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Kirchenzeitung
die neue

Ehe für alle
Der Verfassungsgerichtshof hat die gewählten Volksver-
treter ausgetrickst und  die „Ehe für alle“ verordnet.
Kardinal Chistoph Schönborn zeigt sich verärgert, Cari-
tas-Präsident Michael Landau – sonst nicht selten staats-
kritisch - hocherfreut.
Bei der evangelischen Kirche ist es umgekehrt: Die Spitze
- Bischof Michael Bünker -  ist erfreut, die Österreichische
Evangelische Allianz, ein Zusammenschluss von Mitglie-
dern der evangelischen Kirchen und der Freikirchen, hin-
gegen protestiert vehement.
Der Verfassungsgerichtshof wirft Fragen auf, an die er ver-
mutlich nicht gedacht hat. Deren Beantwortung ihm wahr-
scheinlich auch ziemlich wurscht ist.
Etwa: Wie soll Ökumene funktionieren, wenn die Kirchen
in entscheidenden gesellschaftspolitischen Fragen selbst
total gespalten sind?
Oder: In welcher Partei sehen sich Christen am besten ver-
treten? Die zur Wahl gegangenen Bürgerinnen und Bürger
staunen (oder auch nicht): Hinter Schönborns Linie steht
voll nur die FPÖ, hinter der Caritas SPÖ und Grüne. Zwi-
schen den Fronten verzweifeln manche ÖVP-Wähler.
Österreich 2017. Advent, nicht Fasching.               P. Udo

Steiermarks Kirche wurde 800 Jahre lang von Pfarren geprägt
Jetzt gehört „Seelsorgeräumen“ und „Kirchorten“ die Zukunft

Papst prangert Verfall Roms an
Im Beisein von Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi
hat Papst Franziskus den Verfall der italienischen
Hauptstadt angeprangert.

Bei einer religiösen Feier im historischen Zentrum am 8.
Dezember  beklagte er einen „Niedergang der Umwelt und
der Sitten“, Verkehrsprobleme, fehlenden Gemeinsinn so-
wie Fremdenhass. Anlass war der traditionelle Besuch bei
der Mariensäule an der Spanischen Treppe anlässlich des
Festes der Unbefleckten Empfängnis Mariens. Jeden 8. De-
zember erbittet der Papst als Bischof von Rom dabei den
besonderen Schutz der Gottesmutter für die Stadt.

Der Auftakt-Gottesdienst für das  800-Jahr-Jubiläum der stei-
rischen Diözese fand in der Basilika Seckau statt.
                                        Foto: Gerd Neuhold/Sonntagsblatt.

Zum Beginn des 800 Jahr-Jubiläums der Diözese Graz-Seckau
wurde am ersten Adventsonntag das 19-seitige Grundsatz-
dokument „Gott kommt im Heute entgegen“ als Fahrplan für
die nächsten Jahre präsentiert. Es richtet sich vorrangig an
Priester, Diakone und ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter
der Diözese, die mit der Umsetzung betraut sind.

Mit dem Priestermangel hat
man sich abgefunden, die Zu-
kunft gehört „Seelsorgseräumen“
und „Kirchorten“. Das Wort
„Pfarren“ kommt selten, das
Wort „Pfarrer“ gar nicht vor.
Steiermarks Kirche setzt auf
„bunte Netzwerke, die aus
Pfarren sowie aus bewährten
neuen Formen von Kirch-Sein
bestehen.“ Zitiert wird ein
Papstdokument von 1988: „Die
Aufgabe der Kirche in unseren
Tagen ist mit Sicherheit im-
mens, und die Pfarre allein kann
ihr nicht genügen.“

„Neue Erfahrungsräume“
„Wir gehen vom Leben der
Menschen aus“ und „wir sind
alle auf der Suche nach Gott“,
so lauten die Titel der ersten
beiden Kapitel. Näher ausge-
führt wird weiters die Begeg-
nung mit Gott in der „Liebe zu
den Armen und Benachteilig-
ten“, die Förderung „neuer
Erfahrungsräume von Kirche“
und die aus dem Glauben be-
gründete Mitgestaltung der Ge-
sellschaft.
Jeder Unterpunkt ist gegliedert
durch ein Grundsatzstatement,
das in jeweils mehreren Aktio-
nen und Haltungen konkretisiert
wird. Viel Wert wird dabei auf
eine Haltung der Achtsamkeit
und Wertschätzung, auf Glau-

bensvertiefung und das Hinaus-
gehen in neue, der Kirche bisher
unvertraute Lebensbereiche
und Personengruppen gelegt. In
Seelsorgeräumen solle die Kir-
che für die Menschen „präsent
und berührbar“ sein, daneben
sollen in „Kirchorten“ außerhalb
von Kirchengebäuden innovati-
ve Formen von „Kirchesein“
ausprobiert werden.

Bessere Predigten,
bessere Musik
Einigermaßen konkret ist das
Zukunftsbild auch hinsichtlich
der Leitungsaufgaben: Sie sol-
len zwischen haupt- und ehren-
amtlichen Frauen und Männern
aufgeteilt und Formen der Mit-
bestimmung ausgebaut werden,
wobei den Priestern die „geist-
liche und sakramentale Leitung
eines Seelsorgeraumes“ zu-
kommt. Für die Gottesdienste
schreibt das diözesane Vorha-
ben die Gewährleistung der
Eucharistiefeier im Seelsorge-
raum vor, ebenso jedoch auch
mehr Augenmerk auf anspre-
chende Sprache, Predigt und
Musik.
1218 gründete das Erzbistum
Salzburg das Bistum Seckau in
der Obersteiermark, seit 1786
ist der Bischofsitz in der Lan-
deshauptstadt Graz.
Die Diözese umfasst 22 Deka-

nate mit 388 Pfarren (einschließ-
lich 2 Lokalien und 1 Expositur).
339 davon sind in insgesamt
124 Pfarrverbänden zusammen-

geschlossen. In den steirischen
Pfarren leben ca. 1.232.000
Menschen, 826.543 davon sind
Katholiken.
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In Kürze

Auf den Philippinen ist ein ka-
tholischer Priester und Men-
schenrechtler ermordet wor-
den. Der 72-jährige Marcelino
„Tito“ Paez ist am 4. Dezem-
ber in der Provinz Nueva Ecija
auf der Insel Luzon von unbe-
kannten Männern auf offener
Straße erschossen worden.

