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Kirchenzeitung
die neue

Erfindungsreiche Seelsorge

Frauendiakonat: Kirchen des Ostens preschen vor

Auf dem Flug von Santiago de Chile in die nordchilenische Ha-
fenstadt Iquique baten die Flugbegleiter Paula Podest und Carlos
Ciuffardi den Papst um seinen Segen.
Franziskus fragte sie, ob sie verheiratet seien. Antwort: „Ja, seit
acht Jahren zivil“. Frage: „Wollt ihr heiraten? Dann machen
wir das jetzt“. Der 41-jährige Steward und die 39-jährige Ste-
wardess wollten.
Als Trauzeugen fungierten Ignacio Cueto, Chef der chilenischen
Fluggesellschaft LATAM, und der päpstliche Reisemarschall
Mauricio Rueda Beltz. Ein mitreisender Kardinal stellte hand-
schriftlich einen Trauungsschein aus. Alles ohne Dokumente,
Trauungsprotokoll oder Eheseminar...
Durch die spontane  Trauung habe Papst Franziskus eine „erfin-
dungsreiche Seelsorge“ bewiesen und gezeigt, wie wichtig ihm die
katholische Ehe sei, so der vatikanische Erzbischof Vincenzo Paglia:
„Der Papst ist so sehr von der Bedeutung des Ehesakraments über-
zeugt, dass er sozusagen keine Zeit verloren hat“.
Paglia: „Während man auf der Erde inzwischen sogar Ministerien
für die Einsamkeit ernennt, ist aus dem Himmel ein schönes Zeichen
gekommen“. Es sei nicht gut, wenn Menschen einsam seien.
Paglia ist Großkanzler des Päpstlichen Theologischen Instituts
Johannes Paul II. für Ehe- und Familienwissenschaften. Was
wohl JP II. dazu sagen würde?                                      P. Udo

In der katholischen Kirche wird über die Weihe von Frauen
zu Diakoninnen noch diskutiert. Als konservativ geltende
Kirchen des Ostens preschen indes vor.

In der armenisch-apostolischen
Kirche ist erstmals seit Jahrhun-
derten eine Frau, die nicht Non-
ne ist, zur Diakonin geweiht
worden. Die 24-jährige Anäs-
thesistin Ani-Kristi Manvelian
wurde in der armenisch-apos-
tolischen Kathedrale in Teheran
zur Diakonin geweiht.
Die Weihe führte der arme-
nisch-apostolische Erzbischof
von Teheran, Sebouh Sarkis-
sian, bereits am 25. September
des Vorjahres durch. Nun wur-
den Fotos veröffentlicht, die die
Diakonin im armenischen Weih-
nachtsgottesdienst am ver-
gangenen 5. Jänner beim Dienst
am Altar zeigen, wie die katho-
lische Nachrichtenagentur
„Fides“ berichtet.

„Der Tradition entsprechend“
Die Weihe von Ani-Kristi Man-
velian fand statt, obwohl die ar-
menisch-apostolische Kirche das
Frauendiakonat formell noch
nicht wieder eingeführt hat. „Was
ich getan habe, stimmt mit der
Tradition der Kirche überein“, so
Erzbischof Sarkissian, der auch
betonte, dass er mit dieser Ent-
scheidung „die Beteiligung von
Frauen am liturgischen Leben
neu beleben“ wolle.
Unter den Kirchen des Ostens
hat auch die Synode des grie-
chisch-orthodoxen Patriarchats
von Alexandria bereits Ende
2016 beschlossen, das Diako-
nat für Frauen wieder einzufüh-
ren. Im Februar 2017 weihte
der Patriarch von Alexandrien,

Theodoros II., der für die or-
thodoxe Kirche auf dem gan-
zen afrikanischen Kontinent

zuständig ist, im Kongo drei
Katechistinnen und drei Nonnen
zu Diakoninnen.

Ein Christ wurde Vorsitzender des syrischen Parlaments
Die Wahl des Christen Hammouda Sabbagh zum Vorsitzen-
den des Parlaments in Damaskus bedeutet für den syrisch-
orthodoxen Patriarchen Ignatius Aphrem II. eine Bestäti-
gung der Rolle der Christen in einem Land mit muslimischer
Mehrheit wie Syrien.

Talentierte und erfahrene Men-
schen hätten in dem Land die
Möglichkeit, sich für das Land
einzusetzen, erklärte Ignatius
Aphrem bei einem Empfang
für Sabbagh im Patriarchats-
zentrum Bab Touma, wie die
Stiftung „Pro Oriente“ berich-
tete. Die Wahl eines Christen
zum Parlamentsvorsitzenden
sichere „die harmonische Na-
tur der Gesellschaft Syriens“,
sagte der syrisch-orthodoxe
Patriarch.

Syrien habe Jahrhunderte hin-
durch die „einmalige Erfah-
rung“ einer vielfältigen Gemein-
schaft mit Menschen unter-
schiedlicher religiöser, ethni-
scher und sprachlicher Zuge-
hörigkeit gemacht. Diese Viel-
falt habe der syrischen Gesell-
schaft die Kraft zum Wider-
stand gegen einen „globalen
Krieg“ gegeben, „der Terroris-
mus und Religion einsetzt, um
das Land zu zerstören“.
An dem Empfang nahmen u.a.

auch der melkitische Patriarch
von Antiochien, Joseph Absi,

der sunnitische Großmufti von
Syrien, Ahmad Hassoun, die
politische Präsidentenberaterin
Bouthaina Shaaban, mehrere
syrische Minister und die in Da-
maskus residierenden Bischö-
fe aller Kirchen teil.
Hassoun nahm zur Rolle der
Christen in Syrien Stellung und
betonte, dass „in unserem Land
Menschen unterschiedlicher
Überzeugung leben können“.
Ämter würden in Syrien nicht
auf Grund konfessioneller Zu-
gehörigkeit, sondern „im Hin-
blick auf Fähigkeiten“ verge-
ben, „weil hier alle Bürger
gleich sind“.

Fortsetzung auf Seite 3.

Parlamentsvorsitzender
Hammouda Sabbagh.

