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Kirchenzeitung
die neue

Small is beautiful
Twitter, Whatsapp. Die Kommunikationsmöglichkeiten nehmen
in unserer Zeit rasant zu, gleichzeitig jedoch tritt das direkt Per-
sönliche in den Hintergrund. Immer mehr junge Menschen  su-
chen ihre Lebenspartner im Internet…
Vieles ist unseren Dörfern in den vergangenen Jahrzehnten ab-
handengekommen: der eigene Bürger- und Schulmeister, der Gen-
darm, den man noch persönlich kannte; jetzt auch der Pfarrer.
Allein die Feuerwehren sind noch kleinstrukturiert und halten
oft Dorfgemeinschaften und Solidarität in ihnen aufrecht.
Auch die Kirche ist auf den Zusammenlegungs-Zug aufgesprun-
gen. Begründet werden die „Reformkonzepte“ und „Erneuerungs-
prozesse“ bisweilen euphorisch mit einer besseren Verkündigung
des Evangeliums. Verschwiegen wird die mit Großeinheiten ver-
bundene Entpersonalisierung.
Der Papst hat eine Amazonas Synode zur Beratung des Zölibats-
bedingten Priestermangels einberufen.
Franziskus kennt die Probleme seines Heimatkontinents. Doch
auch vor seiner Haustür knistert es. Italiens Klerus ist überaltert,
vier von zehn Pfarren werden von ausländischen Aushelfern ge-
leitet.
Merke: Wer nichts verändert, verändert alles. Und: Small is (und
bleibt) beautiful.                                                       P. Udo

US-Magazin : Radikaler Niedergang der Kirche in Europa
40 Prozent der italienischen Pfarren von Ausländern geleitet

Jedes Dorf mit Kirche und Priester: Dieses idyllische Bild,
das Europa durch Jahrhunderte prägte, ist Geschichte. Das
schrieb das US-Magazin „National Catholic Reporter“ (NCR,
15.11.2017) und lieferte dazu Fakten.

In Italien, wo beinahe 90 Prozent
der 60 Millionen Einwohner ka-
tholisch sind, werden 40 Prozent
der Pfarren von ausländischen
Priestern geleitet. Das Durch-
schnittsalter der italienischen
Priester liegt bei 60 Jahren.
Im „katholischen Spanien“
liegt der Kirchenbesuch bei 20
Prozent, in Frankeich, wo das
Durchschnittsalter der Priester
75 beträgt, bei etwa 10 Prozent.
Polen kann zwar noch viele
Priester ins Ausland entsenden,
doch der Warschauer Kardinal
Kasimir Nycz bezeichnet sein
Land aufgrund fortschreitender

Säkularisation auch als ein
„Missionsland“. Er kann sich
vorstellen, Priester aus Indien,
Vietnam und den Philippinen
anzustellen.

Seminare und Pfarren
werden zugesperrt
Der Priestermangel ist überall
spürbar. In Irland haben 7 der
8 Priesterseminare bereits zu-
gesperrt.
Der NCR-Bericht verweist da-
rauf, dass in vielen westeuropäi-
schen Ländern Pfarren geschlos-
sen oder „vereinigt“ werden.
Für Luxemburgs 520.000 Ka-

tholiken wurden die 274 Pfar-
ren auf 33 reduziert.
In Deutschland habe die finanz-
kräftige Erzdiözese Köln für ihre
2 Millionen Katholiken die Pfar-
ren auf 180 Seelsorgseinheiten
geschrumpft.
Weiten Raum widmet NCR der
Kirche in Österreich. Die Diö-
zesen zielen auf Pfarrverbände,
nur Bischof Alois Schwarz set-
ze noch auf kleine Einheiten.
In der Erzdiözese Wien würden
660 Pfarren zu 150 Seelsorgs-
einheiten zusammengeführt.
Für Österreich und die Nieder-
lande vermeldet NCR Widerstand
aus der Laienschaft. Nachdem
Kardinal Willem Eijk für seine
Diözese Utrecht den Plan ver-
öffentlichte, aus 326 Pfarren 48
zu machen, protestierten Laien

Polnischer Orden erteilt früherem Generaloberen Redeverbot
Der Orden der Marianer hat einem der bekanntesten polni-
schen Kirchenjournalisten, der noch dazu einst Generalobe-
rer des Ordens (1993-1999) war, einen Maulkorb verpasst.

Kardinal
Willem Eijk.

bei Papst Franziskus und for-
derten, Laien mit der Leitung
von Eucharistiefeiern zu betrau-
en. Vergeblich.

Der 83-jährige Theologe, Pries-
ter und Journalist Adam Boniecki
darf künftig nicht mehr mit Ver-
tretern der Medien sprechen.
Er soll sich zu positiv über
Rechte von Homosexuellen ge-
äußert haben und seine Einstel-
lung zum Suizid stünde nicht im
Einklang mit der katholischen
Lehre.
Der in Polen sehr bekannte Ex-
Chefredakteur der katholischen
Wochenzeitung „Tygodnik Pow-
szechny“ habe mit seinen Äuße-
rungen „völlige Verwirrung und
Empörung“ ausgelöst, begründe-
te der Orden die Entscheidung.

Einzig ausgenommen vom Me-
dienbann des Kirchenmannes ist
seine Kolumne in „Tygodnik
Powszechny“. Welche Aussagen
Boniecki konkret zur Last gelegt
werden, gab die Ordensge-
meinschaft nicht bekannt.
Pikant:  Von 1979 bis 1991 hatte
Boniecki unter Johannes Paul II.
die polnischsprachige Ausgabe
der Vatikanzeitung „L‘Osserva-
tore Romano“ geleitet.

Beerdigung eines Protestlers
Der Orden reagiert mit der Stra-
fe offenbar auch darauf, dass
Boniecki am 14. November ei-

nen Mann in Krakau beerdigt
hatte, der sich Wochen zuvor
aus Protest gegen die Regierung
in Warschau auf dem Platz vor
dem Kulturpalast angezündet
hatte. In seiner Predigt hatte
Boniecki betont: „Ich billige
keinen Selbstmord, aber dieser
Mensch hat um Dinge gebeten,
die für uns alle wichtig sind.“
Bereits von 2011 bis Juli dieses
Jahres hatte die Ordensprovinz
Boniecki Aussagen gegenüber
Medien verboten. Als Anlass
galt damals Bonieckis Kritik am
Konfrontationskurs einiger Bi-
schöfe gegen die antiklerikale
Partei „Palikot-Bewegung“ und
den Musiker Adam „Nergal“
Darski, dem „Satanismus“ vor-
geworfen wurde.

