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Kirchenzeitung
die neue

Kardinal Franz König, der Stifter
Dieser Tage fand erneut ein ökumenischer Großevent der Wiener
Stiftung „Pro Oriente“ statt.
Sie ist das einzige Forum weltweit, das den Dialog zwischen den
Kirchen der syrischen Tradition ermöglicht und aufrechterhält.
Der vatikanische „Ökumene-Minister“ Kardinal Koch betonte
in seiner Grußadresse die „tiefe Dankbarkeit“ des Vatikans für
die in ihrer Art einmalige Initiative.
Der „Syrische Dialog“ ist eine der großen Errungenschaften von
„Pro Oriente“. 1994 begründete die Stiftung ihre „Syriac
Commission“, in der erstmals alle neun Kirchen syrischer Tradi-
tion aus dem Nahen Osten und Indien vertreten waren.
Bei der Gründungsversammlung hatten manche Mitglieder Trä-
nen in den Augen, weil es nach Jahrhunderten der Trennung ge-
lungen war, alle Kirchen der syrischen Tradition an einem Tisch
zu versammeln. Diese Kommission bereitete die inoffiziellen sie-
ben „Syrischen Konsultationen“ vor, die von der Stiftung „Pro
Oriente“ in den Jahren 1994 bis 2005 durchgeführt wurden.
Gegründet wurde „Pro Oriente“ 1964 noch während des Zweiten
Vatikanischen Konzils von Kardinal Franz König, um die Bezie-
hungen zwischen der römisch-katholischen Kirche und den or-
thodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen zu fördern.
Der Stifter wirkt auch hier weit über seinen Tod hinaus. Dank
Persönlichkeiten, die in seinem Geist arbeiten.               P. Udo

Kirche will mehr auf die Jugend und ihre Anliegen hören
28-jährige Wienerin berät in Zukunft den Vatikan

„28 Jahre jung und bereits Beraterin des Papstes“, berich-
tete Radio Vatikan. Die Wienerin Carina Baumgartner ist
eine von 20 jungen Menschen, die in einer neuen Beratungs-
gruppe der für Jugendfragen zuständigen Kurienbehörde
Vorschläge unterbreiten werden.

Die Errichtung des Jugend-
komitees folgt einem Wunsch
des Schlussdokuments der
Jugendsynode 2018. Von den 20
Ernannten sind zehn junge Frau-
en und zehn junge Männer; sechs
stammen aus Europa, vier aus
Südamerika, je drei aus Afrika
und Asien, zwei aus Nordamerika
und je ein Mitglied aus dem Na-
hen Osten und aus Australien.

Hinhören auf die Jugend
Als deutliches Bemühen der
katholischen Kirche um ein
Hinhören auf die Jugend und
ihre Anliegen hat Baumgartner
die Einrichtung des Jugend-
komitees im Vatikan begrüßt.
Mit dem Komitee, dem sie
selbst als eine von sechs Ver-
tretern aus Europa angehört, sei
„etwas Neues am Entstehen, das
den Jugendlichen noch mehr
Raum für aktive Beiträge in der
Kirche geben soll“, sagte die jun-
ge Katholikin im Interview mit
„kathpress“. Das Format des
Austauschs junger Menschen
aus verschiedenem Hintergrund
und unterschiedlichen Regionen
eigne sich dafür bestens.

Ernennung am 28. Geburtstag
Das Ernennungsschreiben habe
sie genau an ihrem 28. Geburts-
tag erhalten, erzählte Baum-
gartner. „Ich war überrascht

Nach Motto des Hl. Benedikt:
Beten & (digital) Arbeiten

                             Foto: Erzdiözese Wien.

und bin zugleich dankbar, mei-
ne Erfahrungen einbringen zu
können“, so die junge Pä-
dagogin. Zuletzt war Baum-
gartner bei der Gründung der
Jugendinitiative „Generation
Laudato si“ in Panama oder im
Juni beim Internationalen Ju-
gendforum in Rom, in dessen
Rahmen sie Papst Franziskus
persönlich begegnet war.

Carina Baumgartner…
… ist ausgebildete Kindergar-
ten- und Hortpädagogin, hat
zudem auch Soziale Arbeit stu-
diert und absolviert derzeit ein
Masterstudium als Theater-
pädagogin. Bei zahlreichen eh-
renamtlichen Aufgaben - da-

runter Volontariate bei den Don
Bosco Schwestern in Georgien
und Äthiopien mit der Frei-
willigenorganisation VIDES,
der Inszenierung von Kinder-
aufführungen, der Leitung ei-
nes Kinderchores sowie als Mi-
nistranten-Verantwortliche in

ihrer Heimatpfarre - sei stets die
Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen im Mittelpunkt ge-
standen, teilte die Salesianische
Jugendbewegung  mit. Die neue
Vatikan-Beraterin ist als päda-
gogische Referentin der Jugend-
bewegung in Wien tätig.

Hilfe für Erdbebenopfer in Albanien
Das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten in Albanien hat
am 26. November die Westküste des Balkan-Staates er-
schüttert. Haupt-und Nebenbeben haben schwere Schä-
den angerichtet, mindestens 41 Menschenleben sind zu
beklagen. Die Caritas bittet um Spenden: IBAN AT92 6000
0000 0770 0004; Kennwort „Erdbeben Albanien“.

Carina Baumgartner.

Das steirische Benediktinerstift Admont ist für sein innovatives
Online-Kommunikationskonzept mit dem Staatspreis für Public
Relations ausgezeichnet worden. Ein Beweis, dass im Kloster das
vom Ordensvater Benedikt geforderte „Arbeite!“ genauso ernst
genommen wird wie sein „Bete!“.
Mit der Stifts-Kampagne, die sich im Wettbewerb gegen insgesamt
92 eingereichte Projekte durchsetzte, „kommen jahrhundertealte
Werte und Tradition in der digitalen Welt an“, teilte der PRVA mit.
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In Kürze

Israel. Das Jerusalemer Be-
zirksgericht hat den umstritte-
nen Verkauf von drei Immobi-
lien des griechisch-orthodoxen
Patriarchats an die rechtsge-
richtete jüdische Organisation
Ateret Cohanim gestoppt.

Palästina. Die katholischen Bi-
schöfe des Heiligen Landes ha-
ben mehrere Vandalismusakte
auf palästinensische und ara-
bisch-israelische Orte scharf
verurteilt.