Die 24-jährige Ani-Kristi Manvelian wurde in Teheran zur
Diakonin geweiht.
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In Kürze

Papst Franziskus hat sich vor
mitreisenden Journalisten zu
Beginn seines Fluges nach Chi-
le besorgt über einen möglichen
Atomkrieg geäußert: „Ja, ich
habe wirklich Angst. Wir haben
eine Grenze erreicht. Es reicht
ein Unfall, um einen Krieg zu
entfesseln“. Zuvor hatte er eine
Karte mit dem Schwarz-Weiß-
Foto eines Jungen verteilt, der
seinen toten Bruder nach dem
Atombombenabwurf auf Naga-
saki auf dem Rücken zum Kre-
matorium trägt.

Papst Franziskus hat das Da-
tum des „Welttags des Mi-
granten und Flüchtlings“ geän-
dert: Der katholische Gedenk-
tag solle künftig nicht mehr im
Januar sondern am zweiten
Sonntag im September began-
gen werden. Der nächste
Flüchtlingstag findet daher am
8. September 2019 statt.

USA. Präsident Donald Trump
hat in einer Erklärung zum, in
den USA jährlich am 16. Jän-
ner begangenen „Tag der Reli-
gionsfreiheit“, vor einer Ein-
schränkung der Rechte von
Gläubigen gewarnt.

In Malawi ist ein katholischer
Priester an den Folgen eines
Raubüberfalls gestorben.

Palästina/Israel. Vertreter von
zwölf europäischen und nord-
amerikanischen Bischofskon-
ferenzen sowie aus Südafrika
haben einen fünftägigen Soli-
daritätsbesuch im Heiligen Land
unternommen. Erste Station

war eine katholische Pfarre in
Gaza.

Polens katholische Kirche
macht sich weiter für die Auf-
nahme von Opfern des Syrien-
Krieges stark. „Ich verliere die
Hoffnung nicht“, dass die pol-
nische Regierung am Ende der
Gespräche mit der Kirche einem
„humanitären Korridor“ für
Flüchtlinge zustimmt, sagte der
Vorsitzende der Bischofskon-
ferenz, Erzbischof Stanislaw
Gadecki, bei einer Pressekon-
ferenz.

Österreich

Österreichs Außenmini-
sterin Karin Kneissl machte
am 16. Jänner in Rom ihren An-
trittsbesuch beim italienischen
Außenminister Angelino Alfano.
Vor der Begegnung am Nach-
mittag traf sie den vatikanischen
Außenbeauftragten, Erzbischof
Paul Richard Gallagher.

Wien. Auf die Situation von
Altersarmut betroffener Frau-
en will die kürzlich gegründete
ökumenische Plattform „Alters-
armut bei Frauen - alt-arm-
weiblich“ aufmerksam machen.
Derzeit sind in Österreich rund
203.000 Menschen über 65
Jahre von Armut betroffen,
136.000 davon sind Frauen.

Tirol. Der neue Innsbrucker
Bischof Hermann Glettler hat
bei sogenannten „Dekanats-
tagen“ seine erste offizielle
Rundreise durch die Diözese
Innsbruck gestartet.

Initiative „Pro Pope Francis“
startet Online-Umfrage

Bluttat in mexikanischer Kirche

Die Initiative „Pro Pope Francis“, bekannt durch die von
fast 70.000 Personen via Offenem Brief bekundete Soli-
darität mit dem Kirchenkurs von Papst Franziskus, hat
jetzt eine Umfrage gestartet.

Alle Unterstützenden und Unterzeichnenden des Mitte Ok-
tober 2017 von den beiden Initiatoren - dem Wiener Pastoral-
theologen Paul Zulehner und dem Prager Religions-
philosophen Tomas Halik - verbreiteten Schreibens sind
Adressaten dieses Online-Fragebogens mit 15 Fragen. Er
ist im Internet unter www.pro-pope-francis.com in acht
Sprachen verfügbar.
Abgefragt werden „heiße Eisen“ der Kirchenreformdebatte
wie Rolle der Frauen in der katholischen Kirche, römischer
Zentralismus versus Synodalität, aber auch das jetzige Pon-
tifikat betreffende Themen wie Offenheit oder Skepsis ge-
genüber der Welt von heute, das Verhältnis von Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit, Kommunionsempfang für wieder-
verheiratete Geschiedene.

Eine Bluttat in einem ka-
tholischen Gotteshaus in
Mexiko sorgt landesweit für
Entsetzen.

Ein 33-Jähriger ging laut örtlichen
Medienberichten am Wochenen-
de in Ecatepec mit dem Messer
auf arglose Gottesdienstbesucher
los. Er erstach eine Person, den
in der Gemeinde tätigen Pastoral-
helfer; vier weitere wurden ver-
letzt. Der inzwischen inhaftierte
Angreifer soll nach Angaben von
Augenzeugen unter Drogenein-
fluss gestanden sein.
Ecatepec ist eine von zwei Mil-
lionen Menschen bewohnte Vor-

Heiligen-Schau in Minsk
verbindet Orthodoxe und Katholiken

Unter dem Motto „Die Heiligen der ungeteilten Kirche“ fin-
det bis 20. Februar im „Nationalmuseum der Schönen Küns-
te“ der weißrussischen Hauptstadt Minsk eine Ausstellung
von Ikonen, Mosaiken und Miniaturen statt.

Die über 100 Exponate stam-
men aus historischen orthodo-
xen und katholischen Kirchen
oder Klöstern des Grenzlandes
zwischen morgen- und abend-
ländischer Christenheit, zum
Teil wurden sie für die Ausstel-
lung neu geschaffen.
Es handelt sich um Abbildungen
heiliger Frauen und Männer aus
der Westkirche in östlicher
Sakralkunst, darunter die Heiligen
Augustin, Benedikt, Maximilian,
Victor oder Ludmilla. Sie erfreu-
en sich auch als orthodoxe Na-
menspatrone in Weißrussland
großer Beliebtheit.