Theologe, Priester
und Journalist

Adam Boniecki.
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In Kürze

Papst Franziskus hat bei ei-
ner Audienz für Vertreter der ita-
lienischen Polizei bedauert, dass
immer mehr Bürger der Polizei
misstrauen und sogar „Hass-
gefühle gegen die Ordnungshü-
ter“ hätten.

Jemen. In der Hafenstadt Aden
ist ein christlicher Friedhof mit
den Gräbern der vier im ver-
gangenen Jahr bei einem isla-
mistischen Angriff ermordeten
Mutter-Teresa-Schwestern ge-
schändet worden. Unbekannte
hatten Kreuze zerstört, Gräber
geöffnet und Gebeine verstreut.

Libyen. Die Leichen der kopti-
schen Märtyrer, die 2015 von
Dschihadisten enthauptet wor-
den waren, wurden per DNA
identifiziert. Sie  sollen in den
nächsten Tagen nach Kairo
überführt werden.

Türkei. Die Georgskathedrale
im Phanar in Istanbul, Sitz des
Ökumenischen Patriarchen, ist
nach umfangreichen Restaurie-
rungsarbeiten wiedereröffnet
worden.

Nigeria. Im Nordosten des Lan-
des sind bei einem Selbstmord-
anschlag in einer Moschee am
21. November mindestens 50
Menschen getötet worden.

In Russland wurden mehr als
eine Million Unterschriften für
ein Abtreibungsverbot gesam-
melt. Zu den Unterzeichnern
gehören neben dem russisch-
orthodoxen Patriarchen Kyrill I.
und Bischöfen auch Schauspie-
ler, Sportler und Politiker. Russ-
land hat eine der höchsten
Abtreibungsraten weltweit.

Irak. Der syrisch-katholische
Erzbischof von Mossul, Bou-
tros Moshe, ist äußerst besorgt
angesichts der Lage der Chris-
ten im Irak. Er habe keine Hoff-
nung, dass christliches Leben
nach Mossul zurückkehren
könnte.

Polen schränkt das bislang üb-
liche Sonntags-Shopping  stark
ein. Ab März 2018 dürfen Ein-
kaufszentren und Supermärkte
in der Regel nur noch an zwei
Sonntagen im Monat öffnen, ab
Jänner 2019 nur noch an einem
im Monat.

Spaniens katholische Kirche
hat den Unabhängigkeitsprozess
in Katalonien verurteilt.

Österreich

Wien. Mit einem kurzen Vi-
deoclip wollen die im Dach-
verband Hospiz Österreich
(DVHÖ) zusammengeschlos-
senen Organisationen Mut
machen, zuhause zu sterben.

Niederösterreich. Stift Gött-
weig bewirbt sich mit 13 Ge-
meinden der Umgebung für
die NÖ-Landesausstellung
2023. Arbeitsthema ist „Mu-
sik“.

Oberösterreich.  Am 8. De-
zember, Hochfest Mariä Emp-
fängnis und damit auch Pa-
trozinium des Linzer Ma-
riendoms, wird Österreichs
größte Kirche nach einer
mehrmonatigen Innenraum-
Umgestaltung feierlich wie-
dereröffnet. Der Altar befin-
det sich nun in der Mitte der
Kathedrale.

Papst Franziskus:
Kirche muss gratis sein

Vatikan verlängert Online-Umfrage
 für Jugendliche

Der Vatikan hat die Frist seiner Online-Umfrage an Ju-
gendliche zur Vorbereitung auf das internationale
Bischofstreffen im Oktober 2018 verlängert.

Junge Leute zwischen 16 und 29 Jahren können nun noch
bis 31. Dezember 2017 daran teilnehmen. Ursprünglich
sollte der Fragebogen zu Lebenszielen, Familie, Arbeit und
Religion bis zum 30. November online sein. Er kann in deut-
scher Sprache unter www.jugendsynode.at abgerufen und
beantwortet werden.
Jetzt steht auch der Termin für die Bischofssynode zum
Thema „Jugend“ fest:  3.-28. Oktober 2018.  Zum
Generalrelator ernannte Franziskus den brasilianischen Kar-
dinal und Vorsitzenden der dortigen Bischofskonferenz,
Kardinal Sergio da Rocha.

Ungarns Primas:
„Alle wollen in den Westen“

Europa macht aus Sicht des ungarischen Primas Kardinal
Peter Erdö zu wenig Fortschritte bei der Angleichung der
Lebensbedingungen der Menschen in Ost und West.

Das Durchschnittsgehalt in Un-
garn betrage bis heute im Durch-
schnitt nur ein Viertel von jenem
in Deutschland, sagte der Vorsit-
zende der Ungarischen Bischofs-
konferenz gegenüber Radio Vati-
kan: „Das war vor 25 Jahren
genauso.“  Die junge Generation

von Gebildeten, Intellektuellen
und Facharbeitern gehe aus die-
sem Grund in den Westen. „Das
führt zu einem Fachkräftemangel
in Ungarn.“ Daher sei Ungarn
auch für Migranten nicht attrak-
tiv: „Alle wollen nach Westen,
vor allem nach Deutschland“.

Papst Franziskus hat die Einhebung von Gebühren für be-
stimmte seelsorgliche Leistungen in Pfarr- und Bischofs-
kirchen kritisiert.

Manchmal wisse man nicht, ob
man „in einem Gotteshaus oder
einem Supermarkt“ sei, sagte er
am Freitag laut Radio Vatikan
bei der Frühmesse in seiner
Hauskapelle Santa Marta. Die
Sakramente müssten gratis
sein, verlangte er. „Gott hat uns
unentgeltlich erlöst, er hat uns
nichts bezahlen lassen.“
Zu dem möglichen Einwand,
die Gebühren seien für den Un-
terhalt der Einrichtungen und
der Priester nötig, sagte Fran-
ziskus. „Du gibst die Un-
entgeltlichkeit, und Gott macht
den Rest. Gott wird für das

sorgen, was fehlt.“ Katholische
Kirchen müssten „Dienstleis-
tungskirchen, Gratis-Kirchen“
sein.
Das katholische Kirchenrecht
sieht sogenannte Stolgebühren
für bestimmte kirchliche Fei-
ern wie Taufen oder Begräbnis-
se vor. In Regionen, in denen
die Kirche von privaten Zuwen-
dungen abhängig ist, sind solche
Gebühren teils eine wichtige Fi-
nanzierungsquelle. Zugleich
schreibt das Kirchenrecht vor,
dass niemand aus Armut oder
Geldmangel „der Hilfe der Sakra-
mente beraubt werden“ dürfe.

