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Kirchenzeitung
die neue

Ungehorsam macht Schule
Vor neun Jahren hat die österreichische Pfarrer-Initiative einen
„Aufruf zum Ungehorsam“ publiziert und wurde dafür scharf
gemaßregelt. Priester, die dahinter stehen, dürfen nicht einmal
mehr Dechant werden.
Jetzt ist Benedikt XVI., der seinem Nachfolger „kindlichen Ge-
horsam“ versprochen hat, in ihre Fußstapfen getreten.
Raoul Löbbert scheibt in der „Zeit“, es „brodelt“ in seinem und
Kardinal Sarahs Buch „zwischen den Zeilen ganz mächtig der
gewissensbedingte Ungehorsam, nur sind die Autoren  zu vor-
sichtig und zu feige, um sich frank und frei dazu zu bekennen.“
Dass Papst Franziskus  selbst „diabolische Lügen“ verbreitet,
ergo ein Häretiker ist, „trauen sich die Autoren nicht zu behaup-
ten, obwohl sie genau das meinen.“
Benedikt nehme „die Beschädigung der Wahrheit, an die er selbst
zu glauben vorgibt, aus Gewissensgründen in Kauf. Dass er als
Papst wenig Toleranz für die Gewissensgründe anderer aufbrachte,
diese Toleranz aber nun für sich selbst einfordert, gehört zu den
vielen Inkonsequenzen und Brüchen in seiner Biographie“.
Papst Franziskus hat bislang zur Wortmeldung seines Vorgängers
geschwiegen. Wie wird seine Antwort im Amazonien-Schreiben
ausfallen?                                                                 P. Udo

Benedikt appelliert an Franziskus, Zölibat beizubehalten
Theologe: „Skandal in Weiß“, Zeitung: „Krieg der Päpste“

Nur noch knapp 5 Millionen Katholiken in Österreich
Mit Stichtag 31. Dezember 2019 lebten in Österreich 4,98
Millionen Katholiken. 2018 waren es laut amtlicher Statistik
der Österreichischen Bischofskonferenz 5,05 Millionen Katho-
liken. Das entspricht einem Rückgang von 1,35 Prozent.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist
2019 gegenüber dem Vorjahr
um 14,9 Prozent gestiegen.
Insgesamt traten 67.583 Perso-
nen im Jahr 2019 aus der ka-
tholischen Kirche aus.
In Kärnten verließen im letzten
Jahr 5.815 Personen die katho-
lische Kirche. Das bedeutet im
Vergleich zum Jahr 2018 eine
Zunahme um knapp 64 Prozent.
Hier – aber wohl auch in ganz
Österreich - wurde die unauf-

geklärte „causa Bischof
Schwarz“ schlagend.

Weniger Kircheneintritte,
weniger Taufen
2019 wurden 4.564 Personen
in die Kirche wieder oder neu
aufgenommen. Das ist um
13,25 Prozent weniger als 2018
(5.261).
Die Zahl der Taufen ist 2018 mit
47.312 gegenüber dem Jahr
davor (48.990) etwas gesunken.

Die Zahl der kirchlichen Begräb-
nisse betrug 2018 52.484.
Deutlich rückläufig ist laut Sta-
tistik die Zahl der sonntäglichen
Gottesdienstbesucher. An den
sogenannten „Zählsonntagen“
2018 wurden zwischen rund
502.000 und 554.000 Mess-
besucher gezählt.

Kirchenbeitragseinnahmen
gestiegen
Die katholischen Diözesen in
Österreich können für 2018
leichte Steigerungen beim
Kirchenbeitragsaufkommen
und insgesamt fast ausgegliche-
ne Bilanzen verzeichnen. Das

geht aus der österreichweiten
kirchlichen Gebarungsüber-
sicht hervor. Der Großteil der
Einnahmen der Diözesen
stammt aus dem Kirchenbei-
trag. 2018 waren es knapp 474
Millionen Euro (knapp 75 Pro-
zent der Gesamteinnahmen),
2017 lagen die Kirchenbeiträge
bei 461 Millionen Euro.
Insgesamt verzeichnen die Diö-
zesen 2018 Gesamteinnahmen
in der Höhe von knapp 634
Millionen Euro (2017: 609 Mil-
lionen). Dem stehen Aufwen-
dungen von an die 639 Millio-
nen Euro (2017: 602 Millionen)
gegenüber.

Kurz vor Veröffentlichung des mit großer Spannung erwar-
teten nachsynodalen Schreibens von Papst Franziskus zur
Amazonien-Synode ist in Frankreich das von Kardinal Robert
Sarah und Benedikt XVI. geschriebene Buch „Aus den Tie-
fen unserer Herzen“ publiziert worden.

Sie appellieren an Franziskus,
das Eheverbot für Priester nicht
zu lockern und warnen davor,
sich nicht von „schlechten
Einlassungen, Theatralik, dia-
bolischen Lügen und im Trend
liegenden Irrtümern“ beein-
flussen zu lassen, die den
„priesterlichen Zölibat entwer-
ten wollen“.
Die ständigen Anzweiflungen
des Zölibats würden Priester
verwirren.
Vatikanisten sind verblüfft, die
deutsche „Bild“ schreibt von ei-
nem „Krieg der Päpste“.
Der afrikanische Kardinal Ro-

bert Sarah ist 2014 von Papst
Franziskus zum Präfekten der
Kongregation für den Gottes-
dienst und die Sakramenten-
ordnung ernannt worden.

„Zweipäpsteproblem“
Für die Theologen Jan-Heiner
Tück und Gregor-Maria Hoff
gibt es im Vatikan ein „Zwei-
päpsteproblem“.
Der Salzburger Fundamental-
theologe Hoff thematisierte
dies in der deutschen Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ (Titel:
„Skandal in Weiß“) und der
Wiener Dogmatiker Tück in der

„Neue Zürcher Zeitung“. Beide
unterstreichen die Dringlichkeit,
das Problem eines „päpstlichen
Schattenmanns“ zu lösen.
Mit seiner Wortmeldung habe
nun  „der alte Papst gespro-
chen, bevor der amtierende
sprechen konnte“, so Hoff. Und
Tück dazu ergänzend: „Für
Franziskus wird es jedenfalls
schwieriger, gegen das Votum
seines Vorgängers Ausnahmen
vom Zölibatsgesetz zuzulas-
sen.“
Benedikts Privatsekretär, Georg
Gänswein, behauptet, der eme-
ritierte Papst habe beim Verlag
Fayard die Entfernung von
Name und Bild vom Buchein-
band veranlasst. Tatsächlich
erschien das Buch jedoch mit
beiden.