Umgekehrt werden von den
weißrussischen Katholiken pol-
nischer oder litauischer Herkunft
ostkirchliche Heilige aus dem ers-
ten Jahrtausend der ungeteilten
Kirche verehrt, besonders Kons-
tantin und Helena, die orientali-
schen Kirchen- und Mönchs-
väter sowie die heiligen Märty-
rer von Vilnius noch aus dem
Hochmittelalter.
Die Ausstellung, die in Minsk
viel besucht wird und dabei Or-
thodoxe und Katholiken verbin-
det, soll anschließend im März
und April auch in Moskau zu
sehen sein.

stadt in der Metropolregion von
Mexiko-Stadt. Nach wie vor
kennzeichnen die Stadt Gewalt
und Kriminalität - u.a. die Ent-
führung und Ermordung etli-
cher junger Frauen.
In Mexiko-Stadt rief Kardinal
Norberto Rivera bei einem
Gedenkgottesdienst zum Gebet,
nicht nur für die Opfer des An-
griffs in der Kirche auf, son-
dern auch für die Politiker: Vor
allem an ihnen liege es, die Wirt-
schaft so zu gestalten, dass die
verarmte Bevölkerung der
Millionenstädte Chancen bekä-
men, aus ihrer schwierigen Si-
tuation zu entkommen.

Schönborn wünscht sich in jeder Pfarre
„Welcome-Services“

Deutscher Bundespräsident:
Bin bekennender Christ

Für mehr Offenheit in Pfarren
hat sich der Wiener Erzbischof
Kardinal Christoph Schönborn
ausgesprochen. Es brauche
eine Art „Welcome-Service“ als
niederschwelliges Angebot für
Interessierte in jeder Pfarre,
sagte der Kardinal bei einem

Treffen mit Mitgliedern aller
drei Vikariatsräte seiner Erzdiö-
zese. „Die Menschen müssen
begrüßt werden. Und auch am
Schluss sollen Menschen da
sein.“ Der Kardinal plädierte au-
ßerdem für offene Gotteshäuser
als Zeichen des Willkommens.

Der deutsche Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier hat
sich als bekennenden Christen
bezeichnet. Er habe sich auch
nie bemüht, das zu verbergen,
sagte Steinmeier dem Magazin
„Focus“. Dazu gehörten sein
jahrelanges öffentliches Enga-
gement beim Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag und auch
„die private und sehr persönli-
che Pflege“ seines Glaubens.

Auf die Frage, ob der Islam
2043 noch zu Deutschland ge-
hören werde, sagte der Bundes-
präsident, dass die christlich-jü-
dische Tradition für die Gesell-
schaft hier prägend sei. „Aber
Deutschland ist und bleibt ein
kulturell vielfältiges Land.“
Selbstverständlich werde ein
relevanter Teil der deutschen
Bevölkerung in 25 Jahren
muslimischen Glaubens sein.
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Damaskus: Christ zum
Parlaments-Vorsitzenden gewählt

Fortsetzung von Seite 1.

Sabbagh, der aus einer angese-
henen syrisch-orthodoxen Fa-
milie der Djazira (dem Gebiet
zwischen Euphrat und Tigris
im Osten Syriens) kommt, er-
innerte seinerseits daran, dass
er in einem Land aufgewach-
sen sei, „in dem die Menschen

gleich waren“.
Das zeige sich auch darin, dass
diese Einheit trotz der jetzt sie-
ben Jahre dauernden Krise
weiterbestehe.
Mit Sabbagh hat zum ersten Mal
seit den späten 1940er Jahren
wieder ein Christ eines der
höchsten Staatsämter in Syri-
en übernommen.

Der Papst versuchte in Chile zu retten, was noch zu retten ist
Chile, Land der Träume - dieses Bild beschwor Papst
Franziskus zum Schluss seines dreitägigen Besuchs. Ein
Land, das Menschen verschiedener Völker und Kulturen
beherbergt, ein aufnahmebereites Land, in dem Gerechtig-
keit regiert.

Er sprach davon bei seiner
Schlussmesse südlich von
Iquique, wo die Atacama-Wüste
auf den Pazifik trifft. Ein paar
Zehntausend Gläubige, weit
weniger als erwartet, waren in
dieses Ödland hinausgezogen,
um ihren Oberhirten zu hören.
Der Weg ins Land der Träume
ist ein harter Weg.

Viel Kritik im Vorfeld
Wohl keine der 21 früheren
Auslandsreisen von Franziskus
wurde im Vorfeld von so viel
Kritik und Widerständen beglei-
tet wie die nach Chile. Bischof
Juan Barros von Osorno, der -
unbewiesen - beschuldigt wird,

sexuellen Missbrauch durch ei-
nen Priester gedeckt zu haben,
wurde zum medialen Dauer-
brenner, in der Unruheregion
Araukanien gingen mehrere
Kapellen in Flammen auf, auch
die Kosten für den päpstlichen
Aufenthalt wurden diskutiert.
Dennoch traten Proteste wäh-
rend der Veranstaltungen nicht
in Erscheinung.

Offensive statt Verteidigung
Franziskus unternahm so etwas
wie einen medialen Konter.
Schon in seiner Begrüßungs-
rede ging er das Thema Miss-
brauch an, bekannte „Schmerz
und Scham“. Genauso klar stell-

In Chile und Uruguay
geringste Zustimmung für Papst

Im Vorfeld der jüngsten Lateinamerika-Reise des
Papstes stellte das Markt- und Meinungsforschungs-
institut Latinobarometro in Santiago de Chile die
neue Studie „Papst Franziskus und die Religion in
Chile und Lateinamerika“ vor.

Die Studie dokumentiert die Religionsentwicklung in 18
lateinamerikanischen Staaten im Zeitraum 1995 - 2017.
Marta Lagos, Direktorin von Latinobarometro, sagte auf
der Pressekonferenz, die wichtigste Information sei der
starke Rückgang des Katholizismus und die starke Zu-
nahme jener, die erklärten, keine Religion zu haben.
Laut den jüngsten Erhebungen erreicht Papst Franziskus
in Lateinamerika einen Zustimmungswert von 6,8 auf
einer 10-stelligen Skala. 2013, als er gewählt wurde, lag
er bei 7,2. In Paraguay und Brasilien erreicht er mit 8,3
und 8 die höchsten Werte. Die geringste Zustimmung
erfährt er in Uruguay und Chile mit 5,9 und 5,3.
Laut der Umfrage von Latinobarometro erklärten in den
18 lateinamerikanischen Staaten, in denen die Studie statt-
fand, 65 Prozent, Vertrauen in die katholische Kirche zu
haben. In Chile erklärten nur 36 Prozent der Befragten,
der Institution Kirche zu vertrauen. Marta Lagos nannte
dabei die Missbrauchs- und Vertuschungsaffären als
Grund für den massiven Vertrauensverlust in Chile.