„Erneuerungsprozess“ in Passau
Erste Ergebnisse gibt es beim seit
Mitte 2016 laufenden „Erneue-
rungsprozess“ in der bayrischen
Diözese Passau. Ein Leitwort und
Leitlinien wurden veröffentlicht.
Demnach sollen die bestehenden
285 Pfarren und 86 Pfarrverbände
„nach Möglichkeit“ erhalten blei-
ben. Zur Entlastung haupt- und
ehrenamtlicher Mitarbeiter in der

So beging der Papst den ersten
„Welttag der Armen“

Zum Mittagessen mit Papst Franziskus waren am Sonntag,
19. November,  1.500 Bedürftige in die vatikanische Audienz-
halle geladen.

Auf dem Speiseplan standen sar-
dische Minignocchi mit Tomaten,
Oliven und Käse, Kalb mit Ge-
müse sowie zum Abschluss -
ganz italienisch - Tiramisu und
Espresso. Zuvor begrüßte Fran-
ziskus seine Gäste und lud sie ein,
mit „einem Herzen voll gutem
Willen und Freundschaft für die
anderen“ das Mahl zu teilen.
An der Papstmesse zum „Welttag
der Armen“ im Petersdom nahmen
laut Vatikan zwischen 6.000 bis

7.000 Menschen teil. Unter ihnen
waren Obdachlose, Flüchtlinge
und Migranten. Eine der Lesungen
trug ein syrischer Flüchtling vor;
es ministrierten Arme, Obdachlo-
se und Migranten. Franziskus hat-
te den katholischen „Welttag der
Armen“ mit dem Abschluss des
Heiligen Jahres der Barmherzig-
keit im November 2016 einge-
führt. Er soll jeweils im No-
vember am zweiten Sonntag vor
dem Advent begangen werden.

Seelsorge werde die Verwaltung
in regionalen Zentren gebündelt.
In der Diözese leben knapp
470.000 Katholiken.
Nach aktuellem Stand seien 18
solcher Zentren „sinnvoll und für
uns auch noch bezahlbar“, er-
klärte Generalvikar Klaus Metzl.
Diese würden nach und nach
eingerichtet.
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Vatikan und China setzen auf die „Diplomatie der Kunst“
Um das Verhältnis der katholischen Kirche zu China zu ver-
tiefen, setzt der Vatikan auch auf die „Diplomatie der
Kunst“: So umschrieb die Direktorin der Vatikanischen
Museen, Barbara Jatta, das Anliegen einer vatikanisch-chi-
nesischen Doppelausstellung, die ab dem Frühjahr 2018 im
Vatikan und in Peking stattfinden soll.

Das Projekt mit dem Titel „La
Bellezza ci unisce“ (Die Schön-
heit verbindet uns) umfasst den
Austausch und die Ausstellung
von Kunstwerken aus China
und Europa.
Organisiert wird das Projekt
von den Vatikanischen Museen
und dem „China Cultural In-
dustrial Investment Fund“

(CCIIF). Dessen Generalsekre-
tär Jiancheng Zhu bezeichnete
das Vorhaben als „sehr wichtig
zur Förderung des gegenseiti-
gen Verständnisses und der
Vertrauensbildung zwischen
beiden Seiten“.
Kultureller Austausch gehe der
Diplomatie voraus, so Jian-
cheng.

Reiseverbot
Einen Tag nach Bekanntgabe
des „Kulturaustausches“ melde-
te der Sender „Radio Free
Asia“, die kommunistische Re-
gierung Chinas habe den Rei-
sebüros des Landes verboten,
Reisen in den Vatikan zu bewer-
ben und zu verkaufen. Bei Ver-
stößen drohe ein Bußgeld bis zu
300.000 Yuan - umgerechnet
39.000 Euro.
„Radio Free Asia“ ist ein Sen-
der der US-Regierung mit Sitz
in Washington.
Dem Pressedienst Asianews
zufolge sind die Zahlen chine-
sischer Touristen, die nach Ita-
lien kommen, in den vergan-
genen Jahren erheblich gestie-
gen. Fast alle Italienreisenden
besuchten auch den Petersdom
und die Vatikanischen Museen.
Laut Vatikanangaben nahm die-
sen Mittwoch an der General-
audienz auf dem Petersplatz auch
wieder eine Gruppe von etwa 50

Chinesen teil. Einige, vor allem
junge Menschen, kämen aus
Neugierde - auch am Christen-
tum, so Asianews. Christen aus
dem Reich der Mitte hingegen
pilgerten zu den Gräbern der
Apostel Petrus und Paulus.

Barbara Jatta,
Direktorin der

Vatikanischen Museen.Syrien: Nur Assad gesteht Christen
gleiche Bürgerrechte zu

Die Christen im Nahen Osten hätten ein Recht darauf, als
gleichberechtigte Bürger in ihrer Heimat zu leben. Das hat
der Salzburger Orient-Experte Prof. Dietmar Winkler bei
einer Informationsveranstaltung der Stiftung „Pro Oriente“
am 20. November in Wien betont.

Im Blick auf Syrien meinte
Winkler, dass dies derzeit prak-
tisch nur unter Präsident Assad
möglich sei. Für die Christen und
die Mitglieder anderer minoritärer
Religionsgemeinschaften stelle
sich die Frage, was es für Alter-
nativen zu Assad geben könne.
Die sogenannte demokratische
Opposition, die 2011 noch an-
fänglich bemerkbar gewesen
sei, gebe es nicht mehr; die im

Westen als „gemäßigt“ dekla-
rierten Fraktionen seien de
facto alle islamistisch und nicht
bereit, den Christen das gleiche
Bürgerrecht zuzugestehen.

