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Kirchenzeitung
die neue

Heilige Stadt Jerusalem
Im Dezember hat US-Präsident Donald Trump gegen internatio-
nalen Protest Jerusalem einseitig zur Hauptstadt Israels erklärt.
Israels Politiker jubelten.
Papst Franziskus hat daraufhin Israelis und Palästinenser zum
Dialog aufgerufen. Er besteht weiterhin auf einem internationa-
len Sonderstatus für die Heilige Stadt.
Bereits sechs Jahre nach Mohammeds Tod war Jerusalem 638
von Muslimen erobert. 1009 wurde die Grabeskirche zerstört.
90 Jahre später eroberten Kreuzritter Jerusalem. Die Rück-
eroberung wurde als Verteidigung des Christentums gesehen. Wei-
teres Motiv war die Wiederherstellung des ungehinderten Zugangs
der christlichen Pilger zu den heiligen Stätten.
Die Kreuzzüge wurden jedoch nach kurzer Zeit auch zur Verwirk-
lichung rein weltlicher Machtinteressen instrumentalisiert.
Doch der Rückhalt im Westen ließ nach. Das christliche König-
reich Jerusalem hatte als Insel im islamischen Meer 192 Jahre
Bestand. 1191 war es Geschichte.
Der Staat Israel feiert im Mai seine 70-jährige Existenz. Diese
gründet auf der vollen Unterstützung durch die USA.
Was, wenn das nicht auf ewig in Stein gemeißelt ist?
Wir wissen: Dialog ist immer besser als Gewalt(maßnahmen).
Aber auch: Geschichte ist vielen keine Lehrmeisterin.        P. Udo

ZdK-Präsident Sternberg: Bischöfe sollen Mut haben,
verheiratete  Männer zu Priestern zu weihen

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken (ZdK), Thomas Sternberg, sieht in der Debatte um die
Weihe verheirateter Männer zu Priestern deutliche Impul-
se des Papstes, diese Frage anzugehen.

„Wenn heute ein Bischof in
Deutschland den Mut hätte, ein
paar Männer, vielleicht Diakone,
zu Priestern zu weihen, würde
er aus Rom keinen Protest erfah-

ren“, sagte Sternberg am 24. Jän-
ner vor Journalisten in Nürnberg.
Er wolle bei der Frage dieser so-
genannten „viri probati“ (bewähr-
te Männer) jedoch keine Debatte
um den Zölibat führen, ergänzte
Sternberg. Ihm gehe es darum,
wie Gläubigen die Feier der Eu-
charistie ermöglicht werde. Er
halte es auch für einen Fehler, eine
Kirche ohne Priester konstruie-
ren zu wollen.

Auch Laien brauchen mehr Mut
Die Laien in der Kirche rief Stern-
berg zu mutigen Schritten in der

Jugendsynode: Kritik und Lob
von Katholischer Jugend

Frauen in der Kirche, das Mitspracherecht von Laien und auch
der Umgang mit Sexualität: Aus Sicht der Vorsitzenden der Ka-
tholischen Jugend Österreich (KJÖ), Sophie Matkovits, sind das
drei Hauptthemen, die bei der bevorstehenden Jugendsynode der
katholischen Kirche auf jeden Fall behandelt werden sollen.

„Wie schaut eine Beziehung
heute aus? Wie stellt sich das
die katholische Kirche vor? Wie
lebt ein Jugendlicher heute sei-
ne Sexualität und Partner-
schaft?“ All das seien Themen,
„die man wird ansprechen müs-
sen“, sagte Matkovits in einem
Interview für die Ö1-Sendung
„Religion aktuell“.
Die Katholische Jugend sehe
die Synode „als Mittel zum
Zweck für Veränderungen“, so
Matkovits. Mit Spannung war-
tet die KJÖ-Vorsitzende auch
auf die Ergebnisse der Online-
Umfrage zur Synode, die in den
vergangenen Monaten stattge-
funden hat. Dies sei ein „muti-
ger Schritt“ und ein „Novum
der katholischen Kirche“ gewe-
sen: „Jetzt ist der Zeitpunkt, um
mit diesen Ergebnissen auch
wirklich was zu tun.“
In der Erhebung ging es auch um
die Frage, wie Jugendliche die In-
stitution Kirche wahrnehmen.
„Ob da raus kommt, dass das
ältere Männer sind, die gar nichts

mehr mit unserem Leben zu tun
haben?“, sagte die KJÖ-Vorsitzen-
de und fragte sich, ob die Kirche
an diesem Bild etwas ändern wer-
de. Als Problem sieht Matkovits,
dass die meisten Teilnehmer der
Jugendsynode Bischöfe im vor-
gerückten Alter sind, aber aus-
gewählte Jugendliche nur als Beo-
bachter anwesend sein dürfen.