Evangelikale und Religionslose nehmen zu
Die meisten Befragten, die sich als Katholiken bekann-
ten, finden sich in Paraguay (89 Prozent), Mexiko (80
Prozent), Ecuador (77 Prozent), Peru (74 Prozent), Ko-
lumbien (73 Prozent) und Bolivien (73 Prozent). Die ge-
ringsten Werte wurden in Chile (45 Prozent), Nicaragua
(40 Prozent) El Salvador (39 Prozent), Uruguay (38 Pro-
zent) und Honduras (37 Prozent) erreicht.
In Honduras wird die geringe Zahl derer, die sich selbst
als Katholiken bezeichnen, mit der massiven Zunahme
der Evangelikalen erklärt, die zum Mehrheitsbekenntnis
geworden sind. In Chile und Uruguay fand hingegen kein
solcher Konfessionswechsel statt, sondern eine Zunah-
me jener, die sich als religionslos bezeichnen (in Uruguay
41 Prozent, in Chile 38 Prozent).

te er sich hinter die Aufar-
beitung der Bischöfe. Die An-
sprache im Präsidentenpalast
wurde auch in den Park über-
tragen, in dem an die 400.000
Menschen auf die erste Messe
mit dem Papst warteten. Auch
hier gab es Applaus.

Für Rechte der Ureinwohner
Ein zweites großes Thema wa-
ren die Mapuche: Unter Beifall
warb er für die Rechte und die
Kultur der Indigenen als Teil der
Identität und des Reichtums
Chiles. Unter Beifall pries er im
Präsidentenpalast die „Weisheit
der angestammten Völker“. Von
ihnen lasse sich lernen, „dass
es keine Entwicklung für ein
Volk gibt, das der Erde den Rü-
cken kehrt“. In der Katholischen
Universität, einer der Top-Hoch-
schulen Lateinamerikas, riet er
der Bildungselite des Landes, sich
auch den indigenen Traditionen
zu öffnen - eine Verbindung zwi-
schen Hörsaal und dem Wissen
der Ahnen.

Gegen jede Form von Gewalt
Das Verhältnis zwischen den
Ethnien ist bisweilen buchstäb-
lich explosiv. In Temuco, dem
Kernland der Mapuche, nannte
Franziskus gebrochene Verspre-

chungen gegenüber den Indi-
genen seien auch Form von Ge-
walt, „weil sie die Hoffnung zer-
stört“. Erst dann verurteilte er die
andere Gewalt - jener, die sich
ihr Recht einfach holen wollen.
Gewalt bringt Gewalt hervor,
mahnt der Papst; sie „verkehrt
die gerechteste Sache in Lüge“.

Grundsatz-Ansprache
an die Priester
Die katholische Kirche in Chile
hat manche Schlachten verlo-
ren, etwa gegen Abtreibung und
gleichgeschlechtliche Lebens-
gemeinschaften. Die Gesell-
schaft durchlebt eine stärkere
Säkularisierung als andernorts
in Lateinamerika. Insofern
lehnt sich der Papst aus dem
Fenster, wenn er für Pluralität
wirbt.
Das beeinflusst auch seine Bot-
schaft an den Klerus: Er weiß,
dass er Priester und Ordensleute
mobilisieren muss, um dem
Trend entgegenzuwirken. Dazu
will er sie zuerst aus ihrer Burg
nostalgischer Isolation und mo-
ralischer Überlegenheit herausho-
len. Seine Ansprache an die Geist-
lichen war die längste und ein-
dringlichste in Chile, vielleicht
sogar eine der grundsätzlichsten
seines Pontifikats.

Papst Franziskus bei der Begegnung mit chilenischen Jugend-
lichen.
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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

‚Einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott aus deiner
Mitte erstehen lassen.‘ Diese Verheißung aus dem Buch Deutero-
nomium war durch viele Jahrhunderte die Hoffnung in Israel.
Immer wieder wurden die Propheten, die auftraten gefragt: Bist
du es, auf den wir gewartet haben oder müssen wir auf einen
anderen warten? Prophetie war wichtig für religiöse Wegweisung
und die Beziehung zu Gott. Zur Prüfung eines Propheten gehörte
es auch, seine Taten, sein Kraft und Vollmacht zu erforschen. An
ihren Taten sollt ihr sie erkennen und einschätzen. Geld, Oppor-
tunismus und Charakter waren oft Schuld, dass Propheten von
ihrer Aufgabe abkamen und falsch weissagten. Oft hat auch das
Volk unangenehme Mahner verjagt und sogar getötet. Jesus trat
in Kapharnaum wie ein Prophet auf, predigte und bestätigte sei-
ne Worte mit einer Machtdemonstration gegen dämonische Mäch-
te. Jesus ist das Wort Gottes, ein großer Prophet, der neue Mose.
Die Worte der Schrift, die im Gottesdienst vorgetragen und aus-
gelegt werden, haben auch heute große Kraft Menschen zu leiten
und zu befreien. Vorschriften für dieses Amt sollten keine Fes-
seln sein, sondern je nach persönlichem Charakter und Bega-
bungen frei zu wählen sein. Als Gebet schlage ich vor: Er ist
unser Gott, wir das Volk seiner Weide, von seiner Hand geführt.
(Psalm 95,7)

Gedanken zum Sonntag

Mag. Rudolf Prummer
Theologe, Bildungsreferent OÖ

28 So           Mk 1,21-28
Jesus ging in die Synagoge und
lehrte. Und die Menschen waren
sehr betroffen von seiner Lehre,
denn er lehrte sie wie einer, der
Vollmacht hat, nicht wie die Schrift-
gelehrten.

29Mo         Sach 8,11-17
So spricht der Herr: Ich werde
euch erretten, damit ihr ein Segen
seid. Fürchtet euch nicht.

30 Di Jes 63,16b—64,3-7
Du, Herr, bist unser Vater, unser
Erlöser. Du tust denen Gutes, die
auf dich hoffen. Du kommst de-
nen entgegen, die tun, was recht
ist.

