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Kirchenzeitung
die neue

Die besseren Anderen ?
Wir Christen glauben: Unser Leben ist einmalig und einzigartig.
Dennoch haben schon vor Jahren mitteleuropäische Getaufte plötz-
lich Gefallen gefunden an der asiatischen Idee der „Wiederge-
burt“. Die Hoffnung auf ein „ewiges Leben bei Gott“ war man-
chen zu wenig. Hier auf Erden immer wieder neu und besser star-
ten zu können, erschien verlockend.
Kaum jemand beschäftigte sich mit den die „Wiedergeburt“ leh-
renden Religionen wirklich intensiv und dachte in der Folge
daran, dass man nicht nur als Prinz(essin) „wiedergeboren“ wer-
den könnte, sondern auch als Ratte…
Jahrelang wurde in Europa das Bild verbreitet: Monotheistische
Religionen sind aggressiv, fernöstliche Religionen hingegen ste-
hen für Frieden und Harmonie.
Ein Blick in die Medien korrigiert. In Myanmar vertreiben radi-
kale Buddhisten hunderttausende Muslime. In Indien bedrängen
extreme Hinduisten Muslime und Christen gleichermaßen.
Religion kann schließlich überall und von jedem missbraucht
werden. Nicht nur von Christen oder Muslimen.
Das Christentum ist heute weltweit die am meisten verfolgte Re-
ligion. Was uns obliegt, ist nicht Einknicken in falscher Demut,
sondern Solidarität mit den Glaubensschwstern und -brüdern.
Aber auch intensive Auseinandersetzung mit dem Eigenen, dem
Evangelium des Jesus von Nazareth.                             P. Udo

Aids: Kirchliche Projekte erreichen 25 Prozent aller HIV-Träger
Erstmals Gedenkgottesdienst im Wiener Stephansdom

HIV/Aids ist nach wie vor ein großes globales Problem der
öffentlichen Gesundheit. Jüngste Statistiken zeigen, dass
weltweit schätzungsweise 37 Millionen Menschen mit HIV
leben, darunter 1,8 Millionen Kinder. Die Kirche hat sich
bereits seit dem Ausbruch der Pandemie in den 1980er-Jah-
ren intensiv den Betroffenen gewidmet. Kirchliche Aids-
Projekte erreichen rund 25 Prozent aller HIV-Infizierten.

Kardinal Christoph Schönborn
hat am Freitagabend, 1. Dezem-
ber,  im Wiener Stephansdom
ein leidenschaftliches Plädoyer
gegen die Stigmatisierung von
Menschen mit HIV/Aids gehal-
ten. Gott wolle die Menschen
nicht richten, sondern retten,
sagte er bei einem konfessions-
übergreifenden Gedenkgot-
tesdienst aus Anlass des Welt-
Aids-Tages. „Was heißt das für
uns? Nicht zu urteilen, nicht
auszugrenzen, nicht andere aus-
richten.“ Sich danach zu hal-
ten, könne die Gesellschaft
nachhaltig verändern, so der
Wiener Erzbischof. Zu der
erstmals ausgerichteten Veran-
staltung hatten die Erzdiözese
Wien und der Verein „Life+“
von Lifeball-Organisator Gery
Keszler eingeladen.

36 Millionen Opfer
HIV/Aids habe  in ärmeren Län-
dern seinen Schrecken bis heute
nicht verloren, erinnerte der
Kardinal. „Immer noch sterben
Menschen an Aids, weil man
nicht bereit ist, das zu ermögli-
chen, was Gott sei Dank bei uns
inzwischen möglich ist, an me-
dizinischer Betreuung.“
Sehr lebhaft erinnere er sich zu-
rück an eine Reise nach Sam-
bia, wo allein im Jahr seines
Besuchs 1.000 Lehrer an Aids

Kardinal Müller: Kreis um Papst
versucht Gegner auszuspionieren
Der ehemalige Chef der Glaubenskongregation im
Vatikan, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, hat vor
einer Spaltung in der katholischen Kirche gewarnt.

Es drohe die Gefahr, dass ein Teil der Katholiken sich
desorientiert und enttäuscht abtrenne, sagte Müller der
italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“.
Und Müller legt nach:  Kardinäle, die Fragen an die Mo-
rallehre des Papstes geäußert hatten, und andere Kritiker
dürften nicht als Scheinheilige und Grantler abgetan wer-
den. Nötig sei ein „klarer und aufrichtiger Dialog“. Er
habe jedoch den Eindruck, dass ein Kreis um den Papst
„sich vor allem darum kümmert, den Spion gegen an-
gebliche Gegner zu spielen“, sagte Müller.

gestorben waren. In einem
Armenviertel des ostafrika-
nischen Landes sei er einer an
der Krankheit sterbenden, von
ihren Kindern umringten Mut-
ter begegnet, und ein Foto von
Vollwaisen aufgrund von Aids,
stehe bis heute auf seinem
Schreibtisch. Schönborn wür-
digte zugleich alle, die sich den
Erkrankten und ihrer Familien
annehmen.
Beim Gedenkgottesdienst wur-
de der rund 36 Millionen Men-
schen gedacht, die bisher welt-
weit an Aids verstorben sind,
insbesondere auch der Opfer
der Krankheit in Österreich.

Keszler: Brücken bauen
Gery Keszler erinnerte in sei-
ner Ansprache an die Gründung
von Aidslife vor genau 25 Jah-
ren sowie an die Eröffnung des
Wiener Aidshilfehauses vor 20
Jahren.
Manche Wegbegleiter seien
bereits verstorben, so der Life-
ball-Initiator. Er rief dazu auf,
über weltanschauliche, religiö-
se oder gesellschaftliche Gren-
zen hinweg Brücken zu bauen.
„Es gibt eine schwierige Tradi-
tion zwischen dem Thema HIV/
Aids und der Kirche, weil es na-
türlich Themen berührt wie Se-
xualität, Lust und auch gleich-
geschlechtliche Sexualität“, hat-

te sich Keszler noch vor dem
Gottesdienst geäußert. Nichts-
destotrotz seien viele katholi-
sche Schwestern und Missio-
nare die ersten gewesen, die
wirklich greifbare Initiativen
durchgesetzt hätten, um den
Menschen Mitte der 1980er
Jahre in den ärmsten Ländern

im Kampf gegen die Krankheit
zu helfen. Er sei sehr glücklich,
dass es mit Christoph Schön-
born in Österreich einen Kardi-
nal gebe, der sich im Sinne der
Nächstenliebe sehr um Aids-
Kranke sorge und auf Men-
schen, denen es schlecht geht,
ohne Vorurteile zugehe.