Nigeria. Im Osten des Landes
ist zum neunten Mal binnen we-
niger Monate ein katholischer
Priester entführt worden. Tä-
ter sind in der Regel Banditen,
die Geld erpressen wollen.

Deutschland. Der Passauer Bi-
schof Stefan Oster schenkt den
6.100  haupt- und ehrenamtli-
chen Kirchenmitarbeitern seiner
Diözese zu Weihnachten ein
Buch mit den Bibeltexten, die
an Sonn- und Feiertagen in der
Kirche vorgelesen werden.

China. Hongkongs Kardinal
John Tong Hon hat zum Dialog
zwischen der Protestbewegung
und der Regierung in der chi-
nesischen Sonderverwaltungs-
zone aufgerufen. Menschen in
Konflikten sollten sich „hinset-
zen und miteinander reden“.

Deutschland. Die Ordens-
schwester und Menschen-
rechtlerin Lea Ackermann (82)
fordert die katholische Kirche
zu einer konsequenteren Auf-
arbeitung von Missbrauch an
Frauen auf.

Indien. Mit großer Sorge sieht
die katholische Kirche im Bun-
desstaat Uttar Pradesh einen Ge-
setzentwurf zum Verbot des
Religionswechsels durch Zwang,
Heirat, Anreize oder Vorspiege-
lung falscher Tatsachen.

USA. Der wegen massiver Ver-
untreuung von Kirchengeld und
sexuellen Fehlverhaltens unter
Beschuss stehende Bischof
Michael Bransfield soll fast
800.000 US-Dollar zurückzah-
len. Dazu forderte ihn sein
Nachfolger in der Diözese
Wheeling-Charleston, Bischof
Mark Brennan, auf.

Libanon. Der Maronitenpa-
triarch Kardinal Bechara Rai hat
die Übergriffe von Hisbollah-An-
hängern auf Demonstranten in
Beirut als Angriff auf den Liba-
non verurteilt. Er zielte „nicht nur
auf eine friedliche Jugend, son-
dern auch auf die Armee und
Sicherheitskräfte“.

In Bolivien hat der indigene
Kardinal Toribio Ticona Porco,
der als persönlicher Freund des
inzwischen zurückgetretenen
sozialistischen Präsidenten Evo
Morales gilt, alle Konflikt-
parteien zu direkten Gesprächen
miteinander aufgerufen.

Argentinien. Die Justiz hat
zwei katholische Geistliche
wegen schweren sexuellen
Missbrauchs an behinderten
Kindern zu Haftstrafen von 42
und 45 Jahren verurteilt.

Tschechien. Der Staat muss den
barocken Blumengarten des
Schlosses Kromeriz (Kremsier)
nicht an die katholische Kirche
zurückgeben. Das entschied das
Kreisgericht in Brno (Brünn).

Salzburg. Das Salzburger Wolf-
Dietrich-Studentenheim des Katho-
lischen Hochschulwerks hat  nach
13 Monaten Umbauzeit erneut
seine Pforten geöffnet. Es besitzt
Wohnungen für 78 Studierende.

Österreich

In Österreich wird das dies-
jährige Spendenaufkommen
heuer erstmals die 700 Millio-
nen Euro Marke erreichen und
damit um 2,2 Prozent über je-
nem des Jahres 2018 liegen.

Steiermark. Die Kirchen-
beitragsstelle der Diözese Graz-
Seckau vergibt an Familien in
Notlagen 100 Gratis-Gutschei-
ne für Christbäume. Weitere
100 Bäume werden an Kirchen-
beitragszahlende verlost.

Steiermark. Rund 8 Millionen
Euro sollen bis 2024 in die Grazer
Wallfahrtskirche Mariatrost in-
vestiert werden. Sie weist u. a.
ein undichtes Dach, kaputte
Fenster, erneuerungsbedürftige
Wasserableitungen und Heizung
auf, Putz blättert ab, eine Außen-
stiege ist desolat.

Caritas-Direktor Marketz soll neuer
Bischof in Kärnten werden

Der bisherige Kärntner Caritas-Direktor Josef Marketz (64)
soll laut Medienberichten neuer Bischof von Gurk-Klagen-
furt werden. Laut „Kleiner Zeitung“ hat Papst Franziskus
entschieden, den 64-Jährigen mit der Leitung der Kärntner
Diözese zu betrauen.

Am Dienstagabend, 26. No-
vember,  bestätigte Marketz ge-
genüber der „Krone“, dass er
deswegen bereits ein Gespräch
mit dem Kardinalpräfekten der
vatikanischen Bischofskon-
gregation hatte und ergänzte:
„Die Ernennung muss aber
noch offiziell verlautbart wer-
den!“ Dazu gehört gemäß Kon-
kordat, dass zuvor die Öster-
reichische Bundesregierung
damit befasst werden muss.
Marketz stammt aus der slowe-
nischen Volksgruppe Kärntens.
Als langjähriger Bischofsvikar,
früherer Leiter des Seelsorge-
amts und aktueller Caritas-Di-

rektor verfügt er über eine
langjährige kirchliche Füh-
rungserfahrung und hat detail-
lierte Kenntnisse über die Diö-

zese Gurk-Klagenfurt. In der
causa „Bischof Schwarz“, die
Kärnten tief entzweit, soll er
sich neutral verhalten haben.

Männer- und Frauenorden fusionieren
Die Superiorenkonferenz der Männerorden und der Vereinigung
der Frauenorden haben sich zur „Österreichischen Ordens-
konferenz“ zusammengeschlossen. Zum designierten Vorsitzen-
den der Ordenskonferenz wurde der Salzburger Erzabt Korbinian
Birnbacher gewählt, zur Stellvertreterin Sr. Franziska Bruckner.
Der Zusammenschluss und alle damit verbundenen personellen
Weichenstellungen werden allerdings erst dann schlagend, wenn
die Statuten von Rom approbiert sind.

Freiwilliges Ordensjahr bewährt sich

Der designierte Vorstand bis zur offiziellen Approbation (v.l.):
Provinzoberin Sr. Sonja Dolesch, Provinzial Bernhard Bürgler,
Generaloberin Sr. Franziska Bruckner, Erzabt Korbinian
Birnbacher, Priorin Sr. Franziska Madl, Abt Reinhold Dessl.