31Mi                    Ps 138
Ich danke dir, o Gott, für deine Lie-

Erste Lesung: Dtn 18, 15-20

Einen Propheten will ich ihnen erstehen lassen
und meine Worte in seinen Mund legen

Zweite Lesung: 1 Kor 7, 32-35

Die Jungfrau sorgt sich um die Sache des Herrn,
 um heilig zu sein

Evangelium: Mk 1, 21-28

Er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat

be und deine Wahrheit; du gabst
meiner Seele große Kraft.

1 Do               1 Joh 5,1-4
Die Liebe zu Gott besteht darin,
dass wir seine Gebote halten. Sei-
ne Gebote sind nicht schwer.

2 Fr                Lk 2,22-32
DARSTELLUNG DES HERRN
Simeon nahm das Kind Jesus in
seine Arme und pries Gott mit den
Worten: Meine Augen haben das
Heil geschaut, das du geschaffen
hast, damit alle Völker es sehen,
ein Licht, das die Nationen erleuch-
tet.

3 Sa            1 Sam 3,1-18
Eli sagte zu dem Kind Samuel:
Wenn der Herr dich wieder ruft,
dann antworte: Rede, Herr, denn
dein Diener hört.

Mose sprach zum Volk: Einen
Propheten wie mich wird dir der
Herr, dein Gott, aus deiner Mit-
te, unter deinen Brüdern, erste-
hen lassen. Auf ihn sollt ihr hö-
ren. Der Herr wird ihn als Er-
füllung von allem erstehen las-
sen, worum du am Horeb, am
Tag der Versammlung, den
Herrn, deinen Gott, gebeten
hast, als du sagtest: Ich kann
die donnernde Stimme des
Herrn, meines Gottes, nicht
noch einmal hören und dieses
große Feuer nicht noch einmal
sehen, ohne dass ich sterbe.
Damals sagte der Herr zu mir:
Was sie von dir verlangen, ist

recht. Einen Propheten wie
dich will ich ihnen mitten unter
ihren Brüdern erstehen lassen.
Ich will ihm meine Worte in den
Mund legen, und er wird ihnen
alles sagen, was ich ihm auf-
trage. Einen Mann aber, der
nicht auf meine Worte hört, die
der Prophet in meinem Namen
verkünden wird, ziehe ich
selbst zur Rechenschaft. Doch
ein Prophet, der sich anmaßt,
in meinem Namen ein Wort zu
verkünden, dessen Verkündi-
gung ich ihm nicht aufgetragen
habe, oder der im Namen an-
derer Götter spricht, ein solcher
Prophet soll sterben.

Schwestern und Brüder!
Ich wünschte, ihr wäret ohne
Sorgen. Der Unverheiratete
sorgt sich um die Sache des
Herrn; er will dem Herrn gefal-
len. Der Verheiratete sorgt sich
um die Dinge der Welt; er will

seiner Frau gefallen. So ist er
geteilt. Die unverheiratete Frau
aber und die Jungfrau sorgen
sich um die Sache des Herrn,
um heilig zu sein an Leib und
Geist. Die Verheiratete sorgt
sich um die Dinge der Welt; sie

will ihrem Mann gefallen. Das
sage ich zu eurem Nutzen: nicht
um euch eine Fessel anzulegen,

vielmehr, damit ihr in rechter
Weise und ungestört immer
dem Herrn dienen könnt.

In Kafarnaum ging Jesus am
Sabbat in die Synagoge und
lehrte. Und die Menschen wa-
ren sehr betroffen von seiner
Lehre; denn er lehrte sie wie
einer, der göttliche Vollmacht
hat, nicht wie die Schriftgelehr-
ten. In ihrer Synagoge saß ein
Mann, der von einem unreinen
Geist besessen war. Der begann
zu schreien: Was haben wir mit
dir zu tun, Jesus von Nazaret?
Bist du gekommen, um uns ins
Verderben zu stürzen? Ich

weiß, wer du bist: der Heilige
Gottes. Da befahl ihm Jesus:
Schweig und verlass ihn! Der
unreine Geist zerrte den Mann
hin und her und verließ ihn mit
lautem Geschrei. Da erschra-
ken alle, und einer fragte den
andern: Was hat das zu bedeu-
ten? Hier wird mit Vollmacht
eine ganz neue Lehre verkün-
det. Sogar die unreinen Geister
gehorchen seinem Befehl. Und
sein Ruf verbreitete sich rasch
im ganzen Gebiet von Galiläa.

Synagoge von Kafarnaum aus dem 3. oder 4. Jahrhundert.
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Propheten machen AngstPropheten machen AngstPropheten machen AngstPropheten machen AngstPropheten machen Angst
Wenn wir sie hören
dann verkünden sie
Mahnung
Zurechtweisung
Ansporn
sie handeln
konsequent
kontrovers
unangepasst

sie sind einfach schwierig
passen in kein Schema
es ist mühsam
ihnen zu folgen
es ist noch mühsamer
selbst Prophet zu sein
selbst Prophetin zu sein
Gottes Stimme zu folgen

Conrad Urmann

Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Bischof Beer: In Seelsorge „nicht hinter Paragrafen verschanzen“

Eritreas Regime verbietet
Sozialaktivitäten der Kirchen

Der ungarische Diözesanbischof von Vac, Miklos Beer, for-
dert in der katholischen Kirche mehr Offenheit gegenüber
wiederverheiratet Geschiedenen.

„Schlägt ein Mann seine Ehe-
frau, die sich dann von ihm
scheiden lässt, warum sollte
man dieser Frau die Sakramen-
te verweigern, denn sie ist ja
das Opfer“, zitierte die Zeitung
„Zoom“ aus einem Interview
mit dem 74-jährigen Bischof.
Die Kirche dürfe sich „nicht
hinter Paragrafen verschan-
zen“, um ihr Gewissen zu be-
ruhigen, sondern müsse für

jede einzelne Situation eine pas-
sende Lösung finden, sprach
sich Beer gegen „Schablonen
und fertige Rezepte“ aus.

