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Kirchenzeitung
die neue

Und plötzlich zählt der Mensch
Liest man, was der  neue Kärntner Bischof Josef Marketz in In-
terviews sagt, reibt man sich die Augen. In Österreich, wahr-
scheinlich auch im Vatikan.
Wann hat ein Neuernannter derlei offen gesprochen?
Dass für ihn die Liebe und nicht regelmäßiger Kirchenbesuch
Indikator dafür ist, wieviel christliches Leben es in Österreich
gibt, ist biblisch und daher unangreifbar.
Hochbrisant ist jedoch seine Antwort an „Kathpress“ zum The-
ma Frauen in der Kirche: „Wenn eine sagt, sie möchte Priesterin
werden, dann kann ich nur mit ihr zusammen hoffen, dass das
möglich wird - das sag ich ganz ehrlich.“
Gegenüber der „Kleine Zeitung“ sagte er, er sehe „viele Gründe
für die Abschaffung des Zölibats“. Er nennt nicht den Priester-
und Eucharistiemangel, sondern  „die Vereinsamung vieler alter
Priester, deren eigene Familie oft nicht mehr da ist. Ohne eigene
Familie wird es ganz schwierig, würdevoll zu leben.“
Das ist ein völlig neuer Zugang zur Zölibats-Problematik. Der
Priester als Mensch hat in den hochtheologischen Diskussionen
bislang kaum eine Rolle gespielt.
Fazit: Die Ernennung von Marketz ist eine unverhofft schöne
Weihnachtsbescherung und ein hoffnungsvolles Zeichen im Jahr
2020 – für die Kirche Kärntens und Österreichs und eigentlich
überhaupt.                                                                 P. Udo

Österreichs erster Märtyrerin wird 2020 in Brünn eine Pfarrkirche geweiht
Sr. Restituta war die einzige von den Nazis hingerichtete Ordensfrau

An ihrem 126. Geburtstag wird am 1. Mai 2020 die neuer-
baute Pfarrkirche der Pfarre Brünn-Lesna der Ordensfrau
Sr. Restituta Kafka geweiht, die von Papst Johannes Paul
II. am 21. Juni 1998 auf dem Wiener Heldenplatz selig-
gesprochen worden ist.

Sie ist die  einzige von den Na-
zis im Großdeutschen Reich
hingerichtete Ordensfrau und
die erste Märtyrerin Öster-
reichs. Ihr liturgischer Gedenk-
tag ist der 29. Oktober (Tag des
Todesurteils 1942).

Ehrung in ihrer Heimat
Helene Kafka wurde am 1. Mai
1894 in Brünn-Husovice (Hus-
sowitz) als viertes von
sieben Kindern des
Schuhmachers Anton
Kafka und Maria Steh-
lík geboren. Als sie
zwei Jahre alt war, zog
die Familie nach Wien-
Brigittenau.
Hier   wuchs sie im ty-
pischen Milieu einer
armen Zuwandererfa-
milie auf. Helene ab-
solvierte Volks-, Bür-
ger- und Haushaltungs-
schule und arbeitete
zunächst als Dienst-
mädchen und Trafikan-
tin.

Ordens- und
Krankenschwester
Im Oktober 1913 be-
gann sie ihre Tätigkeit
als Hilfskranken -
schwester im Städtischen
Krankenhaus Wien-Lainz (heu-
te Krankenhaus Hietzing mit
Neurologischem Zentrum Ro-

senhügel). Dort lernte sie die
Franziskanerinnen von der
christlichen Liebe (auch be-
kannt als „Hartmannschwes-
tern“) kennen und trat 1914 der
Ordensgemeinschaft bei. 1917–
1919 war Sr. Restituta auf der
Internen Abteilung im KH Lainz
tätig und entwickelte sich zu ei-
ner Pionierin der ganzheitlichen
Krankenpflege. Ab 1919 arbei-

tete sie am heutigen niederöster-
reichischen Landeskranken-
haus Mödling. Dort war sie bald
als souveräne und energische

Brünn: Neue Kirche und neues Pfarrzentrum zu Ehren von Sr. Restituta.

Sr. Restituta Kafka.

Erste Operationsschwester be-
kannt – ebenso als verständnis-
voll-mütterliche Helferin und
Begleiterin der Patienten.

Im Operationssaal
verhaftet
Auch das Krankenhaus Mödling
blieb durch den Anschluss Ös-
terreichs 1938 nicht verschont.
Schwester Restituta weigerte
sich, Kruzifixe aus den Kran-
kenzimmern zu entfernen. Sie
lehnte es zudem ab, „arische“
Patienten gegenüber „fremd-
rassigen“ zu bevorzugen.
Diese Haltung und zwei von ihr

diktierte regimekritische Texte
wurden ihr zum Verhängnis.
Der Chirurg Lambert Stumfohl,
Mitglied der SS, denunzierte

Schwester Restituta.
Am Aschermittwoch, 18.
Februar 1942, wurde sie
im Operationssaal von der
Gestapo verhaftet.
Am 29. Oktober 1942
wurde sie wegen „Feind-
begünstigung und Vorbe-
reitung zum Hochverrat“
zum Tode verurteilt.

Hingerichtet
und anonym verscharrt
Am 30. März 1943 wurde
Maria Restituta Kafka im
Wiener Landesgericht
durch Enthauptung hin-
gerichtet. Trotz kirchli-
chen Wunsches wurde der
Leichnam nicht der Or-
densgemeinschaft überge-
ben. Sr. Restituta wurde,
wie etwa 2700 andere Per-
sonen, anonym, in der so-

genannten 40er Gruppe des
Wiener Zentralfriedhofs ver-
scharrt (Reihe 30, Grab-
nummer 158).
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In Kürze

Papst Franziskus hat das so-
genannte „Päpstliche Geheim-
nis“ bei der Verfolgung von
Missbrauchsstraftaten abge-
schafft. Ermittlungen und eine
etwaige bestehende staatliche
Anzeigepflicht dürfen nicht be-
hindert werden.

UN-Generalsekretär Antonio
Guterres hat Papst Franziskus
in einem Interview für seinen
Einsatz zu Klimaschutz, mili-
tärischer Abrüstung und Ar-
mutsbekämpfung sowie für
Migranten und Geflüchtete
gelobt. Der Papst spreche bei
diesen Themen mit „starker
Stimme“.

Vatikan. Die katholische Kir-
che hat das Schutzalter für
Opfer von Kinderpornografie
von 14 auf 18 Jahre erhöht.

Jerusalem. Nach der umfas-
senden Instandsetzung der
Grabkapelle soll auch der Stein-
fußboden der Grabeskirche in
Jerusalem restauriert werden.
Experten beginnen im Jänner
mit einer zweimonatigen Mach-
barkeitsstudie.

Palästina. Als erstes Kranken-
haus im Westjordanland hat das
„Caritas Baby Hospital“ in
Bethlehem eine pädiatrische
Beobachtungsstation eröffnet.
Auf der neuen Station wird die
medizinische Überwachung
von Kindern über einen Zeit-
raum von bis zu 24 Stunden
ermöglicht.

Ungarn. Die katholische Peter-
Pazmany-Universität (PPKE)
hat einen Kooperationsvertrag
mit der vor einem Jahr auf
Initiative der syrisch-orthodo-
xen Kirche gegründeten „An-
tiochia Syrian University
(ASU)“ in Damaskus abge-
schlossen.

Venezuela. Bischof Mario del
Valle Moronta hat der Regierung
seines Landes schwerste Men-
schenrechtsverletzungen vorge-
worfen. Venezuelas Präsident
Nicolas Maduro habe die „Kor-
ruption zur Staatsraison“ erho-
ben, sagte der Bischof von San
Cristobal der „Frankfurter
Rundschau“.

Spanien. Weitere 27 katholi-
sche Opfer des Spanischen Bür-
gerkriegs können nach dem
Willen von Papst Franziskus
demnächst seliggesprochen
werden. Bislang wurden mehr
als 1.000 im Spanischen Bür-
gerkrieg (1936-1939) getötete
Katholiken als Märtyrer selig-
gesprochen, mehr als die Hälf-
te unter Franziskus.

USA. Der US-Milliardär und
Präsident des World Jewish
Congress (WJC), Ronald Lau-
der (75), hat 25 Millionen Dol-
lar für die Gründung einer Ini-
tiative gegen Antisemitismus
gespendet. Teile der Geldsum-
me werden demnach in TV-
und Radio-Werbung fließen.

Tschechien. Die National-
galerie in Prag widmet sich in
einer neuen Ausstellung mittel-
alterlichen Darstellungen der
Jungfrau Maria. Die Schau
„Schöne Madonnen“ zeigt ste-
hende oder thronende Madon-
nen, die um 1400 im „Weichen
Stil“ der Gotik entstanden, wie
Radio Prag berichtete.

Deutschland. Der Passauer
Bischof Stefan Oster ist für eine
neue kirchliche Gerichtsbarkeit
in Deutschland, der sich auch
Bischöfe unterwerfen müssen.

Deutschland. Unter dem Titel
„Maria 2.0“ erscheint seit 29.
November in der Liborius Ver-
lagsgruppe eine neue Zeitschrift
zur gleichnamigen Initiative. Sie
soll monatlich herausgebracht
werden.

Österreich

Niederösterreich. Die Diözese
St. Pölten lädt Jugendliche am 25.
Jänner 2020 zu einem „Inspi-
rationstag“ in die Messe Wiesel-
burg. Die Organisatoren wollen
die Teilnehmer ermutigen, sich in
ihren Heimatpfarren einzusetzen,
um die Gemeinden trotz „Pries-
terlosigkeit“ lebendig zu halten.

Steiermark. Die Diözese Graz-
Seckau hat die Pfarren Festen-
burg und Stainz für ihre nach-
haltige Friedhofsgestaltung mit
ihrem diesjährigen Umweltpreis
ausgezeichnet.

Bischof rettet krebskranke Frau

Erster Bundesstaat in Malaysia macht Heiligen Abend zum Feiertag
Als erster malaysischer Bundesstaat hat Sabah den Heili-
gen Abend zum zusätzlichen Feiertag erklärt. Bislang galt
in dem Staat auf Borneo nur der Christtag am 25. Dezem-
ber als Feiertag.

Mit dieser Entscheidung habe
Regierungschef Mohd Shafie
Apdal Weihnachten die gleiche
Bedeutung wie dem chinesi-

schen Neujahrsfest und dem
Ende des islamischen Fasten-
monats Ramadan zugemessen,
die in ganz Malaysia mit zwei

offiziellen Feiertagen begangen
werden, berichtete der asiatische
Pressedienst „Ucanews“.