Vernichtung
des kulturellen Erbes
Prof. Winkler verwies auch auf

die Vernichtung des reichen kul-
turellen Erbes der orientalischen
Christen in Syrien und Irak, die
von der westlichen Öffentlichkeit
kaum zur Kenntnis genommen
wurde.
Der Ostkirchenexperte verwies
auf zahlreiche von den Isla-
misten zerstörte Klöster, aber
auch auf die Vernichtung von
Handschriften. Insgesamt be-
zeichnete der Salzburger Ost-
kirchenexperte die Verluste im
Bereich der kulturellen Wiege
des Christentums im syrisch-
mesopotamischen Raum wört-
lich als „Katastrophe“.
Diese Verluste seien sowohl auf
die Vernichtungsstrategie der
Islamisten, als auch auf die Ver-
drängung der Christen aus ih-
ren Ursprungsländern zurück-
zuführen. Der Westen habe hier
eine hohe Verantwortung.

Professor
Dietmar Winkler.

Staatspräsident
Bashar al-Assad.

KPH Wien/Krems bildet nun auch
buddhistische Religionslehrer aus

Auf ihrem Weg von der Ökumene zur Interreligiosität ent-
wickelt sich die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH)
Wien/Krems immer mehr zu einem „Haus der Religionen“.

Eine jüngst unterzeichnete,
europaweit einmalige Koopera-
tionsvereinbarung zwischen
der Österreichischen Buddhis-
tischen Religionsgesellschaft
(ÖBR) und der KPH regelt die
künftige Aus- und Weiterbildung
buddhistischer Religionslehrer
in Österreich.
Erst vor rund einem Monat hatte
Rektor Christoph Berger an-
lässlich des zehnjährigen Be-
stehens der KPH Wien/Krems
darauf hingewiesen, dass dort
Studierende künftig neben Aus-
bildungen zum katholischen,
evangelischen, altkatholischen
und orthodoxen Volksschul-

Religionslehrer auch zum frei-
kirchlichen, muslimischen und
jüdischen absolvieren können.
Aktuell unterrichten bundes-
weit 14 Lehrkräfte 231 Schü-
ler in buddhistischer Religion.
Rund 25.000 bekennende
Buddhistinnen und Buddhisten
gibt es derzeit in Österreich.
Die KPH Wien/Krems ist Öster-
reichs größte private Pädago-
gische Hochschule mit fünf
Standorten in Wien und Nieder-
österreich. Derzeit gibt es 2.500
Studierende in der Erstaus-
bildung und ca. 1.000 Studie-
rende in Weiterbildungslehr-
gängen.

Palästina: Viele wollen weg!
Palästina ist für viele weder ein „gelobtes“ noch ein „hei-
liges“ Land. 28 Prozent der Christen und 24 Prozent der
Muslime denken über Abwanderung in den Westen nach.

Das ergab eine gemeinsame Studie der Dar-al-Kalima-Hoch-
schule für Kunst und Kultur in Bethlehem und der Konrad-
Adenauer-Stiftung Ramallah.
Als wesentlichen Grund für eine mögliche Abwanderung
nannten die Befragten wirtschaftliche Gründe, und zwar
64 Prozent der Christen und 72 Prozent der Muslime. Auch
die politische Lage spielt eine entscheidende Rolle, für 19
beziehungsweise 21 Prozent.
Religiöse Gründe spielen bei Christen wie bei Muslimen
dagegen eine eher untergeordnete Rolle.
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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 gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen längeren
Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

3 So              Mk 13, 33-37
ERSTER ADVENT Jesus sagte:
Was ich euch sage, das sage ich
allen: Seid wachsam.

4 Mo                Lk 1, 67-79
Zacharias, der Vater Johannes des
Täufers, sagte voraus: Du, Kind,
wirst Prophet des Höchsten heißen,
denn du wirst dem Herrn vorange-
hen und ihm den Weg bereiten.

5 Di          1 Petr 1, 13-16
Petrus schreibt: Setzt eure Hoff-
nung ganz auf die Gnade, die euch
bei der Offenbarung Jesu Christi
geschenkt wird.

6 Mi               Gal 6, 1-10
Paulus schreibt: Wer im Heiligen

Erste Lesung:   Jes 63, 16b-17.19b; 64, 3-7

Reiß doch den Himmel auf, und komm herab!

Geist sät, wird vom Geist ewiges
Leben ernten.

7 Do             Mt 19, 23-30
Die Jünger fragten Jesus: Wer kann
gerettet werden? Jesus sagte zu ih-
nen: Für Menschen ist das unmög-
lich, für Gott aber ist alles möglich.

8 Fr               Eph 1, 3-10
Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er
hat uns mit allem Segen seines
Geistes gesegnet.

9 Sa                        Ps 73
Du, Herr, hältst mich an meiner
Rechten. Du leitest mich nach dei-
nem Ratschluss. Bei dir zu sein,
das ist alles, was ich mir auf der
Erde wünsche.

2. Lesung:   1 Kor 1, 3-9

Wir warten auf die Offenbarung
unseres Herrn Jesus Christus

Du, Herr, bist unser Vater, „Un-
ser Erlöser von jeher“ wirst du
genannt.
Warum lässt du uns, Herr, von
deinen Wegen abirren und
machst unser Herz hart, so
dass wir dich nicht mehr fürch-
ten? Kehre zurück um deiner
Knechte willen, um der Stäm-
me willen, die dein Eigentum
sind.
Reiß doch den Himmel auf, und
komm herab, so dass die Ber-
ge zittern vor dir. Seit Men-
schengedenken hat man noch
nie vernommen, kein Ohr hat
gehört, kein Auge gesehen,
dass es einen Gott gibt außer
dir, der denen Gutes tut, die auf
ihn hoffen.
Ach, kämst du doch denen
entgegen, die tun, was recht ist,

und nachdenken über deine
Wege.
Ja, du warst zornig; denn wir
haben gegen dich gesündigt,
von Urzeit an sind wir treulos
geworden. Wie unreine Men-
schen sind wir alle geworden,
unsere ganze Gerechtigkeit ist
wie ein schmutziges Kleid. Wie
Laub sind wir alle verwelkt,
unsere Schuld trägt uns fort wie
der Wind.
Niemand ruft deinen Namen
an, keiner rafft sich dazu auf,
festzuhalten an dir. Denn du
hast dein Angesicht vor uns ver-
borgen und hast uns der Gewalt
unserer Schuld überlassen. Und
doch bist du, Herr, unser Vater.
Wir sind der Ton, und du bist
unser Töpfer, wir alle sind das
Werk deiner Hände.