Beim Gottesdienst hingen bunte Transparente von der Kirchendecke
herab, die an einzelne Namen der Opfer der Epidemie erinnerten.
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In Kürze

Papst Franziskus hat die Ver-
antwortung von Bischöfen für
kirchliche Ehenichtigkeits-
verfahren betont. Demnach
dürfen diese die vor zwei Jah-
ren eingeführten Schnellverfah-
ren für Eheannullierungen nicht
an Diözesangerichte delegieren.

Vatikan. Die Adventzeit hin-
durch strahlt Radio Vatikan im
italienischen Programm täglich
eine kurze Bibelauslegung von
Strafgefangenen aus. An dem
Projekt beteiligen sich elf Insas-
sen des römischen  Gefängnis-
ses Rebibbia.

Vatikan. Neue Führungskrise
in der Vatikanbank: Sie hat sich
überraschend vom Assistenten
des Generaldirektors getrennt.
Giulio Mattietti war seit 1997 für
die Vatikanbank tätig und über-
nahm 2007 die Verantwortung
für den Bereich Informatik.

Russlands größte jüdische
Organisation hat gegen die
Behauptung eines örtlichen or-
thodoxen Bischofs protestiert,
dass der letzte Zar des Landes
von Juden für rituelle Zwecke
ermordet worden sei.

Australien. Trotz einer Alz-
heimer-Diagnose denkt der
auch mit dem Vorwurf der Ver-
tuschung eines Missbrauchs-
falls konfrontierte katholische
Erzbischof von Adelaide, Philip
Wilson (67), nicht an Rücktritt.

In Italien bleibt „Francesco“
Spitzenreiter bei den Buben-
namen. Einen seit 2013 ver-
zeichneten Anstieg bei der Ver-
gabe dieses Namens führte das
staatliche Statistikamt Istat auf
den damals gewählten Papst
Franziskus zurück.

Österreich

Österreich. Geht es nach den
Spitzen von ÖVP und FPÖ, dann
soll künftig für alle Schüler, die
keinen Religionsunterricht besu-
chen, der Ethikunterricht ver-
pflichtend werden.

Wien. Hunderte Teilnehmer de-
monstrierten am 25. November
in der Wiener Innenstadt bei ei-
nem „Marsch für das Leben“
für den Lebensschutz.

Salzburg. Die in Wien leben-
de, aus den USA stammende
Kerstin von Gabain (38) hat den
diesjährigen Kardinal-König-
Kunstpreis der Erzdiözese Salz-
burg erhalten. Erzbischof Franz
Lackner überreichte ihr die mit
11.000 Euro dotierte Auszeich-
nung am 27. November.

Wien/Niederös terre ich .
Pfarrgemeinden der Erzdiöze-
se Wien und der Diözese St.
Pölten sind eingeladen, sich bis
1. April 2018 an einem Pfarr-
medienwettbewerb zu beteili-
gen. Info: www.pfarrmedien
wettbewerb2018.at.

Russischem Oppositionspolitiker
Nawalny ist Religion wichtig

Religion ist dem russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny
wichtig. „Ich bin ein gläubiger Mensch - im Gegensatz zu den
meisten Mitarbeitern meines Stabes; die lachen über mich und
meinen Glauben“, sagte der 41-Jährige, der im kommenden
Jahr gegen Präsident Wladimir Putin kandidieren will, den
„Salzburger Nachrichten“.

Er sei aber nicht so religiös, dass
er lange Gespräche mit Geistli-
chen führen müsse, wie Putin das
etwa mit dem russisch-orthodo-
xen Bischof Tichon mache. „Ich
bin ein gewöhnlicher Mensch.“
Der Jurist, regierungskritische
Blogger und Menschenrechtler
Nawalny ist seit 2013 Vorsit-
zender der russischen „Fort-
schrittspartei“. Er will im März
als Gegenkandidat zu Putin bei
den Präsidentschaftswahlen an-
treten; voraussichtlich wird ihn
die Wahlkommission allerdings
nicht zulassen. Wegen teils
fremdenfeindlicher Positionen
ist er auch unter Putin-Gegnern
nicht unumstritten.

Oppositionspolitiker
Alexej Nawalny.

Kirche stellt sich hinter Mapuche
Die katholische Kirche in Argentinien hat in der Debatte um
die Todesursache des mutmaßlich von Sicherheitskräften ge-
töteten Mapuche-Demonstranten Rafael Nahuel Aussagen von
Indigenen gestützt.

Nachfolgebau für Leipzigs
1968 gesprengte Unikirche eröffnet

„Ich war ganz nah bei ihnen, und
ich konnte keine Waffen erken-
nen“, sagte der Bischof von
Bariloche, Juan Jose Chaparro,
in einem Interview bei Radio
Nacional. Es gebe widersprüch-
liche Aussagen. Die Demonstran-
ten erklärten, sie hätten keine
Waffen gehabt, die Sicherheits-
kräfte widersprechen.
Am vergangenen Samstag war
bei einem Zusammenstoß zwi-
schen einer Gruppe von rund 20
Demonstranten und Sicherheits-
kräften in Bariloche ein Demons-
trant ums Leben gekommen.
Während die Behörden erklärten,
sie seien von Demonstranten mit
Schusswaffen angegriffen wor-
den und hätten ihrerseits nur
Warnschüsse in die Luft abge-
geben, erhob Friedensnobelpreis-

träger Adolfo Perez Esquivel
schwere Vorwürfe gegen die Re-
gierung: „Es waren Bundeskräfte,
die den Mord an dem jungen
Mapuche verübt haben.“
Die Ursachen für die jüngsten
Gewaltausbrüche sieht Bischof
Chaparro in einer Vertreibung von
Indigenen aus ihren Gebieten.
Die Mapuche sind Indigene im
Süden von Chile und Argentinien.
Nach der chilenischen Unabhän-
gigkeit (1818) begann in den
1860er Jahren eine Entrechtung:
Einmarsch der Armee, Enteig-
nung, Niedergang der eigenen
Traditionen und Sprache. Erst
seit einigen Jahren setzt eine
Neubesinnung auf die eigene
Kultur und Identität ein. Zudem
radikalisiert sich eine kleine
Minderheit politisch.

Ein in Deutschland einmaliges Wiederaufbauprojekt steht
vor dem Abschluss: Am Freitag wurde das Leipziger
„Paulinum“, die Aula und Universitätskirche St. Pauli, fei-
erlich eröffnet. Es ist ein Ersatzbau für die spätgotische
Universitätskirche, die das SED-Regime 1968 trotz interna-
tionaler Proteste sprengen ließ.

