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Kirchenzeitung
die neue

Deutsch-Pflicht
 für  „Religionsbedienstete“

Laut einer in diesem Jahr veröffentlichten Studie predigen in
den rund 2.000 Moscheen in Deutschland zu fast 90 Prozent Imame
aus dem Ausland. Die deutsche Regierung will jetzt eine Deutsch-
Pflicht für ausländische „Religionsbedienstete“ einführen.
Die deutsche Bischofskonferenz hat bereits im Vorfeld mit Blick
auf die Debatte um die Sprachkenntnisse von ausländischen Geist-
lichen vor zu großen Hürden gewarnt.
Dachte sie dabei vielleicht auch an ihre eigene Kirche?
Bisweilen werden auch in Österreich Priester aus anderen Konti-
nenten, die sich hierzulande zwecks Weiterbildung aufhalten, aber
noch nicht wirklich gut Deutsch sprechen, in Pfarren eingesetzt,
damit dort sonntags „eine Messe gelesen wird“.
Eine tiefreligiöse und auch theologisch interessierte ältere Dame,
die auf geistliche Berufung aus der eigenen Familie verweisen
kann, klagte: „Ich muss das Evangelium der Sonntagsmesse zuvor
in meiner Kirchenzeitung lesen, bei der Messe verstehe ich es
nicht.  Die Predigt verstehe ich sowieso nicht.“
Dieser Zustand interessiert unseren Staat nicht. Und erscheint
auch  Bischöfen nicht dramatisch. Sie wundern sich nur, dass
selbst in „frommen Gegenden“ die Kirchgeher ausbleiben. Ein
Wunder? Mitnichten.                                                        P. Udo

Bolivien: „Bruder Papst Franziskus“
soll Stimmenauszählung  überprüfen

Nach Protesten deutscher Priester und Laien:
Vatikan stoppt Pfarrzusammenlegungen in Trier

Erstmals hat der Vatikan den Beschwerden deutscher Pries-
ter und Laien stattgegeben und die Zerstörung von Pfarren
gestoppt. Die Römische Kleruskongregation setzte die ge-
plante Errichtung von 16 Großpfarren in der Diözese Trier
vorerst aus und forderte Bischof Stephan Ackermann zu
einer Stellungnahme auf.

Der Päpstliche Rat für die Inter-
pretation der Gesetzestexte soll
durch diesen Schritt Zeit bekom-
men, das diözesane Gesetz sorg-
fältig zu prüfen. Ob die Zusam-
menlegung nach der Prüfung ge-
nehmigt oder verboten wird, ist
derzeit noch nicht absehbar.

Statt 887 nur noch 35 Pfarren
Die Kleruskongregation, die von
Kardinal Beniamino Stella gelei-
tet wird, erklärte in ihrem Be-
scheid zur Aussetzung des
Trierer Gesetzes, dass „die ge-
plante Reform erhebliche Kon-
sequenzen für das kirchliche
Leben“ haben werde und mahn-
te an, dass „das Heil der Seelen
keinen Schaden leiden“ solle.
Die Trierer „Reform“ sieht vor,
die bisher 887 Pfarren in der

legen. In einem ersten Schritt
sollten zum 1. Jänner 2020
zunächst 15 Großpfarren starten.
Die anderen 20 sogenannten
„Pfarren der Zukunft“ sollten ein
Jahr später  errichtet werden.

Strukturreform
in Oberösterreich
Am vergangenen Wochenen-
de kamen über 220 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Di-
özese Linz unter Leitung von Bi-
schof Manfred Scheuer im
Bildungshaus Schloss Puch-

berg zum dritten „Diözesan-
forum“ zusammen, um den
Fahrplan für die vorgeschlage-
ne Strukturreform und deren
konkrete Ausgestaltung zu be-
sprechen.
Der Reformplan sieht u.a. eine
Neugliederung der Pfarren vor:
Derzeit sind die 487 Pfarren der
Diözese in 39 Dekanaten zu-
sammengefasst. An deren Stel-
le sollen etwa 40 „Pfarren“ ge-
bildet werden, die aus jeweils
neun bis 14 „Pfarrgemeinden“
bestehen.

Bolivien wird seit der Präsidentschaftswahl am 20. Oktober
von heftigen Unruhen erschüttert. Oppositionelle und der
nach Mexiko geflüchtete Präsident Evo Morales bitten den
Papst um Vermittlung.

Das oppositionelle Bürgerkomitee „Pro Santa Cruz“ bittet den
Papst um „eine Botschaft der Befriedung“.
Morales hat „Bruder Papst Franziskus“ und die katholische Kir-
che zu einer neuen Überprüfung der Stimmenauszählung der
Präsidentschaftswahlen am 20. Oktober aufgerufen. Er forderte
die Gründung einer Wahrheitskommission.

Diözese, die bereits 172 Ge-
meinschaften bilden, künftig zu
35 Großpfarren zusammenzu-

Der Vatikan eröffnet  eine
Obdachlosenunterkunft am Petersplatz

Der Vatikan hat eine Obdach-
losenunterkunft in einem histo-
rischen Familiensitz eröffnet.
Der Palazzo Migliori nahe dem
Petersplatz kann nach der
soeben erfolgten Restaurierung
bis zu 50 Übernachtungsgäste
beherbergen. Seine Küche wird
mehr als 250 warme Mahlzei-
ten zur Verteilung auf der Stra-
ße zubereiten. Ferner verfügt
das Haus laut den Angaben über
Gesprächs- und Leseräume so-
wie die Möglichkeit zur Com-
puternutzung, für Schulungen
und kulturelle Aktivitäten.
Die Renovierung wurde von
Fachunternehmen gemeinsam
mit einer Gruppe Obdachloser
ausgeführt. Wie der Vatikan
weiter mitteilte, stammt die Fi-
nanzierung aus den Einnahmen
durch päpstliche Segens-Ur-
kunden und aus privaten Spen-
den. Betrieben wird das Zen-

trum von Diakonen, Ehrenamt-
lichen und Mitgliedern der Ge-
meinschaft Sant’Egidio.

Papst isst mit
1.500 Bedürftigen zu Mittag
Anlässlich des katholischen
Welttags der Armen am Sonn-
tag hat Papst Franziskus mit
1.500 Bedürftigen zu Mittag
gegessen. Das Menü bestand
aus einer Lasagne-Vorspeise,
Hähnchengeschnetzeltem mit
Pilzsoße und Kartoffeln sowie
einem süßen Dessert, Obst und
Kaffee. Den Tischdienst in der
Audienzhalle des Vatikans über-
nahmen Ehrenamtliche. Zum
Abschied gab es ein kleines
Lebensmittelpaket, gesponsert
von italienischen Produzenten.
2016 hatte der Papst den Welt-
tag der Armen eingeführt und
als Termin den zweiten Sonn-
tag vor dem Advent festgelegt.