Es ist schon eine ganze Weile her. Mehrere Jahre vor meinem
Theologiestudium besuchte ich eine dreijährige pädagogische Lehr-
anstalt. In dieser Zeit wohnte ich auch am Ausbildungsort. Es war
eine einfache Studentenunterkunft in einer ehemaligen Mühle. Die
Mühle war als solche nicht mehr in Betrieb. Der Besitzer bewirt-
schaftete sie jetzt als Gasthaus. Mit Hilfe der alten Mühle betrieb er
allerdings einen eigenen Stromgenerator, der das gesamte Anwesen
mit Strom versorgte – auch mein Zimmer. Besonders im Spätherbst
kam es immer wieder vor, dass sich angeschwemmtes Laub vor dem
Wasserzufluss des Generators ansammelte und diesen verstopfte. Dann
wurde das Licht immer schwächer, um bald darauf ganz zu erlö-
schen. Wenn das Gasthaus Ruhetag hatte und der Herr Wirt nicht zu
Hause war, war keine Aussicht auf Behebung des lichtlosen Zustan-
des.
Aber ich habe mit dieser Situation bald leben gelernt.
Bei Einbruch der Dämmerung brannte in meinem Zimmer immer
eine Kerze. Sicherheitshalber sozusagen. Ein Stromausfall war zwar
immer noch unangenehm, aber ich war nicht mehr hilflos.
Eine einzige Kerze half mir, mich zu orientieren. Und seltsam: Wenn
ich längere Zeit beim Licht einer Kerze saß, nahm ich Dinge wahr,
die ich sonst gar nicht bemerkt hätte.
Heute denke ich gerne an diese Zeit in der Mühle zurück. Diese eine
Kerze hat nicht nur dem Raum, sondern merkwürdigerweise auch
meiner Seele Licht geschenkt.
Eine einzige Kerze vertreibt die Dunkelheit und rückt vielleicht man-
ches in meiner Umgebung zurecht, indem sie die Dinge in einem ganz
anderen Licht erscheinen lässt.
Heute entzünden wir an unseren Adventkränzen die erste Kerze.
Ich möchte es heute einmal ganz bewusst so machen, wie damals in der
Mühle. Allerdings warte ich dazu nicht auf einen Stromausfall. Ich werde
versuchen, mir heute von dieser einen Kerze die Dinge in meinem Leben
zurecht rücken zu lassen. So will ich mich einstimmen auf den Advent
und versuchen, Jesus bei mir ankommen zu lassen.

Evangelium:   Mk 13, 24-37

Seid wachsam! Denn ihr wisst nicht,
wann der Hausherr kommt

Jesus sprach zu seinen Jüngern:
In jenen Tagen, nach der großen
Not, wird sich die Sonne verfins-
tern, und der Mond wird nicht
mehr scheinen; die Sterne wer-
den vom Himmel fallen, und die
Kräfte des Himmels werden er-
schüttert werden.
Dann wird man den Menschen-
sohn mit großer Macht und Herr-
lichkeit auf den Wolken kommen
sehen. Und er wird die Engel aus-
senden und die von ihm Auser-
wählten aus allen vier Windrich-
tungen zusammenführen, vom
Ende der Erde bis zum Ende des
Himmels. Lernt etwas aus dem
Vergleich mit dem Feigenbaum!
Sobald seine Zweige saftig wer-
den und Blätter treiben, wisst ihr,
dass der Sommer nahe ist.
Genauso sollt ihr erkennen,
wenn ihr all das geschehen seht,
dass das Ende vor der Tür steht.
Amen, ich sage euch: Diese Ge-

neration wird nicht vergehen, bis
das alles eintrifft. Himmel und Erde
werden vergehen, aber meine Wor-
te werden nicht vergehen.
Doch jenen Tag und jene Stunde
kennt niemand, auch nicht die En-
gel im Himmel, nicht einmal der
Sohn, sondern nur der Vater. Seht
euch also vor, und bleibt wach!
Denn ihr wisst nicht, wann die
Zeit da ist. Es ist wie mit einem
Mann, der sein Haus verließ, um
auf Reisen zu gehen: Er übertrug
alle Verantwortung seinen Die-
nern, jedem eine bestimmte Auf-
gabe; dem Türhüter befahl er,
wachsam zu sein. Seid also
wachsam! Denn ihr wisst nicht,
wann der Hausherr kommt, ob
am Abend oder um Mitternacht,
ob beim Hahnenschrei oder erst
am Morgen. Er soll euch, wenn er
plötzlich kommt, nicht schlafend
antreffen. Was ich aber euch sage,
das sage ich allen: Seid wachsam!

Gnade sei mit euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus. Ich danke Gott
jederzeit euretwegen für die Gnade
Gottes, die euch in Christus Jesus
geschenkt wurde, dass ihr an al-
lem reich geworden seid in ihm, an
aller Rede und aller Erkenntnis.
Denn das Zeugnis über Christus
wurde bei euch gefestigt, so dass

euch keine Gnadengabe fehlt, wäh-
rend ihr auf die Offenbarung Jesu
Christi, unseres Herrn, wartet. Er
wird euch auch festigen bis ans
Ende, so dass ihr schuldlos dasteht
am Tag Jesu, unseres Herrn.  Treu
ist Gott, durch den ihr berufen wor-
den seid zur Gemeinschaft mit sei-
nem Sohn Jesus Christus, unse-
rem Herrn.

Franz Zeiger
Pfarrer in Linz /St. Peter

Die erste Kerze ...
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Wir sind der Ton,

Du bist der Töpfer

aus uns kann alles werden

Gelehrte oder Gauner

was sich nicht ausschließen muss

emsige Gärtnerin und Wachsenlasser

Blütenfreund und Kakteenzüchterin

Antialkoholiker oder Biersäufer

Sternguckerin oder Höhlenforscher

Du hast uns gemacht

alles angelegt

wir sind Gefäße, in die gefüllt wird

wir können ausgießen

alles

Wachsen und Verderben

alles

vor allem auch Güte,

Barmherzigkeit und Liebe             Gilbert Harfens
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Papst ändert Struktur der wichtigsten
vatikanischen Kurienbehörde

Im vatikanischen Staatssekretariat gibt es künftig eine dritte
Sektion ausschließlich für die vatikanische Diplomatie. Sie
werde eigens für die Nuntiaturen und anderen päpstlichen
Vertretungen in aller Welt sowie deren Personal und Aus-
bildung zuständig sein.

