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Kirchenzeitung
die neue

Das schreckliche Jahr 2019
Manche kirchliche Kommentatoren beschreiben die Situation un-
serer Kirche nach den jährlichen Verlusten von einem (und mehr)
Prozent Katholiken regelmäßig beschönigend als „stabil“.
Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner – wohl der Nachfolger
von Kardinal Schönborn als Vorsitzender der Bischofskonferenz
- sieht die Lage realistischer.
Gegenüber den „Salzburger Nachrichten“ (SN) bezeichnete er
2019  in Bezug auf die vielen Kirchenaustritte als „annus
horribilis“ („schreckliches Jahr“).  Auch Gründe nannte er: die
Missbrauchskrise, die Konflikte in der von ihm vor einem Jahr
visitierten Diözese Gurk-Klagenfurt, „bei uns in Salzburg inner-
diözesane Irritationen“, aber auch den  Kirchenbeitrag.
Lackner: „Letztendlich braucht es aber beim Einzelnen wie in
der Institution eine neue Glaubwürdigkeit“.
Auf die SN-Frage, ob die Versetzung von Bischof Alois Schwarz
nach St. Pölten nicht typisch für die Kirche sei, sagte er, Verset-
zungen aus Gründen der Vertuschung lehne er grundsätzlich ab.
Was der Grund für die „Berufung von Schwarz nach St. Pölten“
war, könne er jedoch nicht beantworten.
Wenn aber selbst der vom Papst als Apostolischer Visitator Kärn-
tens eingesetzte Salzburger Erzbischof nichts weiß, wer dann?
Da wären wir wohl wieder bei den  altbekannten Stichwörtern
„Vertuschung“ und „Glaubwürdigkeit“.                             P. Udo

Trump als erster US-Präsident beim „Marsch für das Leben“
Evangelikale und Fundamentalisten wollen seine Wiederwahl

Als erster US-Präsident hat Donald Trump am 24. Jänner
am „Marsch für das Leben“ in Washington teilgenommen
und zu hunderttausenden Abtreibungsgegnern gesprochen:
„Ungeborene Kinder hatten noch nie einen stärkeren Ver-
teidiger im Weißen Haus“. Jedes Kind sei „ein heiliges und
wertvolles Geschenk Gottes.“

Trump: „Gemeinsam sind wir die
Stimme der Stimmlosen. Jedes
Menschenleben – geboren und
ungeboren – ist nach dem heili-
gen Bild des allmächtigen Got-
tes geschaffen.“ Er habe den
Kongress aufgefordert, Geset-
ze zum Verbot von Spätab-
treibungen zu verabschieden.

Seine rund 13-minütige Rede
wurde immer wieder mit lautem
Jubel und Beifall bedacht.
Anders als seine republikanischen
Amtsvorgänger Ronald Reagan,
sowie Vater George H. W. und
Sohn George W. Bush, die stets
ihre Sympathie für die Pro-Life-
Anhänger bekundeten, ansonsten

aber Distanz zur Bewegung
wahrten, brach Trump damit ein
ungeschriebenes Gesetz.

„Verteidiger des Glaubens“
Fundamentalistische christliche
Prediger und rechtskonser-
vative katholische Bischöfe en-
gagieren sich gemeinsam für die
Wiederwahl von Donald
Trump: Dieses Resümee zog
der Grazer Sozialethiker Kurt
Remele vor wenigen Tagen in
einem Vortrag an der Grazer
Katholisch-Theologischen Fa-
kultät. Trotz seiner Rüpel-

haftigkeit erscheine der US-Prä-
sident den in den Staaten ein-
flussreichen evangelikalen und
fundamentalistischen Christen
als Verteidiger ihres Glaubens
und damit einhergehenden
gesellschaftspolitischen Über-
zeugungen.
Die Mehrheit der katholischen
Bischofskonferenz sehe den
Kampf gegen Abtreibung eben-
falls als vordringlich und fungie-
re als Bündnispartner, bedauerte
Remele. Trump habe somit gute
Chancen auf eine zweite Amts-
periode im Weißen Haus.

Kirchenreform: Erzdiözese Wien holt sich Rat auf den Philippinen
Die Kirche braucht zeitgemäße Formen, in denen Menschen
heute ihren Glauben in Gemeinschaft feiern und weiter-
entwickeln können; dabei könne man auch „von anderen
Orten in der Weltkirche lernen“: Das hat der Pastoralamts-
leiter der Erzdiözese Wien, Markus Beranek, im Gespräch
„Kathpress“ betont.

Inspirationen für die pastorale
und kirchliche Praxis und den
Reformprozess in Wien holt sich
Beranek aktuell mit einer acht-
zehnköpfigen Delegation der Erz-
diözese Wien bei einer Studien-
reise vom 13. Jänner bis 2. Fe-
bruar auf den Philippinen.
Ziel der Studienreise sei es,
„konkrete Impulse für die eige-
ne Situation“ in den Pfarren zu
erhalten, schilderte Beranek. Es
gehe dabei aber nicht „ums Ko-
pieren“ dortiger Methoden. Auf
den Philippinen könne man erle-
ben, „wie Kirche unter teilweise
ganz anderen Voraussetzungen
wächst und lebendig ist“.

Umgang mit dem
Priester-und Messemangel
Eine konkrete lokale Herausfor-
derung sei, dass aufgrund der
Distanz zur Pfarrkirche und der
wenigen Priester auf den Philip-
pinen meist keine regelmäßigen
Eucharistiefeiern möglich seien.
Als besonders aufschlussreich
während der aktuellen Studien-
reise erlebe er den Umgang mit
Priestermangel, so Beranek.
Gläubige würden Sonntagfrüh
an einer Heiligen Messe teilneh-
men und dann die Kommunio-
nen in ihre Gemeinden bringen,
in denen sie anschließend
Wortgottesdienste feiern.

Besuch in der Pfarre Murcia. Die Pfarrkirche liegt im städtischen
Bereich; zur Pfarre gehören aber 64 (!) Kapellen auf viele Ort-
schaften bis in die Berge hinein verteilt. Die Menschen dort haben
keine Möglichkeit, am Sonntag in eine Kirche mit Hl. Messe zu
gelangen. Alle paar Wochen kommt der Pfarrer oder der Kaplan
zu ihnen. Dazwischen feiert ein ‚lay minister‘ – wir würden Wort-
gottesdienstleiter sagen – mit Unterstützung des ehrenamtlichen
Pastoralteams der Pfarre einen Wortgottesdienst.   Foto: ED Wien.