Übernahme von Verantwortung
auf. „Wir brauchen Menschen,
die sich selbst ermächtigen, als
zu oft zu fragen“, sagte er. Nötig
seien vor Ort auch spirituelle
Ansprechpartner. Dies könnten
Männer, Frauen, Ehren- oder
Hauptamtliche sein, die eine ent-
sprechende Begabung hätten,
„unabhängig von der Frage, wel-
che zugeschriebene Kompetenz
sie haben“. Deshalb müssten dies
auch keine Priester sein.

Kurienkardinal für Debatte
Ein führender Kardinal der römi-
schen Kurie hält es für sinnvoll,
über die Priesterweihe für ältere

verheiratete Männer nachzuden-
ken. Die sogenannten „viri
probati“ seien eine Hypothese, die

ZdK-Präsident
Thomas Sternberg.

„aufmerksam zu bewerten ist,
durchaus offen und ohne Eng-
stirnigkeit“, sagt der Leiter der
Kleruskongregation, Kardinal
Beniamino Stella in einem In-

terviewbuch, das jetzt in Italien
erschienen ist. Dass sich der Lei-
ter der für Priester zuständigen
Vatikanbehörde dazu äußert, ist
bemerkenswert.

Kardinal
Beniamino Stella.

KJÖ-Vorsitzende
Sophie Matkovits.



4. Februar 2018Seite 2 INFORMATION

In Kürze

Papst Franziskus hat erneut
eindringlich Maßnahmen gegen
die Jesiden-Verfolgung und zur
Wahrung der Religionsfreiheit
gefordert. Anlass war der Emp-
fang einer Gruppe von Jesiden
aus Deutschland.

Bartholomaios I. hat das Er-
scheinen einer Dokumentation
über jüdische KZ-Opfer aus
Griechenland zum Anlass ge-
nommen, vor dem Aufleben
neonazistischen Gedankenguts
in Europa zu warnen.

Weltweit können 264 Millionen
Kinder keine Schule besuchen.
61 Millionen davon sind im
Grundschulalter. Auf diese dra-
matischen Zahlen hat die Cari-
tas zum Start ihrer Februar-
Sammlung für Kinder in Not
aufmerksam gemacht.

Der Vatikan will Medien-
berichten zufolge mehrere
regimetreue und ohne Einver-
ständnis des Heiligen Stuhls ein-
gesetzte Bischöfe in China an-
erkennen.

Vatikan .  Die Päpstliche
Schweizergarde wirbt mit ei-
nem aktuellen YouTube-Video
um Nachwuchs. Um den Ein-
tritt in die Garde können sich
19- bis 30-jährige Katholiken
mit schweizerischem Bürger-
recht bewerben.

Kroatien. In einer Affäre um
Finanzmalversationen mit
kirchlichen Grundstücken
sind in der kroatischen Haupt-
stadt-Erzdiözese Zagreb meh-
rere hochrangige Geistliche ih-
rer Ämter enthoben worden.
Von einem Wertverlust von 50
Millionen Euro ist die Rede.

Deutschland. Die Vertreter der
katholischen Kirche in den Gre-
mien der deutschen öffentlich-
rechtlichen und privaten Rund-
funksender sowie der Landes-
medienanstalten haben sich für
einen „starken öffentlich-recht-
lichen Rundfunk“ ausgespro-
chen. Er sei unverzichtbar.

Boliviens Kirchen atmen auf:
Präsident Evo Morales hat das
angekündigte neue Strafge-
setz, gegen das in den ver-
gangenen Wochen die Bischö-
fe, Laienbewegungen und
zahlreiche Gewerkschaften
und Berufsgruppen im Land
protestiert hatten, wieder fallen
gelassen.