Das vor drei Jahren in Österreich gestartete Angebot des zeit-
lich beschränkten Mitlebens in einer katholischen Ordens-
gemeinschaft beim „Freiwilligen Ordensjahr“ hat sich bewährt
und wird weiter ausgebaut.

„Mehr als 30 Personen haben
bisher zwischen drei und 12 Mo-
nate lang in den Gemeinschaften
mitgelebt, bereits über 40 Män-
ner- und Frauenorden beteiligen
sich“, resümierte die Ordensjahr-
Koordinatorin Sr. Ruth Pucher
beim Österreichischen Ordens-
tag in Wien-Lainz.
Für die Teilnehmer - drei Viertel

davon Frauen - habe das Ordens-
jahr schon öfters eine Klärung in
Lebensfragen gebracht und es sei
„ein Ankommen oder eine Etap-
pe auf dem Weg“.
Nach österreichischem Vorbild
hat die Deutsche Ordensobern-
konferenz das freiwillige Ordens-
jahr im vergangenen Sommer
ebenfalls gestartet.

Caritas-Direktor
Josef Marketz.
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Abt Joachim Angerer war Wissenschafter, Theologe und Visionär
Univ.-Prof. DDr. Joachim Angerer, Alt-Abt des nie-
derösterreichischen Prämonstratenserstifts Geras, ist im 86.
Lebensjahr am Christkönigssonntag im Künstlerheim Ba-
den bei Wien verstorben.  Der 1934 im bayrischen Rotten-
buch geborene Angerer war von 1986 bis 2004 Abt des an
der Grenze zu Tschechien gelegenen Chorherrenstifts.

Er spielte als Student an jenem
denkwürdigen 25. Jänner 1959
in der römischen Basilika St.
Paul vor den Mauern die Orgel,
als Papst Johannes XXIII. dort
überraschend die Einberufung
des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils ankündigte.

Benediktiner in Scheyern
Angerer wuchs in Bayern auf.
Sein Vater war Bayer, seine
Mutter Österreicherin. 1954
trat er in die Benediktinerabtei
Scheyern ein. Von 1955 bis
1957 studierte er Philosophie in
Salzburg sowie gleichzeitig Or-
gel und Kapellmeisterei am
Mozarteum.
Von 1957 bis 1961 studierte er
am Päpstlichen Athenaeum
Sant’Anselmo in Rom Theolo-
gie, 1960 wurde er zum Pries-
ter geweiht. Nach seinem
Theologiestudium schloss sich
bis 1963 ein Studium der Alt-
philologie (Latein, Griechisch,
Geschichte) in Würzburg an.

Prämonstratenser
und 55 Jahre Pfarrer
1963 siedelte er nach Österreich
über, wo er bis 2018 im Geraser
Eibenstein an der Thaya tätig
war. 1965 wurde er in Rom
zum Doktor der Theologie pro-
moviert und erhielt ein For-
schungsstipendium für das
„Corpus Consuetudinum Mo-
nasticarum.
1969 trat Angerer zum Prä-
monstratenserorden über und
war u. a. als „Provisor“ und
„Waldmeister“ im Stift Geras
tätig. 1972 wurde er erneut pro-
moviert – diesmal zum Doktor
der Philosophie. Ab 1974 war
er lehrend an der Universität
Wien beschäftigt, wo er sich
1977 habilitierte. Einen Schwer-
punkt seiner Publikationen bil-
den Schriften zur Melker Klos-
terreform.

18 Jahre Abt
Nachdem er bereits von 1979
bis 1985 Prior war, wurde An-

gerer am 15. Januar 1986 zum
56. Abt des Stiftes Geras ge-
wählt, wo er sich bis 1994 um
die Gesamtrenovierung und Re-
vitalisierung des Stiftes küm-
merte. Ebenso war er für die
Sanierung des Stiftes Pernegg
und dessen Ausbau zum Fas-
ten- und Seminarzentrum ver-
antwortlich. Er war in der Fol-
ge unter anderem für die Klos-
terneugründungen in Fritzlar in
Deutschland und Itinga in Bra-
silien zuständig.

Bischof Krenns
prominenter Gegner
Als Anfang 2004 der sexuelle
Missbrauch an 20 Buben im
Zeitraum von 1968 bis 2001,
durch einen Angehörigen des
Klosters verübt, veröffentlicht
wurde, plädierte Angerer unter
anderem dafür, den Zölibat als
Normalfall aufzugeben und be-
kannte, mit der Versetzung des
Priesters und der Verordnung ei-
ner Psychotherapie nach Be-
kanntwerden der Probleme
falsch gehandelt zu haben.
Darüber hinaus kritisierte er Bi-
schof Kurt Krenn und dessen
Führung der Diözese St. Pölten.
So bezeichnete er in einem
Radiointerview die Karriere-

Dank „Pro Oriente“: Erneut ein ökumenisches Großereignis in Wien
Ein ökumenisches Großereignis gab es von 25. bis 28. No-
vember im Wiener Pallotti-Haus: Unter dem Titel „Mit Hoff-
nung in die Zukunft - Miteinander und gemeinsames Zeug-
nis der Kirchen der Syrischen Tradition“ fand das 6.
„Colloquium Syriacum“ der Stiftung „Pro Oriente“ statt.

Es ist zugleich das 25-Jahr-Jubi-
läum des „Syrischen Dialogs“
von „Pro Oriente“. Der Begriff
„Syrisch“ beziehe sich jedoch
nicht auf die heutige Republik
Syrien, wie der Pro-Oriente-
Informationsdienst mitteilte, son-
dern auf die Syrische Tradition
des Christentums. Die Bedeutung
dieser Tradition solle nun auf eine
Ebene mit der Griechischen und
der Lateinischen Tradition gestellt
werden, da sie die erste Traditi-
on des Christentums in dessen
Ursprungsgebieten sei.

Zahlreiche Würdigungen
In Grußbotschaften zur Eröffnung
des „Colloquium“ würdigten zahl-
reiche führende kirchliche Persön-
lichkeiten die große Bedeutung des
„Syrischen Dialogs“.
Kardinal Schönborn betonte die
Solidarität mit den Christen der
syrischen Tradition, die heute
wieder durch politische Ent-
wicklungen bedroht seien. Die
syrische Tradition sei die ältes-

te der Christenheit, in Antiochien
seien die Menschen, die sich zu
Jesus bekannten, erstmals als
„Christen“ bezeichnet worden.
Viele Evangelien-Manuskripte,
Schätze von Theologie und Spi-
ritualität, die Struktur der Litur-
gie, früheste Zeugnisse christli-
cher Kunst, Traditionen der
Frömmigkeit, all das sei den Kir-
chen syrischer Tradition zu ver-
danken, erinnerte der Kardinal.
Es sei ein Verdienst von „Pro
Oriente“, diese Tatsachen den
Menschen von heute deutlicher
vor Augen zu stellen.