Leiter der neuen offiziellen Sek-
tion wird der polnische Erzbi-
schof Jan Romeo Pawlowski
(57). Pawlowski, der zwischen
2009 und 2015 Nuntius in

Gabun und dem Kongo war, ist
seit Dezember 2015 im Staats-
sekretariat tätig und schon jetzt
für den Bereich zuständig. Er

Bischof: Enormer Druck auf
Bangladeschs christliche Minderheiten

soll künftig an den wöchentli-
chen Absprachen der Abtei-
lungsleiter mit dem Kardinal-
staatssekretär teilnehmen. Die
Maßnahme entspreche der ge-
steigerten Bedeutung und Wert-
schätzung des diplomatischen
Personals im Dienst des Paps-
tes, hieß es.
Die neue „Sektion für den Di-
plomatischen Dienst des Heili-
gen Stuhls“ wird direkt Kardinal-
staatssekretär Pietro Parolin
(62) unterstellt und den bishe-
rigen Sektionen gleichgestellt.
Bislang bestand das wichtigste
Ministerium im Vatikan, das
Staatssekretariat, aus zwei sol-
chen Abteilungen. Die erste
Sektion für „Allgemeine Ange-
legenheiten“ entspricht unge-
fähr einem Innenministerium
und wird geleitet von Erzbi-
schof Angelo Becciu (69). Die
zweite Sektion „Für die Bezie-
hungen zu den Staaten“ unter
dem britischen Erzbischof Paul
Richard Gallagher (63) fungiert
als Außenministerium.

Die meisten Katholiken in Bangladesch sind Angehörige
indigener Stämme, die um die Anerkennung ihrer Rechte
kämpfen und unter teils enormem Druck leben: Das hat
der Bischof der im äußersten Nordosten gelegenen Diözese
Sylhet, Bejoy Nicephorus D’Cruze, Tage vor dem Papst-Be-
such in Bangladesch dem Hilfswerk „Kirche in Not“ im In-
terview berichtet.

Im Bergland seiner Diözese lebt
die christliche Kashi-Minder-
heit. Diese werde zunehmend
von Teegesellschaften bedrängt,
die rücksichtslos ihre Plantagen
ausweiten und dabei die Bewoh-
ner zur Abwanderung zwingen
- teils auch mit Gewalt und bru-
talem Abriss der Dorfhäuser-
sagte der Bischof.
In den Konflikten mit dem
Forstministerium, dem die Flä-
chen in den Bergen unterstehen,
seien bisher bereits über 25
Kashi-Dörfer verschwunden.
Seitens der katholischen Kirche
bemühe man sich, den Minder-
heiten geistig und moralisch zur
Seite zu stehen und bei der
Durchsetzung der Rechte zu
stärken, u.a. durch die Heraus-
gabe einer eigenen Wochenzeit-
schrift. Dieser Einsatz für Men-
schenrechte und Religionsfrei-

Kardinal Marx: Weihe Verheirateter
gründlich diskutieren

heit ist jedoch gefährlich: Bi-
schof D’Cruze erhielt bereits
Morddrohungen von fundamen-
talistischen Islamisten.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardi-
nal Reinhard Marx, hält eine Diskussion über neue Zugän-
ge zum Priesteramt für legitim.

So sollte die Möglichkeit, be-
währte verheiratete Männer (viri
probati) zu Priestern zu weihen,
einmal gründlich durchdacht und
„in der ganzen Bandbreite“ der

Problematik besprochen werden,
sagte Marx in München bei der
Herbstvollversammlung des
Landeskomitees der Katholiken
in Bayern.

Der Kardinal äußerte die Vermu-
tung, dass in diesem Zusam-
menhang die Frauenfrage auf
den Tisch kommen werde. Da
sehe er aber „keinerlei Bewe-
gung“. So habe er von der vom
Papst eingesetzten Untersu-
chungskommission zu Diakon-
innen bisher noch nichts gehört.
Marx bekannte sich zugleich zu
Experimenten mit neuen Formen
der Gemeindeleitung. Diese fän-
den derzeit nicht nur in seiner
Erzdiözese München-Freising
statt. Solche Modelle sollten aber
„nicht ohne oder gegen den
Priester“ erprobt werden.
Auch halte er nichts von pries-
terlosen Gemeinden, sagte der
Kardinal: „Es muss doch Eucha-
ristie gefeiert werden.“ Außer-
dem sollten bei kirchlichen
Handlungen keine Qualitätsab-
striche in Kauf genommen
werden.
„Wo wir auftreten, muss es gut
sein.“ Das erwarteten gerade
jene, die nur gelegentlich mit
Kirche in Berührung kämen.

Erzbischof
Jan Romeo Pawlowski.

Kardinal
Reinhard Marx.

Rehabilitation von
Pierre Teilhard de Chardin ?

Der Päpstliche Kulturrat will Papst Franziskus um eine Re-
habilitation des französischen Naturwissenschaftlers und
Priesters Pierre Teilhard de Chardin bitten.

Der Philosoph, Paläontologe
und Jesuit Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955) war lan-
ge Zeit von der katholischen
Kirche kritisch gesehen wor-
den, etwa wegen seiner Auffas-
sungen zur Evolutionstheorie.
Bereits kurz nach der Veröf-
fentlichung seiner ersten Auf-
sätze wurde ihm die Publikati-
on weiterer theologischer und
philosophischer Texte verboten.
Sieben Jahre nach seinem Tod
erklärte der Vatikan, die theolo-
gischen und philosophischen
Texte Teilhard de Chardins ent-
hielten schwere Irrtümer be-
züglich der katholischen Glau-
benslehre.
Das Heilige Offizium, das in
etwa der heutigen Glaubens-
kongregation entspricht, warn-
te damals vor seinen Texten.
Ihre Lektüre war in katholi-
schen Bildungseinrichtungen
verboten.
Papst Franziskus, der selbst

dem Jesuitenorden angehört,
zitierte Teilhard de Chardin in
seinem Schreiben „Laudato si“
aus dem Jahr 2013 (Nummer
83). Auch Johannes Paul II. und
Benedikt XVI. hatten sich auf
ihn bezogen.

Philosoph, Paläontologe und
Jesuit Pierre Teilhard de
Chardin.

Bischof
Bejoy Nicephorus D‘Cruze.
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Kirchenzeitung
die neue

Ratzinger-Preisträger aus drei unterschiedlichen Konfessionen
Papst Franziskus würdigt Benedikt XVI. als „Meister“

Migration: Jurist sieht
„Hypermoralisierung“ der Kirchen

Papst Franziskus hat seinen Vorgänger im Amt, den emeri-
tierten Papst Benedikt XVI. (2005-2013) als „Meister und
freundlichen Gesprächspartner“ aller, die auf der Suche
nach der Wahrheit sind, gewürdigt.