Pakistan. Alle sechs christli-
chen Kirchen in der Provinz
Khyber Pakhtunkhwa dürfen
wieder öffnen. Die Gotteshäu-
ser in der Stadt Abbottabad, wo
Al-Kaida-Chef Osama bin La-
den 2011 von US-Elitesoldaten
getötet wurde, waren vor zwei
Wochen von den Behörden of-
fiziell aus Sicherheitsgründen
geschlossen worden.

Italien. In der Abtei Sacra di
San Michele, bekannt durch
Umberto Ecos Roman „Der
Name der Rose“, hat es am 24.
Jänner einen Brand gegeben.
Wie der italienische Fernseh-
sender Rai berichtete, brannte
das Dach des Konventsge-
bäudes, aber nicht wie im Ro-
man die Bibliothek.

Tschechien. Der bisherige
Prager Generalvikar Zdenek
Wasserbauer (51) wird neuer
Weihbischof in der tschechi-
schen Hauptstadt-Erzdiözese.
Wasserbauer machte zunächst
eine Ingenieursausbildung und
studierte später in Prag und
Rom Theologie. 1996 wurde er
in der Erzdiözese Prag zum
Priester geweiht.

Österreich

Steiermark. Die Caritas der
Diözese Graz-Seckau hat mit
der „Energie Steiermark“ eine
Partnerschaft gegen Energie-
armut geschlossen. Der Ener-
gieversorger stellt der Caritas ei-
nen Fonds in Höhe von 100.000
Euro für direkte Hilfe und Be-
ratungsleistung zur Verfügung.

Wien. Der Katholische Fa-
milienverband der Erzdiözese
Wien fordert mehr Schul-
psychologen für die Bundes-
hauptstadt. Bisher gebe es nur 14
statt der versprochenen 100 Psy-
chologen an Wiener Schulen.

Vorarlberg. Das Säkular-
institut „Die Frohbotinnen von
Batschuns“ wagt ein Experi-
ment: Auch Männer und Verhei-
ratete sollen künftig ihrer Ge-
meinschaft beitreten können.
Bisher nahm die 1947 gegrün-
dete Gemeinschaft nur ledige
Frauen auf.

Burgenland. Die Diözese
Eisenstadt hat am 20. Jänner
mit einem Festgottesdienst im
Martinsdom das 25-Jahr-Jubi-
läum ihres Altbischofs Paul Iby
(82) gefeiert.

Vatikanischer Bioethik-Experte
kritisiert Klonen von Affen

Scheuer: „Political Correctness“
blendet Christenverfolgung aus

Ein in Europa beobachtbarer
neuer, aggressiver Atheismus
verbindet Religion mit Unfrei-
heit und Unterdrückung - das
führt laut dem Linzer Bischof
Manfred Scheuer zu einer sehr
selektiven Beachtung der Men-
schenrechte.
Die dort verankerte Religions-
freiheit gelte wenig. „Wann
immer von der Verfolgung von
Christen weltweit die Rede sei,

wird dies durch den Rück-
blick auf vergangene Schand-
taten des Christentums zuge-
deckt“, kritisierte Scheuer. Und
weiter wörtlich: „Von einer ge-
genwärtigen Verfolgung oder
Unterdrückung des Christen-
tums will die ‚Political Cor-
rectness‘ nichts wissen. Die
Verfolgung von Christen stößt
auf eine fast unheimliche Nicht-
beachtung.“

Der frühere Präsident der Päpstlichen Akademie für das
Leben, Kardinal Elio Sgreccia (89), hat das Klonexperiment
mit zwei Affen in China scharf kritisiert.

Mit Sorge beobachte er die Ent-
wicklung, die hinter den Klon-
experimenten stehe, sagte der
Bioethikexperte in einem Inter-
view für die italienische Zeitung
„Corriere della Sera“. „Ich sehe
darin eine Bedrohung für die
Zukunft der Menschheit. Erst

NGOs: Jüngste Abschiebungen zeigen
„Versagen des Asylsystems“

das Schaf (Dolly), jetzt die Af-
fen“, so Sgreccia. Die Versu-
chung, ein solches Experiment
bald mit Menschen zu versu-
chen, sei groß. Das sei „eine
Perspektive, die die Kirche na-
türlich nie gutheißen kann“, sag-
te der Kardinal.