„Außerordentliche Arbeit“
Der irakische Kardinal Sako er-
innerte in seinem Grußwort
dankbar an die Förderung des
„Syrischen Dialogs“ von „Pro
Oriente“ durch Kardinal Franz
König (1905-2004) und hob die
Bedeutung der Dokumentations-
bände des „Syrischen Dialogs“
hervor, die auf Arabisch übersetzt
sind. Diese Bände hätten einen

großen Dienst geleistet, weil sie
halfen, die Kirchen der syrischen
Tradition durch das Verständlich-
machen von „Differenzen und
Gemeinsamkeiten“ einander nä-
her zu bringen.
Der assyrische Katholikos-Patri-
arch Gewargis III. würdigte die
„außerordentliche Arbeit“ des

„Syrischen Dialogs“ in einer Zeit,
in der die Kirchen der syrischen
Tradition in ihren ursprünglichen
Heimatländern von Verfolgung,
Blutbädern, Vertreibungen und
Auswanderung betroffen seien.

Pro Oriente setzt auf Dialog
Die „Pro Oriente“-Kommission
für orthodox-katholischen Dia-
log wird sich in den kommen-
den Jahren vertieft heiklen öku-
menischen Themen widmen
und zugleich auch versuchen,
dem katholisch-orthodoxen Dia-
log mehr Öffentlichkeit zu ver-
schaffen.
Das waren einige der grund-
sätzlichen Ergebnisse des jüng-
sten zweiten Treffens des „Pro
Oriente Steering Commitee for
Orthodox-Catholic Dialogue“
Mitte November in Wien.
Bei der Tagung in Wien sei auch
deutlich geworden, dass in Zei-
ten angespannter inter-orthodo-
xer Beziehungen inoffizielle For-
mate für orthodox-katholischen
Dialog, wie dasjenige von „Pro
Oriente“, für die Fortführung
und Vertiefung des Dialogs
mehr denn je an Bedeutung ge-
winnen. So nahm an den Bera-
tungen auch ein Vertreter der rus-
sischen orthodoxen Kirche teil.
Der inoffiziellen Dialogkom-
mission gehören sechs ortho-
doxe und sechs katholische
Theologinnen und Theologen
aus acht verschiedenen Län-
dern an.

macher in der Diözese als
„Kriegsgewinnler“.
Am 8. Februar 2004 legte An-
gerer seine Funktionen mit Er-
reichen des 70. Lebensjahres als
Abt des Klosters nieder.
Angerer war Träger höchster Lan-
des- und Bundesauszeichnungen.
Die Revitalisierung des Stiftes
Pernegg, aber auch seine oft auch
mediale Kritik am damaligen St.
Pöltner Bischof Krenn und die ei-
gene Vorliebe für Motorräder mach-
ten den Abt im weißen Habit einer
breiten Öffentlichkeit bekannt.

+ Altabt
Joachim Angerer.

Katholikos-Patriarch
Gewargis III.
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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

Gedanken zum Sonntag

Mag. Alois Stockhammer
Theologe, POA,

Fotograf, Pensionist
Braunau am Inn

Schön, dass wieder Sonntag ist. Viele werden mit diesem Sonntag
mehr anzufangen wissen als mit dem Fest, das wir heute feiern:
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottes-
mutter Maria. Vielleicht fällt es sogar auf, dass das Evangelium
eigentlich gar nicht zum Festgeheimnis passt…
Die Menschen haben schon lange gedacht: Wenn eine Frau den
Sohn Gottes gebären soll, dann muss schon diese Frau von An-
fang an sündenlos sein. Es geht also um Anna, die so göttlich
befreit ihre Tochter Maria empfangen hat. Die Theologen folg-
ten dem Gespür der Gläubigen erst viel später (Dogma 1854).
Maria ist ein Bild für das ganze Volk Gottes, aus dem immer neu
Gott zur Welt kommen will. In jedem kleinen Kind liegt neuer
Same für das Reich Gottes, soll wachsen und zur Reife kommen.
Ein „Boden“ dafür sind die Eltern. Diese müssen keine Köni-
ginnen, Präsidenten oder Genies sein. Maria, die einfache Frau
ohne hervorgehobene Stellung in der Gesellschaft ihrer Zeit, ist
ausgewählt.
Wenn ich am benachbarten Kindergarten vorbeigehe und die leb-
hafte, frohe und offene Kinderschar sehe, kann ich nur denken,
dass mit ihnen die Welt sicher besser werden wird. Dazu muss ich
die Eltern nicht kennen.
Gott hat es mit Maria versucht – und etwas Neues hat begonnen.
Er riskiert diesen Neustart auch mit uns. Entschuldigung: Gott
riskiert nichts, er traut es uns zu, dass auch durch uns sein Wille
von gelungenem Leben, ehrlichen Beziehungen, friedlichem
Miteinander… weitergetragen wird. Es ist Zeit, auf die Chancen
dieser Berufung mehr zu schauen als auf all das, was uns hin-
dert, am Reich Gottes zu bauen.

8 So                Mt 3, 13-17
Johannes der Täufer sagte zu
Jesus: Ich müsste von dir getauft
werden, und du kommst zu mir?
Jesus antwortete ihm: Lass es nur
zu! Denn nur so können wir die
Gerechtigkeit ganz erfüllen.

9 Mo                Mt 1, 18-23
Der Herr hatte durch den Prophe-
ten gesprochen: Seht, die Jung-
frau wird ein Kind empfangen, ei-
nen Sohn wird sie gebären, und
man wird ihm den Namen Im-
manuel geben, das heißt über-
setzt: Gott ist mit uns.

10 Di             Mk 2, 13-14
Als Jesus weiterging, sah er Levi
am Zoll sitzen und sagte zu ihm:
Folge mir nach! Da stand Levi auf
und folgte ihm.