Der Islam, zu dem sich 60 % der
Bevölkerung bekennen, ist
Staatsreligion, 9% sind Christen.

Der katholische US-Bischof William Michael Mulvey  (Foto)
hat durch eine Knochenmarkspende das Leben einer drei-
fachen Mutter gerettet.

Die Ärzte hatten bei der Frau
Anfang des Jahres Blutkrebs
diagnostiziert und sie für unheil-
bar erklärt. Mulveys Stamm-
zellen seien nahezu identisch
mit denen der Frau, berichtete
der texanische TV-Sender
„KZTV“. Der Bischof der texa-
nischen Diözese Corpus Chris-
ti hatte sich vor mehr als zehn
Jahren als Knochenmarkspen-
der beim nationalen Spender-
programm „Be the Match“ re-
gistrieren lassen.

Größte Krise seit der Reformation
Die katholische Kirche befindet
sich nach Ansicht des Münste-
raner Kirchenhistorikers Hubert
Wolf (Foto) in einer existenziel-
len Krise. „Ich glaube, dass die-
se Kirchenkrise so groß ist wie
die während der Reformati-
onszeit“, sagte der Theologe und
Priester in einem auf der In-
ternetseite der Universität Müns-
ter veröffentlichten Podcast.
Viele Menschen hätten den Ein-
druck, dass keine tiefgehende
Aufarbeitung der Missbrauchs-
fälle stattfinde. In Deutschland
würden daher inzwischen
selbst engagierte Katholiken ih-
rer Kirche den Rücken kehren.
Aber auch in anderen Regionen
der Welt, etwa in Lateinamerika,

Französische Bischöfe:
Spenden nicht für Missbrauchsopfer

Die Französische Bischofs-
konferenz will Spenden nicht
für die Entschädigung von
Missbrauchsopfern verwen-
den. Mit den Einnahmen wür-
den „ausschließlich“ kirchliche
Aktivitäten finanziert, betonte
sie in einer Pressemitteilung.
Die katholische Kirche in
Frankreich verzeichne seit 2017
einen Rückgang der Einnah-
men. 2018 wurden insgesamt
248 Millionen Euro für die Kir-
che in Frankreich gespendet.

Wie viele Spenden 2019 einge-
nommen würden, sei noch un-
gewiss.
Die Kirche erwartet auch für
das laufende Jahr rückläufige
Einnahmen. Sie führt das unter
anderem darauf zurück, dass
viele Spender auch für den Wie-
deraufbau der Pariser Kathe-
drale Notre-Dame gespendet
hätten sowie eine „Ratlosigkeit“
bei einigen katholischen Spen-
dern, die aus den Missbrauchs-
vorfällen resultiere.

sei eine hohe Zahl von Kirchen-
austritten zu verzeichnen.
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Ordensmann: Weg aus der Krise ist für Äthiopien noch weit

Provinzial P. Hailemariam Medhin und Bruder Cesare Bullo
zu Besuch bei Jugend Eine Welt in Wien (von l. nach r.: P.
Hailemariam Medhin, Br. Cesare Bullo, Reinhard Heiserer).
                                                        Fotos: Jugend eine Welt.

„Mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an den äthio-
pischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed am 10. Dezember
in Oslo verbinden viele Menschen in dem ostafrikanischen
Land große Hoffnungen. Aber der Weg aus der Krise sei
angesichts vieler sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer
Probleme noch weit, berichtete der Provinzial der Salesia-
ner Don Boscos in Äthiopien, Pater Hailemariam Medhin,
im Gespräch mit „Jugend Eine Welt“.

Der Ordensmann befand sich
gemeinsam mit Bruder Cesare
Bullo, der seit zwei Jahrzehn-
ten die von „Jugend Eine Welt“
geförderten Hilfsprojekte vor

Ort koordiniert, auf Besuch bei
seinen Projektpartnern in Öster-
reich.

Das Wichtigste ist der Frieden
„Am wichtigsten ist der Frieden
zwischen den Volksgruppen“,
betonte Salesianer-Provinzial
Nedhin vor dem Hintergrund
der Tatsache, dass im Viel-
völkerstaat 120 ethnische Grup-
pen mit einer Größe von meh-
reren Millionen bis zu wenigen
Hundert leben, die 80 Sprachen
sprechen und auch religiös eine
bunte Landschaft bilden.
Positiv bewerteten die beiden
Salesianer, dass die äthiopische
Regierung zuletzt verstärkt Ini-
tiativen setzte, um dringend
benötigte Arbeitsplätze für jun-
ge Menschen zu schaffen -
beispielsweise durch die Errich-
tung von Industriezonen und die
Förderung von Unternehmens-
gründungen. Dennoch sei
Äthiopien vom erklärten Ziel, ein
Land mittleren Einkommens zu
werden, noch meilenweit ent-
fernt, die Kluft zwischen Arm
und Reich werde sogar größer.

Großes Problem:
Klimawandel
Ein großes Problem ist laut
Medhin auch der Klimawandel:
„Etwa 80 Prozent unserer Be-

völkerung leben von Landwirt-
schaft und Viehzucht. Es trifft
sie hart, wenn die Nieder-
schlagszeiten sich gravierend
verschieben oder der Regen
ganz ausbleibt.“ Das sei in den
vergangenen Jahren immer
wieder der Fall gewesen. Die
arme Bevölkerung leide zudem
daran, dass Grundnahrungsmit-

tel immer teurer werden, beklagte
Pater Medhin. So habe sich der
Preis von Mais seit Jahresbeginn
in manchen Regionen mehr als
verdoppelt.

Kampagne
gegen Menschenhandel
Große Sorge macht den Sale-
sianern auch das Problem des
weit verbreiteten Menschen-
handels. Äthiopien sei sowohl
Ziel-, als auch Transit- und Ur-
sprungsland illegaler Migration,
insbesondere nach Saudi-Ara-
bien und Südafrika.
Im Rahmen der 2015 gestarte-
ten Kampagne „Stopp dem
Menschenhandel“ erreichten
die Salesianer mit Theaterauf-
führungen, Schulworkshops
und TV-Beiträgen mehr als zwei
Millionen Menschen mit ihrer
Warnung, nicht auf die lügne-
rischen Versprechen von Men-
schenhändlern hereinzufallen.
Trotzdem gelinge es den ge-
schickt mit Hoffnung spielen-
den Menschenhändlern immer

Fachkräfte für den Fortschritt: Dank eines von der Österreichi-
schen Entwicklungszusammenarbeit geförderten Ausbildungs-
programms von Jugend Eine Welt können sich junge
Äthiopierinnen und Äthiopier  in sechs Don Bosco-Berufsschu-
len zu Fachkräften für Solarenergie ausbilden lassen.

Ministerpräsident
Abiy Ahmed.

wieder, naiven Jugendlichen
gute Verdienstmöglichkeiten im
Ausland in Aussicht zu stellen.
„Manchen erzählen sie sogar,
dass Flugzeuge aus Europa
kommen und sie in Libyen ab-
holen würden“, berichtete Ce-

sare Bullo. „In Wirklichkeit er-
leben die meisten Migranten
unsägliches Leid, Ausbeutung
und Gewalt.“

Qualitätsvolle
Berufsausbildung
Wichtigstes Anliegen der äthio-
pischen „Jugend Eine Welt“-
Projektpartner ist es, jungen
benachteiligten Menschen eine
qualitätsvolle Berufsausbildung
zu ermöglichen. „Es ist keine
Lösung, das Land zu verlas-
sen“, ist Bullo überzeugt. „Viel
besser ist es, hier zu bleiben und
zu arbeiten. Und wenn sie un-
bedingt gehen wollen, sagen
wir ihnen: geht zumindest nicht
ohne Ausbildung.“
Die Salesianer sind in Äthiopien
derzeit in fünf Regionen präsent
und betreiben u.a. sechs Berufs-
schulen, 13 Jugendzentren, 13
Volks- und Sekundärschulen
sowie zwei Straßenkinder-
zentren. Der Bedarf sei riesig,
hieß es in der „Jugend Eine
Welt“-Aussendung: Rund 40
Prozent der Bevölkerung sind
unter 15 Jahre alt.

Jeder dritte Bischofskandidat
lehnt seine Ernennung ab

Etwa ein Drittel aller vom Papst ausgewählten Bischofs-
kandidaten lehnt die Übernahme des Bischofsamtes
ab. Das hat der Leiter der vatikanischen Bischofs-
kongregation, Kardinal Marc Ouellet, dem spanischen
Magazin „Vida Nueva“ verraten.

„Als ich vor fast einem Jahrzehnt hierher kam, nahm jeder
Zehnte den Ruf nicht an, aus persönlichen oder anderen
Gründen. Jetzt sind es drei von zehn“, so der Kurienkardinal,
dessen Vatikanbehörde eine zentrale Rolle bei der Auswahl
neuer Bischöfe durch den Papst einnimmt.
Viele Kandidaten begründeten demnach ihre Absage mit per-
sönlichen Gründen, weil sie sich selbst nicht für ausrei-
chend geeignet erachteten, oder damit, dass sie nicht das
Risiko eingehen wollten, „der Kirche Schaden zuzufügen“.
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„Sr. Restituta war eine Provokateurin
des Widerstands und der Versöhnung“

Sr. Restituta – von kommunistischen Mithäftlingen verehrt
Ursula Schwarz, Dokumentations-
archiv des österreichischen Wi-
derstandes, schreibt u.a.:
Schwester Restituta hatte ein
gutes Verhältnis zu ihren Mit-
gefangenen, egal aus welchem
politischen Lager sie stammten.
Josefine Zimmerl, Mutter des
hingerichteten Dr. Johann
Zimmerl, eines Mitglieds der
„Österreichischen Freiheits-
bewegung – Gruppe Scholz“,
schrieb in einem Brief:
„Schwester Restituta war eine
Frau von großem Format. Ihr
ruhiges Gottvertrauen war er-
haben, ihre hohe Intelligenz mit
soviel echt österreichischem

Humor machte jede längere
Fühlungnahme mit ihr zu einem
wahren Stahlbad.