2. Februar 2020Seite 2 INFORMATION

In Kürze

Papst Franziskus belässt Kar-
dinal Christoph Schönborn
auch nach dessen 75. Geburts-
tag vorläufig und auf unbe-
stimmte Zeit als Erzbischof
von Wien im Amt.

Papst Franziskus hat US-Vize-
präsident Mike Pence am 24.
Jänner zu einer einstündigen Pri-
vataudienz empfangen. Pence,
der „Amerikas beständige Part-
nerschaft mit dem Heiligen
Stuhl bekräftigen“ wollte, ist in
einer katholischen Familie auf-
gewachsen, heute gehört er ei-
ner evangelikalen Kirche an.

Papst Franziskus hat den an
der Harvard University lehren-
den türkischen Wirtschaftswis-
senschaftler Dani Rodrik (62)
in die Päpstliche Akademie für
Sozialwissenschaften berufen.
Er entstammt einer jüdischen
Familie in Istanbul.

Der Vatikan veranstaltet vom
29. bis 31. Jänner erstmals  eine
internationale Tagung über
Seniorenpastoral. Erwartet
werden 550 Experten aus 60
Ländern.

Israels Ex-Botschafter beim
Heiligen Stuhl, Mordechay
Lewy, hat zwei Päpste gewür-
digt: Zur verbesserten Beziehung
zwischen Israel und Vatikan ha-
ben erst Johannes XXIII. und
Johannes Paul II. beigetragen.

Kolumbien. Angesichts einer
Mordserie an Menschenrecht-
lern schlägt die katholische Kir-
che Alarm. Während der ersten
17 Tage des Jahres 2020 wur-
den 17 Bürgerrechtler ermor-
det.

Deutschland. Eine konserva-
tive Laien-Initiative hat in Mün-
chen gegen den Reformdialog
der katholischen Kirche in
Deutschland protestiert. Unter
den Demonstranten  war  auch
Erzbischof Carlo Maria Vigano,
der Papst Franziskus zum
Rücktritt aufgefordert hatte.

Polen. Als bisher ranghöchster
Muslim hat der Generalsekre-
tär der Islamischen Weltliga,
Sheikh Mohammad Alissa, am
23. Jänner das frühere deutsche
Vernichtungslager Auschwitz
besucht.

Chile. Erneut  ist eine histori-
sche Kirche bis auf die Grund-
mauern niedergebrannt.  Ein
Tatverdächtiger wurde festge-
nommen. In Chile wurden in
den vergangenen Wochen und
Monaten zahlreiche Gotteshäu-
ser Opfer von Feuern und
Brandstiftung.

Italien. Der Markusdom in Ve-
nedig soll von einem 1,20 Me-
ter hohen Ring aus Glasplatten
vor Hochwasser geschützt wer-
den. Geschätzte Kosten: 3,5
Millionen Euro. Bis Herbst soll
die Anlage stehen.

Deutschland. Bischof Stephan
Ackermann hat die vom Vatikan
vorerst gestoppte Pfarrreform in
seiner Diözese Trier gegen Kri-
tik verteidigt. Er habe nun zwei
Stellungnahmen an die zuständi-
gen römischen Stellen geschickt.

Brasilien. Der 62-jährige Bi-
schof Edney Gouvea Mattoso
hat „aus Erschöpfung“ die Lei-
tung der Diözese Nova Friburgo
abgegeben. Er war neun Jahre
im Amt.

Monaco hat mit Dominique-
Marie David (56) einen neuen
Erzbischof. Er ist einer von 240
Priestern der charismatischen
Gemeinschaft Emmanuel.
Etwa 83 Prozent der rund
38.300 Einwohner des Fürsten-
tums an der südfranzösischen
Küste sind katholisch.

In Ruanda könnte das älteste
Gefängnis des Landes bald
schon zur Kirche umfunktio-
niert werden. Die katholische
Kirche plant, das Gebäude in
der Hauptstadt Kigali zur „top-
modernen Kathedrale“ umbau-
en zu lassen.

Bischof Schwarz: Finanzstrafverfahren teilweise eingestellt
Teile des nach einer Selbstanzeige des Bistums Gurk laufen-
den Finanzstrafverfahrens gegen Bischof Schwarz sind von der
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein-
gestellt worden. Das berichtete die „Kleine Zeitung“.

Eingestellt wurden laut WKStA-
Sprecherin Elisabeth Täubl die
Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der Hinterziehung von
Grunderwerbssteuer. Es gebe
keine gerichtliche Zuständigkeit,

weil der strafbestimmende Wert-
betrag unter 100.000 Euro liegt.
Der zweite Teil des Finanz-
strafverfahrens betrifft den Ver-
dacht der Hinterziehung von
Körperschaftssteuer, hier laufen

Glockengeläut zum Brexit ?

Katholische Privatschulen verzeichnen
Höchststand bei Schülern

die Ermittlungen noch. Es geht
um die Geldflüsse rund um den
Verkauf von drei Wohnungen in
Pörtschach am Wörthersee im
Jahr 2013.
Weiter warten heißt es bei den
anderen Vorwürfen gegen den
Bischof. Sowohl beim Betrugs-
verdacht im Zusammenhang

mit dem Pachtvertrag für ein
Schloss als auch wegen des
Untreueverdachts bei Dienst-
verträgen von Mitarbeitern der
Diözese Gurk hat die WKStA
Vorhabensberichte erstellt. Die-
se liegen seit mittlerweile mehr
als einem halben Jahr bei den
Oberbehörden.

In Großbritannien ist eine Debatte darüber entbrannt, ob
Kirchenglocken im Land und der berühmte Big Ben im
Elizabeth-Turm in Westminster den Brexit einläuten sollen.

Papst erkennt Bürgerkriegsopfer
 in Guatemala als Märtyrer an

Die Schülerzahlen an den katholischen Privatschulen in Ös-
terreich sind gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen und
haben heuer einen neuen Höchststand erreicht.

So besuchen im laufenden Schul-
jahr 2019/20 insgesamt 74.727
Schülerinnen und Schüler einen
der 286 katholischen Schul-
standorte in Österreich. Das ent-
spricht einem Plus von 849
Schülern oder 1,15 Prozent im
Vergleich zum vergangenen
Schuljahr. Mit SchülerInnen aus

insgesamt 27 Kirchen oder Reli-
gionsgemeinschaften weisen die
katholischen Privatschulen auch
eine breite konfessionelle Vielfalt
auf. 76,59 Prozent der Schüler
sind katholisch, 8,95 Prozent
ohne religiöses Bekenntnis, 4,57
Prozent sind evangelisch und
4,32 Prozent islamisch.