Boliviens Verfassungsgericht
hat grünes Licht für eine erneute
Kandidatur von Präsident Evo
Morales gegeben, obgleich die
Verfassung des südamerika-
nischen Landes dies eigentlich
verbietet. Die katholischen Bi-
schöfe sehen jetzt das Land auf
dem Weg in den Totalitarismus.

Für Tschechiens Bürger sind
die Kirchen die mit Abstand am
wenigsten vertrauenswürdigen
Institutionen, nur 24 Prozent
haben Vertrauen in sie. Armee,
Polizei und Gerichte genießen
unter den bei einer Umfrage zur
Auswahl gestellten zwölf Insti-
tutionen das meiste Vertrauen.

Frankreich. Die 1883 gegrün-
dete katholische Tageszeitung
„La Croix“ vermeldet eine sta-
bile Auflage von  90.000 Exem-
plaren. 85 Prozent davon gehen
an Abonnenten.

In Australien hat das Reprä-
sentantenhaus des Parlaments
mit nur vier Gegenstimmen für
die Einführung der „Homo-Ehe“
gestimmt.

Die Schweizer Bischofskon-
ferenz warnt vor einer Abschaf-
fung der staatlichen Radio- und
Fernsehgebühren. Sie befürchtet,
dass dadurch „die öffentliche Mei-
nungsbildung noch stärker von
ausländischen oder finanzstarken
Medienhäusern abhängig wird“.

Deutschland. Bund und Länder
wollen mit den Kirchen die be-
stehende Praxis beim Kir-
chenasyl neu beraten. Zuletzt

hatten die Landesregierungen
von Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen sowie der
Parlamentarische Staatssekre-
tär im Bundesinnenministerium,
Günter Krings (CDU), deutlich
steigende Fallzahlen beim Kir-
chenasyl kritisiert.

Deutschland. Die Tradition
von Orgelbau und Orgelmusik
in Deutschland sind in die Liste
des Immateriellen Kulturerbes
der Menschheit aufgenommen
worden. Das teilte die Welt-
kulturorganisation Unesco mit.

Österreich

Wien. Fünf große Kinder-
gartenträger-Organisationen -
St.Nikolausstiftung, Hilfswerk,
Kinderfreunde, Volkshilfe und
Caritas - haben eine Plattform
gegründet und fordern öster-
reichweite, einheitliche und ver-
bindliche Qualitätsstandards für
die Elementarpädagogik.

Wien. Die Katholische Jung-
schar (KSJÖ) appelliert an die
künftige Bundesregierung, um-
gehend eine neue Kinderkosten-
studie durchzuführen. Wie viel
Familien für ihre Kinder auf-
wenden müssen, um ihre Be-
dürfnisse abzudecken, wurde
in Österreich zum letzten Mal
1964 erhoben.

Oberösterreichs Telefonseel-
sorge  erhielt zu Adventbeginn
prominente Unterstützung: Lan-
deshauptmann Thomas Stelzer
hat am Dienstagabend von 18
bis 19 Uhr Telefonanrufe unter
der Nummer 142 entgegenge-
nommen.

Salzburg.  Anlässlich des baldi-
gen 200-Jahr-Jubiläums der Erst-
aufführung des gleichnamigen
Weihnachtsliedes im Jahr 1818
lässt die Erzdiözese Salzburg so-
genannte „Stille-Nacht-Kerzen“
durch ihre Pfarren wandern.

Papst Franziskus bemängelt Vaterunser-Übersetzung
Franzosen sehen sich bestätigt, Deutsche warnen

Katholische Aktion: Kein Trend
zur Sonntagsöffnung in Europa

Papst Franziskus hat die Fassung der Vaterunser-Bitte „füh-
re uns nicht in Versuchung“ kritisiert. Dies sei „keine gute
Übersetzung“, sagte er in einem Interview des italienischen
Senders TV2000, das am 6. Dezember ausgestrahlt wurde.

Es sei nicht Gott, der den Men-
schen in Versuchung stürze, um
zu sehen, wie er falle. „Ein Vater
tut so etwas nicht; ein Vater hilft
sofort wieder aufzustehen. Wer
dich in Versuchung führt, ist Sa-
tan“, so der Papst.

Änderung in Frankreich
Franziskus verwies auf einen
Beschluss der französischen Bi-
schöfe, die offizielle Übersetzung
zu ändern. In katholischen Got-
tesdiensten in Frankreich lautet
die betreffende Bitte seit dem ers-
ten Adventsonntag: „Lass uns
nicht in Versuchung geraten“.

Deutsche warnen
Im Zusammenhang mit der
französischen Initiative hatten
auch Theologen im deutschen
Sprachraum eine Anpassung
verlangt. Der Regensburger Bi-
schof Rudolf Voderholzer
warnte hingegen vergangene
Woche vor einer „Verfälschung
der Worte Jesu“.
Auch der Jesuitenpater Klaus
Mertes hat sich gegen Änderun-

gen ausgesprochen. In einem
Interview des Deutschlandfunks
plädierte Mertes  dafür, die Zei-
le „Und führe uns nicht in Ver-
suchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen“ beizubehalten.
Diese Übersetzung entspreche
dem griechischen Text und dem
Gottesbild im Neuen Testament,
erläuterte der Jesuit. Er verwies
beispielhaft auf eine von den
Evangelisten Markus, Matthäus

und Lukas überlieferte Episo-
de: „Jesus wird vom Geist in
die Wüste geführt, damit er dort
versucht wird.“ Gemeint sei der
Geist Gottes, Gott trete als Sub-
jekt, als Verführender auf. Er
könne bei der Billigung der
neuen französischen Version
durch den Vatikan nicht mitge-
hen, sagte Mertes. „Aber das ist
ja nicht das erste Mal, dass ich

KA-Präsidentin Elisabeth Mayer
präzisierte dabei im Ö1-Mor-
genjournal, was die Stoßrichtung
des Appells sei: nämlich der
Schutz des Sonntags.
„Der arbeitsfreie siebente Tag ist
ein Weltkulturerbe. Er soll der so-
zialen Beziehungspflege dienen
und soll nicht aufgegeben wer-
den“, so Mayer im Morgen-
journal: „Der Trend geht mitt-
lerweile auch in anderen Ländern

Patriarchen: Christen aus Syrien
und Irak fehlt weiter Vertrauen

nicht zum Aufsperren, sondern
in eine andere Richtung.
Als Beispiele erwähnte die KA-
Präsidentin Polen. In Polen
werde die Sonntagsöffnung
wieder eingeschränkt, und in
Italien formiere sich ebenfalls
eine Gegenbewegung: „Die
Menschen spüren, wenn sie den
Sonntag aufgeben: es verändert
sich etwas in ihrem Leben. Es
geht etwas verloren.“

Bei der Katholischen Aktion der Erzdiözese Salzburg freut man
sich, dass auch große, in Tourismusgemeinden präsente Han-
delsketten wie „Lidl“ beim Appell, am Heiligen Abend/4. Ad-
ventssonntag die Geschäfte nicht aufzusperren, mitziehen.