11 Mi             Lk 5, 12-16
Die Menschen strömten von
überall herbei, um Jesus zu hö-
ren und von ihren Krankheiten ge-

Erste Lesung: Gen 3, 9-15.20

Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau,
zwischen deinen Nachwuchs
und den Nachwuchs der Frau

Zweite Lesung: Eph 1, 3-6.11-12

In Christus hat Gott uns erwählt vor der Erschaffung
der Welt, zum Lob seiner herrlichen Gnade

Evangelium: Lk 1, 26-38

Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir

heilt zu werden. Doch er zog sich
an einen einsamen Ort zurück,
um zu beten.

12 Do           2 Kor 3, 4-6
Paulus schreibt: Gott hat uns fähig
gemacht, Diener des Neuen Bun-
des zu sein, nicht des Buchsta-
bens, sondern des Geistes. Denn
der Buchstabe tötet, der Geist aber
macht lebendig.

13 Fr         1 Petr 2, 19-25
Petrus schreibt: Christus litt, droh-
te aber nicht, sondern überließ
seine Sache dem gerechten Rich-
ter. Er hat unsere Sünden mit sei-
nem Leib auf das Holz des Kreu-
zes getragen, damit wir tot seien
für die Sünden und für die Gerech-
tigkeit leben.

14 Sa         1 Petr 2, 4-10
Petrus schreibt: Einst wart ihr nicht
Gottes Volk, jetzt aber seid ihr sein
Volk.

Nachdem Adam vom Baum ge-
gessen hatte, rief Gott, der Herr,
ihm zu und sprach: Wo bist du?
Er antwortete: Ich habe dich im
Garten kommen hören; da geriet
ich in Furcht, weil ich nackt bin,
und versteckte mich. Darauf
fragte er: Wer hat dir gesagt, dass
du nackt bist? Hast du von dem
Baum gegessen, von dem zu es-
sen ich dir verboten habe? Adam
antwortete: Die Frau, die du mir
beigesellt hast, sie hat mir von
dem Baum gegeben, und so habe
ich gegessen. Gott, der Herr,
sprach zu der Frau: Was hast du
da getan? Die Frau antwortete:

Die Schlange hat mich verführt,
und so habe ich gegessen. Da
sprach Gott, der Herr, zur
Schlange: Weil du das getan hast,
bist du verflucht unter allem
Vieh und allen Tieren des Fel-
des. Auf dem Bauch sollst du
kriechen und Staub fressen alle
Tage deines Lebens. Feind-
schaft setze ich zwischen dich
und die Frau, zwischen deinen
Nachwuchs und ihren Nach-
wuchs. Er trifft dich am Kopf,
und du triffst ihn an der Ferse.
Adam nannte seine Frau Eva -
Leben -, denn sie wurde die
Mutter aller Lebendigen.

In jener Zeit wurde der Engel
Gabriel von Gott in eine Stadt
in Galiläa namens Nazaret zu ei-
ner Jungfrau gesandt. Sie war
mit einem Mann namens Josef
verlobt, der aus dem Haus
David stammte. Der Name der
Jungfrau war Maria. Der En-
gel trat bei ihr ein und sagte: Sei
gegrüßt, du Begnadete, der Herr
ist mit dir. Sie erschrak über die
Anrede und überlegte, was die-
ser Gruß zu bedeuten habe. Da
sagte der Engel zu ihr: Fürchte
dich nicht, Maria; denn du hast
bei Gott Gnade gefunden. Du
wirst ein Kind empfangen, ei-
nen Sohn wirst du gebären: dem
sollst du den Namen Jesus ge-
ben. Er wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt
werden. Gott, der Herr, wird
ihm den Thron seines Vaters

David geben. Er wird über das
Haus Jakob in Ewigkeit herr-
schen, und seine Herrschaft
wird kein Ende haben. Maria
sagte zu dem Engel: Wie soll das
geschehen, da ich keinen Mann
erkenne? Der Engel antwortete
ihr: Der Heilige Geist wird über
dich kommen, und die Kraft
des Höchsten wird dich über-
schatten. Deshalb wird auch
das Kind heilig und Sohn Got-
tes genannt werden. Auch
Elisabet, deine Verwandte, hat
noch in ihrem Alter einen Sohn
empfangen; obwohl sie als un-
fruchtbar galt, ist sie jetzt schon
im sechsten Monat. Denn für
Gott ist nichts unmöglich. Da
sagte Maria: Ich bin die Magd
des Herrn; mir geschehe, wie
du es gesagt hast. Danach ver-
ließ sie der Engel.

Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er

hat uns mit allem Segen seines
Geistes gesegnet durch unsere

Gemeinschaft mit Christus im
Himmel. Denn in ihm hat er uns
erwählt vor der Erschaffung der
Welt, damit wir heilig und unta-
delig leben vor Gott; er hat uns
aus Liebe im Voraus dazu be-
stimmt, seine Söhne zu werden
durch Jesus Christus und nach
seinem gnädigen Willen zu ihm
zu gelangen, zum Lob seiner

herrlichen Gnade. Er hat sie uns
geschenkt in seinem geliebten
Sohn; Durch ihn sind wir auch als
Erben vorherbestimmt und einge-
setzt nach dem Plan dessen, der
alles so verwirklicht, wie er es in
seinem Willen beschließt; wir sind
zum Lob seiner Herrlichkeit be-
stimmt, die wir schon früher auf
Christus gehofft haben.
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Eva, das Leben
die Leben Spendende
von Gott geschaffen
umarmt und geliebt
 

immer wieder mit Schuld beladen
ungerecht in Ecken gedrängt

 
Mutter

Mutter aller Lebenden
Mutter allen Lebens

Abbild Gottes
aus seinem Herzen geboren
Frau, die viele Namen trägt

Gottes Erwählte
 

jede von uns ist Eva
wir geben Leben weiter
wir geben Liebe weiter

wo Eva ist, da ist auch Paradies

                                 Jolanda Ornding
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Hiroshima: Papst Franziskus verurteilt Kernwaffen

Kirche und Religion in Japan

Papst Franziskus beim Gedenken im Atomwaffenpark „Atomic
Bomb Hypocenter Park“ (Nagasaki).           Foto: Vatikan News.