Gegen Pflichtzölibat
Vor dem Hintergrund des wach-
senden Priestermangels plädier-
te der Bischof auch erneut für
eine Abkehr vom Pflichtzölibat.
Geistliche sollten diesbezüglich
in ihrer Wahl frei sein. Aus Sicht

Beers sind angehende Priester
außerdem zu jung, wenn sie ins
Priesterseminar kommen. „Dann
zittern wir, dass sie sich nicht
verlieben.“
Der Bischof ist stattdessen
dafür, geeignete verheiratete
Männer nach einer entspre-
chenden umfassenden Priester-
ausbildung zu weihen: „Ich
würde solche Männer suchen,
die angesehen, glaubwürdig, in
ihrem Glauben und Beruf er-
wachsen und verheiratet sind.
Kurz gesagt: Sie sollen zuerst
erwachsen werden und erst
dann zum Seelsorgedienst be-
rufen werden.“

Migranten
glaubwürdig helfen
Beer äußerte sich auch zum
Flüchtlingsthema. Unter den
ungarischen Bischöfen gebe es
hier keine einheitliche Position,
erinnerte er.
Er selbst sei mit Papst Fran-
ziskus in Fragen der Migration
einer Meinung. Beer betonte
gleichzeitig, es sei notwendig,
dass sich der Islam vom Fun-
damentalismus löse. „Dabei
müssen wir ihnen glaubwürdig
helfen. Auch die katholische
Kirche hat keine makellose Ver-
gangenheit“, fügte er hinzu.

Anlass für das Interview bot der
am 1. Juni bevorstehende 75.
Geburtstag des Bischofs.
Wie im Kirchenrecht für alle
Diözesanbischöfe festgelegt,
hat Beer mit Blick auf diese Al-
tersgrenze dem Papst seinen
Rücktritt angeboten.
Mit der baldigen Annahme des
Rücktrittsangebots rechnet
Beer, der als eine der liberalen
Stimmen in der katholischen
Kirche Ungarns gilt, offenbar
fix. In Zukunft wolle er wie-
der Seelsorger in einer Pfarre
sein.

Das Regime von Eritrea hat mit einer allgemeinen Verfol-
gung der Religionsgemeinschaften, insbesondere der katho-
lische Kirche begonnen.

„Es  versucht, den Einfluss auf
die Gesellschaft zu untergraben,
und zwar durch das Verbieten
sozialer kirchlicher Aktivitäten“,
erklärte der eritreische katholi-
sche Pfarrer Mussie Zerai, der
seit vielen Jahren die eritre-
ischen Auslandsgemeinden in
Europa betreut und sich auch
aktiv um die Rettung von
Migranten bemüht,  im Ge-
spräch mit dem vatikanischen
„Fides“-Pressedienst.
Zwar sei seit 1995 in Eritrea ein
Gesetz in Kraft, demzufolge der

Staat alle sozialen Aktivitäten für
sich vereinnahmt. Diese dürf-
ten nicht von privaten Instituti-
onen oder gar von religiösen
Einrichtungen durchgeführt
werden. Bisher sei das Gesetz
allerdings nicht sehr streng an-
gewendet worden.
In den letzten Monaten habe
sich dies jedoch rapide geändert.
Erstmals sei jetzt auch die ka-
tholische Kirche direkt betrof-
fen. Bisher hatte das Regime

des (seit 1993 im Amt befindli-
chen) Staatspräsidenten Isaias
Afeworki vor allem auf die
Mekane Yesus-Kirche gezielt
und sich bemüht, die majoritäre
Eritreisch-orthodoxe Kirche
unter Kontrolle zu bringen.
Massiv bedrängt wurde der ka-
nonisch gewählte Patriarch; er
befindet sich in Hausarrest.

Repression
und Einschüchterungen
In verschiedenen Städten des
Landes wurde die Schließung
von fünf katholischen Kliniken
angeordnet, berichtete Mussie
Zerai. Das Kleine Seminar in
Asmara sei geschlossen wor-
den, auch mehrere orthodoxe
und muslimische Schulen hät-
ten ihre Türen schließen müs-
sen.
Über den wirtschaftlichen
Schaden für die einzelnen Kon-
fessionen hinaus leide laut Zerai
vor allem die Bevölkerung
darunter, „dass es keine effizi-
enten Strukturen mehr gibt, an
die sie sich wenden könnte“. So
sei in Xorona zum Beispiel die
katholische Apotheke - die ein-
zige, die dort in Betrieb war,
geschlossen worden. In Dek-
hemare und Mendefera hätten
die Behörden die Tätigkeit der
katholischen Krankenstationen
verboten.
Erklärt werde dies damit, dass
es ja entsprechende staatliche
Einrichtungen gebe.
In Wirklichkeit funktionierten
die staatlichen Einrichtungen
aber nicht; sie hätten weder
Medikamente noch geeignete
Geräte, oft nicht einmal Strom-
versorgung.

Pfarrer
Mussie Zerai.

Bischof
Miklos Beer.

Luxemburg schließt Reform
der Staat-Kirche-Beziehung ab

Das Luxemburger Parlament hat den letzten Baustein zur
Entflechtung der traditionell engen Beziehungen zwischen
Staat und katholischer Kirche im Großherzogtum auf den
Weg gebracht.

Nach kontroverser Debatte
stimmten die Abgeordneten in
dieser Woche mehrheitlich für
ein Gesetz, das die Eigentums-
verhältnisse der Kirchenge-
bäude grundsätzlich neu re-
gelt.
Die oppositionellen Christ-
sozialen votierten gegen den
Gesetzentwurf, den die liberal-
sozialistisch-grüne Regierung
schon im Sommer 2016 einge-
bracht und der zu großem Wi-
derstand bei zahlreichen Kir-
chengemeinden geführt hatte.
Das Parlament zielte mit dem
Gesetz zur Frage der Kirchen-
gebäude auf eine endgültige
Klärung der Besitzverhältnisse
der rund 500 Kirchen und Ka-
pellen des Landes ab. Bislang
werden die Sakralbauten auf
Grundlage eines Dekrets aus
dem Jahr 1809 von lokalen so-
genannten Kirchenfabriken ver-
waltet. In den Gremien aus Ver-

tretern der jeweiligen Kirchen-
gemeinden und Lokalpolitikern
sind die Gemeinden verpflich-
tet, die Verluste der Kirchen-
fabriken zu tragen.
Nach dem Gesetz werden die
Kirchenfabriken nun abge-
schafft. Die meisten Sakralbau-
ten sollen einem neuen Kirchen-
fonds der Erzdiözese Luxem-
burg unterstellt werden. Ge-
meinden sind künftig nicht
mehr dazu verpflichtet, Defizi-
te zu tragen.
Die Gehälter von neu eingestell-
ten Priestern werden anders als
bei bestehenden Arbeitsverträ-
gen nicht mehr vom Staat ge-
zahlt.
Der Religionsunterricht wurde
durch das neue Fach „Leben
und Gesellschaft“ ersetzt. In
dem traditionell katholischen
Großherzogtum bekennen sich
rund 40 Prozent der Einwoh-
ner zur katholischen Kirche.
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Nicht Israelis, sondern US-Evangelikale
stehen hinter Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels

Feministinnen fordern
internationales Leihmutterschaftsverbot

Der bevorstehende Besuch des US-amerikanischen Vize-
präsidenten Mike Pence in Israel wird nach Einschätzung
von US-Bischof Oscar Cantu kaum Fortschritte in der Hal-
tung der USA zur Jerusalemfrage bringen.

„Ich will nicht pessimistisch
sein, aber ich sehe keine positi-
ven Entwicklungen“, sagte der
Bischof von Las Cruces im In-
terview der deutschen katholi-
schen Nachrichtenagentur
KNA.
Pence stehe „dem evangelikalen
Wählerblock sehr nahe“. Daher

Der europaweit vernetzte feministische Verein „Collectif pour
le Respect de la Personne“ (CoRP) warnt vor der Schaffung
eines internationalen Rechtsrahmens zur Praxis der
Leihmutterschaft durch die Haager Konferenz (HCCH) für
Internationales Privatrecht.

Wenn die Haager Konferenz
bloß für einen „reibungslosen
Ablauf“ von Leihmutterschaft
sorgen wolle, legitimiere sie
damit deren Praxis und stärke
die Entwicklung eines Marktes,
der mit internationalen Doku-
menten zu den Menschenrech-
ten unvereinbar sei, kritisierte
CoRP nach einem jüngsten Tref-
fen mit der französischen Justiz-
ministerin Nicole Belloubet.
Der Rechtsstaat müsse Wider-
stand leisten gegen einen glo-
balen Markt von Mutterschaft

werde er wohl vor allem diese
Position vertreten. „Wir hoffen
und beten, dass der Besuch
nicht zu Gewalt animieren
wird“, sagte Cantu.
Die Anerkennung Jerusalems
als Hauptstadt Israels durch die
USA sei „ein weiterer Nagel im
Sarg der Zwei-Staaten-Lö-

und Kind, so der Appell der
CoRP-Vertreterinnen. Im Detail
erinnerten sie daran, dass eine
Vereinbarung, die Leihmutter-
schaftsverträge international
regeln will, der UN-Kinder-
rechtskonvention widerspre-
che, wonach das Kind das
Recht habe, so weit wie mög-
lich seine Eltern selbst zu ken-
nen, von ihnen betreut und
nicht gegen den Willen seiner
Eltern von diesen - in diesem
Fall von der Leihmutter - ge-
trennt zu werden.

sung“, so der Geistliche. Die
Jerusalem-Erklärung von US-
Präsident Donald Trump habe
unnötig die palästinensische Po-
sition verletzt. Die Erklärung sei
weniger eine Entscheidung für
die Israelis als vielmehr „innen-
politisches Kalkül“, sagte der
katholische Bischof.
„Es gibt einen Zweig evange-
likaler Christen, die Präsident
Trump gewählt haben. Eine ih-
rer Überzeugungen ist, dass,
wenn die Juden die Kontrolle
über Jerusalem haben, die Wie-
derkehr des Messias beginnt.“
Leider sei es insbesondere mit
dieser Gruppe sehr schwierig,
einen Dialog zu führen. „Sie
sind nicht sehr ökumenisch
ausgerichtet, sie nehmen nicht

Bischof
Oscar Cantu.Metropolit: „Brauchen wieder

mehr Sehnsucht nach Kircheneinheit“
Als „ausgesprochen positiv“ hat der orthodoxe Metropolit
von Austria, Arsenios (Kardamaiks), das ökumenische Kli-
ma in Österreich bezeichnet. Die Kirchen würden einander
respektieren und achten und in vielen Bereichen auch zu-
sammenarbeiten.

In zentralen theologischen Fra-
gen, die die Kirchen nach wie vor
trennen, gebe es aber derzeit eine
Art Stillstand in der Ökumene, so
der Metropolit. Es brauche eine
neue „Sehnsucht nach Gemein-
schaft und Einheit, vor allem in
der Eucharistie“. Metropolit
Arsenios äußerte sich gegenüber
„Kathpress“ anlässlich der Welt-
gebetswoche für die Einheit der
Christen (18.-25. Jänner).
Er hoffe sehr, so der Metropolit,
dass das gute persönliche Verhält-
nis zwischen dem Ökumeni-
schen Patriarchen Bartholomaios
I. und Papst Franziskus der Öku-
mene bzw. zumindest den katho-
lisch-orthodoxen Beziehungen
neue Impulse geben werde.
Zwischen den beiden Kirchen-
oberhäuptern gebe es sehr viel

Vertrauen, und das sei in der Öku-
mene sehr wesentlich, betonte
Metropolit Arsenios.

an ökumenischen Treffen teil
und sind eine sehr abgeschot-
tete Gemeinschaft“, sagte der
Bischof.

Metropolit
Arsenios.
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Betriebsseelsorge Waldviertel gibt Arbeitslosen Selbstbewusstsein

„Flowerrain“ für Neujahrsbaby Asel
erregt weltweite Aufmerksamkeit

„Was möchtest du von Herzen gerne tun?“ - Diese Frage
war Ausgangspunkt eines von der Betriebsseelsorge Wald-
viertel angestoßenen Grundeinkommensprojektes rund um
die Gemeinde Heidenreichstein im nördlichen Nieder-
österreich, bei dem Langzeitarbeitslosen Selbstbewusstsein
und Sinn vermittelt wird.