Papst: Niemand darf Folgen
des Klimawandels leugnen

In den räumlichen Dimensio-
nen und architektonischen
Grundformen entspricht das
moderne Gebäude weitgehend
dem Vorgänger. Zudem sind
dort der historische Altar und
26 kunstvolle Grabtafeln unter-
gebracht, die vor der Zerstö-
rung geborgen wurden.
Der Verzicht auf eine original-
getreue Rekonstruktion war
heftig umstritten.

Das Projekt sollte bereits zum
600. Gründungsjubiläum der
Universität im Jahr 2009 abge-
schlossen sein. Einschließlich
der Errichtung des angeschlos-
senen Universitätsgebäudes
kostete es laut Sachsens Fi-
nanzministerium rund 117 Mil-
lionen Euro, davon 13,5 Millio-
nen Euro der Innenausbau des
Paulinums. Die Mittel kamen
vom Freistaat Sachsen.

Papst Franziskus hat eine energische ökologische Wende ver-
langt. Die Umweltzerstörung zeige „dramatische“ Folgen für
die Menschen.

Verhaltensänderung im Alltag
könnten den Planeten nicht ret-
ten, so der Papst. Costa Rica gilt
als umweltpolitisches Muster-
land. So ist über ein Viertel der
Staatsfläche als Naturschutzge-
biet ausgewiesen; den Strom-
bedarf deckt das Land praktisch
völlig aus regenerativen Quellen.
Zudem schaffte Costa Rica in den
1950er-Jahren seine Armee
zugunsten von Bildungs- und
Gesundheitsprogrammen ab.

Eine „negationistische Haltung“
angesichts des weltweiten Pro-
blems sei nicht angebracht, er-
klärte der Papst in einer Video-
botschaft an ein mehrtägiges
Symposium zu Umweltthemen,
das am Freitag in Costa Rica zu
Ende ging. Franziskus rief zur
Zusammenarbeit von Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik
auf, aber auch zu Bildungs-
initiativen. Technische Lösungen
allein ohne eine persönliche
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Myanmar und Bangladesch:
Papst Franziskus auf heikler Mission

Nach dem Gewaltausbruch gegen die muslimischen Rohingya
Ende August flohen Hunderttausende nach Bangladesch. Der
schon zuvor vereinbarte Besuch von Papst Franziskus in
Myanmar wurde zu einem „Drahtseilakt“.

Franziskus hielt sich an den Rat
der Bischöfe und sprach das
Wort Rohingya hier nicht aus,
setzte sich jedoch voll für die
Menschenrechte ein.
Myanmars Staatsrätin und
Friedensnobelpreisträgerin

Aung San Suu Kyi zitierte vor
Papst Franziskus zwar Jesus,
blieb ansonsten jedoch unklar.
In einem außerplanmäßig ein-
geschobenen Termin hatte
Franziskus zu Beginn der Visi-
te mit dem Oberbefehlshaber
der Armee, General Min Aung
Hlaing, gesprochen.
Auch ein Höflichkeitsbesuch
bei Staatspräsident Htin Kyaw
stand auf dem Programm.

Stärkung der kleinen Kirche
In erster Linie wollte der Papst
mit seinem Besuch die kleine
katholische Kirche des Landes
stärken. Nach unterschiedlichen
Schätzungen leben heute bis zu
750.000 Katholiken in Myan-
mar. In dem mehrheitlich budd-
histischen Land mit 55 Millionen
Einwohnern aus 135 Ethnien bil-
den sie damit eine kleine Minder-
heit von etwas mehr als einem
Prozent. Insgesamt gibt es 16 Di-
özesen mit an die 400 Pfarren.
In der Seelsorge wirken knapp
1.000 Priester, mehr als 2.000
großteils weibliche Ordensleute
sowie mehrere tausend Kateche-
ten und Laienmissionare.

300 Seminaristen
Nach seinem Treffen mit den 22
Bischöfen segnete der Papst 16
Grundsteine, die zur Errichtung
der ersten Vatikanbotschaft in
Myanmar sowie einiger Kirchen
und eines Priesterseminars die-

nen sollen. Auch ein Gruppenfoto
mit 300 Seminaristen sowie eine
kurze private Begegnung mit
etwa 30 örtlichen Mitgliedern des
Jesuitenordens, dem auch der
Papst angehört, standen auf dem
Programm.

In der Sankt Mary’s Kathedra-
le von Rangun feierte er einen
Gottesdienst mit Jugendlichen,
bevor er zum zweiten Teil sei-
ner Asienreise ins benachbarte
Bangladesch flog.

Ehrung für Opfer
von Bangladeschs
Unabhängigkeitskrieg
Bei seinem Besuch in Ban-
gladesch hat Papst Franziskus am
30. November als erstes den
Opfern der Nation seine Reve-
renz erwiesen. Zuvor war er am
Flughafen von Staatspräsident
Abdul Hamid mit militärischen
Ehren empfangen worden.
Am „Denkmal der Märtyrer der
Nation“ in der Hauptstadt Dhaka
legte der Papst einen Kranz nie-
der, trug sich ins Gästebuch ein
und pflanzte einen Baum. Die 45
Meter hohe aus Stahlplatten er-
stellte Pyramide des Denkmals
erinnert an die Opfer des Unab-
hängigkeitskrieges von 1971.
„In Erinnerung an all jene, die
ihr Leben gaben, als diese Na-
tion geboren wurde. Möge das
Volk von Bangladesch sich
wahrhaftig für Gerechtigkeit
und das Gemeinwohl einset-
zen“, schrieb der Papst in das
Gästebuch der nationalen Ge-
denkstätte in Sabhar. Als Name
trug er „Francis“ ein, in der
Spalte für Angaben zur Person
vermerkte er „römisch-katho-
lischer Bischof“.

Anschließend begab Franziskus
sich zum „Bangabandhu Memo-
rial Museum“; es erinnert an den
„Vater der Nation“ (Banga-
bandhu) genannten Politiker

Sheik Mujibur Rahman. Er und
seine Familie waren während
des Krieges am 15. August 1971
erschossen worden. Zwei sei-
ner Töchter überlebten damals,
weil sie sich in Westdeutsch-
land aufhielten. Eine von ihnen,
Hasina Wajed, ist heute Premier-
ministerin von Bangladesch. Sie
traf den Papst am Freitag.