Papst Franziskus hat den spanischen Herz-Jesu-Missionar
Jose Maria Gran Cirera (1945-1980) und neun Gefährten
als Märtyrer im guatemaltekischen Bürgerkrieg anerkannt.
Damit können Gran und die anderen Getöteten demnächst
seliggesprochen werden.

Der aus Barcelona stammende
Gran und andere Kirchen-
mitarbeiter hatten als Seelsor-
ger der indigenen Landbevölke-
rung die Gewalt unter der da-
maligen rechtsgerichteten Mi-
litärregierung angeprangert.

Dabei berief sich der Ordens-
priester ausdrücklich auf die
„Option für die Armen“. Am 4.
Juni 1980 wurde er zusammen
mit seinem Mesner Domingo
Batz bei einem Dorf im Bezirk
Chajul erschossen.

Laut Medienangaben hat Pre-
mierminister Boris Johnson die
Öffentlichkeit ermutigt, durch
Spenden die berühmte Glocke
Big Ben am 31. Jänner um 23 Uhr
zum Läuten zu bringen.
Die Bevölkerung könne ein „paar
Münzen für den Big-Ben-Bong“
spenden, um die Kosten für die
Aktivierung der Glocke, die
derzeit aufwendig restauriert
wird, zu decken. Das Parlament
hatte zuvor abgelehnt, dass öf-
fentliche Gelder in Höhe von
umgerechnet 580.000 Euro dafür
zur Verfügung gestellt werden.
Damit Big Ben erklingen kann,
müssten die Restaurierungs-
arbeiten unterbrochen, eine Zwi-
schendecke eingezogen und der

Klöppel ersetzt werden, was die
hohen Kosten erklärt.
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Österreich

Österreichs neue Integrati-
ons- und Kultusministerin
Susanne Raab (ÖVP) hat sich
für den Verbleib des Kreuzes in
den Klassen und im öffentlichen
Raum ausgesprochen. Es sei
ein „Teil unserer Kulturge-
schichte“, verwies die Mini-
sterin, die sich selbst als „reli-
giös“ bezeichnete.

Burgenland. Der emeritierte
Eisenstädter Bischof Paul Iby
hat am 23. Jänner seinen 85.
Geburtstag gefeiert. Zu den prä-
genden Momenten seiner 18-
jährigen Amtszeit zählten Foren
wie das Jugendkonzil im Jahr
1997 und der 1999 initiierte
„Dialog für Burgenland“.

Salzburg.  Erzbischof Franz
Lackner hat 13 Männer der
Salzburger Stadtpflege und

In Kürze

Straßenreinigung zu einem
Frühstück ins Bischofshaus ein-
geladen.

Kärnten. Die Caritas baut das
Lerncafe-Angebot in Villach
aus und eröffnet eine zusätzli-
che Gruppe für 30 Kinder zwi-
schen sechs und 15 Jahren.

Oberösterreich. Vertreterinnen
und Vertreter von sieben christli-
chen Kirchen sind am 23. Jän-
ner im Linzer Mariendom einem
gemeinsamen ökumenischen
Gottesdienst vorgestanden. An-
lass: Gebetswoche für die Ein-
heit der Christen.

Niederösterreich. Die Caritas
der Diözese St. Pölten sucht
Freiwillige für Sozialmärkte in
Krems und Zwettl sowie für die
Caritas-Schulbibliothek in der
niederösterreichischen Landes-
hauptstadt.

Jägerstätter-Film ab 31. Jänner in den Kinos
Ein beeindruckender Film, der unter die Haut geht, steht
kurz vor seiner Kinopremiere: Ab 31. Jänner ist der Film
des US-Regisseurs Terrence Malick über den seligen Franz
Jägerstätter in den Kinos zu sehen.

Die Jägerstätter-Biographin
Erna Putz findet den Film „Ein
verborgenes Leben“ des US-
Regisseurs Terrence Malick
trotz einiger historischer Unge-
nauigkeiten beeindruckend und
sehenswert. Es handle sich um
ein bildgewaltiges Epos, in dem
der mehrfach ausgezeichnete
Filmemacher mit vielen auch
nonverbalen Botschaften und
Symbolen den scharfen Kon-
trast zwischen der liebevoll-
gläubigen familiären und dörf-
lichen Lebenswelt des Inn-
viertler Ehepaares Jägerstätter
einerseits und der wie Gewit-
terwolken heraufziehenden ver-
blendeten Nazi-Ideologie und
ihren gewalttätigen Folgen
andererseits veranschaulicht.
Als profunder Jägerstätter-
Kennerin fallen Putz einige Inhalte
auf, in denen Malick - wohl aus
dramaturgischen Gründen - von
geschichtlich unleugbaren Tatsa-
chen abweicht. Am gravierend-
sten dabei: Anders als im Film dar-
gestellt wäre Franz Jägerstätter
bereit gewesen, während des
Krieges Sanitätsdienst in der
deutschen Wehrkraft zu leisten.

Kein Nazi-Nest
Historisch unrichtig ist nach
den Recherchen der Biographin
auch die nach der Inhaftierung

feindselige Haltung der Dorf-
bewohner gegenüber den Jä-
gerstätters - sogar die drei klei-
nen Töchter werden im Film
schikaniert. Radegund sei kein

„Nazi-Nest“ gewesen und
Jägerstätter angesehen im Ort.
Der in „Ein verborgenes Leben“
als fanatisch regimetreu darge-
stellte Bürgermeister rettete den
NS-Kritiker sogar einmal vor
dem möglichen Zugriff der
Gestapo, indem er den inkrimi-
nierenden Brief einer Denun-
ziantin verschwinden ließ, be-
trieb Putz eine Ehrenrettung.

Junger Pfarrer half
Positiv würdigte Erna Putz,
dass Malick den Konflikt zwi-
schen den Jägerstätters und dem
Nationalsozialismus und seiner
Protagonisten zeigt und keinen
Zwist mit den Vertretern der
Amtskirche konstruiert. Diese
sind zwar im Film angesichts der
Entchristlichung um Schadens-
begrenzung bemüht, wenn z.B.
der Ortspfarrer (dargestellt von
Tobias Moretti) meint, Gott hört
nicht auf das, was Jägerstätter
schwört, sondern sieht auf das,
wie er handelt.
Jener junge Pfarrer ist es dann
auch, der Franziska - historisch

korrekt - bei deren Reise nach
Berlin zum inhaftierten Ehe-
mann begleitet. Diese zweite
Hauptfigur, die loyale Gattin
Fani, findet Erna Putz durch
Malick in ihrer Bedeutung für
Franz besonders überzeugend
gezeichnet. Die Historikerin
kannte die 2013 - 100-jährig
und 70 Jahre nach ihrem Mann
- verstorbene Franziska Jäger-
stätter bestens.