Verfahren gegen
sizilianischen Bischof eingestellt

Scharfe Kritik an den jüngsten Abschiebungen gut integrier-
ter Familien mit negativem Asylbescheid nach Russland ha-
ben Vertreter von Caritas und Diakonie geäußert.

Das „tragische“ Beispiel der
nach Moskau ausgeflogenen
tschetschenischen Familie
Tikaev verdeutliche „das Ver-
sagen unseres aktuellen Asyl-
systems und die weitverbreitete
fremdenfeindliche Stimmung
im Land“, erklärte Caritas-
Wien-Generalsekretär Klaus
Schwertner.
Auch Christoph Riedl von der
Diakonie Österreich äußerte in
der ORF-“ZIB 20" am Diens-
tagabend grundsätzliche Kritik:

Wenn Heimatvertriebene nach
jahrelangem Aufenthalt in Ös-
terreich mit Kindern, die hier in
die Schule gingen und „nichts
anderes mehr sprechen als
Deutsch“ aus allem „herausge-
rissen“ und in ein fremd ge-
wordenes oder ganz unbekann-
tes Land abgeschoben werden,
sei dies „unwürdig und auch
menschenrechtlich äußerst be-
denklich“.
Die Familie Tikaev war seit
2011 in Österreich.

Die richterlichen Untersuchungen gegen einen sizilianischen
Bischof wegen Veruntreuung und schweren Betrugs sind ein-
gestellt worden. Das berichteten italienische Medien.

Bischof Domenico Mogavero
von Mazara del Vallo war Ende
2015 beschuldigt worden,
186.000 Euro von Konten des
Bistums auf sein persönliches
überwiesen zu haben. Die
Staatsanwaltschaft selber hat-
te vor einer Woche die Einstel-

lung des Verfahrens beantragt.
Mogavero (70), der sich durch
sein Engagement für Flüchtlin-
ge landesweit einen Namen ge-
macht hat, hatte die Vorwürfe
von Anfang an zurückgewiesen.
Andere hätten ohne sein Wis-
sen Bistumsgelder veruntreut.
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Italiener vertrauen am meisten
ihrem Papst Franziskus

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der italieni-
schen Tageszeitung „Repubblica“ wird Papst Franziskus von
Italienern als besonders vertrauenswürdig eingestuft. 77 Pro-
zent der Befragten haben demnach „viel oder sehr viel Ver-
trauen“ in das Kirchenoberhaupt. Für vertrauenswürdig hal-
ten die Italiener weiter öffentliche Sicherheitskräfte (70 Pro-
zent) und Schulen (53 Prozent). Die Kirche als Institution
landete mit 42 Prozent auf Platz fünf.

„Vater unser“:  Änderungen in Frankreich und Italien
Deutsche Bischöfe halten an bisheriger Übersetzung fest

Kubanische Geistliche fordern
von Castro „Wahlen in Freiheit“

In der Diskussion um die deutsche Übersetzung der Vater-
unser-Bitte „und führe uns nicht in Versuchung“ hat sich jetzt
auch die Deutsche Bischofskonferenz zu Wort gemeldet.

In einer am 25. Jänner  veröf-
fentlichten Mitteilung wenden
sich die Bischöfe gegen eine
Änderung der deutschen Über-
setzung. „Gerade die kon-
fessions- und länderüber-
greifende Einheitlichkeit des
Textes im gesamten deutschen
Sprachraum ist dabei nicht das
unbedeutendste Argument“,
heißt es in der fünfseitigen Stel-
lungnahme. Die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD)
hatte zuvor ebenfalls bekundet,
dass sie keinen Änderungs-
bedarf sieht.
Die in Deutschland gebräuchli-
che Fassung von 1971 wurde
von Katholiken und Protestan-
ten gemeinsam erarbeitet.

Papst-Kritik
an deutscher Fassung
Ausgelöst wurde die aktuelle
Diskussionen durch einen Be-

schluss der französischen Bi-
schöfe, die bisherige Formulie-
rung im Französischen (etwa:
„und unterwirf uns nicht der
Versuchung“) zu ändern in: „Lass
uns nicht in Versuchung geraten“.
Papst Franziskus hatte in einem
Fernsehinterview gesagt, „führe
uns nicht in Versuchung“ sei „kei-
ne gute Übersetzung“. Es sei
nicht Gott, der den Menschen in
Versuchung stürze, um zu sehen,
wie er falle. „Ein Vater tut so et-
was nicht; ein Vater hilft sofort
wieder aufzustehen. Wer dich in
Versuchung führt, ist Satan“, so
der Papst.