Aber nicht nur Personen mit re-
ligiöser Einstellung, auch glau-
benslose Außenstehende hat sie
ganz einfach in der Kraft ihrer
Überzeugung mitgerissen. Die
vielen im Hause befindlichen
Mitglieder der KP verehrten sie
geradezu.“

Selbstlose Hilfsbereitschaft
Anna Haider, die im September
1942 vom Volksgerichtshof we-
gen Betätigung für die KPÖ zu
15 Jahren Zuchthaus verurteilt
worden war, sprach 1946 im
Radio über ihre Mitgefangene
Helene Kafka.
Ausführlich berichtete sie über
die selbstlose Hilfsbereitschaft
der Ordensschwester und emp-
fahl bereits damals der katholi-
schen Kirche, Schwester Res-
tituta seligzusprechen.:
„Sie hat geholfen ohne Rück-
sicht auf Nationalität oder Welt-
anschauung, ob jemand katho-
lisch war oder konfessionslos
oder kommunistisch war oder
sozialdemokratisch oder christ-
lich-sozial, da hat sie weder
gefragt, noch hatte es irgend-
eine Bedeutung für sie. [...] Sie
hat die Menschen sichtlich
wirklich gerne gehabt.“

„Gottes heiliger Wille“
Am 28. Februar 1943, einige
Monate nach ihrem Todesurteil,

schrieb sie aus dem Gerichts-
gefängnis:
„Ich warte jeden Tag, ob mein
Kreuzweg bald die Höhe Kal-
varias erreicht oder ob der lie-
be Gott es anders beschlossen
hat. Doch ob so oder so, sein
heiliger Wille geschehe. In die-
sem seinem heiligen Willen liegt
mein ganzer Trost, und täglich
sage ich aufs neue ‚ja, Vater‘,
und es geht alles gut.“
Ihren letzten Brief, zwei Tage
vor der Enthauptung, schloss
sie mit den Worten:
„Nun, wie lange ich noch in die-
sen Mauern bleiben muss? Wohl
um keine Sekunde länger, als es
mein himmlischer Vater be-
stimmt, und dies genügt. Den
Berg hinan gehe ich gern, denn
von dort ist es nicht mehr weit
in die ewige Heimat.“

Tod als Gelübdeerneuerung
Helene Kafka wurde am 30.
März 1943 gemeinsam mit neun
kommunistischen Funktionären
hingerichtet. Der Sterbeeintrag
des katholischen Gefangenen-
hauspfarrers Eduard Köck
lautete: „[...] Gelübdeerneu-
erung. Hat durch ihr vorbildli-
ches Verhalten in der Armen-
sünderzelle einige Mithäftlinge
zur katholischen Kirche zurück-
geführt. Starb gefasst und Gott
ergeben [...]“

Aus Anlass des 125. Geburtstages von Sr. Restitua Kafka
wurde am 1. Mai 2019 in der Pfarre Brünn-Lesna eine vom
Abt des Prämonstratenserklosters Nova Rise, P. Marian
Kosik, geleitete tschechisch-deutsche Messe gefeiert.

Sie stand im August auch im
Mittelpunkt des diesjährigen
Jägerstätter-Gedenkens in St.
Radegund. Dort bezeichnete Sr.
Judith Beinhauer, wie Sr. Res-
tituta eine Hartmannschwester,
die Märtyrerin als „Provokateurin
des Glaubens, des Widerstands
und der Versöhnung, die den
Kreislauf der Liebe wieder in
Gang brachte“

Widerstand war für sie
eine Selbstverständlichkeit
Beinhauer unterstrich einige Ge-
meinsamkeiten, die Franz Jä-
gerstätter und Sr. Restituta Kafka
verbinden: So seien beide aus ein-
fachen Verhältnissen gekommen
und hätten bewiesen, dass ein kla-
rer Verstand und eine natürliche
Religiosität ausreichten, um die
verbrecherischen und antichrist-
lichen Absichten des Nationalso-
zialismus zu durchschauen.
Für beide sei der aktive Wider-
stand gegen den Nationalsozia-
lismus kein Opfer, sondern eine
fraglose und unumkehrbare
Selbstverständlichkeit gewesen,
von der sie weder Freund noch
Feind abbringen konnte und die
den Tod nicht fürchtete. Beide
hätten Zeichen gegen den Krieg
und den Fahneneid auf den Ver-
brecher Hitler gesetzt.
Beide seien anfangs auch in ihrer
eigenen Kirche verkannt und kri-
tisiert worden, „weil sie ihre reli-
giöse Überzeugung nicht auf apo-
litische verborgene Gebete be-
schränkten, sondern ebenso
durch politisch wirksame Taten
des Widerstands zum Ausdruck
brachten, und weil sie - anders

als viele allzu diplomatische
Kirchenvertreter - zum schreienden
Unrecht nicht schweigen konn-
ten“, wie Beinhauer ausführte.

Eine Mutmacherin
für die Mitgefangenen
In der Zeit ihrer Gefangenschaft
sei Sr. Restituta zur Mutmacherin
für ihre Mitgefangenen gewor-
den, „die zunächst gar nicht
wussten, dass sie Ordens-
schwester war, weil sie so na-
türlich und kameradschaftlich
ohne fromme Allüren einfach als
Mitgefangene unter Mitgefan-
genen lebte“, so Beinhauer. So füt-
terte Kafka eine kranke Kindesmör-
derin, gab ihre Kartoffeln einer man-
gelernährten Schwangeren oder
sorgte für Milch und Butter auch
für Jüdinnen und Ausländerinnen.
Diese unvoreingenommene, stär-
kende Wirkung von Mensch zu
Mensch habe Sr. Restituta die Her-
zen auch und gerade der Kommu-
nisten geöffnet, die von der Amts-
kirche und von katholischen In-
stitutionen damals meist wie eine
ansteckende Krankheit auf Distanz
gehalten und als Gesprächspartner
abgelehnt wurden.
Beinhauer: „So wie Restituta
einerseits durch Widerstand und
zum Widerstand provozierte, pro-
vozierte sie auch durch Versöh-
nung und zur Versöhnung.
Sie schaute ihre Mitmenschen
und kommunistischen Mit-
gefangenen mit respektvoller
Offenheit an.“ Sie habe eine
neue Begegnungsbasis auf glei-
cher Augenhöhe geschaffen
und den „Kreislauf der Liebe“
wieder in Gang gebracht.

Sr. Restituta, Gemälde.

Sr. Restituta mit Humor im Krankenhaus Mödling.
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Sr. Restituta war für ihren Humor bekannt
Sr. Restituta war für ihren Humor bekannt. Deshalb publizierte
die Pfarre Brünn-Lesna ihren Pfarrkalender 2019 mit kirchlichen
Witzen.

Titelblatt: „Gott will keine traurigen Gesichter“

Wer schenkte Dir das Navi?

Hochzeit zu Kana: „Den müssen wir öfter einladen!“

„Glauben Sie an die Existenz eines allwissenden Wesens?“ –
„Ja sicher, meine Frau!“

„Auch nach Europa?“ – „Nein… nach Ägypten!“

„Nur Mut meine Schwester, wir sind alle hier, auch der Psy-
chologe und der Psychiater!“
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„Seit 50 Jahren bete ich für den Frieden im Hl. Land und ich
habe das Gefühl, gegen eine Mauer zu reden!“

„Ich verzeihe Noah nicht, dass er auf die Arche auch ein Paar
Gelsen mitgenommen hat“

„Ich liebe dich mehr als der Herrgott. Denn ich habe dich schon
geheiratet, er hat dich noch nicht genommen!“

„Ich habe eine gute Nachricht für Sie: Während Ihres Urlaubs
ist die Zahl der Messbesucher stark angestiegen!“

„Seien Sie nicht traurig, dass ich versetzt wurde. Mein Nach-
folger wird wesentlich besser sein als ich!“ – „Das hat Ihr Vor-
gänger auch gesagt!“

„Rabbiner, wann werden Sie einmal Fleisch essen?“ –„Auf Ihrer
Hochzeit, Herr Bischof!“
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Hilfe aus Österreich für Rumäniens Roma
„Kathpress“ veranstaltete eine
adventliche Pressereise in die
Dörfer des transsylvanischen
Harbachtals, wo der Vorarl-
berger Jesuit Georg Sporschill
und die deutsche Pädagogin
Ruth Zenkert ein faszinierendes
Projekt für Roma-Familien ge-
startet haben.

Hilfe für arme Romas
Mit der Arbeit für die rumäni-
schen Straßenkinder und als
Jugendseelsorger ist der Vor-
arlberger Jesuit Georg Spor-
schill in Europa bekannt gewor-

den. Zahlreiche Auszeichnun-
gen hat der 73-Jährige erhalten,
zuletzt konnte er in diesem
Herbst ein italienisches Ehren-
doktorat entgegennehmen.
Der engagierte Ordensmann,
der mehr als 20 Jahre in Bu-
karest war, widmet sich heute
gemeinsam mit der deutschen
Pädagogin und Theologin Ruth
Zenkert armen Familien in den
Romasiedlungen Siebenbür-
gens.
Denn die Straßenkinder der
1990er-Jahre sind mittlerweile
Erwachsene, viele davon im
Beruf. Was damals ein scho-
ckierendes Phänomen war, ist
heute aus den rumänischen
Städten so gut wie verschwun-
den.

„Elijah“-Gemeinschaft
Zenkert begann nach der Bu-
karester Zeit mit der Idee zur
Arbeit in den Elendssiedlungen,
was zur Gründung der „Elijah“-
Gemeinschaft (Initiativa Sociala
Elijah) führte. Ihr Zentrum ist
in Hosman bei Sibiu. Sporschill
fungierte sofort als „Rampen-
sau“ für „Elijah“, wie er sich
selbst charakterisiert, und er

konnte treue Großspender ge-
winnen. Der Name der Initiati-
ve erinnert an den Propheten
Elias und dessen hilfebrin-
genden Raben, die nicht zuletzt
auch ein Symbol für das Roma-
Volk sind.

Einweihung
des fünften Sozialzentrums
„Elijah“-Einrichtungen sind
mittlerweile in fünf Dörfern des
transsylvanischen Harbachtals
entstanden, und seit Herbst
auch in der Stadt Sibiu. Eine
adventliche „Kathpress“-Pres-

sereise führte österreichische
Journalisten die Pionierarbeit,
die Sporschill, Zenkert und das
„Elijah“-Team leisten, vor Au-

gen. Höhepunkt war ein großes
Folklore-Fest am Nikolaus-
abend aus Anlass der Einwei-
hung des fünften „Elijah“-
Sozialzentrums im Harbachtal,
der „Casa Martin“ in Nou/
Neuberg.