Jägerstättertochter: „Berüh-
rend, aber auch belastend“
Die mittlere der drei Jäger-
stättertöchter, die 1938 gebore-
ne Maria Dammer, nannte „Ein
verborgenes Leben“ im Interview
der Linzer Kirchenzeitung (3/
2020) „großartig gemacht und
wirklich berührend, aber für uns
als Familie auch belastend“. Die
brutalen Passagen im zweiten Teil
des Films über die Haft ihres Va-
ters in Berlin-Tegel seien für sie
„bedrückend“.
Trotzdem finde sie es wichtig,
dass so viel über ihren Vater
gesprochen wird, so Dammer.
Auch heutige Menschen sollten
erfahren, „dass man nicht alles
nachmachen soll, was einem so
vorgegeben wird, sondern über-
legen, ob das auch richtig ist“.
Genau dies sei die Haltung des
Märtyrers gewesen: „Nicht auf
das schauen, was die anderen
sagen, sondern sich selbst infor-
mieren und nachdenken, was ist
richtig und was nicht.“
Im Film bekomme Jägerstätter
oft zu hören, dass kein Mensch
etwas von seiner Widerstän-
digkeit erfahren werde. „Es ist
aber ganz anders gekommen,
als die Nazis geglaubt haben“,
sagte Dammer. Jägerstätter sei
in der ganzen Welt bekannt.

Weltweites Interesse
Laut Erna Putz löste der bei den
Filmfestspielen in Cannes aus-
gezeichnete Spielfilm in vielen
Ländern neues Interesse an
Franz Jägerstätter aus: In
Frankreich sei der mit 5.000
Exemplaren aufgelegte Band
„Franz Jägerstätter. Etre ca-
tholique ou nazi“ (dt.: „Katho-
lik oder Nazi sein“) mit einer
Malick-Filmszene auf dem Ein-
band innerhalb nur zweier Wo-
chen vergriffen gewesen; von
der Biographie des Seligen gebe
es neue Übersetzungen ins
Tschechische, Slowakische,
Kroatische und Italienische;
auch Zeitungen wie die „New
York Times“ oder „Le Figaro“
widmeten Jägerstätter zuletzt
ausführliche Berichte.
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Gedanken zum Sonntag

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

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Mal 3, 1–4

Dann kommt zu seinem Tempel der Herr,
den ihr sucht

Zweite Lesung:  Hebr 2, 11–12.13c–18

Er musste in allem seinen Brüdern gleich sein

Evangelium: Lk 2, 22–32

Meine Augen haben das Heil gesehen

So spricht Gott, der HERR: Seht,
ich sende meinen Boten;
er soll den Weg für mich bah-
nen.
Dann kommt plötzlich zu sei-
nem Tempel der Herr, den ihr
sucht, und der Bote des Bun-
des, den ihr herbeiwünscht.
Seht, er kommt!, spricht der
HERR der Heerscharen. Doch
wer erträgt den Tag, an dem er
kommt? Wer kann bestehen,
wenn er erscheint? Denn er ist

wie das Feuer des Schmelzers
und wie die Lauge der Walker.
Er setzt sich, um das Silber zu
schmelzen und zu reinigen: Er
reinigt die Söhne Levis, er läu-
tert sie wie Gold und Silber.
Dann werden sie dem HERRN die
richtigen Opfer darbringen.
Und dem HERRN wird das Op-
fer Judas und Jerusalems an-
genehm sein wie in den Tagen
der Vorzeit, wie in längst
vergangenen Jahren.

2 So               Lk 2, 22-38
DARSTELLUNG DES HERRN
Simeon nahm das Kind Jesus in
seine Arme und pries Gott mit den
Worten: Nun lässt du, Herr, dei-
nen Knecht in Frieden scheiden.
Denn meine Augen haben das Heil
gesehen, das du vor allen Völkern
bereitet hast.

3 Mo                     Mt 24, 32-36
Jesus sagte: Himmel und Erde
werden vergehen, aber meine
Worte werden nicht vergehen.

4 Di                        Klgl 3, 54-57
Du warst nahe am Tag, Herr, da
ich dich rief. Du sagtest: Fürchte
dich nicht!

5 Mi                        Joh 15, 1-8
Jesus sagte: Ich bin der wahre
Weinstock. Wie die Rebe aus sich
keine Frucht bringen kann, son-

dern nur, wenn sie am Weinstock
bleibt, so könnt auch ihr keine
Frucht bringen, wenn ihr nicht in
mir bleibt.

6 Do                     Dtn 30, 15-20
Mose sprach zum Volk: Wähle
das Leben, liebe den Herrn, dei-
nen Gott, hör auf seine Stimme,
halte dich an ihm fest, denn er ist
dein Leben.

7 Fr                           Mt 5, 1-12
Die Jünger traten zu Jesus und er
lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm
sind vor Gott; denn ihnen gehört
das Himmelreich.

8 Sa                           Mt 18, 1-4
Jesus sagte: Amen, das sage ich
euch: Wer so klein sein kann wie
dieses Kind, der ist im Himmel-
reich der Größte.

Eva Fischer
Pädagogin

Oberösterreich

Ich mag Auschwitz nicht, diesen zu einem Museum mutierten Ort
des Grauens, an dem den Besucher Haare, Brillen, Kinderschuhe
aus Vitrinen entgegen seufzen.
Und dennoch kann ich – können wir – uns dieser unaussprechli-
chen Menschenverachtung nicht entziehen. Jetzt, genau 75 Jahre
danach, verfolgen uns die Bilder der Shoa noch immer. Noch
immer gibt es lebende Zeitzeugen, die ihre Erlebnisse öffentlich
erzählen (können). Noch immer gelangen neue Bücher auf den
Markt, die eine andere grauenvolle Facette des Geschehens auf-
zeigen.
So werden wir, auch die Nachkriegsgeborenen, aufgefordert, uns
der Aufarbeitung dieses einen schlimmsten Kapitels des 2. Welt-
krieges zu stellen. Schuld sucht Vergebung. Fragen drängen sich
auf, die nach Antworten suchen. Betroffenheit und Sprachlosig-
keit machen sich breit. Genügt das?
Sollten wir nicht viel mehr nach den Anfängen dieses entmensch-
lichten Verhaltens suchen, erste Zeichen der Menschenverachtung
erkennen und rechtzeitig unsere Stimmen erheben?
Dazu braucht es keine große Zuhörerschaft. Das ist manchmal
im kleinen Kreis von Freunden angebracht, wenn Redewendun-
gen wie „… bis zur Vergasung“, „… gestorben im KZ“, „… durch
den Rost fallen“ gedankenlos zur Anwendung kommen. Und Schü-
ler, Kinder, Enkelkinder brauchen Reden, Sprechen, Erzählen.
Sprache ist die erste Waffe, die segensreich und zerstörerisch wir-
ken kann.
Unangenehm darf es uns nicht sein, die Opfer des Holocausts zu
würdigen. Staatspräsidenten und Parteipolitiker tun dies in die-
sen Tagen an den historischen Orten. Wir Staatsbürger sollten es
ihnen gleichtun. Wir Christen müssen dies sogar!
Ich mag Ausschwitz nicht. Dennoch werde ich das Jahr 2020
nutzen, den Ort zu besuchen.