Die syrisch-katholischen und syrisch-orthodoxen Patriarchen
Ignatius Joseph III. Younan und Ignatius Aphrem II. haben Bay-
ern besucht und für die Aufnahme der christlichen syrischen
Flüchtlinge gedankt. Den Christen aus Syrien und dem Irak fehle
trotz der Zurückdrängung des „Islamischen Staats“ (IS) weiter
das Vertrauen zum Bleiben oder zur Rückkehr, lautete der mehr-
fach wiederholte Tenor in ihren Ansprachen und Interviews.   „Seit
fünf Jahren werden die Christen in Syrien und im Irak systema-
tisch verfolgt und ermordet. Ich bitte Sie um Ihr Gebet und Ihre
Hilfe“, so Patriarch Ignatius Aphrem.

eine andere Auffassung vertre-
te als die, die von vatikanischer
Seite vertreten wird.“
Er persönlich könne nicht ein-
fach sein „gesamtes Beten der
letzten 60 Jahre, einschließlich
des theologischen Ringens um
diese Frage, an den Nagel hän-
gen, weil sich der Vatikan für
eine andere Übersetzung ent-
schieden hat“.

P. Klaus Mertes.
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Kardinal Schönborn: VfGH-Entscheidung zur „Ehe für alle“
verneint die Wirklichkeit

Kardinal Kasper: Diskussion um
„Amoris laetitia“ sollte beendet sein

Mit deutlicher Kritik hat Kardinal Christoph Schönborn
auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH)
zur Ehe reagiert.

„Es ist beunruhigend, dass sogar
die Verfassungsrichter den Blick
verloren haben für die besonde-
re Natur der Ehe als Verbindung
von Mann und Frau. Sie ist wie
keine andere Beziehung geeignet,
Kinder hervorzubringen, zu hü-
ten und aufzuziehen und damit
die Generationenfolge zu si-
chern“, so der Vorsitzende der
Bischofskonferenz in einer Stel-
lungnahme gegenüber Kathpress.
„Wenn der VfGH die Einzigartig-
keit und damit die juristische Son-
derstellung der Ehe verneint, die
auf der Unterschiedlichkeit der
Geschlechter aufbaut, verneint er
die Wirklichkeit“, sagte der Kar-
dinal und hielt in Richtung
Höchstgericht fest: „Er tut damit
der Gesellschaft keinen Dienst
und schadet letzten Endes allen -
auch denen, die er schützen
möchte und die es auch zu
schützen gilt.“

VfGH ändert bisherige Linie
Anlass für die Stellungnahme des
Kardinals ist das am Dienstag
veröffentlichte Erkenntnis des
VfGH, mit der er seine bisherige
Rechtsprechung zum Eherecht
grundlegend geändert hat. Dem-
nach sehen die Höchstrichter in
der Unterscheidung zwischen
Ehe und eingetragener Partner-
schaft eine verfassungswidrige
Verletzung des Diskriminie-
rungsverbots.  Gleichzeitig hat
der VfGH verfügt, dass die bisher
bestehenden unterschiedlichen
Regelungen für verschieden- und
gleichgeschlechtliche Paare mit
Ablauf des 31. Dezember 2018
aufgehoben werden. Somit kön-
nen auch gleichgeschlechtliche
Paare in Österreich künftig hei-
raten. Gleichzeitig steht dann die
eingetragene Partnerschaft auch
verschiedengeschlechtlichen
Paaren offen.

Küng: „Es schmerzt“
St. Pöltens Diözesanbischof
Klaus Küng hat die Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofes
(VfGH) zur Öffnung der Ehe für
Homosexuelle bedauert. „Es
schmerzt, dass sich die Bedeu-
tung der Ehe als Verbindung von
Mann und Frau nun nicht mehr
im staatlichen Rechtsverständnis
in ihrer Exklusivstellung als
‚Keimzelle der Gesellschaft‘ aus-
drückt“, schrieb der in der
Bischofskonferenz für Familien-

fragen zuständige Bischof  in ei-
ner Stellungnahme. Als Leidtra-
gende des Urteils sah Küng die
Kinder.

Caritas vertraut dem Staat
Caritas-Präsident Michael Lan-
dau twitterte noch am selben Tag:
„Gerichte sprechen Recht. Ihr
untadeliger Ruf und ihre Integri-
tät sind in einer Demokratie von
höchster Bedeutung. @Klaus
Schwertner hat völlig recht: Es
gibt viele gute Gründe, gerade in
fordernden Zeiten auf den VfGH
ein Bier zu trinken“.

Evangelische Kirche
Der lutherische Bischof Michael
Bünker begrüßte die VfGH-Ent-
scheidung. Die Ehe bilde den
rechtlichen Rahmen für ein Zu-
sammenleben von zwei Men-
schen, das auf lebenslanger
Treue beruhe. Für Martin Luther
– „und im Jahr des Reformations-
jubiläums soll daran erinnert wer-
den“ - sei die Ehe „ein weltlich
Ding“, erklärte der Bischof.
Die Österreichische Evangelische
Allianz (ÖEA) hingegen steht der
VfGH-Entscheidung „höchst kri-
tisch und ablehnend gegenüber
und legt Protest gegen sie ein“.
Das hat der Zusammenschluss
von Mitgliedern der evangeli-
schen Kirchen und der Freikir-
chen in einer Aussendung betont.