„Geschenk Gottes“
Bürgermeister David Ioan
sprach bei der Feier im örtlichen
orthodoxen Ritus von einem
„Geschenk Gottes“ für die Ar-
men im Ort. Denn in Nou, wo
90 Prozent der Einwohner

Roma sind, seien die Probleme
„riesengroß“. Doch seit Elijah
in Nou tätig ist - seit 2012 -, sei
die Gemeinde viel sauberer und
schöner geworden, schwärm-
te Ioan. Die Menschen würden
nicht mehr Mist auf die Straße
werfen, die Eltern seien entlas-
tet, und sie könnten fixe Ar-
beitsplätze in der nahen Bezirks-
stadt annehmen. Stolz ist Ioan
nicht zuletzt auf die „vielen Be-
gabungen“ im Bereich der
Musik, die von den Elijah-
Musiklehrern entdeckt und
gefördert würden. Die Musik-

schule „Casa Thomas“ in Nou
wird von 150 Kindern und Ju-
gendlichen besucht. Die Instru-
mente, darunter Saxophon. Kla-
rinette, Akkordeon und Schlag-
zeug, werden ihnen zur Verfü-
gung gestellt.

Der letzte Sachse
starb vor einem Jahr
Die „Casa Thomas“, ein frühe-
res Pferdestallgebäude, das
einmal einem Siebenbürger
Sachsen gehört hatte, war ei-
nes der ersten Häuser, das Ruth

Zenkert erwarb. Die benach-
barte „Casa Martin“, jetzt
Sozialzentrum, ist die jüngste
Erwerbung. Das Haus war jahr-
hundertelang ein sächsischer
evangelischer Pfarrhof.
Der letzte Siebenbürger Sach-
se von Nou starb allerdings vor
einem knappen Jahr. Die Kir-
che gab deshalb die Immobilie
ab. Jetzt findet man darin nicht
mehr eine Pfarrersfamilie, son-
dern eine Kinderkrippe, einen
Kindergarten, Klassenräume für
das Nachmittagslernen, Freizeit-
räume sowie einen Veran-
staltungssaal.

60 fixe Mitarbeiter
und 20 Volontäre
Der „Elijah“-Trägerverein un-
terhält eine Tischlerei, eine
Gärtnerei, eine Landwirtschaft,
eine Hauswirtschaftschule, eine
Bäckerei, eine Weberei - sie
stellt für eine Schweizer Firma
Teppiche her -, und eine Kera-
mikwerkstatt. Zu den 60 fixen
Mitarbeitern kommen auch
noch 20 Volontäre.
Die Administration des Hilfs-
werks liegt in den Händen von
Ruth Zenkert. Das Werkstatt-
zentrum in Tichindeal leitet die
Vorarlbergerin Angela King. Sie
gehört schon seit Urzeiten zu
den Mitarbeiterinnen der diver-
sen Sporschill-Initiativen, ange-
fangen vom Caritas-Jugend-
heim in der Wiener Blinden-
gasse. Die 67-jährige begabte
Keramikkünstlerin wohnt im
entlegenen Roma-Bergdorf
Tichindeal/Ziegental in einem
Haus ohne Fließwasser.

„Elijah“-Sozialprojekt für Roma in Rumänien -
Neues Sozialzentrum „Casa Martin“ in Nou.

„Elijah“-Sozialprojekt für Roma in Rumänien
 Ruth Zenkert. Fotos: Kathpress.

„Elijah“-Sozialprojekt für Roma in Rumänien
Pater Georg Sporschill SJ.
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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.
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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.

ZUM FEST DER HEILIGEN FAMILIE

Gedanken zum Sonntag

Mag. Alois Stockhammer
Theologe, POA,

Fotograf, Pensionist
Braunau am Inn

Erste Lesung: Sir 3, 2-6.12-14 (3-7.14-17a)

Der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater
zu ehren und das Recht ihrer Mutter zu achten

Zweite Lesung: Kol 3, 12-21

Die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält

Evangelium:  Mt 2, 13-15.19-23

Nimm das Kind und seine Mutter,
und flieh nach Ägypten!

Denn der Herr hat den Kindern
befohlen, ihren Vater zu ehren,
und die Söhne verpflichtet, das
Recht ihrer Mutter zu achten.
Wer den Vater ehrt, erlangt Ver-
zeihung der Sünden, und wer
seine Mutter achtet, gleicht ei-
nem Menschen, der Schätze
sammelt. Wer den Vater ehrt,
wird Freude haben an den ei-
genen Kindern, und wenn er
betet, wird er Erhörung finden.
Wer den Vater achtet, wird lan-

ge leben, und wer seiner Mut-
ter Ehre erweist, der erweist sie
dem Herrn.
Mein Sohn, wenn dein Vater alt
ist, nimm dich seiner an, und
betrübe ihn nicht, solange er
lebt. Wenn sein Verstand ab-
nimmt, sieh es ihm nach, und
beschäme ihn nicht in deiner
Vollkraft! Denn die Liebe zum
Vater wird nicht vergessen, sie
wird als Sühne für deine Sün-
den eingetragen.

Als die Sterndeuter wieder ge-
gangen waren, erschien dem
Josef im Traum ein Engel des
Herrn und sagte: Steh auf,
nimm das Kind und seine Mut-
ter, und flieh nach Ägypten; dort
bleibe, bis ich dir etwas ande-
res auftrage; denn Herodes wird
das Kind suchen, um es zu tö-
ten. Da stand Josef in der Nacht
auf und floh mit dem Kind und
dessen Mutter nach Ägypten.
Dort blieb er bis zum Tod des
Herodes. Denn es sollte sich er-
füllen, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat: Aus
Ägypten habe ich meinen Sohn
gerufen.
Als Herodes gestorben war, er-
schien dem Josef in Ägypten
ein Engel des Herrn im Traum

und sagte: Steh auf, nimm das
Kind und seine Mutter, und zieh
in das Land Israel; denn die
Leute, die dem Kind nach dem
Leben getrachtet haben, sind
tot. Da stand er auf und zog mit
dem Kind und dessen Mutter in
das Land Israel.
Als er aber hörte, dass in Judäa
Archelaus an Stelle seines Va-
ters Herodes regierte, fürchte-
te er sich, dorthin zu gehen.
Und weil er im Traum einen
Befehl erhalten hatte, zog er in
das Gebiet von Galiläa und ließ
sich in einer Stadt namens
Nazaret nieder.
Denn es sollte sich erfüllen,
was durch die Propheten gesagt
worden ist: Er wird Nazaräer
genannt werden.

Brüder und Schwestern!
Ihr seid von Gott geliebt, seid
seine auserwählten Heiligen.
Darum bekleidet euch mit auf-
richtigem Erbarmen, mit Güte,
Demut, Milde, Geduld! Ertragt

euch gegenseitig, und vergebt
einander, wenn einer dem an-
deren etwas vorzuwerfen hat.
Wie der Herr euch vergeben
hat, so vergebt auch ihr! Vor al-
lem aber liebt einander, denn die

Liebe ist das Band, das alles
zusammenhält und vollkom-
men macht. In eurem Herzen
herrsche der Friede Christi;
dazu seid ihr berufen als Glie-
der des einen Leibes. Seid dank-
bar! Das Wort Christi wohne mit
seinem ganzen Reichtum bei
euch. Belehrt und ermahnt
einander in aller Weisheit! Singt
Gott in eurem Herzen Psalmen,
Hymnen und Lieder, wie sie der
Geist eingibt, denn ihr seid in
Gottes Gnade. Alles, was ihr in

Worten und Werken tut, ge-
schehe im Namen Jesu, des
Herrn. Durch ihn dankt Gott,
dem Vater! Ihr Frauen, ordnet
euch euren Männern unter, wie
es sich im Herrn geziemt. Ihr
Männer, liebt eure Frauen, und
seid nicht aufgebracht gegen
sie! Ihr Kinder, gehorcht euren
Eltern in allem; denn so ist es
gut und recht im Herrn. Ihr Vä-
ter, schüchtert eure Kinder
nicht ein, damit sie nicht mut-
los werden.

Vor wenigen Tagen die Geburt des Erlösers, die Engelsbotschaft
„Friede auf Erden“, die ehrfürchtigen Hirten an der Krippe…
Heute schon Hass, Lebensgefahr, Verfolgung… Weihnachten als
Idylle ist zu kurz gedacht.
Die Erzählung von der Flucht der Hl. Familie aus der Lebensge-
fahr in das rettende Ausland und später wieder zurück (in die
bergende Heimat) hat natürlich theologische Bedeutung und ver-
bindet Altes und Neues Testament, Mose und Jesus, zeigt den
Heilsweg, auf den Gott sein Volk in die Freiheit, ins Leben führt.
Wem Flüchtlinge in diesen Jahren nicht egal sind, kann bei die-
sem Evangelium nicht ruhig bleiben. Flüchtlinge sind bei zu vie-
len Menschen nicht willkommen, oft werden alle in einen Topf
geworfen. Das ist einfacher als genauer zu schauen auf die Situa-
tion in den Ländern, aus denen diese Menschen zu uns kommen;
das ist leichter zu ertragen als noch genauer zu schauen und zu
erspüren, welch persönliche (Todes)Angst und Verzweiflung die-
se Menschen fortgetrieben hat…
Jesus ist in einem unbedeutenden Nest zur Welt gekommen. Die
„Großen“ haben ihn gefürchtet und ihm nachgestellt, die „Klei-
nen“ sind zu ihm gekommen und haben Freude und Dankbarkeit
über seine Geburt ausgedrückt. Über allen Geschehnissen der
Kindheitsgeschichte beim Evangelisten Matthäus ist die Hand
Gottes, die führt: Maria und Josef zum bescheidenen Unterschlupf,
die Heilige Familie auf die gefährliche Flucht, auf Wege voll
Strapazen und Angst ins Ungewisse...  und wieder zurück. Was
wäre gewesen, wenn sie sich der führenden und leitenden Hand
Gottes nicht anvertraut hätten?
Wenn Gott der Gott aller Menschen ist, gelten diese Gedanken auch
für alle Menschen? Vielleicht hat Gott sie aus Not und Gefahr zu
uns geführt. Vielleicht ist das heute die Zumutung an uns.

29 So             Kol 3, 12-17
Paulus schreibt: Ertragt euch ge-
genseitig und vergebt einander.
Wie der Herr euch vergeben hat,
so vergebt auch ihr.

1 Mi               Mt 7, 7-14
Jesus sagte: Alles, was ihr von
anderen erwartet, das tut auch ih-
nen!

2 Do               Jes 60, 1-7
Finsternis bedeckt die Erde und
Dunkelheit die Völker, doch über dir
geht leuchtend der Herr auf, seine
Herrlichkeit erscheint über dir.