In beispielloser Schärfe hat Papst Franziskus in Hiroshima
den Bau und den Besitz von Kernwaffen verurteilt. „Der
Einsatz von Atomenergie zu Kriegszwecken ist ein Ver-
brechen, heute mehr denn je“, sagte er am 24. November
am Ort des ersten Atombombenabwurfs der Geschichte.

Er sprach von einem Vergehen
gegen den Menschen und sei-
ne Würde, wie auch gegen „jede
Zukunftsmöglichkeit“ auf dem
Planeten.
Zuvor hatte Papst Franziskus in
Nagasaki zu einem erneuerten

Einsatz gegen Wettrüsten und
Atomwaffen aufgerufen. Am
Ort des zweiten Atombomben-

Das Christentum spielt in Japan nur eine geringe Rol-
le. Die Vorstellung eines einzigen, allmächtigen Gottes
hat nur wenig Übereinstimmung mit den traditionellen re-
ligiösen Vorstellungen des Shinto und des Buddhismus.

Derzeit bekennt sich weniger als ein Prozent der rund 127
Millionen japanischen Staatsbürger, also maximal eine Mil-
lion Menschen, zu einer der christlichen Konfessionen. Von
den bislang 62 Ministerpräsidenten Japans waren 7 beken-
nende Christen, zuletzt der Katholik Taro Aso (2008/09).
Die katholische Kirche in Japan zählt zurzeit rund 440.000
registrierte Mitglieder - wobei nur japanische Staatsbürger
aufgeführt werden. Die Zahl der katholischen Gastarbeiter
von den Philippinen, aus Korea und Brasilien dürfte bei
über einer halben Million liegen und steigt weiter.
Landesweit gibt es rund 850 Pfarren in 16 katholischen
Diözesen.

Shinto und Buddhismus
In Japan haben immer mehrere religiöse Glaubensformen
nebeneinander bestanden. Die wichtigsten sind der Shinto,
der sich von der japanischen Urreligion herleitet, und der
Buddhismus, der Japan im 5. oder 6. Jahrhundert erreich-
te. Die meisten Japaner gehören beiden Hauptreligionen
gleichzeitig an. Deshalb gilt die religiöse Grundeinstellung
der Japaner als synkretistisch. Offizielle Religionsstatistiken
listen rund 85 Prozent der Bevölkerung als Buddhisten und
zugleich über 90 Prozent als Shintoisten.

abwurfs der Geschichte erinner-
te er während einer großen Mes-
se, dass Japan wie kaum ein an-
deres Land „die Zerstörungs-
kraft“ erfahren habe, zu der der
Mensch gelangen könne.
Die hohen Rüstungsausgaben

angesichts von Armut und Klima-
problemen in der Welt nannte
Franziskus „himmelschreiend“.

Die Reden in Nagasaki und
Hiroshima waren die politischen
Kernstücke des einwöchigen
Papstbesuchs in Thailand und
Japan.

Atomwaffenverbot
in Katechismus aufnehmen
Papst Franziskus will ein Ver-
bot von Kernwaffen in der amt-
lichen katholischen Lehre ver-
ankern. Das kündigte er im Ge-
spräch mit Journalisten wäh-
rend seines Rückflugs aus
Japan nach Rom an. Dabei be-
kräftigte Franziskus, nicht nur
der Gebrauch, sondern schon
der Besitz von Atomwaffen sei
unmoralisch. Es genüge ein
Unfall oder die Verrücktheit ei-
nes Einzelnen, um die ganze
Menschheit zu zerstören.
Auch die Nutzung von Kern-
kraft zur Energiegewinnung lehnt
der Papst ab. Man könne dafür
„noch immer keine absolute Si-
cherheit gewährleisten“, sagte er.
Im Vergleich zu anderen Tech-
nologien mit ihren jeweiligen Ri-
siken seien die Folgen bei einem
Atomunfall viel größer.
„Ich persönlich würde Kernkraft

nicht nutzen, solange es keine
absolute Sicherheit gibt“, so der
Papst wörtlich vor den mitrei-
senden Journalisten. Er erinner-
te an die Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl, wo es 1986
zu einer Kernschmelze gekom-
men war.

Anstrengende Reise
Zum Abschluss seiner Japan-
reise hat Papst Franziskus am
Dienstag die katholische So-
phia-Universität in Tokio be-
sucht. Dabei warb er für die
Autonomie und Freiheit von
Bildungseinrichtungen.
Während des rund 13-stündigen
Rückflugs überflog die Maschi-
ne mit Franziskus an Bord u.a.
Russland, Finnland, Polen,
Tschechien und auch Österreich.
Seine 32. Auslandsreise mit erst
sechs, dann acht Stunden Zeit-
verschiebung, ging an dem fast
83-jährigen Pontifex nicht spur-
los vorüber. Mitunter hinkte er
auffälliger als sonst, quälte sich
aus dem Fond des Autos, wirkte
müde. Sobald er aber vor Ju-
gendlichen sprach, zeigte sich
Franziskus verjüngt.

Vor britischen Parlamentswahlen:
Oberabbiner gegen Labour-Chef Corbyn

Der Labour-Chef Jeremy Cor-
byn sei nicht für den Job als
Premierminister geeignet, seine
Partei positioniere sich nicht
deutlich genug gegen Antisemi-
tismus, schrieb Ephraim Mirvis
in einem Beitrag für die
„Times“. Mit der Wahl stehe
„die Seele der Nation auf dem
Spiel“. Eine „überwältigende
Mehrheit“ britischer Juden sei
angesichts eines möglichen
Wahlsiegs Corbyns „von
Furcht gepackt“, so Mirvis.
Die Behauptungen der Labour-
Partei und ihrer Führung, sie
unternehme alles, um gegen
anti-jüdische Tendenzen vorzu-
gehen, seien eine „verlogene
Fiktion“, so Mirvis weiter. Viel-
mehr sehe er in Labour eine
Partei, die von einem „neuen
Gift“ ergriffen sei. Er stelle sich
die Frage, was aus Juden und
dem Judentum in Großbritan-
nien werde, sollte die Labour-
Partei die neue Regierungspar-
tei werden, erklärte Mirvis.
Die britische Labour-Partei war
in den vergangenen Jahren
immer wieder durch antisemi-

Der Oberrabbiner für Großbritannien und Nordirland hat
im Vorfeld der britischen Parlamentswahlen am 12. Dezem-
ber ungewöhnlich deutlich politisch Stellung bezogen.

tische Äußerungen teilweise
prominenter Parteimitglieder
wie Ken Livingstone - Londons
früherem Bürgermeister - in die
Schlagzeilen geraten. Dass
beispielsweise Livingstone
nicht zügig, sondern erst nach
langer Debatte für seine Kom-
mentare aus der Partei ausge-
schlossen wurde, sorgte für
Kritik.