Als sich für die Eltern Jesu die
Tage der vom Gesetz des Mose
vorgeschriebenen Reinigung
erfüllt hatten, brachten sie das
Kind nach Jerusalem hinauf,
um es dem Herrn darzustellen,
wie im Gesetz des Herrn ge-
schrieben ist: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn hei-
lig genannt werden. Auch woll-
ten sie ihr Opfer darbringen,
wie es das Gesetz des Herrn
vorschreibt: ein Paar Turteltau-
ben oder zwei junge Tauben.
Und siehe, in Jerusalem lebte ein
Mann namens Símeon. Dieser
Mann war gerecht und fromm
und wartete auf den Trost Is-
raels und der Heilige Geist ruh-

te auf ihm.Vom Heiligen Geist
war ihm offenbart worden, er
werde den Tod nicht schauen,
ehe er den Christus des Herrn ge-
sehen habe. Er wurde vom Geist
in den Tempel geführt; und als
die Eltern das Kind Jesus herein-
brachten, um mit ihm zu tun, was
nach dem Gesetz üblich war,
nahm Símeon das Kind in seine
Arme und pries Gott mit den
Worten: Nun lässt du, Herr, dei-
nen Knecht, wie du gesagt hast,
in Frieden scheiden. Denn meine
Augen haben das Heil gesehen,
das du vor allen Völkern bereitet
hast, ein Licht, das die Heiden
erleuchtet, und Herrlichkeit für
dein Volk Israel.

Er, der heiligt, und sie, die ge-
heiligt werden, stammen alle
aus Einem;darum schämt er

sich nicht, sie Brüder zu nen-
nen und zu sagen: Ich will dei-
nen Namen meinen Brüdern

verkünden, inmitten der Ge-
meinde dich preisen; und fer-
ner: Siehe, ich und die Kinder,
die Gott mir geschenkt hat. Da
nun die Kinder von Fleisch und
Blut sind, hat auch er in glei-
cher Weise daran Anteil genom-
men, um durch den Tod den zu
entmachten, der die Gewalt
über den Tod hat, nämlich den
Teufel, und um die zu befreien,
die durch die Furcht vor dem
Tod ihr Leben lang der Knecht-
schaft verfallen waren. Denn er

nimmt sich keineswegs der En-
gel an, sondern der Nachkom-
men Abrahams nimmt er sich
an.
Darum musste er in allem sei-
nen Brüdern gleich sein, um ein
barmherziger und treuer Hohe-
priester vor Gott zu sein und
die Sünden des Volkes zu süh-
nen. Denn da er gelitten hat und
selbst in Versuchung geführt
wurde, kann er denen helfen,
die in Versuchung geführt wer-
den.
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WWWWWenn wir bedenkenn wir bedenkenn wir bedenkenn wir bedenkenn wir bedenken,en,en,en,en,
dass alledass alledass alledass alledass alle, die an Gott g, die an Gott g, die an Gott g, die an Gott g, die an Gott glauben,lauben,lauben,lauben,lauben,
den Sohn Gottesden Sohn Gottesden Sohn Gottesden Sohn Gottesden Sohn Gottes,,,,,
Jesus den Sohn MariensJesus den Sohn MariensJesus den Sohn MariensJesus den Sohn MariensJesus den Sohn Mariens,,,,,
den Sohn einer jüdiscden Sohn einer jüdiscden Sohn einer jüdiscden Sohn einer jüdiscden Sohn einer jüdischen Mutterhen Mutterhen Mutterhen Mutterhen Mutter,,,,,
den Juden Jesusden Juden Jesusden Juden Jesusden Juden Jesusden Juden Jesus,,,,,
vvvvvor Augor Augor Augor Augor Augenenenenen
und im Herzen haben müssen,und im Herzen haben müssen,und im Herzen haben müssen,und im Herzen haben müssen,und im Herzen haben müssen,
dann vdann vdann vdann vdann verererererstehe icstehe icstehe icstehe icstehe ich niemalsh niemalsh niemalsh niemalsh niemals,,,,,
wie Christenwie Christenwie Christenwie Christenwie Christen
dem Ungdem Ungdem Ungdem Ungdem Ungeist des Antisemitismeist des Antisemitismeist des Antisemitismeist des Antisemitismeist des Antisemitismususususus,,,,,
scscscscschlimmer nochlimmer nochlimmer nochlimmer nochlimmer noch,h,h,h,h,
dem Judenhass vdem Judenhass vdem Judenhass vdem Judenhass vdem Judenhass verferferferferfallen kallen kallen kallen kallen können.önnen.önnen.önnen.önnen.
Es gibt nur ein Entweder – OderEs gibt nur ein Entweder – OderEs gibt nur ein Entweder – OderEs gibt nur ein Entweder – OderEs gibt nur ein Entweder – Oder
WWWWWenn Jesusenn Jesusenn Jesusenn Jesusenn Jesus, dann seine Eltern,, dann seine Eltern,, dann seine Eltern,, dann seine Eltern,, dann seine Eltern,
die gdie gdie gdie gdie gesamte Fesamte Fesamte Fesamte Fesamte Familieamilieamilieamilieamilie,,,,,
das gdas gdas gdas gdas ganzanzanzanzanze Ve Ve Ve Ve Volk Gottesolk Gottesolk Gottesolk Gottesolk Gottes
Oder  man / frOder  man / frOder  man / frOder  man / frOder  man / frauauauauau
ist einfist einfist einfist einfist einfacacacacach kh kh kh kh kein Christ.ein Christ.ein Christ.ein Christ.ein Christ.
 
Lu Sonnenfeld
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Historiker: Vatikan wollte 2006 Leitung der Jesuiten übernehmen
Der italienische Historiker Gianni La Bella hat ein viel be-
achtetes Buch über die Geschichte des Jesuitenordens ver-
öffentlicht. In dem Werk „Die Jesuiten vom Zweiten
Vatikanum zu Papst Franziskus“, das in dieser Woche in
Madrid vorgestellt wurde, berichtet der Autor auch über ei-
nen angeblichen Übernahmeversuch durch den Vatikan.