Der 90-jährige Joseph Ratzinger
sei nach wie vor ein Lehrmeis-
ter für alle, „die das Geschenk
der Vernunft nutzen, um auf
den Ruf der Menschen zur Su-
che nach der Wahrheit zu ant-
worten“, sagte Franziskus am
18. November im Vatikan. Er
würdigte Benedikt XVI. an-
lässlich der Verleihung des dies-
jährigen Ratzinger-Preises.
Der Bonner Theologe Karl-
Heinz Menke sagte im Inter-
view mit „Kathpress“, das Tref-

fen sei „sehr bewegend“ gewe-
sen. Benedikt habe mit ihm und
den weiteren Preisträgern über
die Ökumene diskutiert, eine
kleine Ansprache gehalten und
seinen Segen erteilt. Er habe
„sehr gelöst und heiter“ gewirkt
und sei geistig extrem fit gewe-
sen: „Er hatte alle Namen und
Daten präsent“.

„Nobelpreis der Theologie“
Mit Blick auf die diesjährigen
Preisträger unterstrich Fran-

ziskus, dass sie drei unter-
schiedlichen christlichen Kon-
fessionen angehören: Der Bon-
ner Theologe Karl-Heinz Menke
ist Katholik, der in Straßburg
lehrende Theologe Theodor
Dieter Protestant und der est-
nische Komponist Arvo Pärt
orthodoxer Christ.
Alle drei Gewinner des auch als
„Nobelpreis der Theologie“ be-
zeichneten Preises würdigte
Franziskus für ihren Einsatz zur
„Förderung der theologischen

Forschung und ihren kulturel-
len Einsatz, genährt vom Glau-
ben und einem auf Gott ausge-
richteten Geist“.
Die „Vatikanische Stiftung
Joseph Ratzinger - Benedikt
XVI.“ verlieh den Ratzinger-
Preis am Samstag zum siebten
Mal. Die Laudatio in der Sala
Clementina des Apostolischen
Palasts hielt der Präfekt des
Päpstlichen Einheitsrates, der
Schweizer Kurienkardinal Kurt
Koch.

Der ehemalige deutsche Bundesverfassungsrichter Udo Di
Fabio wirft den Kirchen eine „Hypermoralisierung“ beim
Flüchtlingsthema vor.

Er kritisierte am Mittwoch-
abend in Bonn, dass sie für eine
unbegrenzte Aufnahme von
Migranten einträten. Jede De-
mokratie müsse aber selbst
darüber entscheiden, wer auf
das Territorium des Landes
komme und wer nicht. Sonst
könne der Staat nicht mehr
funktionieren. Notwendig sei
eine sachliche Debatte über die
Frage, wie viele Menschen ins
Land gelassen werden könnten
und was für die Abgewiesenen
etwa im humanitären oder mi-
litärischen Bereich getan wer-
den könne.
Nach den Worten von Di Fabio
ist der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Heinrich
Bedford-Strohm, bereits etwas
zurückgerudert. „Die katholi-

sche Kirche bleibt weiter hart-
näckig auf ihrem Kurs“, kriti-
sierte der Verfassungsrechtler..

Udo Di Fabio,
ehemaliger deutscher

Bundesverfassungsrichter.

Linzer „Turmeremit“-Projekt „zeigt
Wesenszüge von Kirche“

Als eines der „wenigen nachhaltige Projekte“ der europäi-
schen Kulturhauptstadt „Linz09“ hat dessen Initiator
Hubert Nitsch die „Turmeremitage“ am Linzer Mariendom
bezeichnet.

Heutzutage als Eremit in einem
Kirchturm mitten in der Groß-
stadt zu leben und damit an eine
Jahrhunderte alte religiöse Tra-
dition anzuknüpfen könne ge-
lingen, verwies der Kunst-
referent der Diözese Linz auf
bisherige Erfahrungen. Mit dem
Projekt würden zugleich „We-
senszüge von Kirche“ sichtbar:
Nitsch nannte das Angebot von
historisch gewachsenen „Räu-
men der Stille“, von seelsorgli-
cher Begleitung und von einer
Art „apostolische Sukzession“:
„Die Kirche steht in einem
Generationenvertrag, welcher

sich bei den Eremiten in der
Übergabe des Tagebuches von
Eremit zu Eremitin ausdrückt.“
Turmeremiten bzw. Turm-
eremitinnen gibt es im Marien-
dom seit neun Jahren. Nach
dem durchgängigen Belegen der
Eremitage im Jahr 2009, wo die
Teilnehmenden im Wochen-
rhythmus wechselten, werden
derzeit ca. 30 Wochen im Jahr
vergeben - vor allem in Advent,
Fastenzeit, Sommer. Insgesamt
nutzten mehr als 150 Personen
die Möglichkeit, „bewusst Aus-
zeit zu nehmen, innezuhalten,
sich zurückzuziehen“.
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Kardinal Montezemolo konnte sich nur knapp vor den Nazis retten
1993 wurde er der erste Vatikan-Botschafter in Israel

Der erste Papstbotschafter in Israel, Kardinal Andrea
Cordero Lanza di Montezemolo, ist am 19. November mit
92 Jahren gestorben, berichtete Radio Vatikan.

Der Sohn einer bekannten nord-
italienischen Adelsfamilie und
Onkel von Ex-Ferrari-Chef
Luca Cordero di Montezemolo
gehörte zu den herausragenden
Persönlichkeiten der internatio-
nalen Vatikanpolitik Er war
1993 in Jerusalem auf Posten,
als der Heilige Stuhl nach über
45-jährigem Nichtverhältnis
endlich diplomatische Beziehun-
gen zu Israel aufnahm.

Vater von Nazis erschossen
In einem Interview im April die-
ses Jahres ging Kardinal Monte-
zemolo auf seinen Werdegang
ein. Sein Vater war eines der
Opfer des Massakers der Ardea-
tinischen Höhlen in Rom am 24.
März 1944, bei dem die deut-
schen Besatzer 335 italienische
Zivilisten, darunter 75 jüdische
Geiseln, erschossen. Monte-
zemolo war damals 19 Jahre alt.
„Mein Vater hatte die sogenannte
Untergrundfrontsarmee gegrün-
det“, erzählte er Radio Vatikan

Zu Weihnachten
wieder einen Esel schenken…

„Ein Esel unterm Christbaum“: Mit dieser ungewöhnlichen
Aufforderung lädt die Caritas vor Weihnachten auch heuer
wieder zum „Schenken mit Sinn“ ein.