Siehe auch Seite 3.
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In Kürze

Papst Franziskus hat zum Auf-
takt der ökumenischen Gebets-
woche für die Einheit der Chris-
ten zum kirchenübergreifenden
Einsatz für Flüchtlinge aufge-
rufen.

Der Vatikan hat die „Ordens-
konferenz Österreich“ bestä-
tigt. In ihr sind nun auch offi-
ziell die Vereinigung der Frauen-
orden und die Superioren-
konferenz der Männerorden zu-
sammengeschlossen.

USA. Anlässlich des nationalen
Gedenktages der Religionsfrei-
heit hat Präsident Donald
Trump öffentliche Schulen vor
dem Entzug von Bundesgeldern
gewarnt, falls sie Lehrer und
Schüler daran hindern, in der
Schule zu beten.

Libanon. Der griechisch-ortho-
doxe Patriarch Youhanna X. von
Antiochien hat einen dramati-
schen Appell an die Politiker ge-
richtet, endlich eine „Regierung
der Rettung“ zu bilden, um das
Land und seine Menschen aus der
tiefen Krise herauszuführen.

Australien. Der wegen Miss-
brauchs inhaftierte Kardinal
George Pell (78)ist in ein ande-
res Gefängnis seines Heimatlan-
des verlegt worden. Grund
dafür ist ein Zwischenfall mit
einer Drohne.

Südkorea. Die Zahl der Katho-
liken ist in den vergangenen 20
Jahren von 3,9 auf 5,8 Millio-
nen gewachsen. Gleichzeitig
ging der sonntägliche Gottes-
dienstbesuch von 29,5 auf 18,3
Prozent zurück.

Spanien. Kardinal Antonio
Canizares Llovera (74) kritisiert
in einem Hirtenbrief die neue
Linksregierung: „Der Marxis-
mus-Kommunismus, der nach
dem Fall der Berliner Mauer am
Ende schien, kehrt wieder.“

Südsudan. Erstmals haben sich
Vertreter der Regierung sowie
aller Oppositionsgruppen auf eine
umfassende Waffenruhe in dem
afrikanischen Land geeinigt. Fe-

derführend: die katholische Ge-
meinschaft Sant’ Egidio.

Großbritannien. Ende der
dreijährigen politischen Blocka-
de in Nordirland: Die zwei
größten Parteien des Landes,
die protestantisch-unionistische
DUP und die katholisch-repub-
likanische Sinn Fein, haben sich
unter Vermittlung von Irland
und Großbritannien zu einer
neuerlichen Zusammenarbeit
bereit erklärt.

Venezuela. Der Apostolische
Administrator der Erzdiözese
Barquisimeto, Bischof Victor
Hugo Basabe, hat die Streitkräf-
te dazu aufgerufen, einen Wan-
del im Land nicht zu verhin-
dern.

Italien. Die Kirchenzeitung der
Diözese Bozen-Brixen hat beim
größten Zeitungswettbewerb
Europas, dem „European
Newspaper Award“, zwei Aus-
zeichnungen bekommen. U.a.
wurde  deren Extrateil zu 50
Jahren Mondlandung  prämiert.

Österreich

Österreichs katholische Kir-
che begeht am 26. Jänner
erstmals den von Papst Fran-
ziskus ausgerufenen „Sonntag
des Wortes Gottes“.

Wien. Mit 1. Jänner 2020 hat
der neue Vorstand des Ökume-
nischen Rates der Kirchen in
Österreich (ÖRKÖ) seine Arbeit
aufgenommen. Neuer Vorsitzen-
der ist em. Univ.-Prof. und Dom-
dekan Rudolf Prokschi von der
römisch-katholischen Kirche.
Seine Stellvertreter sind der ru-
mänisch-orthodoxe Bischofs-
vikar Nicolae Dura und der re-
formierte Landessuperintendent
Thomas Hennefeld.

Wien. Die bisherige Caritas-
Österreich-Pressesprecherin
Margit Draxl ist in das Sozial-
ministerium gewechselt. Die
49-jährige gebürtige Salzbur-
gerin ist jetzt Sprecherin des
neuen Sozialministers Rudi An-
schober (Die Grünen).

Papst beruft Frau in Schlüsselposition für Außenbeziehungen
Für die Beziehungen des Vati-
kans zu internationalen Organi-
sationen ist künftig eine Frau
zuständig.
Francesca Di Giovanni (66)
wurde von Papst Franziskus
auf den neu geschaffenen Pos-
ten einer sogenannten Unter-
sekretärin (Sotto-Segretaria)
für den Bereich multilaterale Be-
ziehungen im Staatssekretariat
berufen. Es ist die bislang
höchstrangige weibliche Füh-
rungskraft in der Zentralbehör-
de der Kurie.
Die aus Palermo stammende
Juristin Di Giovanni arbeitete in
Rechts- und Verwaltungsan-
gelegenheiten für die Leitung

NÖ: Startschuss für
Caritas-Pflegeausbildung mit Matura

der Fokolar-Bewegung, der sie
angehört, und steht seit 1993
im Dienst des vatikanischen
Staatssekretariats. Arbeits-
schwerpunkte in der multilate-
ralen Abteilung waren laut der

Pressemitteilung unter anderem
Migration und Flüchtlinge, hu-
manitäres Völkerrecht, interna-
tionales Privatrecht, Frauenfra-
gen und Fragen des geistigen
Eigentums.

„Untersekretärin“
Francesca Di Giovanni.

Lob für die Regierung kam am 15. Jänner von der Caritas
der Diözese St. Pölten. Künftig soll eine fünfjährige Pflege-
ausbildung mit Matura angeboten werden.