Hilfe für Rohingya
Nach dem Treffen mit den Bi-
schöfen besuchte Franziskus
einige kranke Priester; anschlie-
ßend begab er sich zu einem
interreligiösen Friedenstreffen
im Garten des Erzbischöflichen
Palais in Dhaka.
Am 1. Dezember hat Papst
Franziskus bei einem Freiluft-
Gottesdienst mit 100.000 Teil-
nehmern im Suhrawardy-Ud-
yan-Park von Dhaka 16 Männer
zu Priestern geweiht.
In dem muslimisch dominierten
160-Millionen-Einwohner-Land
gibt es an die 350.000 katholi-
sche Gläubige.
Papst Franziskus hat gleich
zum Auftakt seines Besuchs in

Deutsche haben Vertrauen
in kirchliche Entwicklungshilfe

Die Bevölkerung traut einer
Umfrage in Deutschland zu-
folge vor allem den Kirchen und
ihren Hilfswerken eine wirksa-
me Entwicklungshilfe zu. In
einer Vertrauensskala stehen sie
mit 51 Prozent an erster Stelle
vor den Vereinten Nationen und
privaten Initiativen mit je 46

Prozent, staatlichen Einrichtun-
gen mit 44 und Nichtregie-
rungsorganisationen mit 31 Pro-
zent. Das geht aus der reprä-
sentativen Umfrage des Insti-
tuts für Demoskopie Allensbach
im Auftrag der Global Per-
spectives Initiative hervor, die
in Berlin veröffentlicht wurde.

Bangladesch Unterstützung für
das Land gefordert, das viele aus
dem Nachbarland Myanmar ge-
flohene muslimische Rohingya
aufgenommen hat. Gleichzeitig

dankte er dem Land für seine
„Großzügigkeit und Solidarität“.

Indische Bischöfe enttäuscht
Die katholische Kirche in Indi-
en hat sich enttäuscht geäußert,
dass Papst Franziskus im Rah-
men seiner Reise nach Myan-
mar und Bangladesch nicht
auch Indien besucht.
Im überwiegend hinduistischen
Indien mit seinen 1,3 Milliarden
Einwohnern stellen nach den
Muslimen die Christen mit 28
Millionen die zweitgrößte reli-
giöse Minderheit; die meisten
von ihnen sind katholisch.
Franziskus selbst hatte ver-
gangenes Jahr einen Indien-
besuch für 2017 in Aussicht ge-
stellt. Der Plan scheiterte an-
geblich daran, dass keine offi-
zielle Einladung seitens der in-
dischen Regierung erfolgte.
Laut Fides konnten die Bischö-
fe des Landes weder den bis
Juli amtierenden Staatspräsi-
denten Pranab Mukherjee noch
Premierminister Narendra
Modi zu einem entsprechen-
den Schritt bewegen.

In Myanmar wurde Papst Franziskus  freudig begrüßt.

In Bangladesch ist Papst Franziskus mit muslimischen Flücht-
lingen zusammengetroffen.         Fotos. L‘Osservatore Romano.
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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 länge-
ren Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Das Telefon läutet. Ich hebe ab. Freundlich begrüßt mich die für
mich zuständige Betreuerin meiner Bank und teilt mir mit, dass
ich ein wahrer Glückspilz sei. „Ich habe eine gute Nachricht für
Sie. Halten Sie sich fest!“
Ich halte mich fest.
„Sie sind ein so treuer Kunde und daher möchte Ihnen unsere
Bank gerne 8.000,- Euro geben. Ganz rasch und unkompliziert!“
Ich bräuchte nur Ja zu sagen und kurz zum Unterschreiben in die
Bankfiliale zu kommen, meint sie, dann würde man mir das Geld
fast schenken, weil die Kredite ja jetzt äußerst günstig seien.
Nach kurzer Sprachlosigkeit teile ich meiner Betreuerin mit, dass
ich jetzt eigentlich keine 8.000,- Euro benötige. Mit meinem Gehalt
komme ich gut über die Runden. Ich hab ja im Grunde alles und
eine größere Anschaffung steht nicht an. Mein Auto ist zwar nicht
das allerneueste, aber es tut treu seine Dienste. Neu einrichten möchte
ich mich auch nicht und eine Weltreise ist irgendwie auch nichts für
mich. Ich lehne das Kreditangebot daher höflich dankend ab.
„Aber haben Sie denn nicht irgend einen Wunsch?“, fragt mich
meine Betreuerin.
„Ich wüsste nicht welchen!“, sage ich. „Danke trotzdem. Es ist nett,
dass Sie an mich gedacht haben. Auf Wiederhören!“
„Haben Sie denn nicht irgend einen Wunsch?“ plötzlich brennt die-
ser Satz in meinem Herzen und ich sage zu meiner Betreuerin: „Bitte
hören Sie zu. Ja, ich habe doch einen Wunsch. Und nicht nur einen.
Eigentlich sind es viele. Ich wünsche mir, dass der Friede auf unse-
rer Welt endlich Wirklichkeit wird. Ich wünsche mir, dass niemand
mehr zu hungern braucht, dass die Güter dieser Erde endlich gerecht
verteilt werden. Ich wünsche mir, dass niemand mehr einsam lebt
und verlassen stirbt. Ich wünsche mir das Ende von Bosheit und
Gewalt und viel mehr Hoffnung für unsere Welt.“
Aber meine Bankbetreuerin hat längst aufgelegt. Sie hätte mir diese
Wünsche ohnehin nicht erfüllen können.
Mein Blick fällt auf den Kalender. Es ist Advent. ER wird kommen.
Und ich erhoffe von ihm alles!

Gedanken zum Sonntag

Franz Zeiger
Pfarrer in Linz /St. Peter

10 So              Mk 1, 1-8
Wie es bei dem Propheten Jesaja
steht: Bereitet dem Herrn den
Weg! Ebnet ihm die Straßen! So
trat Johannes der Täufer in der Wüs-
te auf und verkündigte Umkehr und
Taufe zur Vergebung der Sünden.

Erste Lesung:   Jes 40, 1-5.9-11

13 Mi       Röm 12, 9-13
Paulus schreibt: Eure Liebe sei
ohne Heuchelei. Haltet fest am
Guten! Seid einander in brüderli-
cher Liebe zugetan!

14 Do       Röm 8, 22-27
Paulus schreibt: Wir sind gerettet, doch
in der Hoffnung. Wie kann man auf et-
was hoffen, das man sieht? Hoffen wir
aber auf das, was wir nicht sehen,
dann harren wir aus in Geduld.

15 Fr            1 Joh 1, 1-7
Gott ist Licht, und keine Finsternis
ist in ihm. Wenn wir im Licht le-
ben, wie er im Licht ist, haben wir
Gemeinschaft miteinander.