3 Fr                         Ps 65
Unsere Schuld ist zu groß für uns,
Herr, du aber wirst sie vergeben.

4 Sa                          Ps 37
Freu dich innig am Herrn! Dann
gibt er dir mehr als dein Herz be-
gehrt.

30 Mo          Dtn 15, 7-11
Mose sagte: Du sollst deinem not-
leidenden und armen Bruder, der
in deinem Land lebt, deine Hand
öffnen.

31 Di           Mt 13, 31-33
Jesus sagte: Mit dem Himmel-
reich ist es wie mit dem Sauerteig,
den eine Frau unter einen großen
Trog Mehl mischte, bis das Gan-
ze durchsäuert war.
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Raphael Bergmann
„Lichtblick“
120x 90 cm
2019

frei nach Kremser Schmidt:
„Hl. Famile von Engeln umgeben“
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Erste Lesung: Sir 24, 1–2.8–12 (1–4.12–16)

Die Weisheit Gottes schlug Wurzeln
in einem ruhmreichen Volk

Zweite Lesung: Eph 1, 3–6.15–18

Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt,
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus

Evangelium: Joh 1, 1–5.9–14

Das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt

Gepriesen sei Gott, der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus
Christus. Er hat uns mit allem
Segen seines Geistes gesegnet
durch unsere Gemeinschaft mit

Christus im Himmel. Denn in
ihm hat er uns erwählt vor der
Grundlegung der Welt, damit
wir heilig und untadelig leben
vor ihm. Er hat uns aus Liebe

im Voraus dazu bestimmt, sei-
ne Söhne zu werden durch
Jesus Christus und zu ihm zu
gelangen nach seinem gnädigen
Willen, zum Lob seiner herrli-
chen Gnade. Er hat sie uns ge-
schenkt in seinem geliebten
Sohn. Darum höre ich nicht
auf, für euch zu danken, wenn
ich in meinen Gebeten an euch
denke; denn ich habe von eu-
rem Glauben an Jesus, den

Herrn, und von eurer Liebe zu
allen Heiligen gehört. Der Gott
Jesu Christi, unseres Herrn, der
Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und Of-
fenbarung, damit ihr ihn er-
kennt. Er erleuchte die Augen
eures Herzens, damit ihr ver-
steht, zu welcher Hoffnung ihr
durch ihn berufen seid,welchen
Reichtum die Herrlichkeit sei-
nes Erbes den Heiligen schenkt.

Im Anfang war das Wort und
das Wort war bei Gott und das
Wort war Gott. Dieses war im
Anfang bei Gott. Alles ist durch
das Wort geworden und ohne
es wurde nichts, was gewor-
den ist. In ihm war Leben und
das Leben war das Licht der
Menschen.
Und das Licht leuchtet in der
Finsternis und die Finsternis hat
es nicht erfasst. Das wahre
Licht, das jeden Menschen er-
leuchtet, kam in die Welt.  Er
war in der Welt und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die
Welt erkannte ihn nicht. Er kam

in sein Eigentum, aber die Sei-
nen nahmen ihn nicht auf. Al-
len aber, die ihn aufnahmen, gab
er Macht, Kinder Gottes zu
werden, allen, die an seinen
Namen glauben, die nicht aus
dem Blut, nicht aus dem Willen
des Fleisches, nicht aus dem
Willen des Mannes, sondern aus
Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns ge-
wohnt und wir haben seine
Herrlichkeit geschaut, die Herr-
lichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und
Wahrheit.

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.
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MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

5 So             Offb 21, 22-27
Die Völker werden im Licht Christi
ziehen, und die Könige der Erde
werden ihm ihre Pracht bringen.

6 Mo              Lk 1, 67-79
ERSCHEINUNG DES HERRN
Das aufstrahlende Licht Gottes
besucht uns aus der Höhe, um
allen zu leuchten, die in Finsternis
sitzen und im Schatten des To-
des, und unsere Schritte zu len-
ken auf den Weg des Friedens.

7 Di                Joh 1, 9-12
Das wahre Licht, das jeden Men-
schen erleuchtet, kam in die Welt.
Allen, die es aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden.

8 Mi               Dtn 7, 7-8
Moses sagte zum Volk: Nicht weil
ihr zahlreicher als die anderen
Völker seid, hat euch der Herr ins

Herz geschlossen und ausge-
wählt, sondern weil er euch liebt.

9 Do            Joh 10, 22-30
Jesus sagte: Meine Schafe hö-
ren auf meine Stimme. Ich kenne
sie und sie folgen mir. Ich gebe
ihnen ewiges Leben. Sie werden
niemals zugrunde gehen, und
niemand kann sie meiner Hand
entreißen.

10 Fr         Dtn 32, 8-11
Der Herr fand sein Volk in der
Wüste. Er hüllte es ein, gab auf es
acht und hütete es wie seinen Au-
genstern.

11 Sa            Ez 34, 1-16
Ich werde meine Schafe auf die
Weide führen - Spruch Gottes des
Herrn. Die verlorengegangenen
Tiere will ich suchen, die verletz-
ten verbinden, die schwachen
kräftigen.

Die Weisheit lobt sich selbst
und inmitten ihres Volkes rühmt
sie sich. In der Versammlung
des Höchsten öffnet sie ihren
Mund und in Gegenwart seiner
Macht rühmt sie sich: Der
Schöpfer des Alls gebot mir, der
mich schuf, ließ mein Zelt ei-
nen Ruheplatz finden.
Er sagte: In Jakob schlag dein
Zelt auf und in Israel sei dein
Erbteil! Vor der Ewigkeit, von

Anfang an, hat er mich erschaf-
fen und bis in Ewigkeit verge-
he ich nicht. Im heiligen Zelt
diente ich vor ihm, so wurde
ich auf dem Zion fest einge-
setzt. In der Stadt, die er ebenso
geliebt hat, ließ er mich Ruhe
finden, in Jerusalem ist mein
Machtbereich, ich schlug Wur-
zeln in einem ruhmreichen Volk,
im Anteil des Herrn, seines Erb-
teils.

Aus technischen Gründen muss die Schriftauslegung
zu den Bibelstellen leider entfallen.

Jesus Christus, der Erlöser der Welt,
Jan van Eyck-Kopie aus dem Jahr 1502.
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AUFBRUCH UND VERÄNDERUNG - WANDLUNG

Nichts bleibt wie es ist. Nichts bleibt.
Alles verändert sich. Ständig.
Alles wandelt sich. Verwandelt sich.
Nichts ist sicher.
Veränderung ist die einzige Sicherheit.

Und ich suche Sicherheit dort
wo sie nicht zu finden ist.
Doch solange ich suche,
bin ich unterwegs, in Veränderung.

Ich bin aufgebrochen,
ausgebrochen
aus dem goldenen Käfig der Sicherheit.
Möchte ich dort wieder hinein?

Ich will unterwegs bleiben
auf  dem Weg der Wandlung.

Ich gehe einen pfadlosen Pfad ...
Aus: Stephanie und Franz Schmatz:
UMARME DAS LEBEN und die Seele wird
frei, EFFATA VERLAG.
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Vatikan: Rat zur Umsetzung
 der Amazonas-Synode nun komplett

Papst Franziskus warnt zum Weltfriedenstag
vor „trügerischer Sicherheit“ und  „nuklearem Abgrund“

Papst Franziskus mahnt in sei-
ner Botschaft zum Weltfrie-
denstag die internationale Politik
zum Dialog. Frieden und Stabili-
tät seien unvereinbar mit dem Ver-
such, sie auf der Angst gegen-
seitiger Zerstörung oder auf der
Drohung totaler Vernichtung auf-
zubauen, schreibt der Papst. Ein
solches „höchst instabiles
Gleichgewicht“ stehe „am Ran-
de des nuklearen Abgrunds“.
Die Papstbotschaft steht unter
dem Titel „Der Frieden als Weg
der Hoffnung - Dialog, Versöh-
nung und ökologische Um-
kehr“. Die katholische Kirche
begeht den Friedenstag immer
am 1. Jänner.

„Der Wunsch
nach Frieden…
…. ist tief in das Herz des Men-
schen eingeschrieben, und wir
dürfen uns mit nichts Geringe-
rem als diesem abfinden“, betont
Franziskus. Kriege nähmen ihren
Ursprung häufig von einer „Un-
duldsamkeit gegen die Ver-
schiedenartigkeit des anderen“,
so der Papst. Weiter warnt er vor
„hegemonialen Ambitionen“ und
Machtmissbrauch.
Die Menschheit trage „im Ge-
dächtnis und am eigenen Fleisch“
die Zeichen immer brutalerer
Konflikte, die vor allem die Ärms-
ten und die Schwächsten träfen.

Einigung und Versöhnung
Angesichts vieler widersprüch-
licher Interessen tue es Not, „an
das moralische Gewissen und

an den persönlichen und politi-
schen Willen zu appellieren“,
schreibt Franziskus. Die politi-
sche Bereitschaft zu Einigung
und Versöhnung sei immer
wieder zu stärken.
Auch sei jeder dafür verant-
wortlich, sich über Ideologien
und Meinungen hinweg für
Wahrheit, Gerechtigkeit und die
Rechte von Schwächeren ein-
zusetzen. Dabei ermuntert der
Papst zu Beharrlichkeit: „Der
Weg der Versöhnung erfordert
Geduld und Vertrauen. Man er-
hält keinen Frieden, wenn man
ihn nicht erhofft.“

Es braucht eine weltweite
Wirtschaftsreform
Nachdrücklich verbindet Fran-
ziskus seinen Appell mit der
Forderung nach weltweiten
Wirtschaftsreformen. „Es wird
nie einen wahren Frieden geben,
wenn wir nicht in der Lage
sind, ein gerechteres Wirt-

Nach der Amazonas-Synode im Vatikan ist jetzt das Gremi-
um für die Umsetzung der Ergebnisse der Bischofs-
versammlung bekanntgegeben worden.

Wie das Synoden-General-
sekretariat mitteilte, ernannte
Papst Franziskus Laura Vicuna
Pereira Manso aus Brasilien,
Patricia Gualinga aus Ecuador
und Delio Siticonatzi Camaiteri
aus Peru zu Mitgliedern. Alle
drei stammen aus indigenen
Völkern und nahmen beratend
an der Synode teil.
13 weitere Mitglieder des Rats
waren bereits von der Synoden-
versammlung gewählt worden.
Unter ihnen sind die Kardinäle
Claudio Hummes und Pedro
Barreto, Präsident beziehungs-
weise Vizepräsident des kirch-
lichen Amazonien-Netzwerks

Repam, und der aus Österreich
stammende Bischof Erwin
Kräutler.
Laura Pereira Manso ist als
Ordensfrau der Irmas Cate-
quistas Franciscanas beim Volk
der Karipuna im Westen Brasili-
ens tätig. Patricia Gualinga setzt
sich für Menschenrechte und
Umweltschutz in Ecuador ein;
unter anderem sprach sie auf der
UN-Klimakonferenz 2017 in
Bonn. Wie die beiden anderen
vertrat auch Delio Siticonatzi
Camaiteri vom Volk der Asha-
ninca in Peru die Interessen und
Sichtweisen von Indigenen auf
dem Bischofstreffen in Rom.