Theologe sieht Bruch
mit Rechtstradition
Kritik hat der Wiener Dogmatik-
Professor Jan-Heiner Tück ge-
äußert: „Ungleiches sollte auch
weiterhin ungleich benannt wer-
den“, erklärte er in einem Inter-
view mit der Nachrichtenagen-
tur „Kathpress“ zur VfGH-Er-
kenntnis, dass der Gesetzgeber
den Weg für die „Ehe für alle“
ebnen müsse. Es sei ein „Euphe-
mismus“, in diesem Entscheid
den Ausdruck einer „Rechts-
entwicklung“ zu sehen, befand
der Theologe: Bewirkt hätten sie
vielmehr einen deutlichen und klar
zu benennenden „Bruch mit der
Rechtstradition“.
Durchaus hätten die Verfas-
sungsrichter anders handeln kön-
nen, hielt Tück fest; auch eine
vom Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte empfohlene
Unterscheidung zwischen Ehe
und Eingetragener Partner-
schaft wäre juristisch möglich

gewesen. Nun sei eine „Dif-
ferenznivellierung“ vorgenom-
men worden, die den Unter-
schied zwischen einer Ehe von
Mann und Frau und einer gleich-
geschlechtlichen Partnerschaft
einebne. Dabei werde „zu-
gunsten einer vergleichsweise
marginalen Gruppe, die vor Dis-
kriminierung gewiss zu schüt-
zen ist, die gesamte Rechts-
architektonik im Bereich des
Familienrechtes umgekrem-
pelt“. Er hege hier den „Verdacht
einer gewissen Anpassungs-
beflissenheit der beteiligten ju-
ristischen Eliten“, erklärte Tück
– „nach dem Motto: Was der
große Nachbar Deutschland
kann, das können wir hier in
Österreich auch“.

Nach Ansicht des früheren Kurienkardinals Walter Kasper
sollte die „leidige Auseinandersetzung um das Apostolische
Schreiben ‚Amoris laetitia‘ hoffentlich beendet“ sein.

In einem Gastkommentar für
„Radio Vatikan“ schreibt Kas-
per, mit der amtlichen Veröffent-
lichung des Briefs von Papst
Franziskus an die Bischöfe der
Region Buenos Aires im Vatika-
nischen Amtsblatt sei die Frage
der Interpretation zum Sakra-
mentenempfang von wiederver-
heirateten Geschiedenen geklärt.
Wie am 5. Dezember bekannt
wurde, sind der Papstbrief und
eine Erklärung von Kardinal-
staatssekretär Pietro Parolin, die
Korrespondenz sei Teil des
päpstlichen Lehramts, in die
Ausgabe der „Acta Apostolicae
Sedis“ vom Oktober 2016 auf-
genommen worden, die bislang
aber nur online verfügbar ist.

Mehrheit
des Gottesvolks erfreut
Kardinal Kasper schreibt wei-
ter: „Die große Mehrheit des
Volkes Gottes hat dieses Schrei-
ben schon bisher mit Freude
dankbar aufgenommen und
darf sich jetzt bestätigt fühlen.“
Der entscheidende Fehler der
Kritiker sei es, sich an einer
„einzigen Anmerkung festgebis-
sen“ und diese aus dem Ge-
samtzusammenhang gerissen
zu haben, so der Kardinal in sei-
nem Gastkommentar.
Eine Zulassung von wieder-
verheirateten Geschiedenen zu
den Sakramenten in Einzelfällen
sei in der Lehre der Tradition,

besonders des Thomas von
Aquin (1225-1274) und des
Trienter Konzils (1545-1563),
begründet. Sie stelle keine Neue-
rung dar, sondern erneuere eine
alte Tradition gegenüber späteren
Verengungen, so Kasper. Schon
immer sei unterschieden worden
zwischen der „objektiven
Schwere eines Gebots“ - in die-
sem Fall des Verbots von Ehe-
scheidung und Ehebruch - und
„der Schwere der subjektiven
Schuldhaftigkeit“.

Kardinal Müller:
Theologische Schwächen
Ex-Glaubenspräfekt Kardinal
Gerhard Ludwig Müller sieht
im Papstschreiben „Amoris
laetitia“ theologische Schwä-
chen. „Wenn man auf die
Glaubenskongregation gehört
hätte, hätte man das Ziel bes-
ser erreicht und wäre besser ge-
gen Einwände gewappnet ge-
wesen“, sagte Müller dem
ARD-Magazin „report Mün-
chen“ in einem Interview.
Gerade in Argentinien, dem
Herkunftsland von Papst Fran-
ziskus, ortet der Kardinal eine
gewisse antirömische Stim-
mung. Dort bestünden Vorur-
teile gegen die zentrale Kirchen-
verwaltung im Vatikan, die Ku-
rie, die nur teilweise berechtigt
seien, sagte Müller. So meinten
manche, im Vatikan müsse mal
aufgeräumt werden.

Professor
Jan-Heiner Tück.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Gedanken zum Sonntag

Franz Zeiger
Pfarrer in Linz /St. Peter

17 So            Joh 1, 19-28
Johannes der Täufer sagte: Ich
bin die Stimme, die in der Wüste
ruft: Ebnet den Weg für den Herrn!

18 Mo           1 Kor 1, 4-9
Paulus schreibt: Ihr wartet auf die
Offenbarung Jesu Christi, unse-
res Herrn. Er wird euch festigen
bis ans Ende.

19 Di            Jer 33, 14-16
Es werden Tage kommen —
Spruch des Herrn -, da erfülle ich
das Heilswort, das ich über mein
Volk gesprochen habe. Ich werde
den senden, der für Recht und
Gerechtigkeit sorgen wird.

20 Mi           Kol 1, 15-20
Christus ist das Ebenbild des un-
sichtbaren Gottes; denn in ihm
wurde alles erschaffen im Himmel

Erste Lesung:    Jes 61, 1-2a.10-11

Zweite Lesung:   1 Thess 5, 14-24

Evangelium:    Joh 1, 6-8.19-28

Der Geist Gottes, des Herrn,
ruht auf mir; denn der Herr hat
mich gesalbt. Er hat mich ge-
sandt, damit ich den Armen eine
frohe Botschaft bringe und alle
heile, deren Herz zerbrochen
ist, damit ich den Gefangenen
die Entlassung verkünde und
den Gefesselten die Befreiung,
damit ich ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe. Von Herzen will
ich mich freuen über den Herrn.
Meine Seele soll jubeln über

meinen Gott. Denn er kleidet
mich in Gewänder des Heils, er
hüllt mich in den Mantel der
Gerechtigkeit, wie ein Bräuti-
gam sich festlich schmückt und
wie eine Braut ihr Geschmeide
anlegt.
Denn wie die Erde die Saat
wachsen lässt und der Garten
die Pflanzen hervorbringt, so
bringt Gott, der Herr, Gerech-
tigkeit hervor und Ruhm vor
allen Völkern.