Kardinal
Beniamino Stella.

„
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 15.
November den Großimam Ah-
med al-Tayyeb von der Kairoer
Al-Azahr-Universität und den
Innenminister der Vereinigten
Arabischen Emirate, Saif Bin
Zayed al Nahyan, in Privatau-
dienz empfangen.

Papst Franziskus hat sich mit
einer Videobotschaft an Viet-
nams katholische Jugend ge-
wandt und sie zum freimütigen
Engagement in dem sozialisti-
schen Staat aufgerufen. Sich zu
ihrer kirchlichen Identität zu
bekennen, mache sie „noch
patriotischer“.

Papst Franziskus hat sich mit
einer Videobotschaft an das
„Festival der katholischen
Soziallehre“ in Verona gewen-
det. Die Welt verändere sich,
„wenn alle jeden Tag das tun,
was sie zu tun haben“.

Papst Franziskus und der
Kronprinz von Abu Dhabi,
Scheich Mohamed bin Zayed,
haben gemeinsam zu einem
stärkeren Einsatz gegen Tro-
penkrankheiten aufgerufen.
Diese beträfen vor allem arme
und ausgegrenzte Bevölke-
rungsgruppen.

Der Vatikan hat den Kurs-
wechsel der USA gegenüber
der israelischen Siedlungspolitik
kritisiert. Er spricht von „Ent-
scheidungen, die den israelisch-
palästinensischen Friedens-
prozess und die ohnehin schon
brüchige Stabilität in der Region
weiter zu untergraben drohen“.

Nigeria. Im zentralnigeria-
nischen Bundesstaat Plateau
haben Vertreter von Religions-
gemeinschaften und traditionelle
Machthaber zur Gründung von
Bürgerwehren während der
Advent- und Weihnachtszeit
aufgerufen. Sie sollen die Be-
völkerung vor Anschlägen und
Überfällen schützen.

Frankreich. Wegen ihres
Schleiers hat ein Seniorenheim
in Vesoul einer Ordensschwes-
ter einen Platz verweigert. Die
Schwester könne nur im Heim
aufgenommen werden, wenn
sie auf das Tragen von Ordens-
gewand und „Kopftuch“ ver-
zichte.

In Italien werden bereits mehr
Ehen im Standesamt als vor
dem Altar geschlossen. Nach
amtlichen Angaben fanden von
den knapp 195.800 Hochzeiten
im vergangenen Jahr 50,1 Pro-
zent allein mit einer zivilen Trau-
ung statt.

Deutschland. Der CDU-Par-
teitag in Leipzig hat mit einem
Ökumenischen Gottesdienst
begonnen. Die Parteivorsit-
zende  Annegret Kramp-Karren-
bauer bekräftigte die Bedeutung
des „C“ der Partei: „Das C ist
keine Kosmetik; das C ist ver-
dammt ernst; das C ist eine Ver-
pflichtung“.

Deutschland. Der Bamberger
Erzbischof Ludwig Schick hat
sich gegen die Verwendung von
Kirchensteuermitteln für Ent-
schädigungszahlungen an Miss-
brauchsopfer ausgesprochen.

Deutschland. Gloria von
Thurn und Taxis hat ihre Un-
terschrift unter einer papst-
kritischen Petition konservati-
ver Christen zurückgezogen.

Österreich

Wien.  Der Katholische Fami-
lienverband Österreich (KFÖ)
bittet die Bundesregierung
angesichts des anbrechenden
Winters „inständig“ um die
Rückholung einer österreichi-
schen Mutter, die als IS-An-
hängerin nach Syrien ausgereist
war, und ihrer beiden Kinder aus
dem syrischen Lager Al Hol.

Oberösterreich. „Austrian Pa-
tient Safety Award 2019“ hat
das Ordensspital der Barmher-
zigen Brüder in Linz als digita-
len Vorreiter in Sachen Medi-
kationssicherheit gewürdigt. Es
war mit der bereits 2013 ein-
geführten Online-Patientenakte
in ihrer Spitalsapotheke „digi-
taler Vorreiter“ in Österreich.

Niederösterreich. Die Diöze-
se St. Pölten ist dem Klima-
bündnis Österreich beigetreten.

In Kärnten sind insgesamt 34
Pastoralassistentinnen und -assis-
tenten im Einsatz. Dieser Tage
wurden fünf neue für ihren
Dienst in den Pfarren der Diö-
zese Gurk beauftragt.

Kirchliche Initiative
gegen Altersarmut von Frauen

Ostdeutscher Bischof: Versteigerung
von NS-Objekten ein Skandal

Mit einer Aktion, die auf das zunehmende Problem der
Altersarmut von Frauen aufmerksam macht, haben
Vertreterinnen kirchlicher Organisationen am Montag ei-
nen Kontrapunkt mitten in der Geschäftigkeit des Einkaufs-
zentrums „The Mall“ in Wien Mitte gesetzt.

Unter dem Motto „Der Kuchen
muss gerecht verteilt werden“
lud die ökumenische Plattform
„alt.arm.weiblich“ anlässlich
des Welttags der Armen (17.
November) zu einem Würfel-
spiel, das biographisch beding-
te Umstände veranschaulichte,
die hinter der Finanznot vieler
betagter Frauen stecken. Trotz

guter Ausbildung würden Kin-
dererziehungszeiten, Phasen
von Arbeitslosigkeit oder Schei-
dungen oft zu Armut im Alter
führen, erklärte Renate Moser,
Organisatorin und Verantwort-
liche für Seniorenpastoral in der
Erzdiözese Wien.
Altersarmut betreffe jede zehn-
te Person in Österreich, Frau-

en seien jedoch dreimal häufi-
ger betroffen als Männer. Kein
Wunder, bekommen Frauen

doch um durchschnittlich 40
Prozent weniger Pension als
Männer.

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat die Versteigerung
von Nazi-Devotionalien durch das Münchner Auktionshaus
Hermann Historica scharf kritisiert: „Dass dort am Mittwoch
Hitlers Zylinder für 50.000 Euro versteigert wurde, ist für mich
ein Skandal“.

Der Verkauf der Kopfbedeckung,
die Hitler nur ein einziges Mal
trug, beweise zweierlei, so der
Bischof in seinen mahnenden
Worten: „Das Schicksal der Ju-
den berührt hier niemanden mehr,
und der Nationalsozialismus ist
wieder gesellschaftsfähig.“
„Viele Menschen nehmen natio-
nalistische und antisemitische
Einstellungen, die öffentlich
vorgetragen werden, entweder
nicht zur Kenntnis oder akzep-
tieren sie“, warnte Neymeyr in
seiner Ansprache beim traditio-

nellen Elisabeth-Empfang der
Diözese Erfurt: „Ich sehe darin
auch ein Nachwirken der SED-
Diktatur, in der die NS-Vergan-
genheit nicht aufgearbeitet wor-
den ist, ja verdrängt wurde ent-
sprechend der Doktrin: Die Na-
zis sind im Westen“.
Dass Thüringen, wie histori-
sche Forschung belege, ein
„nationalsozialistischer Muster-
gau“ war, sei in der DDR ver-
drängt und nach der Wiederver-
einigung nicht genügend aufge-
arbeitet worden, so der Bischof.