Serbisch-orthodoxe Kirche
feierte 800 Jahre Autokephalie

schaftssystem aufzubauen“, so
der Papst. Angesichts der Fol-
gen von Aggression und einer
rücksichtslosen Ausbeutung
natürlicher Ressourcen sei
auch eine „ökologische Um-
kehr“ nötig. Sie solle zu „einem
neuen Blick auf das Leben“ füh-
ren, betont der Papst, der 2015
zum Thema Bewahrung der
Schöpfung eine ganze Enzykli-
ka geschrieben hat, auch unter
Verweis auf die Amazonien-Sy-
node vom Oktober.
Papst Franziskus wörtlich: „Wir

dürfen uns nicht einbilden, dass
wir die Stabilität in der Welt
durch die Angst vor der Ver-
nichtung aufrechterhalten kön-
nen; ein solches höchst insta-
biles Gleichgewicht steht am
Rande des nuklearen Abgrunds
und ist in den Mauern der
Gleichgültigkeit eingeschlos-
sen, wo man sozioökono-
mische Entscheidungen trifft,
die dazu führen, dass Mensch
und Schöpfung dramatisch he-
rabgewürdigt werden, anstatt
dass man einander behütet.“

Sava als Heiliger,
Kloster Mileševa

(13. Jahrhundert).

Mit einem dreitägigen Festprogramm hat die serbisch-or-
thodoxe Kirche in Österreich das 800-jährige Bestehen des
serbisch-orthodoxen Patriarchats gefeiert.

Der heute als Nationalheiliger
Serbiens hoch verehrte Hl. Sava
war Sohn des Fürsten Stefan
Nemanja, der 1171 einen unab-
hängigen serbischen Staat errich-
tete. Sava lebte zunächst als
Mönch auf dem Berg Athos bis
er in seine Heimat zurückkehrte,
um eine vom bisherigen Erzbis-
tum Ohrid unabhängige Kirche
aufzubauen. 1219 wurde er vom
Ökumenischen Patriarchen von
Konstantinopel zum ersten Erz-
bischof der nunmehr autoke-
phalen Serbischen Orthodoxen
Kirche geweiht.
Er gilt als Organisator und eigent-
licher Begründer der Serbischen
Kirche, auch wenn die ersten
Anfänge des christlichen Glau-
bens byzantinischer Prägung in
dieser Region bereits für das 9.
Jahrhundert nachweisbar sind.

300.000 Serben in Österreich
Die Serbisch-orthodoxe Kirche
ist die zahlenmäßig bei weitem
größte orthodoxe Kirche in Ös-
terreich. Insgesamt werden die
Serben, deren Zahl auf bis zu
300.000 in ganz Österreich ge-
schätzt wird, von 25 Priestern
pastoral betreut.
Die serbisch-orthodoxe Diözese
in Österreich-Schweiz hat auf
dem Gebiet von Österreich rund
20 Kirchen, von denen sich drei
in Wien befinden.
In diesen Kirchen werden regel-
mäßig an Sonn- und Feiertagen
Gottesdienste zelebriert. Serbi-
sche Kirchengemeinden gibt es
in Österreich auch in Bregenz,
Wiener Neustadt, Gmunden,
Graz, Enns, Innsbruck, Klagen-
furt, Kufstein, Linz, Salzburg,

Saalfelden, St. Pölten, Tulln und
Feldkirch. Aktuell wird gerade mit
dem Bau einer neuen serbisch-
orthodoxen Kirche in Kufstein
begonnen. Im März 2019 über-
nahm die serbisch-orthodoxe
Kirche in Innsbruck die katholi-
sche Herz-Jesu-Kirche.
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Kardinal Ouellet gegen „Viri probati“
Zölibat ist eine „missionarische Kraft“

Der aus Kanada stammende Kurienkardinal Marc Ouellet
(75), Leiter der Bischofskongregation im Vatikan, hält so-
genannte Viri probati für kein geeignetes Mittel gegen den
Priestermangel.

Bei der Amazonien-Synode im
Oktober habe er gegen einen
entsprechenden Vorschlag im
Abschlussdokument gestimmt,
ältere Familienväter in Ausnah-
men zu Priestern zu weihen,
sagte Ouellet dem spanischen
Magazin „Vida Nueva“. In die-
sem Punkt habe ihn die Syno-
de enttäuscht.
Ouellet schlug eine eigene
Synodenversammlung der Ge-
samtkirche vor, die sich nur mit
dem Priesteramt befassen sol-
le. Dabei müsse auch über den
Zölibat gesprochen werden.
Dieser trage zur missionari-
schen Kraft der lateinischen
Kirche bei.
Quellet hofft, dass das nach-
synodale Schreiben des Pap-

stes zur Amazonien-Synode
„mehr biblische Grundlagen hat
als das Abschlussdokument“.

Kurienkardinal
Marc Ouellet.

Neuer armenischer Patriarch von Konstantinopel gewählt
Die Gemeinde der Armenier in der Türkei hat ein neues
Kirchenoberhaupt: Sahag Mashalian ist zum neuen arme-
nisch-apostolischen Patriarchen von Konstantinopel gewählt
worden. Der 57-jährige bisherige Erzbischof setzte sich laut
Medienberichten bei der Wahl mit deutlicher Mehrheit ge-
gen den einzigen verbliebenen Gegenkandidaten, Erzbischof
Aram Atesyan, durch.

102 der 119 Wahlmänner
stimmten für den neuen Patri-
archen, der den Namen Sahag
II. annehmen wird. Er folgt auf
den am 8. März nach jahrelan-
ger Krankheit verstorbenen Pa-
triarchen Mesrob Mutafyan.
Der Staat hat nach türkischen
Medienberichten erheblich ein-
gegriffen. Demnach entschied
das Innenministerium in Ankara,
dass armenische Geistliche, die
derzeit im Ausland arbeiten,
nicht für die Wahl zum Patriar-
chen in Frage kommen. Durch
diese Novellierung des armeni-
schen Kirchenstatuts von 1863
wurden 10 der 13 ursprünglich
ins Auge gefassten Kandidaten
für das Patriarchenamt ausge-
schlossen.

Neuer Patriarch
stammt aus Istanbul
Der neu gewählte Patriarch
Sahag Mashalian stammt aus
Istanbul, wo er 1962 geboren
wurde. Er studierte in seiner
Heimatstadt sowie in London
und Dublin. Als Priester war er
in Istanbul, in Jerusalem, aber
auch in Armenien - als Dekan
des Kevorkian-Seminars in
Etschmiadzin - tätig. Im Patri-

archat von Konstantinopel war
er in den vergangenen Jahren
u.a. für die ökumenischen und
interreligiösen Beziehungen zu-
ständig und als Sekretär des
Geistlichen Rates des Patriar-
chats tätig.
Die armenisch-apostolische
Gemeinde in der Türkei umfasst
rund 70.000 Gläubige, von de-
nen rund 80 Prozent in Istanbul
leben. Das Patriarchat besteht
seit dem 15. Jahrhundert. Noch
1914 stand der armenische Pa-

triarch von Konstantinopel 55
armenisch-apostolischen Diöze-
sen mit rund 1,5 Millionen
Gläubigen vor. Während des
Ersten Weltkrieges und des
Genozids an den Armeniern
Anfang des 20. Jahrhunderts
war das Patriarchat von Kon-
stantinopel vorübergehend auf-
gelöst.
Der oberste Katholikos-Patri-
arch aller Armenier ist der in
Etschmiadzin residierende,
Karekin II. Nersissian (68).
Insgesamt gehören der arme-
nisch-apostolischen Kirche laut
„Pro Oriente“ rund sieben Mil-
lionen Gläubige an, von denen
fast zwei Drittel in der weltwei-
ten Diaspora leben.

US-Kongress:
Armenien-Massaker
war Genozid
Nach dem Repräsentantenhaus
hat nun auch der US-Senat die
Ermordung von mehr als 1,5
Millionen Armeniern im Osma-
nischen Reich offiziell als Völ-
kermord eingestuft.
Eine entsprechende Resolution
wurde am 12. Dezember  ein-
stimmig verabschiedet - trotz

Protesten der Türkei.
Zwischen 1915 und 1918 wur-
den im damaligen Osmanischen
Reich zwischen 300.000 und
1,5 Millionen christliche Arme-
nier, Pontos-Griechen, Assyrer
und Aramäer ermordet. Wäh-
rend Historiker vom „ersten
Völkermord des 20. Jahrhun-
derts“ sprechen und der Regie-
rung des damaligen Osmani-
schen Reichs die Verantwor-
tung zuweisen, räumt die Tür-
kei bislang lediglich ein, dass es
Massenvertreibungen und ge-
walttätige Auseinandersetzun-
gen gegeben habe. In deren
Folge seien Hunderttausende
gestorben.
Mittlerweile haben rund zwei
Dutzend Staaten den Genozid
offiziell anerkannt, darunter
Frankreich, Italien und die Nie-
derlande. 1985 erschien der Be-
griff „Armenian genocide“ in ei-
nem offiziellen Papier der UNO.
Auch Papst Franziskus sprach
vom „ersten Völkermord des
20. Jahrhunderts“. Das öster-
reichische Parlament verurteil-
te 2015 in einer gemeinsamen
Erklärung aller Nationalrats-
fraktionen den Völkermord.

Prager Erzbischof verliert Prozess
gegen Theateraufführungen

Zwei Theater in der tschechischen Stadt Brünn (Brno) müs-
sen sich nicht beim Prager Erzbischof Kardinal Dominik
Duka für kontroverse Inszenierungen entschuldigen. Ein
höheres Gericht bestätigte die entsprechende Entscheidung
der Vorinstanz und wies Dukas Berufungsklage zurück.