So soll der damalige Kardinal-
staatssekretär Tarcisio Bertone
2006/07 versucht haben, den
damaligen Erzbischof von
Buenos Aires und Jesuiten Kar-
dinal Jorge Mario Bergoglio als
Apostolischen Delegaten im
Auftrag von Papst Benedikt
XVI. (2005-2013) einzusetzen.
Der Papst habe keine Einwän- Burnout bei Ordensfrauen

Nigeria: Terroristen ermorden
Präsident von Christenverband

Die Kirche müsse das Thema
Gleichstellung angehen und
Rechte und Pflichten von Or-
densfrauen genauer definieren,
fordert die australische Ordens-
frau und Psychologin Maryanne
Loughry. So seien unter ande-
ren arbeitsrechtliche Regeln
zum Schutz vor Überlastung,
Belästigung und Mobbing sowie
Vorkehrungen für eventuell nö-
tige Therapien erforderlich.

Haus für obdachlose Nonnen
Der Präfekt der vatikanischen
Ordenskongregation, Joao Braz
de Aviz, äußert sich in einem
Interview der Zeitschrift zur
Überalterung von Orden und
daraus folgenden Problemen
ebenso wie zu Machtmissbrauch
und sexueller Ausbeutung.
Papst Franziskus wolle in der
Frage des Missbrauchs auch in
Frauenorden „totale Transpa-
renz“ schaffen, so Braz de Avis

laut „Vatican Insider“. Zudem
plane der Papst in Rom ein Haus
für solche Ordensfrauen einzu-
richten, die aus ihren Gemein-
schaften ausgeschlossen wor-
den seien und auf der Straße
landeten.

Psychologin
Sr. Maryanne Loughry.

Immer mehr Ordensfrauen leiden unter Stress und Burnout.
Verantwortlich für die psychische Belastung sind Situationen
von Ausbeutung und Missbrauch, aber auch Nachwuchs-
rückgang und wirtschaftliche Sorgen durch Immobilienlasten,
wie die vatikanische Frauenzeitschrift „Donne Chiesa Mondo“
in ihrer Februar-Ausgabe berichtet.

de gegen eine solche Interven-
tion gehabt, heißt es in dem
Buch. Doch der Erzbischof und
heutige Papst Franziskus habe
das kategorisch abgelehnt.
Schließlich habe der damals
kurz vor dem Rücktritt stehen-
de Jesuiten-Generalobere Peter-
Hans Kolvenbach (1983-2008)

Professor
Gianni La Bella.

Im Norden Nigerias haben Dschihadisten einen zu Jahresbeginn
entführten hochrangigen christlichen Geistlichen ermordet.

Wie das Präsidentenbüro in
Abuja laut Medienberichten be-
stätigt hat, handelt es sich um
Pastor Lawan Andimi, Mitglied
der protestantischen „Kirche
der Brüder in Nigeria“ (EYN)
und im Bundesstaat Adamawa
Präsident der „Christian As-
sociation of Nigeria“ (CAN),
des wichtigsten ökumenischen
Verbandes Nigerias. Andimi ist
demnach Anfang Jänner von
bewaffneten Mitgliedern der
islamistischen Terrorgruppe
Boko Haram entführt und nun
enthauptet worden.
Der protestantische Geistliche
und verheiratete Familienvater
war am 3. Jänner während eines
Angriffs von als Militäran-
gehörige verkleideten Islamisten
in die an der Grenze zu Kamerun
gelegene Stadt Michika entführt
worden.
Das Portal allafrica.com berich-
tete am 22. Jänner  von einem
tags zuvor verübten Angriff von

Fulani-Milizen auf die katholische
Pfarre St. Augustin im südöst-
lich der Hauptstadt Abuja gelege-
nen Ort Abebe. Dabei starben den
Angaben zufolge vier Personen,
darunter der Gemeindeleiter
Augustine Avertse und dessen
Vater.

+ Pastor
Lawan Andimi.

Benedikt XVI. von den Plänen
abbringen können, schildert La
Bella. Der Papst nahm Kol-
venbachs Rücktritt an, und die
Jesuiten wählten 2008 den Spa-
nier Adolfo Nicolas (2008-2016)
an die Spitze des Ordens.
In den 1980er Jahren hatte Papst
Johannes Paul II. (1978-2005)
vorübergehend persönlich die
Leitung des Ordens übernom-
men. Als Jesuitengeneral Pedro
Arrupe 1981 wegen eines
Schlaganfalls arbeitsunfähig wur-
de, setzte das polnische Kirchen-

oberhaupt einen „persönlichen
Delegaten“ ein und stürzte den
Orden in eine schwere Krise; die-
se endete erst 1983 mit der Wahl
Kolvenbachs zum General. Ge-
mäß der Ordenssatzung amtieren
die Jesuitengenerale eigentlich le-
benslang. Zuletzt wurde diese
Tradition jedoch bei Arrupe,
Kolvenbach und Nicolas dreimal
in Folge unterbrochen. Seit 2016
amtiert der aus Venezuela stam-
mende Jesuit Arturo Sosa (71)
als 31. Generaloberer der Gesell-
schaft Jesu.

„Liebes-Dschihad“: Indische Kirchen
warnen vor Zwangskonversionen

Zu erhöhter Vorsicht gegenüber erzwungenen Konversio-
nen christlicher Mädchen zum Islam hat die mit Rom unierte
syro-malabarische Kirche im indischen Bundesstaat Kerala
aufgerufen.

Wie das römische Portal „asia-
news.it“ berichtete, wurde am
Sonntag in den Gottesdiensten
ein entsprechendes von der Voll-
versammlung der syro-mala-
barischen Synode beschlossenes
und von Großerzbischof Kardi-
nal George Alencherry unter-
zeichnetes Schreiben verlesen.
Bei der von Kritikern als „Lie-
bes-Dschihad“ bezeichneten
Praxis werden Mädchen ande-

rer Religionen unter falschen
Liebesbezeugungen verführt,
um sie nach der Heirat zur Kon-
version zum Islam zu zwingen,
zu radikalisieren und an Kriegs-
und Terrorakten islamistischer
Extremisten zu beteiligen. Dieses
Vorgehen „gefährdet den sozia-
len Frieden und die religiöse Har-
monie“, kritisierten die Bischöfe
bei ihrer Synode in der Ortschaft
Kakkanad nahe der Stadt Kochi.
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Kirchenzeitung
die neue

Kirchenkritiker Adolf Holl verstorben
Der Theologe, Religionssoziologe und Autor Adolf Holl ist am
23. Jänner im Alter von 89 Jahren verstorben. Der 1930 in
Wien geborene Holl wurde 1954 zum Priester geweiht; er promo-
vierte 1955 in katholischer Theologie und widmete sich während
seiner Kaplanszeit in der Pfarre St. Johann Evangelist und in der
Neulerchenfelder Pfarrkirche weiteren Studien der Philoso-
phie, Psychologie und Geschichte. Ab 1963 war er Dozent an
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.