Caritas und Land Niederöster-
reich stehen bereits in den
Startlöchern, denn „mit dem
heutigen Beschluss im Minister-
rat ist der Weg frei für den Start
der ersten Höheren Lehranstalt
für Sozialbetreuung und Pflege
in Gaming im südwestlichen

Niederösterreich“, wie es von
Seiten der beiden Protagonisten
in einer Aussendung hieß.
Schon im Herbst 2020 plant das
Caritas Bildungszentrum für
Gesundheits- und Sozialberufe
Gaming (kurz „BIGS Ga-
ming“) am bisherigen Stand-
ort der Landwirtschaftlichen
Fachschule seinen Betrieb
aufzunehmen, vorerst als
Schulversuch.

Vorreiterprojekt
für ganz Österreich
Ebenso erfreut über den Minis-
terratsbeschluss zeigt sich Nie-
derösterreichs Sozial- und Bil-
dungs-Landesrätin Christiane
Teschl-Hofmeister. Mit der Hö-
heren Lehranstalt für Sozial-

Die designierte Schuldirektorin Barbara Heigl, Soziallandes-
rätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bildungsministerin Iris
Rauskala und Caritasdirektor Hannes Ziselsberger präsen-
tierten die erste Pflegeausbildung mit Matura am neuen
Caritas Bildungszentrum in Gaming.  Foto: Caritas St. Pölten.

betreuung und Pflege in Gaming,
zusätzlich zu einer dreijährigen
Fachschule für Sozialberufe
(FSB) und einer zweijährigen
Schule für Sozialbetreuungs-
berufe, soll in Österreich erst-
mals eine fünfjährige Pflegeaus-
bildung mit Matura angeboten
werden. „Damit schaffen wir
gemeinsam ein absolut notwendi-
ges Vorreiterprojekt für ganz Ös-
terreich“, so Teschl-Hofmeister.
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Publizist Scalfari: Papst Franziskus
nimmt interne Opposition gelassen

Was Benedikt XVI. über Priestertum und Zölibat geschrieben hat

Wir sind Kirche: „Erklärung
 zum schweren Foul von Benedikt XVI.“
Papst Benedikt hätte als jener Papst in die Kirchengeschichte ein-
gehen können, dessen Rücktritt sogar von seinen Kritikern mit größ-
tem Respekt gewürdigt wurde: Er war der erste Papst seit sieben
Jahrhunderten, der einen solchen Schritt setzte und erschien darin
glaubwürdig und authentisch in seiner Sorge um die zukünftige Lei-
tung der Kirche.

Nun ist alles anders: Knapp sieben Jahre, nachdem Benedikt XVI.
sich von der Kirchenleitung zurück zog, um „für die Welt verborgen
zu bleiben“, greift er nun als Ko-Autor mit dem erzkonservativen
Kardinal Robert Sarah in einer heiklen Phase direkt in die sensible
kirchenpolitische Debatte über den priesterlichen Pflicht-Zölibat ein,
indem er Papst Franziskus öffentlich um ein Veto gegen jede Schwä-
chung des priesterlichen Zölibatsgesetzes bittet, bevor sich dieser in
wenigen Wochen in einem postsynodalen Schreiben zur Amazonas-
Synode wohl selbst zu dieser Frage äußern wollte!!

Mit dieser dramatischen Grenzüberschreitung torpediert der gewese-
ne Papst nicht nur seinen eigenen Rückzug von der Kirchenleitung
und seinen Nachfolger sowie die Amazonas-Synode an sich, son-
dern er riskiert damit in einem noch nie dagewesenen Maß auch die
Einheit der Kirche. Dieser öffentliche Versuch, über die eigene Amts-
zeit hinaus in die Kirche hinein zu regieren und seinem Nachfolger
ins Handwerk zu pfuschen, kann nur schief gehen.
Dass der von der Buchveröffentlichung offensichtlich völlig über-
raschte Vatikan umgehend bekanntgab, Papst Franziskus habe gar
nicht die Absicht, den Priesterzölibat aufzuheben, zeigt, welches Sta-
dium die Kraftprobe zwischen Vorgänger und Nachfolger bereits er-
reicht hat und in welche Richtung das Pendel der scheinbaren Ein-
heit wegen auszuschlagen droht.

„Wir sind Kirche“ fordert Angesichts dieser dramatischen Zuspitzung
den gewesenen Papst Benedikt auf, sich aus allen Entscheidungen
über die zukünftige Gestaltung der Kirche heraus zu halten, wie es
einem Papst im Ruhestand entspricht, und sich nicht länger an das
Gängelband erzkonservativer Kreise binden zu lassen;  Kardinal
Robert Sarah, der mit diesem Missbrauch der Person des 92-jähri-
gen gewesenen Papstes der Kirche bereits zum wiederholten Mal
großen Schaden zufügt, umgehend zurück zu treten, bevor er im Juni
ohnehin die für Bischöfe vorgesehene Altersgrenze erreicht.

Papst Franziskus aber bittet „Wir sind Kirche“, sich von solchen
Fouls nicht beirren zu lassen und stattdessen die sorgenvollen Dis-
kussionen und Voten der Amazonas-Synode zu achten. Die Kirche
hat Zukunft verdient und nicht nur Vergangenheit!

Die Pfarrgemeinden und alle Christinnen und Christen aber fordern
wir auf, verstärkt darüber nachzudenken, ob die Kirche überhaupt
Priester (und Priesterinnen) braucht: Wenn die Kirche nicht in der
Lage ist, das Priesterbild den heutigen Anforderungen und Über-
zeugungen anzupassen und den Gläubigen somit ausreichend gute
Priesterinnen und Priester zur Seite zu stellen, könnte ein alternati-
ver Weg doch auch darin bestehen, eine Kirche auszubilden, die
keine Kleriker mehr braucht, sondern nur mehr Seelsorgerinnen und
Seelsorger, die das Leben der Menschen verstehen. Vielleicht ist es
ja gerade Rom, das die Entwicklung in diese Richtung anstößt.

Für die Plattform „Wir sind Kirche“-Österreich:
Dr. Martha Heizer und Dr. Harald Prinz

Der vieldiskutierte Text von Benedikt XVI. zu Priestertum
und Zölibat ist von der in Würzburg erscheinenden und vom
ehemaligen Papst geförderten Wochenzeitung „Die Tages-
post“ vorab auf Deutsch publiziert worden.