Der Kardinal hatte eine Entschul-
digung des Zentrums für expe-
rimentelles Theater (CED) und
des Nationaltheaters Brünn ge-
fordert, weil er sich in seinen
Persönlichkeitsrechten verletzt
sah. Die Klage betraf zwei Ins-
zenierungen des kroatischen
Autors und Regisseurs Oliver
Frljic. Die Aufführungen hatten
im Vorjahr für großen öffentli-
chen Wirbel gesorgt.
„Wollen wir eine Gesellschaft,
in der Beleidigungen toleriert
werden?“, fragte Dukas Anwalt
vor Gericht. In einer demokra-
tischen Gesellschaft müssten
zwar unterschiedliche Ansich-
ten zum Ausdruck gebracht
werden können. Selbstsüchti-
ge Beleidigungen seien aber
nicht hinnehmbar. Der Kardinal
sei verpflichtet, als oberster
Vertreter der katholischen Kir-
che den Glauben der Christen
in seinem Land zu schützen.
Duka störte sich vor allem an
einer Szene, in der dargestellt

wird, wie Jesus eine Muslimin
vergewaltigt. Dieser abstoßen-
de Akt sei ein starker Eingriff
in das Recht auf Religions- und
Gewissensfreiheit, so die Argu-
mentation. Die Anwälte der
Theater wiesen dies zurück.
Das Gericht verwies in sei-
nem Urteil auf die künstleri-
sche Freiheit.

Erzbischof
Dominik Duka.

                  Patriarch
Sahag II.(Mashalian).
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Pakistan: Allgemeines Wahlrecht
für Christen in Provinz Punjab

Christliche Politiker begrüßen die Änderungen im Wahlrecht
der bevölkerungsreichsten pakistanischen Provinz Punjab für
die bevorstehenden Kommunalwahlen.

Die Gesetzesreform ermöglicht
religiösen Minderheiten laut dem
katholischen Pressedienst
„Ucanews“, ihre Stimme auch
für Kandidaten der allgemeinen
Wahlliste abzugeben. Nach
bislang geltendem Recht durf-
ten religiöse Minderheiten nur
für solche Kandidaten stimmen,
die sich auf für Minderheiten
reservierte Parlamentssitze be-
werben.
Christen sind die größte nicht-
muslimische Minderheit im
Punjab. Sie machen laut der

Volkszählung von 2017 etwa
2,6 Prozent der 110 Millionen
Einwohner der Provinz aus.
Der Punjab ist gleichzeitig auch
ein Brennpunkt islamistischer
Gewalt gegen Christen sowie
ihrer Verfolgung auf Basis des
strengen pakistanischen Blas-
phemiegesetzes. Bekanntester
Fall war der der Katholikin Asia
Bibi, deren Todesurteil wegen
angeblicher Blasphemie im Janu-
ar nach fast neun Jahren in der
Todeszelle vom höchsten Gericht
Pakistans aufgehoben wurde.

Medien: Seligsprechung
für pakistanischen Minister geplant

In Islamabad soll das Seligsprechungsverfahren für den er-
mordeten Minister Shahbaz Bhatti wieder aufgenommen
werden. Wie der vatikanische Pressedienst „Fides“  berich-
tete, will der Bischof der pakistanischen Hauptstadt-Diöze-
se, Joseph Arshad, das Sammeln von Zeugenaussagen wieder
aufnehmen. Durch den Tod des bisherigen Bischofs Rufin
Anthony im Oktober 2016 war das begonnene Verfahren
unterbrochen worden.

Der Katholik und frühere Mi-
nister für Minderheiten Shahbaz
Bhatti war am 2. März 2011 von
einer Splittergruppe der is-
lamistischen Tehrik-i-Taliban
Pakistan (TTP) ermordet wor-
den. Trotz mehrfacher Bedro-
hungen war er nicht außer Lan-
des gegangen. „Fides“ zitierte
dessen Bruder Paul Bhatti mit
den Worten: „In Pakistan wün-
schen sich die Gläubigen von
ganzem Herzen, dass Shahbaz
Bhatti bald von der Kirche als
Märtyrer des Glaubens aner-
kannt wird.“
Paul Bhatti folgte seinem Bru-
der im Ministeramt nach und ist
Präsident der von diesem ge-
gründeten „All Pakistan Mino-
rities Alliance“. Zudem leitet er
die „Shahbaz Foundation“, die

die Arbeit des ermordeten Mi-
nisters in der heutigen Welt fort-
führen will.

+ Minister
Shahbaz Bhatti.

Datenschutz: Kirchen sehen Krankenhausseelsorge gefährdet
Die seit Mai 2018 geltende Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) hat bei der evangelischen und orthodoxen Kirche
zu einem massiven Einbruch bei der Krankenhausseelsorge
geführt. Die katholische Kirche steht aufgrund anderer
rechtlicher Voraussetzungen etwas besser da, sieht aber
ebenfalls Handlungsbedarf, um eine adäquate Seelsorge
künftig sicherzustellen.

Im Wiener AKH etwa seien die
Besuche von evangelischen
Seelsorgerinnen und Seelsorgern
auf Grund des neuen Daten-
schutzrechtes auf ein Zehntel
zurückgegangen, kritisierte der
evangelische Synodenpräsident
Peter Krömer in einem Bericht
vor der evangelischen General-
synode in St. Pölten.
Von den Kliniken würden kaum
noch Patientendaten an die Kir-
chen und Glaubensgemein-
schaften für den seelsorger-
lichen Besuch weitergegeben.
Diese würden mancherorts nur
noch informiert, wenn eine be-
troffene Person explizit Seelsor-
ge wünsche.
Im Interview mit der Tageszei-
tung „Die Presse“ befand
Krömer: „Die Krankenhaus-
seelsorge ist am Sterben.“  Pa-
ragraph 18 des Protestanten-
gesetzes sei „totes Recht“.
Der besagte Paragraph hatte
seit 1961 die Krankenhaus-
seelsorge geregelt.

Erhebungen hätten ergeben, so
Krömer vor der Synode, dass
in vielen Fällen Patienten gar
nicht nach dem Seelsorge-
wunsch gefragt worden seien.
Ebenso sei - bedingt durch den
Gesundheitszustand bei der
Aufnahme ins Krankenhaus -
häufig „die Fragestellung gar
nicht verstanden“ worden.
Damit sei den Kranken das
Patientenrecht auf Seelsorge
durch die eigene Kirche genom-
men worden. Die Evangeli-
schen Kirchen als Minderheits-
kirchen wiederum würden in
„ihrem wichtigen Recht - im
Rahmen der kollektiven Re-
ligionsausübung - auf Betreu-
ung kranker Evangelischer
drastisch beschnitten“.

Katholische Seelsorger
haben Vorteile
Nicht ganz so dramatisch stellt
sich die Situation für die katho-
lische Krankenhausseelsorge
dar, wie Detlev Schwarz, Vor-

sitzender der „Arbeitsgemein-
schaft der katholischen Kran-
kenhausseelsorgerInnen Öster-
reichs“, im „Kathpress“-Inter-
view  sagte.
Durch das Konkordat gesichert
hätten hauptamtliche Kranken-
hausseelsorger, die in der Insti-
tution „akkreditiert“ sind, frei-
en Zugang zu den Patienten.

Doch schon bei den Ehrenamt-
lichen, die Besuchsdienste ab-
solvieren, gebe es die gleichen
Probleme wie bei den Evange-
lischen und Orthodoxen. „Frü-
her haben sie im Krankenhaus
einfach gefragt, ob jemand aus
ihrer Pfarre im Spital liegt. Das
ist jetzt absolut nicht mehr mög-
lich“, erläuterte Schwarz.

Neuer Rektor der Anima in Rom

Michael Max.
Foto: Diözese Linz.

Der Salzburger Priester Michael Max (49) wird neuer Rek-
tor des päpstlichen Institutes Santa Maria dell’Anima in
Rom. Das hat die Erzdiözese Salzburg  mitgeteilt. Max tritt
sein Amt mit 1. September 2020 an und wird dann Nachfol-
ger von Franz Xaver Brandmayr (63) aus der Erzdiözese
Wien, der seit 2008 in Rom wirkt.

Das Päpstliche Institut S. Maria
dell’Anima liegt unweit der zen-
tralen römischen Piazza Navona
und nimmt drei Aufgaben-
bereiche wahr: die Pfarr- und
Pilgerseelsorge sowie die Füh-
rung des Priesterkollegs.
Santa Maria dell’Anima ist  der
Sitz der deutschsprachigen ka-
tholischen „Pfarrgemeinde“
von Rom.
Im Priesterkolleg werden Pries-
ter aus jenen Diözesen, die 1806
Teil des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation wa-
ren, aufgenommen. Hier sollen
sie Gelegenheit haben, ihre Stu-
dien zu vertiefen und gleichzei-
tig die Römische Kurie und de-
ren Arbeitsweise  kennen ler-
nen, damit sie dann in ihren
Heimatdiözesen eine Brücken-
funktion einnehmen können,
die den Dialog zwischen der
Ortskirche und dem Zentrum
der Weltkirche ermöglicht und
fördert.

Die „Anima“, blickt auf 600
Jahre Geschichte zurück. Als
Gründungsjahr ist nach
neueren Untersuchungen das
Jahr 1350 wahrscheinlich. Die
Gründung geschah zu Ehren
der Gottesmutter unter dem
Titel „beatae Mariae animarum“
und war ein Hospiz für Perso-
nen der deutschen Nation.
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Abt Joachim Angerers Bikerpsalm