Oberrabbiner
Ephraim Mirvis.
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Kirchenzeitung
die neue

Ungarn organisiert internationale Konferenz über Christenverfolgung

Patriarch Mor Ignatios
Aphrem II. Karim.

Chorbischof
Emanuel Aydin.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat in
Budapest eine hochrangig besetzte dreitägige internationa-
le Konferenz über Christenverfolgung in Budapest eröff-
net. Bis Donnerstag nahmen daran zahlreiche Kirchenführer,
insbesondere aus der Nahostregion und Afrika sowie
Regierungsvertreter u.a. aus Polen, Italien, Nigeria, dem
Libanon und den USA teil.

„Wir haben 245 Millionen Grün-
de, uns hier zu versammeln: So
viele Menschen werden wegen
ihres christlichen Glaubens täg-
lich verfolgt“, sagte der ungari-
sche Staatssekretär, Tristan Azbej
zum Auftakt, dessen „Staats-
sekretariat zur Hilfe für verfolgte
Christen“ die Konferenz organi-
sierte. Es handle sich um die „am
meisten vernachlässigte men-
schenrechtliche und zivilisatori-
sche Krise unserer Zeit“.
Laut Statistiken seien im Schnitt
vier von fünf wegen ihres Glau-
bens in aller Welt verfolgte Men-
schen Christen, sagte auch Pre-
mier Orban und kritisierte, dass
Europa dazu nach wie vor
„schweige“.

Schreie der Christen
„nicht gehört“
Orban verwies auf die seit ge-
raumer Zeit laufende Aktion
„Hungary helps“, mit der die
ungarische Regierung Christen
im Irak und in Syrien unter-
stützt. Rund 40 Millionen US-
Dollar sollen bisher für Hilfs-
projekte geflossen sein. Ungarn
gebe verfolgten Christen, was
sie bräuchten, nämlich Häuser,
Krankenhäuser, Schulen, sagte
der Premier. „Und sie geben uns,
was Europa heute am meisten
braucht: christlichen Glauben,
Liebe, Beharrlichkeit“. Europa
könne nur dann gerettet werden,
wenn es „zur Quelle seiner wah-

ren Werte zurückkehrt: seiner
christlichen Identität“.
„Unsere Schreie wurden von vie-
len nicht gehört“, beklagte der
syrisch-orthodoxe Patriarch Mor
Ignatios Aphrem II. Karim in sei-
ner Eröffnungsrede in Budapest

die Verfolgung von Christen im
Nahen Osten. Nur wenige Ver-
antwortungsträger hätten Schrit-
te unternommen, um der Bedro-
hung der Existenz der Christen
in ihrem Heimat- und Kernland
etwas entgegenzusetzen.

Nahost-Christen
bei Rückkehr unterstützen
Für eine tatkräftige Unterstüt-
zung der Rückkehrbestre-
bungen der orientalischen
Christen, die in Europa Zuflucht
gefunden haben, hat sich der in

Wien wirkende syrisch-orthodo-
xe Chorbischof Emanuel Aydin
ausgesprochen. Die Dschi-
hadisten im Nahen Osten seien
zwar „weitgehend zurückge-
drängt“ worden, aber viele Chris-
ten, die in den letzten mehr als
zehn Jahren verfolgt, vertrieben
oder ihrer Existenz beraubt wur-
den, hätten Syrien und den Irak
verlassen und in Europa Zu-
flucht suchen müssen
Die Menschen hätten ihre alte
Heimat gegen ihren Willen ver-
lassen und würden „lieber heu-
te als morgen“ in ihre ange-
stammten Dörfer und Städte
zurückkehren, sagte Aydin:
„Schließlich sind die Regionen,
aus denen sie kommen, die
Quellgebiete des Christentums
und der christlichen Kultur.“
Chorbischof Aydin würdigte im

Gespräch mit dem Informa-
tionsdienst der Stiftung „Pro
Oriente“ die ungarischen Initiati-
ven für die verfolgten Christen.

Privatsekretär von Papst Franziskus
gibt überraschend seinen Posten auf

Der päpstliche Privatsekretär Fabian Pedacchio (55) gibt nach
sechs Jahren sein Amt als einer der engsten Mitarbeiter des
Kirchenoberhaupts ab und wird – im Gegensatz zu seinen Vor-
gängern  -  nicht mit höheren Würden belohnt, sondern ver-
schwindet in der Versenkung.

Der Argentinier, der Papst Fran-
ziskus seit dem Konklave 2013
zur Seite stand, arbeitet künftig
in Vollzeit in der Bischofs-
kongregation, für die er schon
seit 2007 tätig ist. Vatikan-
sprecher Matteo Bruni sagte, es
handle sich um einen „normalen
Aufgabenwechsel“. Zweiter Pri-
vatsekretär ist der koptische
Priester Yoannis Lahzi Gaid (44).
Die Privatsekretäre von Fran-
ziskus treten im Gegensatz zur
Vorgängerzeit öffentlich kaum
in Erscheinung.

Stanislaw Dziwisz war beinahe
40 Jahre Sekretär von Karol
Wojtyla (Papst Joannes Paul
II.). Als Dank wurde er Erzbi-
schof von Krakau und in den
Kardinalsrang erhoben.
Auch Georg Gänswein war als
persönlicher Mitarbeiter von Bene-
dikt XVI. sichtbarer; wie Dziwisz
begleitete er den Papst durch das
ganze Pontifikat. Kurz bevor
Benedikt XVI. seinen Rücktritt
ankündigte, ernannte er Gänswein
2012 zum Erzbischof und Präfek-
ten des Päpstlichen Hauses.
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„ORF-Friedenslicht“ aus Bethlehem

Ö3-Wundertüte fördert Caritas
 und „Licht ins Dunkel“

Peter Handke: In der Bibel kann
jeder seine eigene Geschichte lesen
Am 10. Dezember wird Peter Handke der Literatur-
nobelpreis verliehen. In seinem außergewöhnlichen und
nicht unumstrittenen Lebenswerk finden sich zahlrei-
che biblische und religiöse Anspielungen.