16 Sa               Jes 2, 2-5
Jesaja sagte: Zahlreiche Völker
kommen und sagen: Kommt, wir
ziehen hinauf zum Berg des
Herrn. Er zeige uns seine Wege.

11 Mo      Phil 3, 17 – 4,1
Paulus schreibt: Unsere Heimat
ist im Himmel. Von dorther erwar-
ten wir auch Jesus Christus, den
Herrn, als Retter. Er wird unseren
armseligen Leib verwandeln, so-
dass er seinem eigenen verherr-
lichten Leib gleicht.

12 Di           Ps 119, 9-12
Ich will nachsinnen über deine
Weisungen, Herr, und auf deine
Pfade schauen. Ich habe meine
Freude an deinem Willen.

Zweite Lesung:   2 Petr 3, 8-14

Tröstet, tröstet mein Volk,
spricht euer Gott. Redet Je-
rusalem zu Herzen und verkün-
det der Stadt, dass ihr Fron-
dienst zu Ende geht, dass ihre
Schuld beglichen ist; denn sie
hat die volle Strafe erlitten von
der Hand des Herrn für all ihre
Sünden.
Eine Stimme ruft: Bahnt für den
Herrn einen Weg durch die
Wüste! Baut in der Steppe eine
ebene Straße für unseren Gott!
Jedes Tal soll sich heben, jeder
Berg und Hügel sich senken.
Was krumm ist, soll gerade
werden, und was hüglig ist,
werde eben.
Dann offenbart sich die Herr-
lichkeit des Herrn, alle Sterbli-

chen werden sie sehen.
Ja, der Mund des Herrn hat ge-
sprochen. Steig auf einen ho-
hen Berg, Zion, du Botin der
Freude! Erheb deine Stimme
mit Macht, Jerusalem, du Bo-
tin der Freude!
Erheb deine Stimme, fürchte
dich nicht! Sag den Städten in
Juda: Seht, da ist euer Gott.
0Seht, Gott der Herr, kommt mit
Macht, er herrscht mit starkem
Arm. Seht, er bringt seinen Sie-
gespreis mit: Alle, die er gewon-
nen hat, gehen vor ihm her.
Wie ein Hirt führt er seine Her-
de zur Weide, er sammelt sie
mit starker Hand. Die Lämmer
trägt er auf dem Arm, die Mut-
terschafe führt er behutsam.

Bahnt für den Herrn einen Weg! Wir erwarten einen neuen Himmel
und eine neue Erde

Evangelium:    Mk 1, 1-8

Das eine, liebe Brüder, dürft ihr
nicht übersehen: dass beim Herrn
ein Tag wie tausend Jahre und
tausend Jahre wie ein Tag sind.
Der Herr zögert nicht mit der Er-
füllung der Verheißung, wie eini-
ge meinen, die von Verzögerung
reden; er ist nur geduldig mit
euch, weil er nicht will, dass je-
mand zugrunde geht, sondern
dass alle sich bekehren. 0Der Tag
des Herrn wird aber kommen wie
ein Dieb. Dann wird der Himmel
prasselnd vergehen, die Elemen-
te werden verbrannt und aufge-
löst, die Erde und alles, was auf
ihr ist, werden nicht mehr gefun-

den. Wenn sich das alles in die-
ser Weise auflöst: wie heilig und
fromm müsst ihr dann leben, den
Tag Gottes erwarten und seine
Ankunft beschleunigen! An je-
nem Tag wird sich der Himmel
im Feuer auflösen, und die Ele-
mente werden im Brand zer-
schmelzen. Dann erwarten wir,
seiner Verheißung gemäß, einen
neuen Himmel und eine neue
Erde, in denen die Gerechtigkeit
wohnt. Weil ihr das erwartet, lie-
be Brüder, bemüht euch darum,
von ihm ohne Makel und Fehler
und in Frieden angetroffen zu
werden.

Bereitet dem Herrn den Weg!
Anfang des Evangeliums von
Jesus Christus, dem Sohn Got-
tes: Es begann, wie es bei dem
Propheten Jesaja steht: Ich sen-
de meinen Boten vor dir her; er
soll den Weg für dich bahnen.
Eine Stimme ruft in der Wüste:
Bereitet dem Herrn den Weg!
Ebnet ihm die Straßen! So trat
Johannes der Täufer in der Wüs-
te auf und verkündigte Umkehr
und Taufe zur Vergebung der
Sünden. Ganz Judäa und alle Ein-
wohner Jerusalems zogen zu ihm

hinaus; sie bekannten ihre Sün-
den und ließen sich im Jordan
von ihm taufen. Johannes trug
ein Gewand aus Kamelhaaren
und einen ledernen Gürtel um
seine Hüften, und er lebte von
Heuschrecken und wildem Ho-
nig. Er verkündete: Nach mir
kommt einer, der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert, mich zu bü-
cken, um ihm die Schuhe aufzu-
schnüren. Ich habe euch nur mit
Wasser getauft, er aber wird euch
mit dem Heiligen Geist taufen.

Hoffnung auf Frieden
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Bahnt Gottes Stimme einen Weg
in die Herzen der Menschen

durch das Schieben und Drängen

auf den Bahnhöfen

im Klingeln der Santaclaus Schellen

durch das Dröhnen

der Weihnachtslieder

in der Hast der Einkäufe

gegen die populistischen Ansagen

der Egoisten

durch die Lügen

von Anpreisungen

sinnloser Geschenke

bahnt Gottes Stimme einen Weg

zu den stummen Bettlern

und Obdachlosen

zu den traurigen Blicken

arbeitsloser Menschen

zu den Heimatvertriebenen

und Heimatlosen

zu den Seufzern

der Kranken

zu den Menschen guten Willens

ihnen ist der Retter verheißen

                                               William Paule
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Kirchenrechtler: Österreichs Kirche braucht „Amoris“-Richtlinien
Franziskus hat nicht mehr die Mehrheit der Kardinäle hinter sich

Unzufrieden mit der momentanen Situation bei der Frage der
wiederverheirateten Geschiedenen hat sich der Innsbrucker
Kirchenrechtler Wilhelm Rees geäußert.