In seinem Aufsatz mit dem Titel
„Das katholische Priestertum“
entwickelt der ehemalige Papst
die priesterliche Ehelosigkeit aus
dem alttestamentlichen Priester-
tum heraus, räumt aber auch
Begründungsprobleme in der
Gegenwart ein. Auf eine mögli-

che Weihezulassung für verhei-
ratete Männer, wie sie im Okto-
ber auf der Amazonien-Synode
im Vatikan diskutiert wurde, geht
der Text nicht ein. Er trägt das
Datum vom 17. September 2019.

„Sexuelle Enthaltung
und Gottesdienst“
Zur Begründung des Zölibats
verweist Benedikt XVI. unter an-

derem auf den „Zusammenhang
von sexueller Enthaltung und Got-
tesdienst“; dieser sei „im allge-
meinen Bewusstsein Israels
durchaus klar“ gewesen. Auch bei
heutigen katholischen Priestern
stehe das ganze Leben „in der
Berührung mit dem göttlichen

Geheimnis“ und verlange so „eine
Ausschließlichkeit für Gott, die
eine andere, das ganze Leben
umgreifende Bindung wie die Ehe
neben sich ausschließt“.
Dabei wendet sich Benedikt XVI.
ausdrücklich gegen eine „negati-
ve Einschätzung des Leibes und
der Sexualität“; allerdings bean-
spruchten der Priesterdienst und
die Ehe den Menschen jeweils so,

dass „beide Berufungen zugleich
nicht realisierbar erschienen“.
Ausnahmeregelungen für verhei-
ratete Priester, wie sie Benedikt
XVI. selbst während seiner
Amtszeit als Papst für katholisch
gewordene, ehemals anglikani-

sche Geistliche verfügte, sind
nicht Gegenstand des Beitrags.
Auch auf den Umstand, dass in
den katholischen Ostkirchen der
verheiratete Priester den Normal-
fall bildet, geht Benedikt XVI.
nicht ein.

Papst Franziskus sieht die interne Opposition konservativer Kreise
im Vatikan offenbar nicht als gravierendes Problem. Dies geht
aus einem Text des linksliberalen Ex-Chefredakteurs der italieni-
schen Tageszeitung „La Repubblica“, Eugenio Scalfari (95), hervor.

Scalfari besucht Papst Franziskus
immer wieder zu langen Gesprä-
chen im Vatikan und berichtet
darüber aus seiner persönlichen
Erinnerung.
Nach einem am 16. Jänner in der
„Repubblica“ publizierten Bericht
Scalfaris antwortete Franziskus
auf die Frage nach seinem Emp-
finden angesichts einer Gruppe
von Kritikern, in einer Organisati-
on mit Hunderten Millionen Men-
schen weltweit gebe es immer je-
manden, der dagegen sei. Wie aus
der Darstellung Scalfaris weiter
hervorgeht, sandte Benedikt XVI.
bereits am Montag, einen Tag nach
Erscheinen eines Vorabdrucks aus
einem als papstkritisch gedeuteten
Buch von Kurienkardinal Robert

Eugenio Scalfari.
Sarah, eine Solidaritätsadresse an
Franziskus, in der er sich von Sarah
distanzierte.

Papst Franziskus und Benedikt XVI.        Foto: Vatican 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

Margarethe Furthner,
Pädagogin, Salzburg

Erste Lesung: Jes 8, 23b - 9, 3

In Galiläa, dem Gebiet der Heiden,
sieht das Volk ein helles Licht

Zweite Lesung: 1 Kor 1, 10-13.17

Seid alle einmütig, und duldet keine Spaltungen

Evangelium: Mt 4, 12-23

Jesus verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen,
im Gebiet von Sebulon und Naftali; denn es sollte
sich erfüllen, was durch Jesaja gesagt worden ist

Einst hat der Herr das Land
Sebulon und das Land Naftali
verachtet, aber später bringt er
die Straße am Meer wieder zu
Ehren, das Land jenseits des
Jordan, das Gebiet der Heiden.
Das Volk, das im Dunkel lebt,
sieht ein helles Licht; über de-
nen, die im Land der Finsternis
wohnen, strahlt ein Licht auf.

Du erregst lauten Jubel und
schenkst große Freude. Man
freut sich in deiner Nähe, wie
man sich freut bei der Ernte,
wie man jubelt, wenn Beute
verteilt wird. Denn wie am Tag
von Midian zerbrichst du das
drückende Joch, das Tragholz
auf unserer Schulter und den
Stock des Treibers.

Als Jesus hörte, dass man
Johannes ins Gefängnis gewor-
fen hatte, zog er sich nach
Galiläa zurück. Er verließ
Nazaret, um in Kafarnaum zu
wohnen, das am See liegt, im
Gebiet von Sebulon und Naftali.
Denn es sollte sich erfüllen,
was durch den Propheten Jesaja
gesagt worden ist: Das Land
Sebulon und das Land Naftali,
die Straße am Meer, das Gebiet
jenseits des Jordan, das heidni-
sche Galiläa: das Volk, das im
Dunkel lebte, hat ein helles Licht
gesehen; denen, die im Schat-
tenreich des Todes wohnten, ist
ein Licht erschienen. Von da an
begann Jesus zu verkünden:
Kehrt um! Denn das Himmel-
reich ist nahe. Als Jesus am See
von Galiläa entlangging, sah er
zwei Brüder, Simon, genannt

Petrus, und seinen Bruder
Andreas; sie warfen ihre Netze
in den See, denn sie waren Fi-
scher.
Da sagte er zu ihnen: Kommt
her, folgt mir nach! Ich werde
euch zu Menschenfischern
machen. Sofort ließen sie ihre
Netze liegen und folgten ihm.
Als er weiterging, sah er zwei
andere Brüder, Jakobus, den
Sohn des Zebedäus, und seinen
Bruder Johannes; sie waren mit
ihrem Vater Zebedäus im Boot
und richteten ihre Netze her. Er
rief sie, und sogleich verließen
sie das Boot und ihren Vater und
folgten Jesus. Er zog in ganz
Galiläa umher, lehrte in den Sy-
nagogen, verkündete das Evan-
gelium vom Reich und heilte im
Volk alle Krankheiten und Lei-
den.