Die von Betriebsseelsorger Karl
Immervoll formulierte Grund-
idee: Alle Menschen - auch sol-
che, die sich oft jahrelang
umsonst um einen Arbeitsplatz
bemühen - haben brachliegen-
de  Fähigkeiten, die sie in die
Gesellschaft einbringen könnten.
Die positiven Erfahrungen mit die-
sem vom AMS unterstützten Ex-
periment veranlassten die Be-
triebsseelsorge, dieses auf 18
Monate zu verlängern.
Zugleich sammelt die kirchliche
Einrichtung - wie die Diözese
St. Pölten mitteilte - Spenden
für eine Studie, die dieses
Grundeinkommensprojekt mit
dem Titel „Sinnvoll tätig sein“
wissenschaftlich aufarbeitet.

Irischer Bischof würdigt die
verstorbene Sängerin der Cranberries

Der katholische Bischof von Limerick, Brendan Leahy, hat
die zu Wochenbeginn plötzlich verstorbene irische Sängerin
der Cranberries, Dolores O’Riordan, als eine „Frau der Seele
und des Mutes“ beschrieben, die zudem von einer tiefen
Spiritualität geprägt gewesen sei.

Sie habe oft davon gesprochen,
wie wichtig der katholische Glau-
be für ihre Musik gewesen sei,
sagte der Bischof laut einem Be-
richt des katholischen Presse-
dienstes CNS: „Limerick und die
Welt haben eine freundliche,
sanftmütige, talentierte Seele ver-
loren.“ Die 46-Jährige war am 15.
Jänner tot in einem Londoner Ho-
tel aufgefunden worden. Die Hin-
tergründe sind bisher ungeklärt, die
Polizei geht nicht von einem Ver-
brechen aus. Zu den bekanntes-
ten Hits der Cranberries zählen
„Linger“ und „Zombie“. Mit die-
sem Lied gegen den blutigen
Konflikt in Nordirland wurde die
Band weltweit bekannt.

Beten war ihr wichtig
Der Tod der Sängerin sei „ein so
trauriger Verlust eines jungen und
wertvollen Lebens“, betonte der
Bischof. Der Superstar sei „eine
Inspiration für so viele Men-
schen“ gewesen: „Ihr Aufstieg
zum Ruhm gab den jungen Leu-
ten vor Ort eine große Menge an
Glauben“, sagte Leahy weiter.
„Sie hat nie aus den Augen ver-
loren, wer sie war und woher sie
kam.“ O’Riordan habe häufig
über ihren katholischen Glauben

und die Bedeutung des Gebets in
ihrem Leben gesprochen. In ei-
nem Interview im Jahr 2017 habe
sie davon erzählt, dass sie
mehrmals eingeladen war, im
Vatikan zu singen, und dass dies
eine besondere Ehre gewesen sei.
Zu den besonderen Höhepunkten
ihres Lebens habe sie auch ge-
zählt, dass sie zusammen mit ih-
rer Mutter Papst Johannes Paul
II. treffen konnte.

Das aus Tausenden Glückwünschen zusammengestellte
„Willkommensbuch“ für das Wiener Neujahrsbaby Asel
ist fertig.

Profitiert hat von dem Projekt
zum Beispiel Helmut, dessen Her-
zenswunsch das Engagement in
der Bibliothek war. Michaela,
Textilarbeiterin in der vor einiger
Zeit in Konkurs gegangenen Fa-
brik, absolvierte als behinderte
junge Frau eine „Ausbildung“ in
einer geschützten Werkstätte.
Josef kam aus seinen vier Wän-
den heraus und machte sich
beim Fußballverein nützlich.
Auch Grete, Fred und Petra
seien über die sechs Monate
ihrer Tätigkeit hinweg von Ver-
tretern der Betriebsseelsorge
persönlich begleitet worden.
Die in einem „Philosophischen
Café“ in Heidenreichstein entstan-
dene Idee „wurde zu einem Er-

folgsmodell“, blickte der Initia-
tor Karl Immervoll zurück: Es
müsse doch möglich sein, ar-
beitssuchenden Menschen, die
vielleicht schon den dritten
Berufsorientierungskurs beim
AMS machen müssen, eine Al-
ternative zu bieten, nämlich sich

ein halbes Jahr lang mit etwas
zu beschäftigen, das sie wirk-
lich von Herzen gerne tun.
Für alle bisher Involvierten sei
das halbe Jahr viel zu schnell
vergangen, berichtete Immer-
voll. Denn nun hätten sie für
das, was sie taten, Anerken-
nung bekommen. „Auf einmal
war es kein Blödsinn mehr, für
den sie Zeit vergeudeten statt
zu ‚arbeiten‘“, erzählte der
Betriebsseelsorger, „sie konnten
darauf hinweisen, dass dies
eine ganz legale Sache im Rah-
men des AMS ist“.
Einige hätten durch ihre Tätig-
keit einen Arbeitsplatz bekom-
men, andere ihre soziale Isola-
tion durchbrochen. Immervoll:
„Die Erfahrungen des Grundein-
kommensprojekts möchten wir
wissenschaftlich aufbereiten und
unser Modell anderen Gemeinden
zur Verfügung stellen.“ Info:
https://www. startnext. com/sts-
grundeinkommensprojekt.

Das teilte Caritas-Wien-General-
sekretär Klaus Schwertner jetzt
in einem Video in den sozialen
Medien mit und dankte allen, die
dazu Beiträge geleistet haben.
Entstanden ist der Band nach ei-
nem „Flowerrain“, einer spontan
von Schwertner initiierten Ge-

genreaktion auf Hasspostings im
Internet, die das Foto mit dem
kurz nach Jahresbeginn in der
Krankenanstalt Rudolfstiftung
geborenen Mädchen, seiner
Kopftuch tragenden Mutter und
dem Vater ausgelöst hatte. Die-

sen Shitstorm wollte der Cari-
tas-Vertreter so nicht stehen-
lassen - und mit ihm 33.000
Internet-User, die Willkom-
mensbotschaften für das Neu-
geborene verfassten.
Schwertners „Flowerrain“ sorgte
weltweit für Medienaufmerk-

samkeit, u.a. die „New York
Times“,  der britische „Indepen-
dent“, die „Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung“ und Medien in Chi-
na, Südamerika und Australien
brachten Berichte über die
Solidaritätsaktion in Österreich.

Betriebsseelsorger
Karl Immervoll.

+ Dolores O‘Riordan.

Die Eltern mit Neujahrsbaby Asel.                 Foto: Caritas Wien.