Gestern bin ich bei einem abendlichen Bummel durch Linz wieder
einmal in die weihnachtliche Stimmung eingetaucht. Die
Weihnachtsbeleuchtung – strahlende Sterne und Engel, die
Weihnachtsklänge auf der Landstraße und in den Geschäften –
ich liebe das. All dem wohnt ein ganz besonderer Zauber inne.
Und plötzlich kommt mir ein eigenartiger Gedanke. Ich versu-
che, mir Linz ganz ohne weihnachtliche Beleuchtung und
Beschallung vorzustellen. Es wäre so dunkel, dass wir wieder die
Sterne am Himmel sehen könnten, denke ich. Und wenn wir ganz
genau hinsehen würden, könnten wir unter den vielen Sternen
vielleicht auch den Stern von Bethlehem erkennen, der uns den
Weg zur Krippe zeigen will.
Und ganz still wäre es. So still, dass wir sogar Maria hören könn-
ten, die dem kleinen Jesus gerade ein Wiegenlied singt. Und dann
stimmen auch die Engel in den Gesang Marias mit ein: „Et in
terra pax hominibus“ singen sie - „Friede auf Erden bei den
Menschen“!

Schwestern und Brüder!
Freut euch zu jeder Zeit! Betet
ohne Unterlass! Dankt für al-
les; denn das will Gott von euch,
die ihr Christus Jesus gehört.
Löscht den Geist nicht aus!
Verachtet prophetisches Reden
nicht!
Prüft alles, und behaltet das

Gute! Meidet das Böse in jeder
Gestalt! Der Gott des Friedens
heilige euch ganz und gar und
bewahre euren Geist, eure Seele
und euren Leib unversehrt, da-
mit ihr ohne Tadel seid, wenn
Jesus Christus, unser Herr,
kommt. Gott, der euch beruft,
ist treu; er wird es tun.

und auf Erden, das Sichtbare und
das Unsichtbare.

21 Do           Apg 4, 1-22
Christus ist der Stein, der von den
Bauleuten verworfen wurde, aber
zum Eckstein geworden ist.

22 Fr          1 Kor 12, 3-13
Es gibt verschiedene Gnaden-
gaben, aber nur den einen Geist.
Es gibt verschiedene Dienste,
aber nur den einen Herrn. Es gibt
verschiedene Kräfte, die wirken,
aber nur den einen Gott: Er be-
wirkt alles in allen.

23 Sa             Mt 1, 16-21
Der Engel sagte zu Josef: Maria
wird einen Sohn gebären; ihm
sollst du den Namen Jesus ge-
ben; denn er wird sein Volk von
seinen Sünden erlösen.

Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn

Der Gott des Friedens bewahre euren Geist,
eure Seele und euren Leib,

damit ihr ohne Tadel seid, wenn der Herr kommt

Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt
Es trat ein Mensch auf, der von
Gott gesandt war; sein Name
war Johannes. Er kam als Zeu-
ge, um Zeugnis abzulegen für

das Licht, damit alle durch ihn
zum Glauben kommen. Er war
nicht selbst das Licht, er sollte
nur Zeugnis ablegen für das

Licht. Dies ist das Zeugnis des
Johannes: Als die Juden von
Jerusalem aus Priester und Le-
viten zu ihm sandten mit der
Frage: Wer bist du?, bekannte
er und leugnete nicht; er be-
kannte: Ich bin nicht der Mes-
sias. Sie fragten ihn: Was bist
du dann? Bist du Elija? Und er
sagte: Ich bin es nicht. Bist du
der Prophet? Er antwortete:
Nein.  Da fragten sie ihn: Wer
bist du? Wir müssen denen, die
uns gesandt haben, Auskunft
geben. Was sagst du über dich
selbst? Er sagte: Ich bin die
Stimme, die in der Wüste ruft:

Ebnet den Weg für den Herrn!,
wie der Prophet Jesaja gesagt
hat.
Unter den Abgesandten waren
auch Pharisäer. Sie fragten
Johannes: Warum taufst du
dann, wenn du nicht der Mes-
sias bist, nicht Elija und nicht
der Prophet? Er antwortete ih-
nen: Ich taufe mit Wasser. Mit-
ten unter euch steht der, den ihr
nicht kennt und der nach mir
kommt; ich bin es nicht wert,
ihm die Schuhe aufzuschnüren.
Dies geschah in Betanien, auf
der anderen Seite des Jordans,
wo Johannes taufte.

Taufstelle am Jordan.

„Friede auf Erden bei den Menschen“
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Alle heilen, deren Herz zerbrochen ist

Gott hat mich
einen Propheten,  eine Prophetin
vielleicht den Messias
gesandt
um zerbrochene Herzen zu heilen
zerbrochen an
Lieblosigkeit,
Traurigkeit,
Abschied  oder Heimatlosigkeit
Einsamkeit
Überforderung
Krankheit
…
es ist göttliches Sehnen
zerbrochene Herzen  zu heilen
ich bin gesandt
du bist gesandt
wir sind gesandt
zerbrochene Herzen  zu heilen
                                                     Conrad Urmann
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Kirchliche Würdenträger Jerusalems schrieben Brief an Trump
Die christlichen Oberhäupter Jerusalems haben an US-Prä-
sident Donald Trump appelliert, den internationalen Status
der Stadt auf keinen Fall aufzukündigen.

„Jede plötzliche Veränderung
würde irreparablen Schaden an-
richten“, schrieben die 13 Pa-
triarchen und Würdenträger in
einem offenen Brief am Mitt-
woch - wenige Stunden vor ei-
ner Rede, in der Trump Jeru-
salem als Hauptstadt Israels
anerkennen und die Verlegung
der US-Botschaft von Tel Aviv
in die Heilige Stadt ankündigte.
„Wir sind überzeugt, dass sol-
che Schritte verstärkten Hass,
Konflikte, Gewalt und Leid in
Jerusalem und dem Heiligen
Land verursachen werden“,
heißt es in dem Schreiben.
Die 13 Unterzeichner baten
Trump, vielmehr den Friedens-
prozess zwischen Israelis und
Palästinensern zu unterstützen.
Ein endgültiger Frieden könne
nicht erreicht werden, wenn
Jerusalem nicht als Heilige Stadt
und gemeinsamer Ort dreier
Religionen und zweier Völker
erhalten bleibe.