Sein Buch „Jesus in schlechter
Gesellschaft“ (1971) brachte Holl
in Konflikt mit der Kirchen-
leitung. In dem Buch, bei dem
ihm seine Lebensgefährtin, die
Journalistin Inge Santner-Cyrus,
half, bezweifelte Holl die Gött-
lichkeit Jesu und stellte infrage,
ob dieser eine von Klerikern ge-
leitete, institutionalisierte Kirche
gewollt habe. 1973 verlor Holl die
Lehrbefugnis, 1976 wurde er
vom damaligen Wiener Erzbi-
schof Kardinal Franz König vom
Priesteramt suspendiert.

Vom ORF engagiert
Österreichweit wurde Holl als
Diskussionsleiter der ORF-
Diskussionssendung „Club 2“
bekannt. Bis zuletzt war er als
Schriftsteller und freier Publi-
zist tätig. Insgesamt publizierte
Holl mehr als 30 Bücher.
Holl erhielt zahlreiche Preise
und Auszeichnungen, darunter
den Kardinal-Innitzer-Preis
(1962), das Ehrendoktorat der
Universität Klagenfurt, den
Österreichischen Staatspreis
für Kulturpublizistik, den Axel-
Corti-Preis und den Preis der
Stadt Wien für Publizistik.

„Gute Gesprächsbasis“
mit Schönborn
Er habe mit Adolf Holl „bis
zuletzt eine gute Gesprächs-

basis“ gehabt: Mit diesen Wor-
ten bestätigte der Wiener Erz-
bischof Christoph Schönborn
gegenüber „Kathpress“ eine
Interview-Aussage Holls mit
der „Tiroler Tageszeitung“ aus
dem Jahr 2012. Der erfolgrei-
che Buchautor berichtete da-
mals von einer „netten Plaude-
rei“, die er mit Schönborn über
den 2002 heiliggesprochenen
Pater Pio hatte. Auf die Frage,
ob der von Kardinal  König
1976 suspendierte Priester sei-
nen Frieden mit der Kirche
machen konnte, antwortete
Holl: „Mit einzelnen Vertretern,
angefangen bei Kardinal Schön-
born, habe ich eine gar nicht so

schlechte Gesprächsbasis.“ In-
sofern führe er „eine ganz pas-
sable Randexistenz“.

Zulehner bewundert Courage
„Er stand für das freie Wort in
der Kirche“: Mit diesen Worten
begann der Pastoraltheologe
Paul Zulehner seine Würdigung
Holls.
Zulehner erinnerte an eine vom
damaligen Kaplan edierte „klei-
ne, aber pfiffige Zeitschrift mit
dem einschlägigen Titel ‚Das
freie Wort‘“, das damalige Geg-
ner Holls im Priesterrat verbie-
ten wollten und Kardinal König

„in den Ohren lagen“, dagegen
vorzugehen.
Zulehner sei mit Billigung Kö-
nigs Redaktionsmitglied des
„freien Worts“ geworden und
habe bei Holl gelernt, „medien-
wirksam zu schreiben“.
Er sei Adolf Holl dankbar „für
seine Courage, sein Querdenken,
den Mut zum Aussteigen“.
Vielleicht habe er in der durch den
Verlust des Priesteramtes gewon-
nenen Freiheit „menschlich und
wissenschaftlich mehr bewirkt
als wäre er gedrosselt geblieben“,
schrieb Zulehner. „Aber wer ver-
mag das endgültig zu sagen?“

+ Adolf Holl.

„Grüner Patriarch“ in Davos:
Wir haben die Erde ausgebeutet

Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. von Konstan-
tinopel hat der Weltwirtschaft die Leviten gelesen. „Wir
haben die Erde ausgebeutet und die Arten zum Aussterben
gebracht“, sagte das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie
(Mittwoch) beim Weltwirtschaftsforum in Davos (WEF 2020).

„Wir können nicht sagen, wir
hätten es nicht gewusst“, so der
Kirchenführer, der wegen seines
langjährigen Einsatzes für den
Umweltschutz auch „Grüner
Patriarch“ genannt wird.
Das Schlimmste sei, so der Pa-
triarch: „Wir haben die Schwächs-
ten unter uns den Folgen unse-
res rücksichtslosen Energie-
verbrauchs ausgesetzt.“ Der 79-
Jährige forderte Unternehmer
und Verbraucher zu energische-
rem Handeln beim Klimaschutz
und zur Bewahrung der Schöp-
fung auf. Leider werde „sehr
wenig getan“; es gebe „einen gro-
ßen Abstand zwischen Kopf,
Herz und Händen“.

„Kein zweiter Planet“
Auch Papst Franziskus hat die
Teilnehmer des Weltwirt-
schaftsforums in Davos zur
Verantwortung für künftige
Generationen gemahnt.
Im Mittelpunkt für Unterneh-
men und Politik müsse der
Mensch stehen, nicht das
Streben nach Macht oder Ge-
winn.
Der für Entwicklungsfragen
zuständige Kurienkardinal Peter
Turkson hat in Davos die Re-
gierungen der Welt dazu aufge-
rufen, neue Technologien für
das Gemeinwohl zu nutzen,
„weil es keinen zweiten Plane-
ten“ gebe.
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Weltweites Engagement für Gewaltlosigkeit:
Österreichische Friedenspionierin Hildegard Goss-Mayr

Theologe Tück: Kirche muss
„Ressourcen des Heiligen freilegen“

Hildegard Goss-Mayr, die Ehrenpräsidentin des „Internatio-
nalen Versöhnungsbundes“, wurde am  22. Jänner 90 Jahre
alt. Die geborene Wienerin ist seit mehr als 65 Jahren in
der Bewegung für Gewaltfreiheit engagiert.