Mit seinem postsynodalen
Schreiben „Amoris laetitia“
habe Papst Franziskus den
wiederverheirateten Geschiede-
nen im Einzelfall den Zugang zu
Kommunion und Bußsakrament
eröffnen wollen, allerdings fehl-
ten entsprechende klare Rege-
lungen in vielen Ortskirchen,
darunter Österreich, kritisierte
der Theologe in einem Inter-
view für die Wochenzeitung
„Die Furche“.
Für den Papst seien die Bestim-
mungen zum Sakramenten-
empfang nicht starre Normen,
sondern deren Anwendung
hänge auch von den individu-
ellen Umständen ab, erklärte
Rees.
Dies sei in „Amoris laetitia“ fest-
gehalten, allerdings „wäre es
wahrscheinlich hilfreicher ge-
wesen, eine konkrete Norm zu
erlassen, als diesen Gedanken
im Sinn der Barmherzigkeit in
eine Fußnote zu geben - diese
hat ja dann zu großen Ausei-
nandersetzungen geführt“.

Bischöfe bleiben unklar
Franziskus denke hier offenbar
an Dezentralisierung. Er beto-
ne „die Verantwortung der ein-
zelnen Bischöfe und Bischofs-
konferenzen, die er aufruft, ent-
sprechende Regelungen in den
jeweiligen Ortskirchen zu tref-
fen“, sagte der Innsbrucker Ka-
nonist: „Das ist aber nicht so
einfach, was man auch daran
sieht, dass bislang die Öster-
reichische Bischofskonferenz in
dieser Frage zu keinem klaren
Ergebnis gekommen ist.“
Rees hält eine künftige kirchen-
rechtliche Normierung der Fra-
ge für wichtig. Es gehe darum,
„der Communio der Kirche eine
Ordnung zu geben und willkür-
liches Handeln auszuschalten
oder zumindest zu begrenzen“.

Regelung
durch Kirchenrecht notwendig
Das Kirchenrecht wolle dem
einzelnen Gläubigen Hilfe sein,
gestehe ihm Rechte zu und be-
nenne diese klar, „da scheint

mir eine rechtliche Regelung
dieser Frage sinnvoll und auch
notwendig“.
Mit dieser Regelung gebe es „ei-
nen klaren Rechtsanspruch, der
etwa im Fall von Scheidung und
Wiederheirat unter gewissen
Umständen den Zugang zur Eu-
charistie ermöglicht, denn es
wäre hier meiner Meinung nach
eher ungerecht, wenn man diese
Entscheidung ausschließlich dem
einzelnen Seelsorger überließe“.
Eine rechtliche Normierung gebe
den Gläubigen eine gewisse Si-
cherheit und schließe Willkür aus,
„daher halte ich eine Regelung
durch die Österreichische Bi-
schofskonferenz für sinnvoll“.

Appell an Papst: Nicht nur
wünschen, sondern regeln
Ebenso wie für den Kommu-
nionempfang wiederverhei-
rateter Geschiedener müsste
der Papst auch Gesetze für den
Ausbau weiblicher Präsenz in
der Kirche erlassen. „Es ist da
einiges bereits im Gang, auch
in Österreich“; Frauen seien
hierzulande bereits in verant-
wortlichen Positionen wie etwa
als Pastoralamtsleiterinnen oder
Kanzlerinnen tätig. Die rechtli-
chen Möglichkeiten müssten
dennoch in noch größerem Stil
umgesetzt werden. „Solange
die Gedanken zur Reform nur
Wünsche des Papstes sind,
sich aber nicht in konkreten
Gesetzen niederschlagen, haben
sie für die Kirche nur geringe
Auswirkungen“, sagte Rees.
Franziskus spreche Dinge an,
bei denen es wichtig wäre, „das

Opferschutz: Waltraud Klasnic
jetzt auch Anlaufstelle für ÖSV

Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen holt
sich der Österreichische Skiverband (ÖSV) Hilfe bei
Waltraud Klasnic.

Die frühere steirische Landes-
hauptfrau, die seit 2010 als
Opferschutzanwältin für Fälle
von Missbrauch und Gewalt in
der katholischen Kirche wirkt,
fungiert ab sofort zusätzlich als
„Offene Ansprechstelle“ für
den ÖSV. Das hat ÖSV-Präsi-
dent Peter Schröcksnadel am
Montagabend im „ZiB2“-Inter-
view bekanntgegeben. Anlass
dafür sind Vorwürfe gegen den
Skiverband, die von der ehema-
ligen alpinen Skirennläuferin
Nicola Werdenigg in verschie-
denen Medien erhoben wurden.
Die ehemalige Skirennläuferin
Werdenigg, geb. Spieß, hatte
gegenüber der Tageszeitung
„Der Standard“ von Übergrif-
fen durch Trainer, Betreuer und
auch Kollegen im ÖSV-Team
der 1970er-Jahre berichtet und
damit eine Debatte ausgelöst.
Sie selbst sei als 16-Jährige ver-
gewaltigt worden, auch ande-
ren Athletinnen sei es ähnlich
ergangen, hieß es in dem Auf-
sehen erregenden Interview der

ehemaligen Abfahrtsläuferin.
Kurz darauf bestätigte eine
zweite ehemalige österrei-
chische Skirennläuferin im
„Standard“, die anonym bleiben
wollte, die damaligen sexuellen
Übergriffe. „Wir waren ja Frei-
wild“, sagte die Sportlerin,
„damals ist jeder irgendetwas
passiert.“

nicht nur anzusprechen, son-
dern auch in geltende Normen
zu kleiden“, so der Tiroler
Kirchenrechtler.

Mehrheit der Kardinäle
nicht mehr hinter Papst
In Summe sei Franziskus  ein
„Glücksfall für die Kirche“, be-
tonte Rees. Er sei ein Papst, der
„nicht so sehr um den Verlust von
Wahrheit und Tradition fürchtet,
sondern eine zeitgemäße Pasto-
ral, eine offene Kirche und die
Sorge um Menschen am Rande
oder in schwierigen Situationen
einfordert“. Ob sich die in letzter
Zeit erstarkten „Konflikte mit den
Beharrenden“ durchsetzen wür-
den, sei kaum abschätzbar. Sei-
ner Einschätzung nach hätte
Franziskus jedoch momentan
nicht mehr die Mehrheit der Kar-
dinäle hinter sich wie noch bei
seiner Wahl 2013.

Professor
Wilhelm Rees.

Waltraud Klasnic.
Foto: Kathpress.

Türkei: Teilrevision von
Kirchenbesitz-Enteignungen im Tur Abdin

Die Enteignung des jahrhun-
dertealten Tur-Abdin-Klosters
Mor Gabriel in der Türkei ist
zurückgenommen worden.