„Schenken mit Sinn“
„Ein Esel unterm Christbaum“: Mit dieser ungewöhn-
lichen Aufforderung lädt die Caritas vor Weihnachten
auch heuer wieder zum „Schenken mit Sinn“ ein. Bei
der Aktion können originelle Produkte geschenkt
werden, „die doppelt Freude bereiten“.

Unter „www.schenkenmit
sinn.at“ finden sich aller-
hand Dinge, mit denen man
Menschen im In- und Aus-
land helfen kann. Für 30
Euro gibt es etwa ein
Hilfspaket, das ein syri-
sches Kind einen Monat
lang mit Lebensmitteln,
Hygieneartikeln und medi-
zinisch versorgt. Ein
Schlafsack für einen ob-
dachlosen Menschen kos-
tet 50 Euro und für 110
Euro kann einer Frau in
Äthiopien ein Esel spendiert werden.
Für jedes Geschenk bekommen Besteller ein Billet mit einer
kurzen Projektinfo, das sie an die Beschenkten weitergeben
können.
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Papst Franziskus stärkt Thailands kleine katholische Kirche

Katholische Kirche in Thailand

Papst Franziskus ist am 19. November  zu einer einwöchigen
Reise nach Thailand und Japan aufgebrochen.  Katholiken
bilden sowohl in Thailand als auch in Japan eine Minderheit
von weniger als einem Prozent.

Zum Programmauftakt seiner
Asienreise hat Papst Franziskus
Thailand zu weiteren Maßnah-
men gegen den sexuellen Miss-
brauch und die Ausbeutung von
Kindern und Frauen aufgerufen.
In seiner Rede im Regierungs-
palast in Bangkok dankte der
Papst dem südostasiatischen
Land für seine Aufnahme von
Flüchtlingen und rief zugleich
zu internationaler Hilfe auf.
Thailands Ministerpräsident
Prayut Chan-o-chan lobte
seinerseits das Engagement des
Papstes bei sozialer Gerechtig-
keit, Umweltschutz und
Menschlichkeit.
Bei der knapp halbstündigen
privaten Begegnung mit König
Maha Vajiralongkorn Rama X.
(67), der Franziskus offiziell
zum Staatsbesuch eingeladen
hatte, waren keine Medien-
vertreter zugelassen.

Dialog mit Buddhisten
Das Oberhaupt der buddhisti-
schen Mönche Ariyavongsaga-
tanana IX. (92) empfing den
Papst im Tempel Wat Ratcha-
bophit im Zentrum Bangkoks.
Anders als sein Vorgänger, der
1984 den damaligen Papst
Johannes Paul II. bei dessen
Thailand-Besuch auf dem
Thron sitzend erwartet hatte,
ging der aktuelle Patriarch
Papst Franziskus bis an das Tor
des Tempels entgegen.
Der Papst überreichte dem Pa-
triarchen auch ein Dialog-
dokument über menschliche
Geschwisterlichkeit, das Fran-
ziskus und der muslimische
Großimam von Al-Azhar, Ah-
mad Mohammad Al-Tayyeb, im
Februar in Abu Dhabi unter-
zeichnet hatten.
Franziskus bekundete seinen
persönlichen Willen und den der
katholischen Kirche nach einem
„offenen und respektvollen Dia-
log“ mit thailändischen Buddhis-
ten. Beiden Traditionen „weit-
gehend gemeinsam“ seien Kon-
templation, Barmherzigkeit und
moralische Unterscheidungs-
gabe.

„Leuchttürme der Hoffnung“
Gleichzeitig bedankte sich
Franziskus für die Religions-
freiheit, welche die Katholiken
in den knapp 400 Jahren ihrer
Präsenz in Thailand genossen
hätten.

„Religionen, insofern sie För-
derer und Garanten der Brüder-
lichkeit sind“, könnten sich
„immer mehr als Leuchttürme
der Hoffnung erweisen“, so der
Papst.
Der buddhistische Mönchs-
patriarch seinerseits erinnerte
an den Besuch Papst Johannes
Pauls II. im Jahr 1984 in Thai-
land. Auch hätten schon früher
Könige Thailands die Päpste
Leo XIII. (1897), Pius XI.
(1934) und Johannes XXIII.

(1960) besucht. Insofern sei
der jetzige Besuch des Paps-
tes „nicht der eines neuen
Freundes, sondern eines lang-
jährigen Freundes des thai-
ländischen Volkes“.

Universität und Krankenhaus
Vor mehr als 1.500 Zuhörern in
der traditionsreichen Chulalong-
korn-Universität plädierte der
Papst für die Zusammenarbeit
unter den Religionen. An der
Begegnung nahmen neben Ver-
tretern aus Christentum, Budd-
hismus, Islam, Hinduismus und
Sikhismus auch Professoren
und Studenten von Universitä-
ten aus ganz Thailand teil.
In seiner Ansprache erinnerte
der Papst daran, dass der
Namensgeber der Universität,
der frühere thailändische König
Chulalongkorn, im Jahr 1897
vom damaligen Papst Leo XIII.
als erstes nichtchristliches
Staatsoberhaupt im Vatikan
empfangen wurde.
Der Papst besuchte auch ein

1898 gegründetes katholisches
Krankenhaus in Bangkok, des-
sen Patienten hauptsächlich
Nichtkatholiken sind.

Papst will Kirche mit
„thailändischem Gesicht“
Vor Kirchenmitarbeitern hat der
Papst für ein Christentum lo-
kaler Prägung geworben. Um
dem Image einer „Religion der
Ausländer“ entgegenzutreten,
müsse der christliche Glaube
„ein thailändisches Gesicht und
eine thailändische Gestalt“ be-
kommen, sagte der Papst vor
Klerikern, Ordensleuten und
Laienmitarbeitern in der Pfarr-
kirche St. Peter am Stadtrand

von Bangkok. Ausdrücklich
bestärkte er die Kirchen-
mitarbeiter im Einsatz für Aus-
gegrenzte und für Opfer von
Sextourismus.
Der Papst ermutigte dazu,
„nach neuen Symbolen und Bil-
dern zu suchen“, um andere für
den christlichen Glauben zu in-
teressieren. Die Kirche dürfe

„keine Angst davor haben, das
Evangelium immer mehr zu
inkulturieren“. Das Evangelium
müsse „seine guten, aber aus-
ländischen Kleider“ ablegen.