Gemeinsam mit ihrem 1991
verstorbenen Mann Jean Goss
hat Hildegard Goss-Mayr im
unermüdlichen Einsatz in vie-
len Krisengebieten - von Latein-
amerika bis zu den Philippinen,
vom Libanon bis Afrika - die
Menschen mit Spiritualität und
Praxis des gewaltfreien Einsat-
zes für Gerechtigkeit und Frie-
den vertraut gemacht. Die über-
zeugte Katholikin wurde bereits
zwei Mal für den Friedens-No-
belpreis nominiert. 1991 wur-
de sie mit dem Niwano-Frie-
denspreis ausgezeichnet.
Bis Anfang der 1960er Jahre
engagierte sie sich vor allem für
den Aufbau gewaltfreier Bewe-
gungen und für den Ost-West-
Dialog. 1958 fanden auf Betrei-
ben Hildegard Goss-Mayrs zum
ersten Mal katholische, evange-
lische und orthodoxe Christen
aus aller Welt, auch aus der
damaligen Sowjetunion, zusam-

Strukturreformen alleine genügen nicht, um die Kirche aus
der aktuellen Krise herauszuführen; vielmehr brauche es
eine Rückbesinnung auf die „Ressourcen des Heiligen, aus
denen Generationen vor uns gelebt haben“.

Das hat der Wiener Theologe
Prof. Jan-Heiner Tück in einem
Beitrag in der „Neuen Zürcher
Zeitung“  betont. Die säkulare
Gesellschaft könne solche Res-
sourcen selbst nicht generieren
oder zur Verfügung stellen - dies
sei eine Chance für die Kirchen.
Schließlich sei der Mensch mehr
als nur ein „animal rationale“ und
brauche Zeichen und Handlun-
gen, um sich der Welt und sei-
nes Platzes darin zu versichern.
Dazu brauche es „symbolische
Handlungen, die dem Bedürfnis-
wesen Mensch, das Hunger hat
und Durst verspürt, das lieben will
und sterben muss, entgegenkom-
men“, so Tück.

Sakramente…
… als „Zeichen des Heils in Zei-
ten der Krise“ könnten etwa sol-
che symbolischen Handlungs-
formen darstellen, zeigte der Dog-
matiker auf: „Sie führen den
Menschen über sich selbst hin-
aus und verbinden ihn mit dem
Heiligen. Sie sind Riten, die ihm
in den Schwellensituationen sei-
nes Lebens Halt und Trost ge-
ben.“ Durch eine solche Rückbe-
sinnung auf die Kraft symbolischer
Handlungen könnten die Kirchen
auch der Auszehrung entgegen-
treten, der sie sich – „alt, müde
und zerstritten“ - in Zentraleuropa
gegenübersehen würden.

Gewährsmann Goethe
Als Gewährsmann und „unver-
dächtigen Zeugen“ zitiert Tück
den Schriftsteller Johann Wolf-

gang von Goethe (1749-1832),
der wie kaum ein anderer in sei-
ner Zeit „gegen die Verkümme-
rung des symbolischen Sinns auf
den Zirkel der heiligen Handlun-
gen in der katholischen Kirche
hingewiesen“ habe.
„Goethe hat den Kosmos der
Sakramente in seiner anthropo-
logischen Bedeutung in ruhiger
Diktion erschlossen. Der Pro-
testant und Dichter gibt der
katholischen Theologie heute
den heilsamen Anstoß, sich
nicht nur auf Strukturfragen zu
fokussieren, sondern auch die
geistlichen Ressourcen neu in
den Blick zu nehmen. Ohne
Wiederentdeckung des Heiligen,
das zur Umkehr und Erneue-
rung einlädt, kann die ge-
wünschte Reform der katholi-
schen Kirche kaum gelingen.“

 „Wenn die Sonne vom Osten her
durch die Nebelwand bricht …“

men, um sich mit der Bedeu-
tung der Gewaltlosigkeit Jesu
zu befassen. 1962 begann sie
ihre Arbeit in Lateinamerika für
den Aufbau gewaltloser Befrei-
ungsbewegungen. Sie wurde
Beraterin von Bischöfen wie
Dom Helder Camara. Von ihr

beeinflusst ist auch der argen-
tinische Friedensnobelpreis-
träger Adolfo Perez Esquivel,
der den gewaltlosen Kampf ge-
gen die argentinische Militärdik-
tatur anführte.

Einfluss auf das Konzil
Während des Zweiten Vatikani-
schen Konzils erstellte Goss-
Mayr zusammen mit den Theo-
logen Yves Congar, Bernhard
Häring und Karl Rahner Vor-
schläge zur Gewaltlosigkeit, die
in der Pastoralkonstitution
„Gaudium et spes“ Nieder-
schlag fanden. Anfang der
1970er Jahre weitete sie ihr

Engagement auf Afrika und in
den Nahen Osten aus, Anfang
der 1980er Jahre nach Asien.
Der Erfolg der „Rosenkranz-
Revolution“ gegen das Marcos-
Regime auf den Philippinen war
auch ihrem Einfluss und ihrer
Schulung von Gruppen für den
gewaltlosen Widerstand zu ver-
danken; Hildegard Goss-Mayr
wurde deswegen auch 1987 -
wie schon 1979 - für den Frie-
densnobelpreis nominiert. Spä-
ter galt ihr Engagement vor al-
lem der Friedensförderung in
den Staaten des Gebietes der
„Großen Seen“ (Grands Lacs)
in Ostafrika.

Das Spiel von Licht und Schatten in der Natur hat Bischof
Reinhold Stecher besonders fasziniert. In seinen Aquarel-
len und in seinen Texten ist es ein immer wiederkehrendes
Motiv, ein Sinnbild für Hoffnung und Zuversicht. Hoffnung
darauf, dass es nach der Nacht wieder Tag wird, glaubende
Zuversicht, dass die Sonne der göttlichen Liebe scheint, auch
wenn dicke Wolken den Blick verstellen.

So schreibt er selbst etwa:
„Und ich empfinde dieses Rin-
gen von Dunkel und Helle, von
Sonne und Schatten, von Wol-
ken und Licht über der Land-
schaft wie ein Vorspiel dessen,
was Kreuz und Auferstehung
für diese Welt bedeuten.“
Aus dem Nachlass des 2013
verstorbenen beliebten Inns-
brucker Bischofs, erfahrenen
Seelsorgers und wortgewand-

Trostworte, Bilder und Gedan-
ken für die Zeit der Trauer, mit
Aquarellen des Autors, 44 Sei-
ten, Tyrolia-Verlag, € 9,95.
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                Jan-Heiner Tück.
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ten Predigers hat nun der Bi-
schof-Stecher-Gedächtnis-
verein zu seinem Todestag am
29. Jänner besinnliche Texte
und lichtdurchflutete Bilder zu
einem sorgsam gestalteten
Geschenkbuch zusammenge-
stellt, das Trauernden Trost
spenden und Mut machen will.

Bischof Reinhold Stecher
(1921-2013).