Papst für „status quo“
Papst Franziskus zeigte sich
„tief besorgt“ über die Situati-
on um Jerusalem. Er hoffe,
dass sich „Weisheit und Klug-
heit durchsetzen“, damit keine
neuen Spannungen zu der
schon von Konflikten gezeich-
neten Weltlage hinzukämen,
sagte er am Ende seiner Ge-
neralaudienz am Mittwoch im
Vatikan. Gleichzeitig richtete er
einen „dringenden Appell“ an
alle, den Status quo der Stadt
und die Resolutionen der Ver-
einten Nationen zu respektieren.
Jerusalem sei Juden, Christen und
Muslimen heilig und habe eine
„besondere Berufung zum Frie-
den“, so der Papst. Diese Identi-
tät Jerusalems müsse bewahrt
und gestärkt werden zum Wohl
des ganzen Heiligen Landes und
des ganzen Nahen Ostens.
Noch am Mittwoch gab US-
Präsident Donald Trump be-
kannt, dass die USA Jerusalem

als Hauptstadt Israels anerken-
nen. Eine Verlegung der US-
Botschaft von Tel Aviv nach
Jerusalem solle folgen, werde
aus „logistischen Gründen“
zunächst jedoch für sechs Mo-
nate ausgesetzt.
Der völkerrechtliche Status
Jerusalems ist international un-

geklärt. Die Palästinenser bean-
spruchen Ost-Jerusalem als
Hauptstadt eines künftigen
Palästinenserstaates für sich.
Nach UN-Verständnis ist Je-
rusalem bis heute als Heilige
Stadt dreier Religionen ein
„Corpus Separatum“ ohne
staatliche Zugehörigkeit.

Teuerstes Gemälde der Welt:
Christus-Porträt bald in Abu Dhabi

Das teuerste Gemälde der
Welt, Leonardo Da Vincis
„Salvator Mundi“, wird
künftig im Louvre Abu Dha-
bi ausgestellt.

Das im November über das
Auktionshaus Christie’s für die
Rekordsumme von rund 450
Millionen US-Dollar versteiger-
te Gemälde werde künftig in
der Hauptstadt der Vereinigten
Arabischen Emirate zu sehen
sein, teilte das Museum über
Twitter mit. Der Ableger des
Pariser Louvre war im Novem-
ber eröffnet worden.
Die „New York Times“ berich-
tete, der bislang unbekannte
Käufer des Gemäldes sei der
saudische Prinz Bader bin
Abdullah bin Mohammed bin
Farhan al-Saud. Dokumente
belegten, dass er der neue Be-
sitzer des Jesus-Porträts sei.
Der Prinz entstamme einem
entfernten Zweig der sau-
dischen Königsfamilie und sei
ein Freund des Kronprinzen
Mohammed bin Salman.
Das Kunstwerk, das um 1500
entstand, ist etwa 66 Zentime-
ter hoch, 46 Zentimeter breit
und zeigt ein Porträt Jesu Chris-
ti. Seine rechte Hand ist wie

Leonardo Da Vincis
„Salvator Mundi“.Karlspreis 2018 geht an

 französischen Präsidenten Macron
2016 erhielt der aus dem Jesuitenorden kommende Papst
Franziskus den Karlspreis. Zwei Jahre später ergeht er an
einen Jesuitenschüler. Der französische Staatspräsident
Emmanuel Macron (39) erhält „für seine kraftvolle Vision
von einem neuen Europa“ den Karlspreis 2018. Das teilten
die Stadt Aachen und das Karlspreis-Direktorium  mit.

Das Direktorium hebt be-
sonders die „Leidenschaft“ in
Macrons Engagement für den
Zusammenhalt Europas hervor.
Zudem kämpfe er entschieden
„gegen jede Form von Nationa-
lismus und Isolationismus zur
Überwindung der europäischen
Krise“. Dies sei vorbildhaft und
„im positiven Sinne ansteckend
und wegweisend“. Direktori-
umssprecher Jürgen Linden
verwies zudem auf Macrons
pro-europäischen Präsident-
schaftswahlkampf und seine
wertvollen Impulse für die eu-
ropäische Reformdebatte.
Macron wurde am 21. Dezem-
ber 1977 im nordfranzösischen
Amiens geboren. Der Sohn von
Ärzten besuchte eine Jesuiten-
schule und studierte in Paris
Philosophie und Politikwis-
senschaft. Später erhielt Ma-
cron einen Platz in der Kader-
schmiede für Verwaltungs-
wesen ENA. Seine berufliche
Tätigkeit begann er im Finanz-
ministerium. Er wurde Wirt-
schaftsberater von Staatspräsi-

dent Francois Hollande, der ihn
später zum Wirtschaftsminister
machte (2014-2016). 2016
gründete Macron die Partei „En
Marche“. Am 7. Mai 2017 setzte
er sich bei der zweiten Runde
der Präsidentschaftswahlen
gegen die Rechtspopulistin
Marine Le Pen durch.

Staatspräsident
Emmanuel Macron.

Vatikan soll konsequenter
gegen Geldwäsche vorgehen

Der Prüfausschuss des Europarates für Maßnahmen gegen
Geldwäsche und Terrorfinanzierung, Moneyval, hat dem Va-
tikan Fortschritte in der Finanztransparenz bescheinigt.
Zugleich mahnte das Expertenkomitee, der Vatikan müsse
das Recht besser durchsetzen.

Ein in Straßburg veröffentlich-
ter Bericht nannte die Ergebnisse
der vergangenen zwei Jahre auf
diesem Feld „bescheiden“.
So ist laut Moneyval nicht nach-
vollziehbar, warum im Vatikan
bislang kein einziger Fall mut-
maßlicher Geldwäsche vor Ge-
richt kam. Auch seien beträchtli-
che Summen von verdächtigem
Vermögen eingefroren, ohne dass
je etwas beschlagnahmt worden
sei. Positiv bewertete das Komi-

tee die Errichtung einer Ermitt-
lungsstelle für Finanzdelikte sei-
tens der Vatikanpolizei und die Er-
nennung eines eigenen Straf-
verfolgers. Allerdings müssten
diese jetzt sicherstellen, dass seit
Jahren anhängige Ermittlungen
vorankämen und Geldwäsche-
vorwürfe innerhalb des Vatikans
gerichtlich verfolgt würden. Dies
werde bei der nächsten Vor-Ort-
Kontrolle durch Moneyval eine
wichtige Rolle spielen.

zum Segen erhoben, in der lin-
ken Hand hält er eine gläserne
Kugel. Zeitweise galt es als
umstritten, dass das Werk tat-
sächlich von Leonardo da Vinci
(1452-1519) stammt; manche
Experten vermuteten eine Fäl-
schung oder die Beteiligung
anderer Maler. Laut Christie’s
zählt das Kunstwerk zu den
weniger als 20 Gemälden, die
eindeutig Da Vinci zugeschrie-
ben werden. Ende des 18. Jahr-
hunderts galt es als verschwun-
den, um 1900 wurde es wie-
derentdeckt.
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Hospizrektor Bugnyar eröffnete Tagung über „Jerusalem 1917“
Die Ereignisse von Herbst und Winter 1917 - Ende der osma-
nischen Herrschaft in Palästina, Beginn der britischen Mandats-
zeit, Balfour-Deklaration über Errichtung einer jüdischen Heim-
stätte, Sykes-Picot-Abkommen über Grenzziehungen sowie mili-
tärisches Engagement Österreichs gemeinsam mit den Osma-
nen - prägen „tief und unwidersprochen unsere Gegenwart“.