Ich ermahne euch, Brüder, im
Namen Jesu Christi, unseres
Herrn: Seid alle einmütig, und
duldet keine Spaltungen unter
euch; seid ganz eines Sinnes
und einer Meinung.
Es wurde mir nämlich, meine
Brüder, von den Leuten der
Chloe berichtet, dass es Zank

und Streit unter euch gibt. Ich
meine damit, dass jeder von euch
etwas anderes sagt: Ich halte zu
Paulus - ich zu Apollos - ich zu
Kephas - ich zu Christus. Ist denn
Christus zerteilt? Wurde auch
Paulus für euch gekreuzigt? Oder
seid ihr auf den Namen des
Paulus getauft worden?

26 So              Mt 4, 12-23
Jesus sagte: Wendet euch Gott
zu, denn das Himmelreich ist ganz
nahe.

27 Mo         Jes 26, 7-13
Der Weg des Gerechten ist gera-
de, Herr, du ebnest ihm die Bahn.
Deinen Namen anzurufen und an
dich zu denken ist das Verlangen
unserer Seele.

28 Di             Spr 3, 3-6
Mit ganzem Herzen vertrau auf
den Herrn, bau nicht auf eigene
Klugheit.

29 Mi       Joh 12, 20-33
Jesus sagte: Wenn einer mir die-
nen will, folge er mir nach; und wo
ich bin, dort wird auch mein Die-
ner sein.

Wenn ich glauben darf, dass die Worte der Frohen Botschaft auch
hier und heute für mich Gültigkeit haben, dann wird es span-
nend:
Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Kehrt um:
Achtet auf die Bewahrung der Schöpfung, kauft keine geraubten
Hölzer, spart die Ressourcen, wie Erdöl, Bodenschätze, also über-
legt den nächsten Flug, die nächste Autofahrt, das nächste Mobil-
telefon.
Kehrt um, zu dem was du im Haus, in der Wohnung, im Kasten
hast. Repariere deinen Mixer, die Kaffeemaschine – übrigens,
man könnte auch wieder einmal Kaffee aufbrühen, spart auch
Aluminium. Das wären jetzt die größeren Dinge. Aber vielleicht
sind auch die inneren Umkehrungen gemeint – es ist noch nicht
Fastenzeit, aber anfangen könnte ich schon einmal. Wenn ich die
Dunkelheit von Verhetzung in Facebook oder am Wirtshaustisch
durchbreche, dann muss ich meine Frau, meinen Mann stehen.
Da kann es dann gleich gegen mich losgehen, weil nicht mehr
über Flüchtlinge, Moslems, linke Omas, … geschimpft wird. Die
Dunkelheit der Hoffnungslosigkeit durchbrechen wäre auch noch
eine Möglichkeit. Wenn alle jammern, dann jammert nicht – heißt
es in einem Lied. Und jetzt habe ich noch gar nichts Religiöses
gedacht, oder doch? Da fallen mir die geistlichen Werke der
Barmherzigkeit ein, die da wären:
die Unwissenden lehren, die Zweifelnden beraten, die Trauern-
den trösten, die Sünder zurechtweisen – na ja, da kommen mir
Zweifel, ob ich das beurteilen kann, den Beleidigern gerne ver-
zeihen – das geht, die Lästigen geduldig ertragen – das kann
gehen, manchmal muss man da doch eingreifen, für die Leben-
den und Verstorbenen beten – das ist kein Problem. Dann kann
das Himmelreich schon kommen.

Christus hat mich nicht gesandt
zu taufen, sondern das Evangeli-
um zu verkünden, aber nicht mit

gewandten und klugen Worten,
damit das Kreuz Christi nicht um
seine Kraft gebracht wird.

30 Do      Hebr 12, 12-24
Strebt voll Eifer nach Frieden mit
allen. Seht zu, dass keine bittere
Wurzel wächst.

31 Fr  Röm 12, 29. 33-36
Paulus schreibt: Unwiderruflich
sind Gnade und Berufung, die Gott
gewährt.

1 Sa                 Mt 7, 7-11
Jesus sagte: Bittet, dann wird euch
gegeben; sucht, dann werdet ihr
finden; klopft an, dann wird euch
geöffnet.
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Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.

Diese Verheißung kann ich gut gebrauchen.
Wann ist bei mir nicht Finsternis?

Die wenigen Lichttage kann ich an einer Hand abzählen.
Und doch,

wenn es am dunkelsten war im Jahr,
wendet sich alles,

zuerst um Minuten,
dann  um Viertelstunden,

im Sommer ist mehr Licht als Dunkelheit.

Ja, sicher, dann nimmt das Licht wieder ab.
Die Tage werden kürzer,
es wird wieder dunkler.

Aber,
brauchen wir nicht auch das Dunkel und die Ruhe,

mehr Schlaf und weniger Hektik,
das Ausrasten und die Pausen,
das Stillhalten und das Warten,

den Mond, die Sterne in der Nacht?
Und jeden Tag geht dann die Sonne auf,

dringt durch die Wolken,
                                             helles Licht strahlt auf.                  Oliver Frühmann
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Türkei: Syrisch-orthodoxer Abt aus Gefängnis entlassen

926.000 Euro Spenden für
„Initiative Christlicher Orient“ 2019

Der syrisch-orthodoxe Priester und Abt P. Aho Bilecen, dem
die türkischen Sicherheitsbehörden die Unterstützung der
verbotenen PKK vorwerfen, ist am 14. Jänner aus der Haft
entlassen worden. Die Untersuchungen gegen ihn und an-
dere würden aber weiterlaufen, wie „Kathpress“ aus kirch-
lichen Kreisen vor Ort erfuhr.

Unter der kleinen verbliebenen
christlichen Minderheit im so-
genannten Tur Abdin („Berg der
Gottesknechte“) in der Südost-
Türkei hat die Enthaftung des
Mönchs jedenfalls für große
Erleichterung gesorgt.
Mit Bilecen waren weitere Ver-
dächtige in der Provinzhaupt-
stadt Mardin festgehalten wor-
den. Unter den Inhaftierten
waren neben dem Mönch auch
zwei weitere Christen, die
inzwischen aber ebenfalls
wieder aus der Haft entlassen
wurden. Zahlreiche Kirchen-
vertreter und syrisch-orthodo-
xe Vereinigungen hatten sich in
den vergangenen Tagen massiv
für die Freilassung des Mönchs
ausgesprochen. In einem Video,
das Bilecen gemeinsam mit Abt-

bischof Tiomotheos Aktas vom
Kloster Mor Gabriel zeigt, be-
dankt sich der Freigelassene für
die vielen Bemühungen und
Solidaritätsbekundungen.