Eng am griechischen Wortlaut
Der neue französische Text ent-
spreche der bisher im Spani-
schen und im Portugiesischen
gebräuchlichen Formulierung,
die eine „freiere Umschreibung
des griechischen Textes“ der

Bibel sei, erklärte die Deutsche
Bischofskonferenz. Die im
Deutschen, aber analog auch
etwa im Italienischen, Engli-
schen oder Polnischen verwen-
dete Übersetzung „Und führe
uns nicht in Versuchung“ sei
dagegen eng am griechischen
Wortlaut des Matthäus- und des
Lukasevangeliums gehalten.

 Italien beherzigt Papst-Wort
Am selben Tag wurde bekannt,
dass Italiens Katholiken in ih-
ren Gottesdiensten das Vaterun-
ser bald in etwas veränderter
Form beten werden. Ab Herbst
soll es heißen „und verlass uns
nicht angesichts der Versu-
chung“ anstatt wie bisher „und
führe uns nicht in Versuchung“.
Das erklärte der Generalsekre-
tär der Italienischen Bischofs-
konferenz, Nunzio Galantino,
zum Abschluss einer Versamm-
lung der italienischen Bischöfe.

In Kuba haben drei katholi-
sche Priester Staatspräsident
Raul Castro zu „Wahlen in
Freiheit“ aufgefordert.

In dem Offenen Brief kritisie-
ren die Geistlichen eine „Abwe-
senheit des Rechtsstaats“. Die
drei Priester Castor Jose Alvarez
de Devesa, Jose Conrado Ro-
driguez Alegre und Roque
Nelvis Morales verfassten den
Aufruf anlässlich des 20. Jah-
restages der Predigt von Papst
Johannes Paul II. (1978-2005)
in Santiago de Cuba am 24.
Jänner 1998.
Die kubanische Revolution vor
sechs Jahrzehnten sei notwen-
dig gewesen, schrieben die
Geistlichen. Sie kritisierten aber
zugleich, dass durch die Insti-
tutionalisierung der kommunis-
tischen Partei als einziger zu-

Die Österreichische Bischofs-
konferenz hat sich bislang mit
diesem Thema noch nicht be-
schäftigt.

gelassenen politischen Kraft
niemals erlaubt worden sei,
auch eine andere Stimme zu
hören. Dieser totalitäre Stil habe
alle Schichten der Gesellschaft
durchdrungen. Daraus folge,
dass sich die Kubaner nicht
mehr trauten, öffentlich ihre
Meinung zu sagen.
Kubas Staatspräsident Raul
Castro wird nach Ende seiner
Amtszeit in wenigen Wochen
nicht mehr erneut kandidieren,
sondern in den politischen Ru-
hestand wechseln. Die kuba-
nische Nationalversammlung
wird am 19. April den Staatsrat
wählen, der wiederum den
Nachfolger für Raul Castro be-
stimmen wird. Die offiziell ver-
botene Opposition wird im
kommunistischen Ein-Parteien-
Staat keinerlei Einfluss auf die
Wahlen nehmen können.

                Nunzio Galantino,
Generalsekretär der Italieni-
schen Bischofskonferenz.

Politologe: Neuer Trend zum
Christentum in islamischen Ländern

In vielen islamischen Ländern gibt es neuerdings einen „auf-
fallenden Trend zum Atheismus und auch zum Christentum“:
Das hat der Nahost-Experte Thomas Schmidinger im Inter-
view mit dem „Kurier“  berichtet.

An etlichen Orten entstünden
„Untergrundkirchen“, in denen
„Geheimchristen“ die Mitglie-
der sind. Wer vom Islam zum
Christentum konvertiere, brin-
ge sich dabei mitunter in Ge-
fahr, besonders wenn man mit
dem Missionieren beginne, sag-
te der an der Uni Wien und den
Fachhochschulen Vorarlberg
und Oberösterreich lehrende
Politologe.
Als eine wichtige Ursache für
dieses Phänomen bezeichnete
Schmidinger den Terror radika-
ler Gruppen wie etwa des IS,
die von Manchen „für islamisch
gehalten“ würden. „Für die ei-
nen ist das der Grund, sich dem
IS anzuschließen, für andere
der Grund, sich vom Islam ab-
zuwenden“, kommentierte der
Politikwissenschaftler und An-
thropologe die steigende Zahl
von Menschen aus islamischen
Ländern, die sich auch in Ös-
terreich taufen lassen.
Es gebe freilich auch neben den
Konversionen aus Überzeu-
gung auch jene, die damit ei-