Das Österreichische Katholische
Bildungswerk gratulierte ihm  mit
dem folgenden Zitat aus seinem
Werk „Langsam im Schatten“:
„Seiner Form, seines Rhythmus,
seines Tonfalls nach: ein Buch aus
der Nacht der Zeiten.
Das trifft zu, und zugleich kann
der Leser unserer Tage, der von
heute, in der Bibel, Buch für Buch,
seine eigene Geschichte lesen, wie
in keinem anderen Buch: er kann
sie da entdecken, dann sie ver-
stehen, dann sich ihr stellen.
Der Leser ist der tragikomische
Held aller der biblischen Geschich-

ten; nicht bloß der Geschichten, sondern auch der Liebesge-
dichte, wie im Hohenlied, und der Hilferufe, wie immer wieder
in den Psalmen. Du, Leser, hast den ersten Farbenaugenblick
gelebt in Eden, und du wirst jene schwarzen und schwärzeren
letzten Momente erleben, dein Mund voll Essig (und Ärgerem),
wo du aufschreien wirst mit der Frage, warum dein sozusagen
allmächtiger Vater dich verlassen hat.
Deswegen ist die Bibel für den Leser ein entsetzliches, gefähr-
liches Buch:
er ist gezwungen, zu sehen, wie es, in der Tiefe, mit ihm steht,
dem Sterblichen.
Verlorener Sohn, der sich in Sicherheit fühlt, weil ihm der Vater
für einmal verziehen hat – ihm sogar ein Fest bereitet hat. Aber
danach, auf dem Kreuz, wo ist er, mein Vater und sein verspro-
chenes Fest?
Die Bibel kann in ihrem Leser das äußerste Grauen erwecken:
ah, dieser Verrückte, der sich für Gott hält, unsterblich; dieser
Wehleidige, welcher in den Bedrängnissen sich vor seinen Wi-
dersachern brüstet mit der Allmacht seines Vaters, und dass der
ihm gleich zu Hilfe kommen wird; dieser sogenannte Gottes-
sohn, der krepiert unter Geheul wie ein herrenloser Hund –
das alles, das bin ich selber, ich, der das liest.
Du, der heutigen Tages die Bibel liest:
Achtung, Todesgefahr! Oder Lebensgefahr? Beseelende Ge-
fahr?
Begeisternde Gefahr, seit jener Nacht der Zeiten? Heilsame Ge-
fahr? Heilsgefahr?“
Handke, Peter 1995: Langsam im Schatten. Gesammelte
Verzettelungen 1980–1992 (Suhrkamp Taschenbuch 2475), S.
123–124.

Peter Handke.

„Hilft Familien, hilft der Umwelt“: Unter diesem Motto sam-
melt der Radiosender Ö3 bereits zum 15. Mal mit dem Recyc-
ling-Projekt „Wundertüte“ nicht mehr gebrauchte Smart-
phones und Handys zugunsten von Familien in Not.

Die defekten oder noch funktionstüchtigen Altgeräte sollen damit
vom vermeintlichen Wegwerfprodukt zum wertvollen Ressourcen-
träger werden. Die Rohstoffe aus den gesammelten Telefonen wer-
den verwertet, das daraus erzielte Geld unterstützt den Caritas-
Soforthilfefonds sowie die Aktion „Licht ins Dunkel“.
Seit 2005 wurden 5,6 Millionen Mobiltelefone gesammelt und
dadurch ein Spendenerlös von 8,5 Millionen Euro erzielt.

Die 11-jährige Victoria Kampenhuber hat am 26. November
in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das „ORF-Friedens-
licht“ entzündet. Das diesjährige Friedenslichtkind über-
nahm das Symbol des Weihnachtsfriedens in der Geburts-
grotte von einem griechisch-orthodoxen Pater, wie der ORF
in einer Aussendung mitteilte.

An der feierlichen Zeremonie
nahmen auch 160 Pilgerinnen
und Pilger aus Oberösterreich
teil, darunter Vertreter der Reli-
gionsgemeinschaften und des
Landes mit Landeshauptmann
Thomas Stelzer an der Spitze.
Das Friedenslicht aus Beth-
lehem habe eine große Bedeu-
tung, da es weltweit „unzähli-
gen Menschen Halt gibt und
ihnen Kraft spendet“, so Stel-
zer.
Der Brauch erinnere auch
daran, dass Frieden keineswegs
eine „Selbstverständlichkeit ist,
sondern dass wir jeden Tag
daran arbeiten müssen, um in
Frieden leben zu können.“
Der ORF Oberösterreich setzt
mit seinem mittlerweile weltwei-
ten Weihnachtsbrauch „Frie-
denslicht aus Bethlehem“ ein be-
wusstes Zeichen der Sehnsucht
nach Frieden, betonte ORF-
Landesdirektor Kurt Ram-
merstorfer.
Seit 1986 wird das Friedenslicht
aus der Geburtsgrotte Jesu in
Bethlehem nach Österreich ge-
holt und anschließend als Sym-
bol für die Hoffnung auf Frie-
den in die Welt getragen. Der
vom Österreichischen Rund-

Gospel im Einkaufszentrum

Das Vokalensemble Mix-Dur bei seinem Auftritt im Einkaufszen-
trum Traisenpark in St. Pölten.   Foto: Betriebsseelsorge Traisental.

Die Betriebsseelsorge Traisental organisierte am 28. No-
vember zum vierten Mal einen Gospelabend als Einstieg
in den Advent im Einkaufszentrum Traisenpark in
St.Pölten – Viehofen.

Das Vokalensemble Mix-Dur unter der Leitung von Franz Griesler,
Musikschuldirektor in Wilhelmsburg, begeisterte wieder die 80
interessierten Zuhörer mit alten und neuen Gospeln und geistli-
chen Liedern.  Betriebsseelsorger Sepp Gruber und Christine Plank
lasen besinnliche Texte.

funk (ORF) ausgegangene
Weihnachtsbrauch am Heiligen
Abend hat mittlerweile in mehr
als 30 Ländern Fuß gefasst;
nicht nur in Europa, sondern
etwa auch in den USA und Tei-
len Südamerikas.

Die 11-jährige Victoria Kam-
penhuber aus Enns holte heu-
er das „ORF-Friedenslicht aus
Bethlehem“.    Foto:ORF OÖ.