Im Tur Abdin…
…. in der Südosttürkei lebt
noch eine kleine syrisch-ortho-
doxe Minderheit von nicht
einmal 2.500 Christen. Zentrum
der Kirche sind einige Klöster.
Geleitet wird die örtliche Kirche
von Abtbischof Timotheos, das
Kloster Mor Gabriel ist das geis-
tige und kirchliche Zentrum des
Tur Abdin. Daneben sind in den
letzten Jahren aber einige Klös-
ter revitalisiert worden, u.a. das
Kloster Mor Yakoub. Aho Bilecen
ist seit Jahren der einzige Mönch,
der im Kloster lebt. Mor Yakoub

wurde 2013 wiedereröffnet.
Rund um das Kloster, das in ei-
ner bergigen und unzugänglichen
Gegend liegt, hat der Abt in den
vergangenen Jahren mithilfe von
Freiwilligen und Spenden einige

Gärten angelegt. Bilecen möchte
zudem auch eine kleine Kloster-
schule einrichten, zu der ein klei-
nes Gästehaus gehört. Der Bau
ist schon im Entstehen. Über die
Geschichte des Klosters ist we-
nig bekannt. Fest steht nur, dass
es ab dem 18. Jahrhundert und
bis 2013 völlig leer stand.
In den Bergen des südlichen Tur
Abdin sollen sich immer noch
PKK-Kämpfer aufhalten. Grund
der Festnahmen war dem Ver-
nehmen nach, dass die drei
Christen schon vor Jahren ein
früheres PKK-Mitglied mit Nah-
rungsmitteln versorgt haben
sollen, was als Unterstützung
einer in der Türkei verbotenen
Organisation interpretiert wird.
Der Vorwurf wurde von Kir-
chenvertretern freilich zu-
rückgewiesen.

Abt P. Aho Bilecen.

Das in Linz ansässige Hilfswerk „Initiative Christlicher Ori-
ent“ (ICO) hat im vergangenen Jahr insgesamt rund 926.000
Euro an Spenden anvertraut bekommen. Das hat ICO-
Generalsekretärin Romana Kugler gegenüber „Kathpress“
bekannt gegeben.

Die Gelder wurden und werden
für dringend nötige Hilfsprojekte
in Syrien, im Irak, in Jordanien
und Libanon aufgewendet.
In Syrien ist die ICO vor allem
in der nordsyrischen Metropo-
le Aleppo und in Homs aktiv.
In Aleppo werden u.a. die So-

zial- und Pastoralinitiativen der
Franziskanerinnen und Franzis-
kaner unterstützt. Zu Weihnach-
ten wurden beispielsweise
wieder für hunderte Kinder
Geschenkpakete geschnürt und
für bedürftige Familien Weih-

Oberrabbiner: Dialog zwischen Juden
und Christen „Erfolgsstory“

Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner,
Pinchas Goldschmidt, hat den Dialog zwischen Juden und Chris-
ten in den vergangenen Jahrzehnten als eine „Erfolgsstory“
bezeichnet. Das gelte insbesondere für das Gespräch mit der
katholischen Kirche, schreibt der Moskauer Oberrabbiner in
der aktuellen Ausgabe der „Jüdischen Allgemeinen“.

Nach „Jahrhunderten des Miss-
trauens“ sei „das gegenseitige
Vertrauen enorm angewach-
sen“, so Goldschmidt. „Freund-
schaftliche Beziehungen wur-
den aufgebaut auf allen Ebenen.“
Kirchlicher Antisemitismus sei
„in die Schranken“ verwiesen
worden.
Auch im Dialog mit Verantwort-
lichen aufseiten der Muslime
seien „große Fortschritte“ er-
zielt worden, so Goldschmidt.
„Selbst wenn noch eine Weg-
strecke vor uns liegt: Wir sind im
Gespräch - und das von Ange-
sicht zu Angesicht.“ Der Rabbi-
ner betonte: „Wer leugnet, dass
auch Muslime unter Diskriminie-
rung und Rassismus leiden und
alles nur als Konstrukt des politi-

Zulehner kritisiert „Kopftuchkränkung“

schen Islam hinstellt, der ist un-
fähig, etwas zu verbessern.“

Die von der neuen Regierung fortgesetzte „Kopftuch-
kränkung“ gegenüber Muslimen in Österreich „ist kein Dienst
am religiösen Frieden und ein Bärendienst an wirklicher kul-
tureller Integration“.

Wie dieser Bub in Aleppo wurden bis zu 1000 Kinder vom ICO
mit Winterkleidung versorgt.                                  Foto: ICO.

nachtsessen organisiert.
Weiters wurde für bis zu 1.000
bedürftige Kinder Winterklei-
dung finanziert. Mehr als 600
Familien in Not wurden und
werden über den Winter mit
Heizöl versorgt.
Im Libanon hilft die ICO vor

allem zahlreichen kirchlichen
Ordensschulen und ermöglicht
diesen, auch jene Kinder aufzu-
nehmen - libanesische wie auch
syrische Flüchtlingskinder -, de-
ren Eltern sich das Schulgeld
nicht leisten könnten.

Darauf hat der Wiener Theolo-
ge und Werteforscher Paul M.
Zulehner auf seinem Blog hin-
gewiesen. Mit der Ausweitung
des Kopftuchverbots würden
„rassistische Vorurteile bestärkt,
die bei einem Teil der Bevölke-
rung ausgeprägt vorhanden
sind“, berief sich Zulehner auf
Daten aus der noch unveröf-

fentlichten Studie „Religion im
Leben der Österreicher*innen
1970-2020“. Er kritisierte
weiters den „krassen Eingriff in
die Elternrechte“, die „Aushöh-
lung der Religionsfreiheit“ und
die Konzentration allein auf
Muslime. „Demütigung ist kein
guter Weg zur Integration“, so
der Theologe.