Staunen erregenden Horizont
vermitteln
Franziskus plädierte für eine
Kirche, die Freude und „einen
schönen, neuen, Staunen erre-
genden Horizont“ vermittle.
Geistliche und Kirchenmit-
arbeiter seien „nicht in die Welt
gesandt, um den Menschen Ver-
pflichtungen aufzuerlegen oder
ihnen schwerere Lasten aufzu-
bürden, als sie ohnehin schon
tragen“. Franziskus zitierte
dabei ein Wort seines Vorgän-
gers Benedikt XVI., demzufol-
ge die Kirche „durch Anzie-
hung“ wachse.
Bei einer anschließenden Begeg-
nung mit den katholischen Bi-
schöfen Thailands und Mitglie-
dern der Föderation der Asiati-
schen Bischofskonferenzen
warnte der Papst die Bischöfe
angesichts der gesellschaftli-
chen Herausforderungen vor
Rückwärtsgewandtheit und er-
mutigte sie zu Offenheit für
Neues. Die Kirche müsse sich
von altem Ballast befreien, der
ihr Vorankommen erschwere.
Auch kirchliche Strukturen und
Mentalitäten könnten die Glau-
bensverkündigung beeinträch-
tigen, sagte der Papst.
Im Nationalstadion feierte der
Papst eine Messe mit 50.000
Gläubigen.
Zum Abschluss seines drei-
tägigen Thailand-Besuchs hat
Papst Franziskus die katholi-
sche Jugend des Landes zum
Festhalten am Glauben und zu
Vertrauen in die Zukunft ermu-
tigt. Gott habe für jeden von
ihnen einen Plan, sagte er bei
einer Messe in der Kathedrale
von Bangkok.

Von den rund 69 Millionen Einwohnern im buddhis-
tisch dominierten Thailand sind laut jüngsten
Kirchenstatistiken nur 388.000 katholisch. Das
Christentum kam mit der Ankunft portugiesischer
Missionare im 16. und 17. Jahrhundert in das Land.

In dem südostasiatischen Königreich gibt es heute elf
Diözesen mit mehr als 400 Pfarrgemeinden. Der 2015
vom Papst ins Kardinalskollegium aufgenommene Francis
Xavier Kriengsak Kovitvanij (70) ist Erzbischof der
Hauptstadt-Erzdiözese Bangkok.
Trotz der Minderheitenlage unterhält die Kirche Hunder-
te Schulen und Dutzende Krankenhäuser, Kliniken, Al-
tenheime und Waisenhäuser.

Papst Franziskus mit dem Oberhaupt der buddhistischen Mön-
che Patriarch Ariyavongsagatana IX.         Foto: Vatikan News.
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Gedanken zum Sonntag

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

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Ich setze mich vor meinen großen Fernseher. Getränke und
Knabbereien sind vorbereitet. Endlich wieder einmal ein
wirklich spannender Film, ein Reißer: Das Grauen beginnt
morgen – Nach zwei Stunden Spannung pur bin ich KO,
das Bier ist schal und das Knabbergebäck unberührt.

Wäre ich heute zu einem Gottesdienst gegangen, wäre mir
auch dort dieser Horror geboten worden: Große Not, Son-
ne und Mond sind verloschen, die Sterne fallen vom Him-
mel, Erdbeben – und dann noch ein Zeichen am Himmel…
– Weltuntergang.

Der Unterschied? In der Kirche hätte ich gedacht: Das
habe ich doch schon gehört – und wäre unberührt geblie-
ben. (Vielleicht nur bis zur Predigt?) Den Film kann ich als
gesehen abhaken. Was ich nicht kann, ist den Blick auf
den Zustand unserer Welt ignorieren. Die Ängste heute sind
für viele Menschen sehr real. Will die Bibel Angst machen,
drohen und dazu aufrufen, wenigstens sich selbst zu ret-
ten?

Aussagen der Bibel sind im Licht des Glaubens zu verste-
hen – und dann liegt alles auf einmal auf einer anderen
Ebene. Es geht nicht um eine Aussage zum Weltuntergang,
auch nicht um das persönliche Sterben, sondern um das
Kommen des Reiches Gottes. Dieses „Kommen“ heißt in
der Ursprache zugleich „Dasein“. Davon hat Jesus ge-
sprochen: Das Reich Gottes ist schon da (ja wirklich!) und
zugleich (immer mehr – auch durch mich!) im Kommen. Der
eine auf dem Feld sieht es nicht, der andere schon. Dieser
Blick macht die Qualität des Lebens aus.

Die Situation der Welt/Natur muss uns aufrütteln, ist aber
nicht alles für den Glaubenden.

Mag. Alois Stockhammer
Theologe, POA,

Fotograf, Pensionist
Braunau am Inn

1 So              Mt 24, 42-44
ERSTER ADVENT Jesus sagte
zu seinen Jüngern: Haltet euch
bereit! Denn der Menschensohn
kommt zu einer Stunde, in der ihr
es nicht erwartet.

2 Mo              1 Joh 1, 1-7
Johannes schreibt: Das ist die Bot-
schaft, die wir von Christus gehört
haben: Gott ist Licht und keine Fins-
ternis ist in ihm.

3 Di              Gal 2, 19-20
Paulus schreibt: Nicht mehr ich
lebe, sondern Christus lebt in mir.

4 Mi            Eph 2, 19-22
Paulus schreibt: Ihr seid Hausge-
nossen Gottes, seid auf das Fun-
dament der Apostel und Prophe-
ten gebaut; der Schlussstein ist
Christus Jesus selbst.

Erste  Lesung: Jes 2, 1-5

Der Herr führt alle Völker zusammen
 in den ewigen Frieden des Reiches Gottes

Zweite Lesung: Röm 13, 11-14a

Jetzt ist das Heil uns näher

Evangelium: Mt 24, 37-44

Seid wachsam, und haltet euch bereit!

5 Do   2 Thess 2, 16 – 3,5
Paulus schreibt: Jesus Christus,
unser Herr, und Gott, unser Vater,
der uns geliebt und uns ewigen
Trost und sichere Hoffnung ge-
schenkt hat, tröste euch und gebe
euch Kraft zu jedem guten Werk
und Wort.

6 Fr             Jak 1, 12-15
Jakobus schreibt: Keiner, der in
Versuchung gerät, soll sagen: Ich
werde von Gott in Versuchung
geführt. Denn Gott kann nicht in
die Versuchung kommen, Böses
zu tun, und er führt auch niemand
in Versuchung.

7 Sa                       Ps 84
Glücklich die Menschen, die Kraft
finden in dir, Herr. Ziehen sie durch
das trostlose Tal, wird es für sie
zum Quellgrund.