Die Entscheidung von ver-
gangener Woche ist auch von den
Gremien der Regierungspartei
AKP begrüßt worden und dürfte
im Zusammenhang mit der neuen
engen türkisch-russischen Zu-
sammenarbeit stehen, im Zuge
derer die russische Kirche für die
christliche Minderheit in der Tür-
kei lobbyiert hat.
Dennoch bleibt die Lage der ara-
mäischen Christen in dem isla-
misch geprägten Land schwie-
rig. Erst vor wenigen Monaten
war die türkische Regierung mit
Enteignungen gegen die syrisch-

orthodoxe Kirche („Aramäer“)
vorgegangen. Mehr als 50 früh-
christliche Kirchen und Klöster
sind davon betroffen.
Seitens der aramäischen Chris-
ten in der Türkei wurde die
Rückgabe des Klosters Mor
Gabriel an eine Stiftung be-
grüßt. Der stellvertretende Mi-
nisterpräsident Hakan Cavu-
soglu hatte die Rücküber-
tragung zugunsten der Kloster-
Stiftung vor einer Woche be-
stätigt. Der zuständige Pfarrer
Gabriel Akyüz sprach von „gu-
ten Neuigkeiten“.
Das Kloster Mor Gabriel bei
Mardin im Südosten der Türkei
ist eines der ältesten der Welt, und
ein bedeutendes Zentrum der
syrisch-orthodoxen Christen.
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Kirchenzeitung
die neue

Warum im ORF keine muslimischen Gottesdienste übertragen werden
Das von Wertschätzung geprägte Verhältnis zwischen ORF
und Religionsgemeinschaften hat der Leiter der Religions-
abteilung im ORF-Fernsehen, Gerhard Klein, betont.

Neue Belege für Alter der Grabkapelle in Jerusalem
Jüngste Untersuchungen in der Jerusalemer Grabeskirche
haben überraschende Erkenntnisse zum Alter des Heiligen
Grabes erbracht. Forscher datierten das Baumaterial auf
das Jahr 345, wie die Zeitschrift „National Geographic“ be-
richtet. Die bislang ältesten Funde in und um die Grabka-
pelle stammten aus der Kreuzfahrerzeit.

Während der im März abge-
schlossenen umfassenden Re-
staurierung der Grabkapelle
hatten Forscher der Techni-
schen Universität Athen unter
anderem erstmals seit mehr als
200 Jahren die Marmorplatte
auf dem Grab Christi entfernt,
unter der eine zweite, von man-
chen Experten ins 7. Jahrhun-
dert datierte Platte zum Vor-
schein kam. Eine chemische
Analyse des verbauten Mörtels
ergab den Angaben zufolge die
neue Datierung. Damit falle die

Entstehungsphase des Original-
baus der heutigen Ädikula ein-
deutig in konstantinische Zeit.
Die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Untersuchungen
deuten laut dem Bericht darauf
hin, dass es sich bei den Res-
ten der Kalksteinhöhle in der
Kirche um Reste des von den
Römern nach historischen
Quellen im Jahr 326 gefunde-
nen Grabes handelt. Die erste
Kirche an dieser Stelle wurde
unter Kaiser Konstantin 335 ge-
weiht. Das Grab habe - ent-

gegen bisherigen Annahmen -
die Zerstörung der Grabes-
kirche Kaiser Konstantins durch

den Fatimiden-Sultan Al-Hakim
im Jahr 1009 überdauert, so
die Zeitschrift.

Grabkapelle in Jerusalem.

Gemäß dem ORF-Gesetz seien
alle in Österreich anerkannten
Kirchen und Religionsgemein-
schaften in der Berichterstattung
angemessen zu berücksichtigen.
„Wir halten natürlich engen Kon-
takt mit allen Religionen“, wie
Klein im Interview mit der aktu-
ellen Ausgabe von „TV-Media“
hinwies. „Man begrüßt, was wir
tun. Aber das Wichtige ist auch
hier die Unabhängigkeit des
ORF.“ Das Gesetz spreche im
Plural. „Wir gehen deshalb von
der Gleichwertigkeit aller Religi-
onen aus“, erklärte Klein. Der
Islam etwa werde „schon sehr,
sehr lange“ in den Beiträgen der
ORF-Religion wahrgenommen.
Auf die Frage, warum christli-

che Gottesdienste übertragen
werden, es aber „kein Äquiva-
lent für die islamische Glaubens-
gemeinschaft“ gebe, antwortete
der ORF-Vertreter, eine diesbe-
zügliche Anregung sei von
muslimischer Seite „auf keine gro-
ße Gegenliebe gestoßen“. Auch die
jüdische Gemeinde wolle das
nicht. „Wir behelfen uns in un-
seren TV-Magazinen, indem wir
ausführliche Interviews aus
muslimischen und jüdischen Ge-
meinden bringen“, so Klein.

TV-Messen kommen an
Zu den TV-Messen im ORF -
neben zwölf eigenproduzierten
pro Jahr, fünf weitere aus Rom
oder Deutschland übernommene

- verwies Klein auf den bemer-
kenswerten Zuspruch bei den
Zusehern: Gerade dem ZDF-Pu-
blikum „scheint das Barocke an
unseren Messen jedenfalls zu
gefallen, quotentechnisch liegen
wir im Spitzenfeld der Deut-

schen“, sagte Klein. Der jüngst
aus der Steiermark übertragene
Gottesdienst mit dem designier-
ten Bischof Hermann Glettler
hatte laut ORF in Österreich etwa
90.000 Seher, in Deutschland
sogar 700.000.

Frühe und starke Ausbreitung
des Christentums in Jesu Heimat

Das spätrömische Palästina hat nach Einschätzung zweier is-
raelischer Archäologen einen schnellen und kraftvollen Über-
gang von heidnischen Kulten zum Christentum erlebt.

Grabungen in Nordisrael belegten,
dass viele Dörfer in Galiläa bereits
im fünften Jahrhundert über
mindestens eine Kirche und einen
Bischof verfügten, so Mordechai
Aviam und Jacob Aschkenasi
vom Kinneret-Institut für Ga-
liläische Archäologie laut Bericht
der Tageszeitung „Haaretz“.

Die beiden Forscher legten dem-
nach eine bisher unbekannte
Kirche in Galiläa frei. Bereits
früher entdeckten sie zwei wei-
tere Kirchen. Alle drei seien mit
aufwendigen Bodenmosaiken
verziert gewesen. Dies deute
auf eine wohlhabende Gemein-
de hin.
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40 Jahre Bischof: Helmut Krätzls Vorbild ist der biblische gute Hirte
 Schönborn: „Deine Liebe zur Kirche ist lebendig wie eh und je“

„Deine Liebe zur Kirche ist lebendig wie am ersten Tag“:
Mit diesen Worten hat Kardinal Christoph Schönborn den
emeritierten Wiener Weihbischof Helmut Krätzl (86) gewür-
digt, der jüngst sein 40-Jahr-Jubiläum als Bischof feierte.