Bei der Aktion können originel-
le Produkte geschenkt werden,
„die doppelt Freude bereiten“,
wirbt die Caritas für ihren
Online-Shop: „Diese Geschen-
ke machen Sinn, denn sie sor-
gen nicht nur für Freude bei den
Beschenkten, sondern helfen
ganz konkret Menschen in Not.“
Unter www.schenkenmitsinn.
at finden sich allerhand Dinge,
mit denen man Menschen im
In- und Ausland helfen kann.
Für 30 Euro gibt es etwa ein
Hilfspaket, das ein syrisches
Kind einen Monat lang mit Le-
bensmitteln, Hygieneartikeln
und medizinisch versorgt. Ein
Schlafsack für einen obdach-
losen Menschen kostet 50 Euro
und für 110 Euro kann einer
Frau in Äthiopien ein Esel spen-
diert werden.

Für jedes Geschenk bekommen
Besteller ein Billet mit einer kur-
zen Projektinfo, das sie an die
Beschenkten weitergeben kön-
nen. Zu den Geschenken pas-
sende T-Shirts mit Aufschriften
wie „Meine Ziege lebt in Burundi“
runden das Angebot ab.

Spektakulärer Münz- und Goldfund
 im Kloster Cluny

Bei Routinegrabungen im Kloster Cluny haben Forscher
2.200 mittelalterliche Münzen und mehrere wertvolle Gold-
objekte gefunden.

Ein riesiger Silberschatz, knapp
zwei Dutzend arabische Gold-
denare, ein Siegelring mit Edel-
steinen und weitere goldene
Gegenstände; alles weist auf die
Zeit um 1135 hin. Nie zuvor, so
teilt die Universität Lyon mit, sei
ein ähnlicher Schatz gefunden
worden.
Die 910 gegründete Benedik-
tinerabtei von Cluny war im ho-

hen Mittelalter die bedeutends-
te Westeuropas.
Ihre im 12. Jahrhundert erbau-
te Kirche war bis zum Neubau
von St. Peter in Rom im 16.
Jahrhundert die größte Kirche
der Welt.
Die Französische Revolution
löste das Kloster auf, in der
Folge wurde es beinahe zur
Gänze zerstört.

Jugendpreis zeichnet Wiener Pfarre,
Caritas und Kath. Jugend aus

Das Bundesministerium für
Familie und Jugend hat die Ka-
tholische Jugend Österreich
(KJÖ) und die Caritas der Erz-
diözese Wien für ihren Einsatz
für Jugendliche ausgezeichnet:
Beide erhielten bei der Verlei-
hung des Österreichischen
Jugendpreises im Wiener Rat-
haus je einen der vier Aner-
kennungspreise.
Die KJÖ wurde für das Lehr-

lings-Projekt „wir. gestalten.
arbeit“ gewürdigt, die Wiener
Caritas für den „*peppa Mäd-
chenrat“. Einen der drei 2017
vergebenen Sonderpreise zum
Thema Generationendialog er-
hielt ein Projekt der Wiener
Pfarre Hildegard Burjan, bei
dem junge Freiwillige aus eu-
ropäischen Ländern regelmäßig
die Senioren der Gemeinde un-
terstützen

50 Jahre „Arbeitsgemeinschaft
Christentum und Sozialdemokratie“

Die „Arbeitsgemeinschaft Chris-
tentum und Sozialdemokratie“
(ACUS) besteht seit 50 Jahren.
Dieses Jubiläum war Anlass für
einen Festakt in der Wiener
Sargfabrik, bei dem Zeitzeugen
von den Anfängen der Vereini-
gung berichteten, zwei Vortra-
gende - der Moraltheologe und
Bioethiker Matthias Beck sowie
die frühere ÖH-Vorsitzende
Barbara Blaha - brachten in Vor-
trägen den Blickwinkel von Kir-
che bzw. Sozialdemokratie ein,
der langjährige Betriebsseel-
sorger Kaplan Franz Sieder stell-
te ein von ihm herausgegebenes

Buch über „Propheten in Kirche
und Gesellschaft“ vor, und der
wiedergewählte Bundesvor-
sitzende Matthias B. Lauer beton-
te die bleibende Aktualität der
ACUS-Anliegen.
Auf ihrer Website www.acus.at
gibt die Arbeitsgemeinschaft ei-
nen Überblick über ihre Ent-
wicklung. Darin heißt es durch-
aus selbstkritisch, ein „Grund-
problem“, das sich durch die
Geschichte der ACUS ziehe,
„besteht weiter: sie wird eigent-
lich weder von der SPÖ noch
von der katholischen Kirche
wirklich ernst genommen“.

+Kardinal Andrea Cordero
Lanza di Montezemolo.

einmal in einem Interview. „Das
war 1943. Er lebte im Unter-
grund, und sein Ziel war es, uns
alle in Sicherheit zu bringen.
Meine Mutter und meine drei
Schwestern waren in einem
Kloster in Rom versteckt, da

mein Vater sie dank falscher
Dokumente des vatikanischen
Governatorats dorthin gebracht
hatte. Die Deutschen Besatzer
suchten uns. Wir kannten aber
einen ukrainischen Monsignore
gut, der bei der Ostkirchenkon-
gregation arbeitete und beim uk-
rainischen Priesterkolleg St.
Josafat auf dem Gianicolo-Hügel
wohnte.“ Und so konnte sich der
junge Montezemolo als vorgebli-
cher „ukrainischer Student“ in
dem Kolleg verstecken.

Von Ukrainern
in Rom versteckt
„Während meines Aufenthalts
in diesem ukrainischen Kolleg

schrieb ich mich an der Päpst-
lichen Universität Gregoriana
ein, und zwar für Philosophie
und Theologie. Ich hatte mich
dafür entschieden, weil ich
vielleicht Priester werden
wollte. Aber damals war ich
mir darin noch nicht ganz si-
cher. Ich blieb in jenem ukrai-
nischen Kolleg für ein paar Jah-
re. Dort habe ich auch zum letz-
ten Mal meinen Vater lebend ge-
sehen...“
Das Interview hatte Kardinal
Montezemolo einem ukraini-
schen Journalisten gegeben. Er
wollte sich bei dem Kolleg da-
mit für die Gastfreundschaft
bedanken.