Das Wort, das Jesaja, der Sohn
des Amoz, in einer Vision über
Juda und Jerusalem gehört hat.
Am Ende der Tage wird es
geschehen: Der Berg mit dem
Haus des Herrn steht fest ge-
gründet als höchster der Ber-
ge; er überragt alle Hügel. Zu
ihm strömen alle Völker. Vie-
le Nationen machen sich auf
den Weg. Sie sagen: Kommt,
wir ziehen hinauf zum Berg
des Herrn und zum Haus des
Gottes Jakobs. Er zeige uns
seine Wege, auf seinen Pfa-

den wollen wir gehen. Denn
von Zion kommt die Weisung
des Herrn, aus Jerusalem sein
Wort. Er spricht Recht im
Streit der Völker, er weist vie-
le Nationen zurecht. Dann
schmieden sie Pflugscharen
aus ihren Schwertern und Win-
zermesser aus ihren Lanzen.
Man zieht nicht mehr das
Schwert, Volk gegen Volk, und
übt nicht mehr für den Krieg.
Ihr vom Haus Jakob, kommt,
wir wollen unsere Wege ge-
hen im Licht des Herrn.

Brüder und Schwestern!
Bedenkt die gegenwärtige
Zeit: Die Stunde ist gekom-
men, aufzustehen vom Schlaf.
Denn jetzt ist das Heil uns nä-
her als zu der Zeit, da wir gläu-
big wurden. Die Nacht ist vor-
gerückt, der Tag ist nahe. Da-
rum lasst uns ablegen die Wer-

ke der Finsternis und anlegen
die Waffen des Lichts.
Lasst uns ehrenhaft leben wie
am Tag, ohne maßloses Essen
und Trinken, ohne Unzucht
und Ausschweifung, ohne
Streit und Eifersucht. Legt (als
neues Gewand) den Herrn
Jesus Christus an.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Jüngern: Wie es in den
Tagen des Noach war, so wird
es bei der Ankunft des Men-
schensohnes sein.
Wie die Menschen in den Ta-
gen vor der Flut aßen und tran-
ken und heirateten, bis zu dem
Tag, an dem Noach in die Ar-
che ging, und nichts ahnten, bis
die Flut hereinbrach und alle
wegraffte, so wird es auch bei
der Ankunft des Menschen-
sohnes sein.
Dann wird von zwei Männern,
die auf dem Feld arbeiten, ei-
ner mitgenommen und einer

zurückgelassen. Und von zwei
Frauen, die mit derselben
Mühle mahlen, wird eine mit-
genommen und eine zurückge-
lassen. Seid also wachsam!
Denn ihr wisst nicht, an wel-
chem Tag euer Herr kommt.
Bedenkt: Wenn der Herr des
Hauses wüsste, zu welcher
Stunde in der Nacht der Dieb
kommt, würde er wach blei-
ben und nicht zulassen, dass
man in sein Haus einbricht.
Darum haltet auch ihr euch
bereit! Denn der Menschen-
sohn kommt zu einer Stunde,
in der ihr es nicht erwartet.
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Die Wege der Menschen zu Gott sind so verschieden,Die Wege der Menschen zu Gott sind so verschieden,Die Wege der Menschen zu Gott sind so verschieden,Die Wege der Menschen zu Gott sind so verschieden,Die Wege der Menschen zu Gott sind so verschieden,
wie die Menschen eben sindwie die Menschen eben sindwie die Menschen eben sindwie die Menschen eben sindwie die Menschen eben sind

sie mögen der gleichen Religion angehörensie mögen der gleichen Religion angehörensie mögen der gleichen Religion angehörensie mögen der gleichen Religion angehörensie mögen der gleichen Religion angehören
sie haben verschiedene Familiengeschichtensie haben verschiedene Familiengeschichtensie haben verschiedene Familiengeschichtensie haben verschiedene Familiengeschichtensie haben verschiedene Familiengeschichten

sie mögen die gleichen Religionsbücher lesen,sie mögen die gleichen Religionsbücher lesen,sie mögen die gleichen Religionsbücher lesen,sie mögen die gleichen Religionsbücher lesen,sie mögen die gleichen Religionsbücher lesen,
jeder vjeder vjeder vjeder vjeder vererererersteht es andersteht es andersteht es andersteht es andersteht es andersssss,,,,,

WWWWWallfallfallfallfallfahrahrahrahrahrten, Gottesdienste kten, Gottesdienste kten, Gottesdienste kten, Gottesdienste kten, Gottesdienste können gönnen gönnen gönnen gönnen gemeinsam sein,emeinsam sein,emeinsam sein,emeinsam sein,emeinsam sein,
und docund docund docund docund doch ist jeder gh ist jeder gh ist jeder gh ist jeder gh ist jeder gläubigläubigläubigläubigläubige Mann, jede ge Mann, jede ge Mann, jede ge Mann, jede ge Mann, jede gläubigläubigläubigläubigläubige Fe Fe Fe Fe Frrrrrau,au,au,au,au,

mit seinem oder ihrem Gott alleinmit seinem oder ihrem Gott alleinmit seinem oder ihrem Gott alleinmit seinem oder ihrem Gott alleinmit seinem oder ihrem Gott allein
im Geim Geim Geim Geim Gebet, im innerbet, im innerbet, im innerbet, im innerbet, im inneren Ren Ren Ren Ren Rufufufufuf, im V, im V, im V, im V, im Verererererstehen, im Lestehen, im Lestehen, im Lestehen, im Lestehen, im Lebenbenbenbenben

aaaaaber alle unter einer Sonneber alle unter einer Sonneber alle unter einer Sonneber alle unter einer Sonneber alle unter einer Sonne.....
Hilda Wels

Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Rumänien: Ehrendoktorat und Symposium für Theologen Zulehner
Eine hohe Auszeichnung erhielt der Wiener Pastoraltheologe
Paul M. Zulehner am 21. November im rumänischen Cluj-
Napoca: Die römisch-katholisch-theologische Fakultät der
dortigen Babe-Bolyai Universität (UBB) verlieh dem Theo-
logen, der sich in seinem reichen Schaffen auch der Kirche
in Mittel- und Osteuropa eingehend gewidmet hat, für eben-
diese Verdienste zum 80. Geburtstag das Ehrendoktorat.

Aus diesem Anlass fand an der
UBB ein dreitägiges internatio-
nales Symposium mit hoch-
rangigen Referenten statt, das
sich um „die Zukunft der Kir-
che und ihre Praxis in Ost
(Mittel)Europa“ drehte.