Dies war Anlass für einen Fest-
akt mit den Altbischöfen Maxi-
milian Aichern (Linz) und Paul
Iby (Eisenstadt), mit dem luthe-
rischen Bischof Michael Bünker
und dessen Vorgänger Herwig
Sturm sowie weiteren langjäh-
rigen Weggefährten des Jubilars
am 25. November im Wiener
Dominikanerkloster. Präsentiert
wurde dabei auch die von der
katholischen Publizistin Inge-
borg Schödl redigierte Fest-
schrift „In der Kraft Gottes“.

Krätzl: Maß nehmen
am „Bild des Hirten“

Die Kirche selbst und vor al-
lem die Bischöfe haben für ih-
ren Dienst Maß zu nehmen am
„Bild des Hirten und nicht ei-
nes feudalen Königs“.
Das betonte Weihbischof Helmut
Krätzl im Wiener Stephansdom
tags darauf beim Hochamt zum
Christkönigsfest.
Die Lesung aus dem Buch des
Propheten Ezechiel mache deut-
lich, dass es um kein „feudales
Königsbild“ geht, sondern um
„einen Hirten, der sich mit aller
Sorge um seine Herde küm-
mert“, sagte Krätzl, der vor

genau 40 Jahren - am Christ-
königsfest des Jahres 1977 -
gemeinsam mit Florian Kuntner
von Kardinal Franz König zum
Bischof geweiht worden war,
in seiner mit stürmischem Ap-
plaus bedankten Predigt.

Hinausgehen
zu den Verlorenen

Papst Franziskus trage Bischö-
fen und Priestern auf, hinaus-
zugehen bis an „die existenziel-
len Grenzen der Menschen“ und

die Verlorenen zu suchen, stell-
te der Weihbischof fest und
nahm auf die Kirchenaustritte
Bezug: „Wir müssen die Ausge-
tretenen fragen: Warum?
Vielleicht, weil sie in der Kirche
keine Antwort auf ihre existenzi-
ellen Probleme fanden und daher
eine andere Weide suchten.
Vielleicht, weil sie eine Kirche er-
lebten, die mehr Moral forderte
als ihnen in der Not neue Wege
öffnete.“ Diese „Verlorengegan-
genen“ drängten die Kirche, die
Art der Verkündigung neu zu
überdenken und neue Akzente
der Pastoral zu setzen, so Krätzl.

Weihbischof
Helmut Krätzl.

Wiener Erzbischof dankt Huainigg
 für dessen „überzeugendes Beispiel“

Für sein überzeugendes Beispiel dafür, dass auch Menschen
mit Behinderung ein erfülltes Leben führen können, hat
Kardinal Christoph Schönborn dem vor kurzem aus dem
Amt geschiedenen Nationalratsabgeordneten und Publizis-
ten Franz-Joseph Huainigg gedankt.

Huainigg, der selbst mehrfach
behindert ist, Arme und Beine
nicht bewegen kann und eine
Beatmungsmaschine benötigt,
verzweifle nicht, sondern „macht
anderen Menschen Mut zum Le-
ben und zum Glück“, würdigte
der Wiener Erzbischof in der
Gratiszeitung „Heute“ den Politi-
ker, der bis September Be-
hindertensprecher der ÖVP war.
Huainigg habe bewiesen, „dass
man auch als Behinderter Groß-
artiges in Kunst und Literatur
schaffen kann“, betonte Schön-
born mit einem Verweis auf
Huainiggs reiches Schaffen als
Medienpädagoge, Journalist und
Schriftsteller.

Medienpädagoge, Journalist
und Schriftsteller

Franz-Joseph Huainigg.

Schweiz: 300 Freiwillige
bauten größten Adventkranz der Welt

In der Schweizer Gemeinde
Mosnang ist in den vergan-
genen Wochen der größte
Adventkranz der Welt entstan-
den.
Seit Ende Oktober bauen 300
Freiwillige an dem Kranz, der
einen Umfang von 400 Metern
und einen Durchmesser von

120 Metern hat. Am Freitaga-
bend wurde der fertige Riesen-
kranz vom St. Galler Bischof
Markus Büchel gesegnet.
Vier rote, jeweils 5,8 Meter hohe
elektrische Kerzen schmücken
ihn. Für den Bau des Kranzes
hat man 300 Kubikmeter Tan-
ne aus der Region verwendet.

Es geht um die Nähe Gottes

In Predigt und Verkündigung
gehe es nicht so sehr um Mah-
nungen und Gebote, sondern
um die „immer größer werden-
de Nähe zu Gott“, so der
Wiener Weihbischof.
Diese Nähe solle auch in der
Feier der Sakramente zum Aus-
druck kommen. Die Kommu-
nion sei „kein Lohn für Wohl-
verhalten“, sondern „Kraft-
quelle in vielfacher Bedräng-
nis“, betonte Krätzl mit Blick auf
die Frage der wiederverhei-
rateten Geschiedenen.

Innovationspreis an Caritas-Altenheim
für spätere Schlafenszeit

Ins Bett gehen zu können, wann man will, ist in
österreichischen Seniorenwohnheimen nicht üblich. Die Ca-
ritas hat jedoch diesen Ansatz größerer Freiheit für die Be-
wohner in einem Pilotprojekt getestet, und zwar mit Erfolg.

Der von „Lebenswelt Heim“ alle
zwei Jahre vergebene Inno-
vationspreis „Teleios“ ehrte das
Seniorenwohnhaus Schloss Hall
in Bad Hall für die diesbezügli-
che Pionierarbeit mit dem ersten
Platz, teilte die Caritas der Diö-
zese Linz als Betreiberin mit.
Die Zeitstrukturen seien so ver-
ändert worden, „dass die Be-
wohner ihre Abende gesellig mit
Kegeln, Bingo oder Public
Viewing ausklingen lassen kön-

nen“, hieß es. Es handle sich
dabei um ein Novum in Öster-
reich. Das Motto „Je später der
Abend, umso fröhlicher die
Gäste. Schlafen können wir
auch später“ belebe den Tages-
ablauf und stärke die familiäre
Atmosphäre im Haus. Auch mit
anderen Maßnahmen und Pro-
jekten sorge das Team für Ab-
wechslung im Alltag und dafür,
dass die Bewohner geistig und
körperlich mobil bleiben.