Rabbiner
Pinchas Goldschmidt.
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Kirchenzeitung
die neue

Pastoraltagung: Bibelannäherung erfordert „Herz, nicht Pinzette“

Bischöfe fordern internationale
Verantwortung für Heiliges Land

Die Texte der Bibel sind „immer auch Kunstwerke“ und „Ge-
mälden“ vergleichbar, die „Augen und Herz, nicht eine Pin-
zette“ erfordern. Mit diesen Worten hat Prof. Hans-Georg
Gradl, Neutestamentler in Trier, bei der Pastoraltagung in
Salzburg auf die Defizite einer historisch-kritischen Her-
angehensweise hingewiesen, die Bibeltexte in möglichst klei-
ne Entstehungs- und Überlieferungseinheiten zerlegt.

Sein Appell nicht nur an die rund
350 Mitarbeitenden in Seelsor-
ge, Bildung und Religionspäda-
gogik, die bis 11. Jänner in Salz-
burg-St.Virgil an der größten
österreichischen Pastoral-
Fortbildungsveranstaltung teil-
nahmen: „Lasst euch von den
Farben und Formen, Gerüchen
und Tönen der biblischen Er-
zählung faszinieren. Demontiert
das Werk nicht!“

Sperrige
Johannesapokalypse
Gradl verdeutlichte in seinem
vielbeklatschten Vortrag neue
Ansätze und Einsichten in der
Bibelwissenschaft am Beispiel
der sperrigen Johannesapo-
kalypse, dem visionären letzten
Buch des Neuen Testaments mit
apokalyptischen Reitern, Dra-
chen und der „Hure Babylon“.
Die scherzhafte rhetorische
Frage des Theologen zum Au-
tor: „Was hat der geraucht, um
zu solchen Bildern zu kom-
men?“
Immerhin 580 Zitate aus dem
Alten Testament verwende Jo-
hannes, um seine Adressaten -
die am Ende des ersten Jahr-
hunderts ausgegrenzte christli-
che Minderheit im westlichen
Kleinasien - zum Durchhalten
in einer ablehnenden Gesell-
schaft und zu „Mitvisionären“
zu machen.

Neue Perspektiven
Ein ganzheitlich wahrgenom-
mener, nicht zerstückelter Text
habe eine Auslegungs- und
Wirkungsgeschichte, die eben-

so zu berücksichtigen sei wie
seine angestrebte Wirkung auf
damalige Gläubige, erklärte
Gradl. Er inspiriere seine Leser-
schaft und „generiert stets neue
Verständnisweisen im Lauf der
Geschichte“, was wiederum je
neue Perspektiven aufzeige.
Der Bibelwissenschaftler ver-
deutlichte dies am Beispiel der
heute aktuellen geschlechter-
sensiblen Exegese: In der Bibel
zeigten sich kulturelle Vorurtei-
le, menschliches Unvermögen,

gesellschaftliche Defizite und
soziale Differenzen. Aber: „Nur
weil Frauen nicht ähnlich breit-
flächig erwähnt werden wie
Männer, heißt dies noch lange
nicht, dass sie keine Rolle etwa
in der Jesusbewegung oder in
den urchristlichen Gemeinden
spielten.“ Gradl regte an aus-

zuloten, wo die Bibel die gesell-
schaftlichen Standards ihrer
Zeit durchbricht, wo Jesus und
die Urchristen Wege gingen, die
man damals so nicht erwarten
konnte. „Das sind Wegweiser“,
betonte der Neutestamentler,
„dort verbirgt sich Aktuali-
sierungspotenzial!

Professor
Hans -Georg Gradl.

Katholische Bischöfe aus Europa, Nordamerika und Kanada
haben ihre Regierungen aufgerufen, sich im israelisch-
palästinensischen Konflikt für die Einhaltung internationalen
Rechts und den Schutz der Menschenrechte einzusetzen.

Bischöfe u.a. aus Italien,
Deutschland, den USA, Kana-
da, Großbritannien, Frankreich
und Spanien besuchten in den
vergangenen Tagen Gaza, Ra-
mallah, Jerusalem und Be-
thanien.
Sie befassten sich im Besonde-
ren mit der humanitären Situa-
tion im Gazastreifen.
Die Bischöfe werfen den Regie-
rungen in ihren Heimatländern
vor, sich „in einigen Fällen an
der Verschärfung der Konflikte
und den Übeln der Besatzung
beteiligt“ zu haben.
Während die Konfliktlösung
abschließend im Dialog der
Menschen im Heiligen Land
gefunden werden müsse, sei es
„dringend notwendig, dass un-
sere Länder durch folgende
Maßnahmen ihren Beitrag dazu
leisten, indem sie auf der An-
wendung internationalen
Rechts bestehen, sich mit den
Sicherheitsbedenken Israels

und dem Recht aller auseinan-
dersetzen, in Sicherheit zu le-
ben, dem Vorbild des Heiligen
Stuhls bei der Anerkennung des
Staates Palästina folgen, politi-
sche oder wirtschaftliche Un-
terstützung für Siedlungen ab-
lehnen und sich entschlossen
Gewaltakten oder Menschen-
rechtsverletzungen jedweder
Seite widersetzen“.
Unterzeichnet ist die Botschaft
von den Vertretern von 15
Bischofskonferenzen in Eu-
ropa, Nordamerika und Kana-
da, einem Vertreter des Rats der
Europäischen Bischofskon-
ferenzen (CCEE) sowie einem
Vertreter der anglikanischen
Kirche. Das „Internationale
Bischofstreffen zur Solidarität
mit den Christen im Heiligen
Land“ findet seit 1998 jeweils
im Jänner im Auftrag des Heili-
gen Stuhls und auf Einladung
der katholischen Bischöfe des
Heiligen Landes statt.
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„Die beste Geschichte aller Zeiten“

Von Franziskus rehabilitiert: Dichter
und Priester Ernesto Cardenal wird 95

Der Dichter, Befreiungstheologe und ehemalige nica-
raguanische Kultusminister Ernesto Cardenal vollendete am
20. Jänner sein 95. Lebensjahr. Der mit zahlreichen Prei-
sen geehrte Cardenal ist auch im hohen Alter aktiv: Immer
noch nimmt er pointiert zu politischen und kirchlichen Fra-
gen Stellung.

