofer, würdigte Feichtl-
bauer als einen „unbestechlichen
Brückenbauer zwischen Kirche
und Medien“.
„Der Tod eines katholischen
Propheten“: Diesen Titel gab
Dietmar Neuwirth seinem
Nachruf in der Tageszeitung
„Die Presse“.
„Kurier“-Chefredakteur Helmut
Brandstätter: Feichtlbauer sei
ein Journalist gewesen, dem
Unabhängigkeit besonders
wichtig war - erkennbar etwa in
dem unter ihm formulierten
Redakteursstatut des „Kurier“.
Zugleich habe er nie seinen christ-
lichen Glauben versteckt, auch
wenn ihm seine katholische Kir-
che „viel Kummer machte“.
Als Ehrenvorsitzender der Platt-
form „Wir sind Kirche“ habe er
Papst Franziskus als Hoff-
nungsträger dargestellt, erinner-
te Brandstätter. Zugleich habe
Feichtlbauer angemerkt: „Dass
in der Kirche mit einer Milliar-
de Mitgliedern ein zölibatärer
Mann alles entscheidet, irritiert
mich schon lange. Der Über-
gang zu mehr Mitsprache ist
schwierig und langwierig. Jetzt
kommt vieles darauf an, wie
lange der Papst noch lebt.“

+ Dr. Hubert Feichtlbauer.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Schauspieler Markovics:
„Ich bete fast jeden Tag“

Der Filmemacher und Schauspieler Karl Markovics betet
„in gewisser Weise fast jeden Tag“. Das betonte er in einem
Interview mit der „Wiener Zeitung“.

„Es ist kein klassisches Gebet
im Sinne einer rituellen Formel.
Aber es ist ein Dialog“, gab der
Schauspieler Einblicke in seine
Beziehung zu Gott. Er hat am
30. September beim großen Re-
formationsfest der evangeli-
schen Kirchen auf dem Wiener
Rathausplatz am Abend durch
das Programm geführt.
Anlass zum Gebet gibt es bei
Markovics dann, „wenn ich
sehr verzweifelt oder sehr
glücklich bin“, und „fast täg-
lich“ brächten ihn Situationen
oder Nachrichten zum Verzwei-
feln oder zum Glücklichsein.
„Manchmal teile ich das mit
Menschen, die mir nahe stehen,
manchmal mit Gott.“
Markovics, 1963 geboren, ist

evangelisch getauft, war aber
in seiner Kindheit auch aus-
hilfsweise Ministrant in rö-
misch-katholischen Kirchen.

Kirchliche Hilfswerke:
102 Millionen für die EZA

Karl Markovics.

Die kirchlichen Hilfswerke Österreichs haben im Vorjahr
mit insgesamt 102,3 Millionen Euro Projekte der Ent-
wicklungszusammenarbeit (EZA) gefördert. Das geht aus
dem Jahresbericht der Koordinierungsstelle der Österreichi-
schen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und
Mission (KOO) hervor

Die KOO-Mitgliedsorganisa-
tionen unterstützten demnach
3.763 Projekte in insgesamt
136 Ländern. Der zuständige
Referatsbischof und KOO-Vor-
sitzende Werner Freistetter
sprach in einer Presseaus-
sendung von einem „herausra-
genden Engagement“, das
zugleich „Zeichen der Hoffnung
für eine bessere und friedliche-
re Welt“ sei.
Kaum verändert hat sich dabei
laut Angaben des Jahresbe-
richts der Anteil öffentlicher

Mittel, der im Jahresvergleich
leicht absank auf nunmehr 8,91
Millionen Euro, wobei die staat-
liche Förderung zuletzt anstieg
(6,5 Millionen Euro), die EU-
und sonstigen Mittel jedoch
abnahmen.
Der KOO gehören u.a. die
wichtigsten EZA- und Welt-
kirche-Initiativen der Diözesen,
der katholischen Frauen- und
Männerbewegung, von Or-
densgemeinschaften sowie Ca-
ritas, Dreikönigsaktion, Missio
und weitere Hilfswerke an.