Missio-Direktor gegen Weihe
Verheirateter: „Brauchen keine

klerikale Beamtenschaft“

P. Karl Wallner.

Danke für die Würdigung von Abt Angerer, mit dem ich viele
Jahre befreundet war. Um ihm gerecht zu werden, gilt es noch
hinzuzufügen, dass er sich besonders für junge Leute einsetzte,
was damals noch eine Seltenheit war. Er wollte sie auf seine freund-
schaftliche Weise wieder der Kirche näher bringen. So ist für
ganz Österreich der Motorradgottesdienst, auch mit Hilfe seines
Freundes, Pfarrer Breitenbach, entstanden. In jedem Jahr ver-
sammelten sich auf einer Wiese vor der Abtei weit mehr als hun-
dert Biker. Auf ganz besondere Weise feierte er mit ihnen das
Fest Fronleichnam. In Gruppen fuhren sie von Dorf zu Dorf rund
um die Abtei. Dort auf jedem Platz wurde auf spirituelle Weise
Jesus Christus in Brot und Wein gefeiert. Die Motorradprozession
war etliche Kilometer lang und hatte die jungen Leute aus dem
ganzen Land begeistert; hinterher wurde in der Abtei kräftig ge-
feiert. Für die musikalische Gestaltung hatte er eine Band aus
Deutschland angeheuert. Für die Gottesdienste wurden neue Texte
geschrieben, so entstand dieser Bikerpsalm:
Gebetspsalm des Motorradfahrers
Der Herr ist mein Treibstoff, nichts soll mir fehlen: Er ist allezeit
da und begleitet mich auf meiner Fahrt und sorgt sich um mein
Leben. Er umgibt mich wie der Fahrtwind; ich spüre ihn umso
deutlicher, je schneller ich fahre. Gott zeigt mir mein Lebensziel,
ich richte meinen Lenker danach aus. Gott segne mich, damit ich
ein Segen sein kann, für alle, die an der Kreuzung ihres Lebens
stehen und ein guter Helfer bei Unfall und jeglicher Not, Recht-
zeitig will ich ein Zeichen setzen, wenn ich abbiege, weil sich
neue Ziele zeigen. Dann lass nicht zu, dass ich mich verfahre und
nicht vorwärts komme. Das Geräusch meines Motors, seine
gleichbleibenden machtvollen Töne sollen wie ein Gebet sein,
das mich mit dir, meinem Gott in lebendiger Beziehung hält. Sei
für mich Stunde für Stunde ein hilfreicher Beifahrer, der mir das
Ziel zeigt und mich ermutigt, wenn ich schwach werde. Wenn ich
bremse, um ein Hindernis zu umfahren, gib mir einen festen Halt
nach beiden Seiten, dass ich nicht falle. Die Hupe soll auch mir
gelten: Gib acht wohin dich dein Tun und Lassen führt! Dann
kehre um, so lange noch dafür Zeit ist. Mit Gott gibt es immer
einen neuen Start, er lässt keinen im Stich. Dann lass mich guter
Gott, dankbar sein, wenn ich ohne Unfall das Ziel erreicht habe:
das Ziel meines Lebens.

Roland Breitenbach, Schweinfurt

Leser schreiben
Gegen eine Aufweichung des
Zölibats hat sich „Missio“-
Nationaldirektor P. Karl
Wallner ausgesprochen.

Anstelle einer Lockerung der
Zugangsbestimmungen zu
Weiheämtern plädierte Wallner
im „Tagespost“-Interview „für
ein überzeugtes, verkündigen-
des Laientum“.
Es brauche „keine neue Form
einer klerikalen Beamtenschaft,
sondern eine missionarische
Kirche“.
Er orte, „dass das Wesen der
Heiligen Messe als unblutige
Darstellung des Kreuzesopfers
Christi und des Opfer-Priester-
tums nicht verstanden werde“.
Ein zölibatäres Priestertum wer-
de sinnlos, wenn man ein
„ausgedünntes Verständnis der

Eucharistie“ habe. „Der Pries-
ter hat die Totalhingabe Christi

am Kreuz existenziell zu bezeu-
gen“, betonte der Ordensmann.
Das werde unverständlich, „wo

die Eucharistie nur mehr als ge-
meinschaftliches religiöses Tun
gesehen wird“.

Jakobsweg meldet neuen Rekord:
2019 kamen rund 345.000 Pilger

Der Jakobsweg hat wieder einen neuen Rekord erzielt. Wie
das Pilgerbüro in Santiago de Compostela mitteilte, erhiel-
ten im ablaufenden Jahr bislang 344.828 Wanderer in der
nordspanischen Stadt mit dem Apostelgrab des heiligen Jako-
bus ihr Pilgerdiplom, mehr als je zuvor.

Dafür mussten sie per Stempel
im Pilgerausweis nachweisen,
mindestens die letzten 100 Ki-
lometer zu Fuß bzw. die fina-
len 200 Kilometer per Rad ab-
solviert zu haben. Die letzten
Rekorde datierten aus den Jah-
ren 2018 (327.378) und 2017
(301.036). Zum Vergleich: Vor
einem Jahrzehnt, 2009, lag die

Zahl der Ankömmlinge noch
deutlich unter der Hälfte
(145.877) und 2005 im fünf-
stelligen Bereich (93.924).
Im jetzigen Rekordjahr brachte
der Hochsommer die Apostel-
stadt einmal mehr an die Grenze
ihrer Kapazitäten; im Schnitt tra-
fen etwa 2.000 Pilger pro Tag in
Santiago de Compostela ein.
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Sternsingeraktion 2020 unterstützt Straßenkinder in Kenia

Erfolgreicher Schulbesuch mit Lernhilfe bzw. mit Bezahlung
von Schulgebühren und Schuluniformen.

Mit Berufsausbildung zur eigenständigen Existenz. Jackson und
Alex z.B. werden Installateure.

In den Tagen zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag
sind heuer wieder 85.000 als Sternsinger verkleidete Kinder in
ganz Österreich von Haus zu Haus unterwegs, mit Segens-
wünschen und einer Sammelbox. Gesammelt wird dabei für
mehr als 500 soziale Projekte in 20 Ländern in Afrika, Asien
und Lateinamerika. Schwerpunkt ist heuer Kenia.

Hunger, Armut, minderjährige
Mütter und Straßengangs gehö-
ren zum Alltag im Mukuru-
Slum in Kenias Hauptstadt
Nairobi.
Im größten Armutsviertel Afri-
kas sollen laut Schätzungen der
Dreikönigsaktion (DKA)

700.000 Menschen auf engs-
tem Raum leben, davon 60.000
Straßenkinder. Viele überleben
nur, indem sie betteln, Schuhe
putzen oder Müll sammeln.

Bildung schützt vor Armut
Schulbildung, positive Vorbilder

und eine stabile Umgebung sei-
en die wichtigsten Elemente,
um Kinder und Jugendliche vor
Armut zu schützen, wie die 20-
jährige Mary und der 26-jähri-
ge Paul im Interview mit der
Nachrichtenagentur „Kath-
press“ darlegten.

Die beiden jungen Erwachsenen
leben in Nairobis Slum, können
aber mit Unterstützung von
MSDP („Mukuru Slums Deve-
lopment Projects“) und MPC
(„Mukuru Promotion Centre“)
- von der Dreikönigsaktion fi-
nanzierte Sozial-Projekte für

Straßenkinder - auf eine besse-
re Zukunft hoffen.
Die jugendlichen Kursteil-
nehmer und ihre beiden Betreu-
er waren im Vorfeld der jährli-
chen Sternsingeraktion zu einer
Informationsreise quer durch
Österreich gekommen. Ihre
letzte Station machten sie bei
der Zentrale der Dreikönigs-
aktion der katholischen Jung-
schar in Wien.

Paul: „Ich hatte viel Glück!“
Die größte Herausforderung als
Straßenkind sei es, aus dem
Kreislauf von Armut, Vernach-
lässigung und Resignation aus-
zusteigen, berichtete Paul.
Er musste als 14-Jähriger für
ein Jahr auf der Straße leben,
da ihn seine Eltern im Slum zu-
rückließen, nachdem sie in der
Stadt keine Arbeit gefunden

Religionspädagoge Biesinger: Religion wird in Zukunft ein „Megathema“ werden

hatten und umziehen mussten.
Tausende Kinder erleiden jähr-
lich ein ähnliches Schicksal wie
Paul, teils weil sich ihre Eltern
weder Essen noch Unterkunft
leisten können, teils wegen
neuer Partner, die die Kinder
nicht akzeptieren.
„Ich hatte viel Glück“, so Paul
wörtlich. Durch einen Freund
habe er von MSDP und deren
Sozialzentrum erfahren, wo er
aufgenommen wurde, sowie
medizinische wie psychologi-
sche Hilfe bekam, zudem be-
zahlte die Hilfsorganisation sei-
nen Schulbesuch und ermög-
lichte ihm eine Ausbildung zum
Tanz- und Akrobatik-Trainer.
Heute unterrichtet er in Freizeit-
programmen der MSDP selbst
Straßenkinder und versucht, sie
mit Tanz und Akrobatik zu mo-
tivieren.

Für den Tübinger Religionspädagogen Albert Biesinger wird
religiöse Bildung in Zukunft immer wichtiger werden.
„Wenn wir nicht wollen, dass Synagogen, Moscheen und Kir-
chen brennen, muss die religiöse und interreligiöse Bildung
intensiviert werden“, erklärte Biesinger der deutschen Ka-
tholischen Nachrichtenagentur KNA.

„Ohne religiöse Bildung geht es
nicht mehr. Die Kinder von heu-
te wachsen in eine Gesellschaft
hinein, in der Religion ein Mega-
thema wird.“

„Wer ein Wurstbrot isst,
kommt in die Hölle“
„Jahrzehntelang haben wir
Religionspädagogen dagegen
angekämpft, dass man Kindern
Angst vor der Hölle macht, und
jetzt kommt das über die mus-
limischen Kinder wieder in die
Kitas rein“, so Biesinger. „Wer
ein Wurstbrot isst, kommt in die
Hölle“, habe etwa ein mus-
limisches Kind in der Kin-

dertagesheimstätte einmal zu
anderen Kindern gesagt. „Die
Erzieherin hat nicht eingegrif-
fen, hat das so stehen lassen“,
bedauerte der katholische Theo-
loge. „Dabei hätte sie erstens
sagen müssen, dass hier nie-
mand in die Hölle kommt, und
zweitens erklären müssen, wie-
so das Kind überhaupt darauf
kommt - weil Muslime kein
Schweinefleisch essen.“
Erzieher müssten den Kindern
beistehen, dürften ihre Fragen
nicht abblocken, forderte Bie-
singer. Es sei wichtig, „dass
Lehrer und Erzieher aus Angst
vor Konflikten dem Thema

nicht ausweichen“. Pädagogi-
sche Fachkräfte müssten mit
Blick auf interreligiöse Kompe-
tenz trainiert werden.

Religion
bietet Kindern Positives
Grundsätzlich betonte Biesinger
das Positive, dass Religion Kin-
dern bieten könne. „Kinder ge-
winnen dadurch einen weiten
Horizont für ihr eigenes Leben,
dass sie aus Gott kommen. Die-
se Gewissheit können Eltern al-
lein nicht geben.“ Durch religiö-
se Rituale „erfahren sie Zugehö-
rigkeit, Schutz und Geborgen-
heit“, erklärte er. „Ich gehe davon
aus, dass Kinder von sich aus re-
ligiöse Wesen sind. Sie fangen
früh an, überraschende Fragen
zu stellen. Das steckt evolutions-
bedingt in Menschen drin.“
Eigene Fragen an die Religion
solle man offen beantworten und

dabei auch zeigen, dass man nicht
immer die Antwort wisse, rät der
Pädagoge - etwa, wenn ein Kind
ein Elternteil durch Krankheit früh
verliere. Warum Gott in dieser
Welt Leid zulasse - das sei auch
für einen gläubigen Menschen
schwer zu verstehen.

Professor
Albert Biesinger.