Europas Kirchen
im Ringen um Freiheit
Weder das Kirchenvolk noch
die Kirchenleitungen im post-
kommunistischen Ost- und Mit-
teleuropa waren auf die im
Wendejahr 1989 überraschend
erlangte Freiheit vorbereitet,
sagte Zulehner in seinem Fest-
vortrag.
Freiheit war zwar errungen
worden, so Zulehner, „aber sie
war zugleich immer auch be-
droht: und das bis heute“. Es
gebe in einigen europäischen
Ländern den Trend, demokra-
tische Errungenschaften wieder
abzubauen.  Die Kirchen müss-
ten dem Widerstand entgegen-
setzen und Anwältinnen der
Freiheit sein.

Dem neoliberalen
Kapitalismus widerstehen
Aber auch um Solidarität, um
Gerechtigkeit müsse immer
wieder neu gerungen werden,
so der Theologe . Durch den
Fall des Kommunismus sei es
zu einem „ungebremsten globa-
len Siegeszug eines neoliberal
konzipierten Kapitalismus“ ge-
kommen. Wirtschaft diene
nicht mehr dem Menschen,
sondern der Mehrung des Ge-
winns: „Aktienkurse steigen,
wenn Menschen entlassen wer-
den“, beschrieb Zulehner neo-
liberale Auswüchse.
Eine neue Herausforderung sei
die heutige, von Informa-
tisierung, Digitalisierung und
Roboterisierung geprägte „Wirt-
schaft 4.0“, in der Maschinen
immer mehr die arbeitenden
Menschen ersetzten und eine
Entsorgungsmentalität um sich
greife.

Menschen
für Evangelium gewinnen
Zulehner: „Die christlichen Kir-
chen haben, zusammen mit al-
len Menschen guten Willens, heu-
te den Auftrag, zu Anwältinnen
der nationalen, internationalen

und globalen Gerechtigkeit zu
werden.“ Dies sei in Europa
umso dringlicher, als es derzeit
europaweit zu einer Schwä-
chung jener politischen Kräfte

komme, die für soziale Gerech-
tigkeit eintreten.
Die Kirchen könnten „diese
zwei großen Dienste, Anwältin-
nen der Freiheit und der Ge-
rechtigkeit zu sein“, in den Ge-
sellschaften Europas jedoch
nur leisten, wenn es ihnen ge-
linge, viele Menschen für das
Evangelium zu gewinnen. Zu-
lehner erinnerte an eine Richt-
schnur, die der verstorbene
Aachener Bischof Klaus Hem-
merle einmal „treffgenau“ so
formuliert hatte: „Wir sind nicht
Christen, um in den Himmel zu
kommen, sondern dass der
Himmel jetzt schon zu uns
kommt.“

Forschungsnetzwerk
„Pastorales Forum“
Zulehner wertete das Ehren-
doktorat nicht nur als eine per-
sönliche Würdigung, sondern
auch als Wertschätzung für das
von ihm mit Unterstützung der
Kardinäle Franz König und Kar-
dinal Vlk 1989 gegründete „Pas-
torale Forum“ in Wien.
Durch dessen Stipendium-
programm unter dem Motto
„Beine nicht Steine“ schlossen
in drei Jahrzehnten 124 Frauen
und Männer, Laien und Pries-
ter - darunter 17 Personen al-
lein aus Rumänien -, in Wien ein
Doktorat mit dem Schwer-
punkt Pastoraltheologie ab oder

habilitierten sich.
In seinen Dankesworten erin-
nerte sich Zulehner an die An-
fänge seines Engagements in
und für Osteuropa. Kardinal
König - selbst ein Ehrendoktor
von Cluj - habe ihn 1984 bei
seinem Antrittsbesuch nach der
Lehrstuhlübernahme in Wien
gebeten, seinen Fokus nicht auf
Lateinamerika wie damals die
meisten Pastoraltheologen zu
richten: „Gehen Sie nach Osteu-
ropa!“ Diesem Rat sei er um-
gehend gefolgt, so Zulehner.

Theologin kritisiert
„gläserne Decke“ in der Kirche
Die „gläserne Decke“ existiert
nicht nur in der Wirtschaft, son-
dern auch in der Kirche, wo
Frauen wegen ihres Ge-
schlechts weder an Weihe,
noch an klerikalen Strukturen
teilhaben können; auch in
kirchlichen Leitungspositionen
kommen sie wenig vor. Darauf
verwies Anna Hennersperger,
Direktorin des Seelsorgeamtes
der Diözese Gurk-Klagenfurt, in
ihrer Rede.
Aktuell gebe es in Österreich
und Deutschland zwar einige
Schulamtsdirektorinnen, die
Mehrheit der Frauen in kirchli-
chen Leitungspositionen sei auf

Seelsorge und Pastoral be-
schränkt. Die Finanzkammern
und „damit die Entscheidungen
über den Einsatz der Mittel sind
ganz klar in der Hand von
Männern“, attestierte Hen-
nersperger. Die Karriere-Gren-
zen führte die Theologin aber
auch auf „klerikale Bünde“ und
den fehlenden Mut der Frauen
zurück.
Hennersperger: „Das lehr-
amtlich immer wieder vermit-
telte Frauenbild entspricht nicht
mehr der Wirklichkeit“.

Anna Hennersperger,
Direktorin des Seelsorgeamtes
der Diözese Gurk-Klagenfurt.

Professor
Paul M. Zulehner.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

 „Grundlegende Leistungen fehlen“
Chef der südafrikanischen Bischöfe

fordert  Abwahl der  Regierung
25 Jahre nach Ende der Apartheid schlägt der Vorsitzende
der katholischen Südafrikanischen Bischofskonferenz, Bi-
schof Sithembele Sipuka, einen demokratischen Macht-
wechsel im Land vor.

„Es ist an der Zeit, für die Zivil-
gesellschaft die Macht zurück-
zufordern, indem sie die Obrig-
keit zur Rechenschaft zieht -
und falls diese weiter versagt,
aus dem Amt zu wählen“, sag-
te der Bischof von Umtata der
südafrikanischen Zeitschrift
„Southern Cross“.
Seit der Wahl Nelson Mandelas
(1918-2013) zum ersten
schwarzen Präsidenten Süd-
afrikas 1994, regiert dessen Par-
tei, der Afrikanische National-
kongress (ANC). Trotz Fort-
schritten plagten den Schwellen-
staat immer noch „etliche Her-
ausforderungen“, sagte Sipuka.
Dazu zählten neben hoher Armut,
Arbeitslosigkeit und einem brö-
ckelnden Bildungs- und Ge-
sundheitsbereich auch eine
„dysfunktionale Regierung“. Die-
se scheitere an der Erbringung
grundlegender Leistungen.