Im vergangenen Februar hatte
Papst Franziskus überraschend
alle kirchlichen Sanktionen ge-
gen den Priester, dessen Ge-
sundheitszustand damals als
besorgniserregend galt, aufge-
hoben.
Im Jahr 1985 hatte Papst
Johannes Paul II. Cardenal die
Ausübung des priesterlichen
Dienstes verboten, weil dieser
nach dem Umsturz gegen die
Somoza-Diktatur in Nicaragua
ein Ministeramt in der Re-
volutionsregierung bekleidet
hatte.
Für sein literarisches Werk er-
hielt Cardenal 1980 den Frie-
denspreis des Deutschen Buch-
handels und 2012 den spani-
schen Königin-Sofia-Preis für
Iberoamerikanische Literatur.
Cardenal ist eine der schil-
lerndsten Figuren Lateiname-
rikas. Er nennt sich „Sandinist,
Marxist und Christ“.
Nach einem Literaturstudium in
New York beteiligte sich Car-
denal 1954 am ersten, ge-
scheiterten Putsch gegen den
Somoza-Clan. 1957 trat er in

das Trappistenkloster Geth-
semany im US-Bundesstaat
Kentucky ein.
1966 gründete er auf der Insel
Solentiname im Nicaragua-See
eine an radikal-urchristlichen
Idealen orientierte Gemein-
schaft. Aus den dortigen Erfah-
rungen entstand sein wohl be-
kanntestes Buch, das „Evange-
lium der Bauern von Solen-
tiname“.

Dichter und Priester
Ernesto Cardenal.

Kardinal Christoph Schönborn wird 75,
seine Mutter Eleonore bald 100

Die Erzdiözese Wien feiert den 75. Geburtstag ihres Erzbi-
schofs, Kardinal Christoph Schönborn, am kommenden 22.
Jänner, mit einem ganzen Strauß an Veranstaltungen und
medialen Angeboten.

Christoph Schönborn wurde
am  22. Jänner 1945 in Vlas-
tislav (Schloss Skalken) bei
Leitmeritz geboren. Der Schau-
spieler Michael Schönborn und
der Fotograf Philipp Schönborn
sind seine Brüder.
Sein Vater, der Maler Hugo-
Damian Schönborn (1916–
1979) war Widerstandskämp-
fer gegen die Nationalsozialis-
ten. Seine Mutter Eleonore geb.
Doblhoff wurde am 14. April
1920 in Brünn geboren.
Die Familie wurde 1945 aus der
Tschechoslowakei vertrieben.
Nach der Matura trat Christoph
Schönborn 1963 in den Domi-
nikanerorden ein. 1970 wurde

er von Kardinal König zum
Priester geweiht. Er studierte in
Paris und Regensburg – u. a.

bei Joseph Ratzinger. Ab 1975
war er Dogmatikprofessor.
1991 wurde er Weihbischof in
Wien, 1995 folgte er Hans Her-
mann Groër als Erzbischof. Seit
1998 ist er Kardinal.

„Der Unverzichtbare“
Bundespräsident Alexander Van
der Bellen und Bundeskanzler
Sebastian Kurz bezeichnen
Kardinal Christoph Schönborn
zu dessen 75. Geburtstag als
Vorbild, Mahner gegen Rassis-
mus und „hochgeachteten ers-
ten Ansprechpartner“.
„Christ & Welt“ würdigt den
„konservativen Liberalen“ unter
dem Titel „Der Unverzichtbare“
als „Wiener Vermittler“.

Kardinal
Christoph schönborn.

„Lernen macht Schule“
feiert 10. Geburtstag

Die Frage, wie heute Kinder von Gott und vom biblischen
Glauben erzählt werden kann, bewegt Religionslehrer
ebenso wie Seelsorger. Einen wichtigen Schlüssel einer er-
folgreichen Religionspädagogik stellt dabei der Umgang mit
den biblischen Texten dar.

Der deutsche Religionspä-
dagoge und Religionsdidaktiker
der Universität Augsburg,
Georg Langenhorst, hat nun mit
einer neuen Kinderbibel einen
erneuten Anlauf genommen, das
historische Geschehen mit ver-
schiedenen literarischen Erzähl-
formen und einer zeitgemäßen
Deutung zu verbinden. „Die
beste Geschichte aller Zeiten“
lautet der Titel der neuen
Kinderbibel, die zu Weihnach-
ten auch in Wien vom Autor und
der Direktorin des Katholischen
Bibelwerkes, Elisabeth Birn-
baum, in der STUBE in Wien
präsentiert wurde.
Maria Magdalena und Thomas,
der Zweifler, erzählen in dieser
atemberaubenden Kinderbibel,
was sie miterlebt haben. Damit
wir alles ganz genau verstehen,

fangen sie vorne an – bei der
Schöpfung, bei Adam und Eva.
Die Kinderbibel „Die beste Ge-
schichte aller Zeiten“ (250 Sei-
ten, 60 Bilder) ist im Verlag Ka-
tholisches Bibelwerk erschie-
nen und kostet 35 Euro.

Bildung ist die beste Armutsprävention und der ent-
scheidende Faktor zur Sicherstellung von Chancen-
gerechtigkeit: Darauf hat Caritas-Präsident Michael
Landau anlässlich der 10-Jahres-„Lernen macht
Schule“-Feier hingewiesen.

Das Bildungsprojekt bringt seit 2010 sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche aus Einrichtungen der Caritas mit
Studierenden zusammen, die sie beim Lernen unterstüt-
zen. „Lernen macht Schule“ hat 2010 mit 50 Studieren-
den der WU begonnen. Seit Beginn haben sich laut Cari-
tas knapp 1.200 Studierende als Lern- oder Musikbuddys
beim Gemeinschaftsprojekt der Hilfsorganisation mit der
Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und dem REWE-Kon-
zern beteiligt.
Aktuell helfen pro Semester 120 WU-Studierende, denen
teils selbst als Kind im Lernbuddy-Programm geholfen
wurde.

Eleonore Schönborn
geb. Doblhoff.