Das betonte der Rektor des
Österreichischen Pilger-Hospi-
zes, Markus Bugnyar, bei der
Eröffnung einer hochkarätigen
internationalen Konferenz mit
dem Titel „Disclosing 1917“ am
6. Dezember im Jerusalemer
Pilger-Hospiz.
Das Österreichische Hospiz sei
ein idealer Ort für den Re-
flexionsprozess international
anerkannter Experten, so der
Hospizrektor: „Zum einen liegen
wir inmitten der Altstadt Jeru-
salems, diesem völkerrechtlich
definitiv umstrittensten Teil der
Heiligen Stadt, die seit damals
nicht mehr zur Ruhe gekommen

ist, Schauplatz der Sehnsüchte
für manchen Betrachter zu vie-
ler Völker. Nirgendwo sonst ist
der Nahost-Konflikt dermaßen
präsent.“ Es zeige sich, dass die
Nachkriegsordnung des Ersten
Weltkrieges sich nicht bewährt
habe. Sie befördere heute von
Neuem hegemoniale Interessen
der „Big player“ in der Region,
mit einem ungewissen Ausgang.
„Jerusalems Schicksal ist je nach
Standpunkt bereits festgeschrie-
ben - doch so diametral wider-
sprüchlich, dass nichts wirklich
entschieden scheint.“
Themen der Konferenz waren
die damaligen Ereignisse und

Caritas bittet um Hilfe
 für die Ostukraine

Beim OSZE-Ministerrat in
Wien drehte sich alles um
den seit 2014 andauernden
Konflikt in der Ukraine.

Caritas-Präsident Michael Lan-
dau nahm das Ende des öster-
reichischen OSZE-Vorsitzes und
die aktuelle Konferenz zum An-
lass, um für den österreichischen
Einsatz zu danken, aber auch an
das Leid der Zivilbevölkerung
„mitten in Europa“ zu erinnern.
Die internationale Staatenge-
meinschaft sei gefordert, den
Krieg zu befrieden und den
Menschen im Land wieder
Hoffnung und Zuversicht zu
schenken, betonte Landau am

Israelischer Rabbiner verbietet Blick
auf 50-Schekel-Geldschein

Ein einflussreicher ultraorthodoxer Rabbiner hat in Israel
mit einem eigentümlichen Verbot für Aufsehen gesorgt.

Wie israelische Medien berichte-
ten, untersagte Rabbi Benzion
Mutzafi seinen Schülern, den in
Israel gängigen 50-Schekel-Geld-
schein (umgerechnet rund 12
Euro) anzusehen.  Der Grund:
Darauf ist der hebräische Dich-
ter und Übersetzer Saul Tscher-
nichowski (1875-1943) abgebil-
det, dessen Ehefrau eine from-
me Christin gewesen sei.
„Es ist bekannt, dass er mit einer
strenggläubigen Christin verhei-
ratet war, die jeden Sonntag in
der Kirche betete“, wird der Rabbi

zitiert. Tschernichowski habe
seine Frau nicht zu einem Über-
tritt zum Judentum bewegen wol-
len. Darum trage er den 50-Sche-
kel-Schein nur gefaltet in der
Tasche, so dass er das Konterfei
des Poeten „nicht eine Sekunde“
ansehen müsse.
Mutzafis Wort hat vor allem in
Israels sephardischer Gemeinde
Gewicht. Viele ultraorthodoxe
Juden befolgen seine Anweisun-
gen, die unter anderem darauf
abzielen, Nichtjuden aus dem
Weg zu gehen.

Syrien: Melkitische Kathedrale
von Homs wurde neu geweiht

Die griechisch-katholische melkitische Kathedrale der sy-
rischen Großstadt Homs ist nach umfangreichen Res-
taurierungsarbeiten wieder geweiht worden.

Die „Unserer Lieben Frau vom
Frieden“ geweihte Kathedrale
war während des Syrien-Krie-
ges von Mai 2011 bis Mai 2014
von islamistischen Milizen als
Kaserne missbraucht worden:
Dabei wurden die Ikonen her-
untergerissen, die Säulen und
der Ambo teilweise zerstört, die
Gräber der Bischöfe und Pries-
ter in der Krypta profaniert.

Das französische „Oeuvre
d’Orient“ und das internationale
katholische Hilfswerk „Kirche
in Not“ hatten wesentlich zu
den Restaurierungsarbeiten bei-
getragen, ebenso die französi-
sche Vereinigung „SOS Chre-
tiens d’Orient“, die auch junge
Leute als Volontäre zu den
Wiederaufbauarbeiten in Homs
entsandt hatte.

ihre Konsequenzen: Vor 100
Jahren - am 11. Dezember 1917
- kapitulierte die osmanische
Stadtregierung Jerusalems und
übergab die Stadt kampflos den
Briten. Nach 673 Jahren unter

muslimischer Herrschaft war
die Heilige Stadt damit erstmals
wieder in christlicher Hand. Die
Übergabe Palästinas an die Bri-
ten hatte Nachwirkungen, die
bis heute für Konflikte sorgen.