Südafrika gilt als eines der Län-
der mit der größten Einkom-
mensschere weltweit. Mehr als
die Hälfte der Südafrikaner lebt
in Armut; die Arbeitslosigkeit
liegt bei 29 Prozent

Bischof
Sithembele Sipuka.
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Kirchenzeitung
die neue

Beobachtungsstelle: Diskriminierung von Christen in Europa steigt
Diskriminierung von Christen und Hassverbrechen gegen
christliche Einrichtungen nehmen europaweit zu. Das geht
aus dem aktuellen Jahresbericht des OIDAC (Observatory
on Intolerance and Discrimination Against Christians)
hervor, der am 18. November in Wien veröffentlicht wurde.

Der Bericht dokumentiert für das
Jahr 2018 insgesamt 325 Fälle
physischer Gewalt und rechtli-
cher Einschränkungen der Reli-
gionsfreiheit in 14 europäischen
Staaten, Tendenz steigend.
Zur Präsentation des 60-seitigen
Berichts sagte die Leiterin der
Beobachtungsstelle, Ellen Fan-
tini: „Die hier beschriebenen
Vorfälle illustrieren die Reich-
weite und Charakteristik von
Feindseligkeiten, die Christen
im alltäglichen Leben erfahren:
Von Problemen mit der Religi-
ons-, Rede- und Gewissensfrei-
heit oder Elternrechten bis hin
zu zunehmender physischer
Gewalt, etwa Vandalismus in

Kirchen.“ Und wie auch schon
in den vergangenen Jahren „se-
hen wir, dass christliche Asyl-
werber in Europa speziellen
Hürden ausgesetzt sind“.

Vandalismus
Rund um den Brand in Notre-
Dame hätten in diesem Jahr Be-
richte über einen zunehmenden
Vandalismus in französischen
Kirchen und Friedhöfen welt-
weit Beachtung gefunden. Die
Zahl der Brandanschläge auf
Kirchen, Zerstörung religiöser
Symbole und gezielter Entwei-
hung christlicher Kultstätten sei
2018 stark gestiegen, und das in
mehreren europäischen Staaten.

Gesellschaftlicher Druck
Der gesellschaftliche Druck ge-
gen Christen wachse, so Fantini

weiter: „Wir haben gesehen, wie
christlich geführte Unternehmen
finanziell ruiniert, Straßenprediger
verhaftet oder Christen gezwun-
gen wurden, zwischen der Treue
zu ihrem Gewissen und ihrem
Beruf zu wählen. Christliche
Studentengruppen und Redner
wurden auf dem Campus meh-
rerer Universitäten zum Schwei-
gen gebracht.“
Man musste weiters feststellen,
„dass Asylanträge von christli-
chen Flüchtlingen willkürlich
abgelehnt wurden und Eltern-
rechte durch übermäßige staat-
liche Einmischung mit Füßen
getreten wurden“. Die Grund-
rechte würden auch in Europa
bedeutungslos, wenn sie nicht
von allen Bürgern frei ausgeübt
werden können, hielt die Leite-
rin der Beobachtungsstelle fest.

Ortega-Anhänger greifen Kathedrale
von Managua an und prügeln drauf los

In Nicaragua hat das Rote Kreuz eine Gruppe von Müttern
politischer Gefangener aus der Kathedrale in der Haupt-
stadt Managua evakuiert.

Die Mütter hatten am 18. No-
vember  in der Kathedrale mit
einem Hungerstreik begonnen,
um für die Freilassung ihrer in-
haftierten Familienangehörigen
zu demonstrieren. In der Folge
stürmten Anhänger des san-
dinistischen Präsidenten Daniel
Ortega die Kathedrale, verprü-
gelten einen katholischen Pries-
ter sowie eine Ordensfrau und
attackierten Gläubige. Vor den
Toren platzierte staatliche Si-
cherheitskräfte hatten nach An-
gaben der Erzdiözese Managua
gar nicht erst versucht, die

Ortega-Anhänger aufzuhalten.
Von staatlichen Sicherheits-
kräften weiterhin belagert ist
indes die Kirche San Miguel in
der Stadt Masaya. Dort hatten
andere Mütter politischer Ge-
fangener bereits Mitte ver-
gangener Woche einen Hunger-
streik begonnen. Wie beim Pro-
test in der Kathedrale geht es
um die Freilassung von mehr
als 130 Anhängern der Opposi-
tion, die bei den blutigen Pro-
testen gegen die Regierung im
vergangenen Jahr festgenom-
men worden waren.

Ärztekammerpräsident Szekeres
 gegen aktive Sterbehilfe

Aktiver Sterbehilfe und assistiertem Suizid hat der Präsi-
dent der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres,
eine klare Absage erteilt. Er beobachte die immer wieder
aufflammende Diskussion darüber mit Sorge, verwies er
bei einer Tagung zum Thema „Grenzsituationen in Medizin
und Pflege“ in Wien auf die rechtlich anders geartete Lage
in der Schweiz und den Niederlanden.

Der Ärztekammerpräsident war
einer der Teilnehmer des hoch-
karätig besetzten Jahressym-
posiums des „Instituts für medi-
zinische Anthropologie und Bio-
ethik“ (IMABE), das im Auftrag
der Österreichischen Bischofs-
konferenz medizinethische Fra-
gen behandelt. Laut Szekeres ha-
ben Ärzte die Aufgabe, „Kranke

zu heilen, Leid zu lindern, Leben
zu erhalten und Sterbenden bei-
zustehen“. Es sei für sie keine
Option, aktiv in den Tod zu „be-
fördern“. Dazu habe kein Mensch
das Recht, auch nicht ein Arzt. In
seiner Zunft habe diese Überzeu-
gung eine klare Mehrheit, sagte der
Kammerpräsident vor rund 250
Teilnehmern des Symposions.

Ellen Fantini.
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Dolmetscherin des Papstes Franziskus war in Thailand seine eigene Cousine
In Thailand immer an der Seite des Papstes war dessen Cousi-
ne Ana Rosa Sivori. Die 77-jährige Ordensfrau lebt hier seit
über 40 Jahren. Für Vatican News sprach mit ihr im Vorfeld
Jörg Dunsbach, der deutsche Pilgerseelsorger in Bangkok.

Nein, die engste Verwandte des
Papstes ist sie nicht. Das sagt
die Don-Bosco-Schwester  mit
einem Lachen. „Wenn die Thai-
länder hören, dass ich nur sei-
ne Cousine zweiten Grades bin,
dann sagen sie: Oh – das ist aber
weit entfernt! Entfernte Ver-
wandtschaft… Aber für uns, in
unserer Familie, ist das nicht
so. Wir sind einander nahe,
Tanten und Onkel.“
Ihren Vetter Jorge Mario hat sie
damals in Buenos Aires immer
wieder mal gesehen, auf Fami-
lienfeiern vor allem, aber es sei
nicht so, dass sie als Kinder zu-
sammen gespielt hätten. „1965
verließ ich nach meiner Profess
Argentinien, mit 33 Jahren.
Also, sehr oft haben wir uns
nicht gesehen.“ Trotzdem, der
Kontakt riss nie ab.