Freitag gegenüber „Kathpress“.
Die Ukraine befindet sich seit
2014 in einer schweren politi-
schen Krise. Teile der Ostukraine
sind bis heute Kriegsgebiet. Die
Zivilbevölkerung ist weiterhin auf
humanitäre Hilfe angewiesen.
Besonders in der 30 Kilometer
breiten Pufferzone zwischen den
Konfliktparteien leben die Men-
schen unter prekären Bedingun-
gen. Mehr als fünf Millionen Men-
schen sind vom Krieg betroffen
- darunter 600.000 Kinder. Mehr
als drei Millionen Männer, Frau-
en und Kinder mussten ihre
Wohnorte verlassen, innerhalb
des Landes sind 1,7 Millionen
Menschen geflüchtet.
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Zwanzigtausendste Besucherin
in der Salzburger Bibelwelt

8.000 Gläubige bei Hermann Glettlers Weihe
zum neuen Innsbrucker Bischof

Hermann Glettler ist am 2. De-
zember zum neuen Bischof der
Diözese Innsbruck geweiht
worden.  Hauptkonsekrator bei
der Feier in der Innsbrucker
Olympiahalle war der Salzbur-
ger Erzbischof und Metropolit
der westösterreichischen Kir-

Direktor Dr. Eduard Baumann begrüßt in der Bibelwelt Salz-
burg die zwanzigtausendste Besucherin, die Ministrantin Fran-
ziska aus Baierbach, hier in einem rekonstruierten Gewand ei-
nes Hohepriesters der derzeitigen Sonderausstellung „Bible
Wear“.                                      Foto: Bibelwelt/Ulrich Zehetner.

wurde mit der Innsbrucker
Olympiahalle ein ungewöhnli-
cher Ort gewählt. Im Gegen-
satz zum Innsbrucker Dom, der
nur rund 750 Menschen Platz
bietet, war es auf diese Weise
den rund 8.000 Gläubigen mög-
lich, gemeinsam mit dem neuen

Die „Bibelwelt Salzburg“ konnte am 9.Dezember die zwanzig-
tausendste Besucherin begrüßen: die bayerische Ministrantin
Franziska aus Baierbach bei Landshut. Sie besuchte die Bibel-
welt im Rahmen eines Ausfluges der Ministrantinnen und Mi-
nistranten des Pfarrverbandes Altfrauenhofen in  Niederbayern.

Das war eine besondere Über-
raschung als die 13-jährige
Franziska als zwanzigtausend-
ste Besucherin ausgezählt wur-
de und für das Foto ein beson-
deres Gewand angelegt bekam.
Unter den staunenden Augen
ihrer Gruppe, verwandelte sie
sich in einen Hohepriester, mit
einem rekonstruierten Gewand
aus der derzeitigen Sonderaus-
stellung  „Bible Wear – Mode
in biblischer Zeit“.
Als Geschenk wählte sie sich –
zur großen Freude von Direk-

tor Eduard Baumann – aus dem
Bibelshop eine Bibelausgabe der
neuen revidierten Einheits-
übersetzung. Das trifft sich
wunderbar mit dem Grundan-
liegen des biblischen Erlebnis-

hauses in Salzburg, das Inter-
esse am Alten und Neuen Tes-
tament zu fördern und in der
Bibel eine grundlegende Wurzel
unserer westlichen Kultur zu
entdecken.
Die Bibelwelt Salzburg hat sich
seit ihrem Bestehen im April
2015 zu einem attraktiven
Erlebnishaus mit einem inten-
siven pädagogischen Schwer-
punkt entwickelt: Über 580
Gruppenführungen mit speziell
ausgebildeten Bibelweltführern
veranschaulichen kurzweilig

und mit Fachverstand die Welt
der Bibel.
Die Bibelwelt ist außer Dienstag
und Mittwoch täglich von 10.00
(sonntags und feiertags ab 11.00)
bis 18.00 Uhr geöffnet.

Madonnen-Prozession bei Neapel
endet beinahe in Schlägerei

Alles aus Leidenschaft für die Madonna: Mit dem Abbruch
einer Marien-Prozession wegen Schlechtwetters hat ein Pfar-
rer in Torre del Greco bei Neapel fast eine Schlägerei aus-
gelöst.

Wie lokale Medien berichteten,
hatte Don Giosue Lombardo
den traditionellen Umzug zum
Fest der Unbefleckten Emp-
fängnis Mariens am Freitag ab-
gekürzt, weil ein heftiger Re-
gen niederging.
Darauf kam es zu Wortgefech-
ten und zum Schisma: Während
der Pfarrer mit der Musikka-
pelle auf direktem Weg in die
Kirche zurückkehrte, setzten
die Träger des Gnadenbilds
den gewohnten Rundgang mit

einem Teil der Gemeinde fort.
Nachdem sie schließlich bei ih-
rer Ankunft in Santa Croce
nicht mit Glockengeläut emp-
fangen wurden und auch der
feierliche Schlusssegen aus-
blieb, versuchten erboste Gläu-
bige die Sakristei zu stürmen,
in der sich der Pfarrer verbar-
rikadiert hatte.
Die Polizei musste zum Schutz
des Geistlichen einschreiten
und ihn aus der Kirche eskor-
tieren.

Der neue Innsbrucker Bischof, Hermann Glettler im Gespräch
mit Gläubigen.

dern muss sich aufmachen und
da sein für alle Menschen. Das
hat Bischof Hermann Glettler in
seiner Ansprache nach der
Weiheliturgie am Samstag in der
Innsbrucker Olympiahalle be-
kräftigt. Der neue Innsbrucker
Bischof nahm dabei Bezug auf
den Umstand, dass das Land
Tirol seit 1796 dem Herzen Jesu
geweiht ist. Diese traditionelle
Frömmigkeit habe das „Potential

für eine neue Vitalität. Dazu müsse
die Kruste des Kitsches und die
Kruste einer übertriebenen nati-
onalen Aufladung entfernt wer-
den“. Wenn das gelinge, könne
man offen und sensibel sein für
Notleidende, Verbitterte, Benach-
teiligte und Einsame. „Eine Spi-
ritualität des Herzens lehrt uns auf
den Herzschlag Gottes zu ach-
ten. Das Herz Jesu schlägt für
alle“, sagte der Bischof.

chenprovinz Franz Lackner.
Ihm zur Seite standen Glettlers
Amtsvorgänger und jetziger
Linzer Bischof Manfred Scheu-
er und der Grazer Bischof
Wilhelm Krautwaschl.

Fünfter Bischof der Diözese
Hermann Glettler ist der fünfte
Diözesanbischof der 1964 er-
richteten Diözese Innsbruck.
Zu ihr gehört Nordtirol bis zur
Ziller, sowie Osttirol, die bereits
an der Wende vom 5. zum 6.
Jahrhundert christianisiert wur-
den. Für die Bischofsweihe

Bischof dessen Weihe und da-
mit das Ende der fast zweijäh-
rigen Sedisvakanz zu feiern.
Unter ihnen waren rund 600
Ministranten, 300 Priester und
zahlreiche Bischöfe aus dem In-
und Ausland. Die Ortswahl sei
auch ein „starkes Zeichen“,
dass Glettler an „Andersorte“
gesandt sei, deutete dies Scheu-
er in seiner Predigt.

Glettler: „Das Herz Jesu
schlägt für alle“
Kirche darf sich nicht in Son-
derwelten zurückziehen, son-