„Seine Predigten
rühren ans Herz“

Ihr geistlicher Ratgeber ist der
heutige Papst nicht, sagt die
schmale, weißgekleidete Or-
densfrau. „Nein, nein. Denn
wir haben uns ja nur sporadisch
getroffen. Auch jetzt ist er ja in
Rom, und ich bin hier in Thai-
land! Aber seine Predigten fin-
de ich sehr hilfreich, denn sei-
ne Gedanken sind tiefgehend
und rühren ans Herz. Er redet
nicht einfach nur so vor sich
hin – was er sagt, ist einfach,
aber sehr tiefgehend, zu Her-
zen gehend.“

„Die Katholiken
sind die Ärmsten“

Schwester Ana Rosa Sivori
wirkt in Udon Thani im Nor-
den Thailands nahe an der
Grenze zu Laos. Dort ist sie,
die vor Jahrzehnten in Buenos
Aires ein Lehramtsstudium
absolviert und dann in Indien
ein Chemiestudium drauf-
gesetzt hat, stellvertretende Lei-
terin der katholischen Marien-
schule ihres Ordens.
„Das war früher ein sehr armer
Ort, aber nach dem Vietnam-
krieg, während dem die Ameri-
kaner eine Militärbasis in der
Nähe unterhalten hatten, hat
sich das allmählich geändert.
Heute ist das eine Großstadt mit
allem Komfort und Luxus – und
auch die Menschen haben sich
verändert, sie sind jetzt wohl-

habender. Aber an den Stadt-
rändern sind die Menschen
weiterhin sehr, sehr arm, und

die Katholiken sind die Ärms-
ten überhaupt.“

„Den Menschen helfen,
ihr Glück zu finden“

Die Papst-Cousine ist eine von
neun Don-Bosco-Schwestern,
die an der Schule tätig sind. „Die
weitaus meisten Schüler sind
Buddhisten, und die meisten
Lehrer auch, aber sie arbeiten
im Geist von Don Bosco.
Meine Mission besteht einfach
darin, da zu sein und den
Menschen zu helfen, ihr Glück
zu finden. Wir haben in der
Schule 2.300 Schüler und 135
Lehrer.
Das ist also eine große Aufga-
be: ihnen zu helfen und sie daran
zu erinnern, dass Bildung wich-
tiger ist als Unterricht. Es geht
nicht nur darum, Mathe oder
Bio zu unterrichten, sondern
diese jungen Leute zu formen,
damit sie gute Menschen wer-
den. Das ist eine ziemlich wich-
tige Aufgabe.“

Papst
wollte Missionar werden

Auch Jorge Bergolio wollte
einmal Missionar werden.  „Er
wollte nach China gehen, oder
nach Indien – in solche Län-
der. Aber dann hörte ich, dass
irgendein Vorgesetzter ihm
sagte: Nein, du bist nicht ge-
sund genug, um Missionar zu
werden.“

Nicht in WhatsApp-Gruppe

Nein, der Papst ist nicht mit drin
in ihrer WhatsApp-Community.
„Überhaupt nicht! Der kann
das nicht. Der kann noch nicht
mal mit dem Computer umge-
hen. Das letzte Mal, dass ich

ihn in Argentinien besucht habe,
war er schon 75, und er sagte
mir: Sobald ich im Ruhestand
bin, mache ich mal einen Com-
puterkurs.“ Es ist ja dann
bekanntlich anders gekommen.

„Manchmal schickt
der Vetter aus Rom Bücher“

Kontakt zu Jorge, also Papst
Franziskus, sucht Schwester
Ana Rosa in der Regel mit
Emails an seinen Sekretär. Der
antwortet dann und teilt ihr mit,
was der Papst gesagt habe.

Franziskus selbst habe gar kein
Handy und sitze auch nie am
Computer. „Er schreibt alles mit
Stift auf Papier. Wenn er mir
Bücher schickt – er ist ein gro-
ßer Leser –, dann schreibt er
selbst die Adresse draußen auf
den Briefumschlag. Das gibt er
nicht seinem Sekretär, so etwas
macht er selber.“

Dolmetscherin des Papstes

In den Tagen des Papstbesuchs
war Schwester Ana Rosa in
Bangkok – und zwar auf Bitten
ihres Vetters. „Er wollte, dass
ich die ganze Zeit in seiner Nähe
bin. Auch wenn ich nicht weiß,
ob das irgendetwas bringt…
Über Pater Mauricio (Rueda),
den Organisator der Papst-
reisen, hat er mir ausrichten
lassen, er fühle sich sicherer,
wenn ich die ganze Zeit in der
vatikanischen Nuntiatur wäre,
falls es mal etwas zu überset-
zen gibt. Oder falls er mal fra-
gen will: Was soll ich hier jetzt
tun, oder was erwartet der hier
sich von mir? Hier in Thailand
können nur wenige Menschen
Italienisch. Und ich soll auch
überall im Auto mit ihm hinfah-
ren.“
Die Schwester spricht Thai, die
Landessprache. Sie war an den
Übersetzungen der Papst-Tex-
te beteiligt und verriet, dass die
Regierung die wichtigsten
Papstreden „vorher sehen“
wollte.
Bei den Begegnungen des Paps-
tes mit dem König und mit dem
Ministerpräsidenten sollte Ana
Rosa Sivori dolmetschen.

Reinhold Stecher Bildkalender 2020

Wandkalender mit Spirale,
15 Blätter; 34 x 42 cm;
Tyrolia-Verlag, € 22,95:

Auch der Reinhold Stecher Bildkalender 2020 kann mit bisher
unveröffentlichten Aquarellen aus dem Nachlass des belieb-
ten Innsbrucker Bischofs aufwarten.

Das Malen war für ihn eine ent-
spannende Freizeitbeschäf-
tigung – und eine Möglichkeit
zu helfen. Bischof Manfred
Scheuer nannte seinen Vorgän-
ger einmal einen „Brunnenbau-
er mit Wasserfarben“, bezug-
nehmend auf die Caritas-Akti-
on „Wasser zum Leben“. Die
Versteigerung von Aquarellen
Reinhold Stechers für das ent-
sprechende Brunnenbauprojekt
im westafrikanischen Mali wur-
de nach dem Tod Stechers fort-
gesetzt und hat bisher über eine
Million Euro eingespielt.
Reinhold Stecher (1921–2013)
war von 1981 bis 1997 Bischof
der Diözese Innsbruck.

Papst Franziskus mit seiner Cousine Ana Rosa Sivori in
Bangkok.                                                 Foto: Vatikan News.