nen Asylgrund oder Nachflucht-
grund erhofften, sagte Schmi-
dinger. „Wenn etwa ein Asyl-
werber aus dem Iran nach Ös-
terreich flüchtet und hier zum
Christentum konvertiert, kann
ihn das vor der Abschiebung
beschützen, weil ihm als Christ
im Iran die Verfolgung droht“,
so der Experte.

Nahost-Experte
Thomas Schmidinger.
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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

4 So              Mk 1,29-39
Als es noch dunkel war, stand
Jesus auf und ging an einen ein-
samen Ort, um zu beten. Als die
Jünger ihn fanden, sagte er: Lasst
uns in die benachbarten Dörfer
gehen, damit ich auch dort das
Evangelium verkünde.

5 Mo          2 Sam 22,21-31
Herr, du bist mein Licht, du machst
meine Finsternis hell. Mit dir er-
stürme ich Wälle, mit meinem Gott
überspringe ich Mauern.

6 Di                        Ps 34
Blickt auf zu Gott, so wird euer
Gesicht leuchten, und ihr braucht
nicht zu erröten.

7Mi                 Phil 2,12-16
Gott ist es, der in euch das Wollen

Erste Lesung:   Ijob 7, 1-4.6-7

Nächte voller Mühsal teilte man mir zu

Zweite Lesung:   1 Kor 9, 16-19.22-23

Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!

Evangelium:   Mk 1, 29-39

Er heilte viele,
die an allen möglichen Krankheiten litten

und das Vollbringen zu seinem ei-
genen Wohlgefallen bewirkt.

8 Do              1 Tim 2,1-8
Einer ist Gott, einer auch Mittler
zwischen Gott und den Men-
schen: der Mensch Christus
Jesus, der sich hingegeben hat
für alle.

9 Fr                Joh 3,22-36
Der Vater liebt den Sohn und hat
alles in seine Hand gegeben. Wer
an den Sohn glaubt, hat das ewi-
ge Leben.

10 Sa               Jes 26,19
Jesaja sagte: Wacht auf, und ju-
belt, ihr Bewohner des Staubs!
Denn die Erde wird die Schatten
neu gebären.

Ijob ergriff das Wort und
sprach: Ist nicht Kriegsdienst
des Menschen Leben auf der
Erde? Sind nicht seine Tage die
eines Tagelöhners?
Wie ein Knecht ist er, der nach
Schatten lechzt, wie ein Tage-
löhner, der auf den Lohn war-
tet. So wurden Monde voll Ent-
täuschung mein Erbe, und
Nächte voller Mühsal teilte man

mir zu. Lege ich mich nieder,
sage ich: Wann darf ich auf-
stehn? Wird es Abend, bin ich
gesättigt mit Unrast, bis es däm-
mert. Schneller als das Weber-
schiffchen eilen meine Tage,
der Faden geht aus, sie schwin-
den dahin. Denk daran, dass
mein Leben nur ein Hauch ist.
Nie mehr schaut mein Auge
Glück

Schwestern und Brüder!
Wenn ich das Evangelium ver-
künde, kann ich mich deswe-
gen nicht rühmen; denn ein
Zwang liegt auf mir. Weh mir,
wenn ich das Evangelium nicht
verkünde! Wäre es mein freier
Entschluss, so erhielte ich
Lohn. Wenn es mir aber nicht
freisteht, so ist es ein Auftrag,
der mir anvertraut wurde. Was
ist nun mein Lohn? Dass ich
das Evangelium unentgeltlich

In jener Zeit ging Jesus zusam-
men mit Jakobus und Johannes
in das Haus des Simon und
Andreas. Die Schwiegermutter
des Simon lag mit Fieber im
Bett.
Sie sprachen mit Jesus über
sie, und er ging zu ihr, fasste
sie an der Hand und richtete sie
auf. Da wich das Fieber von
ihr, und sie sorgte für sie. Am
Abend, als die Sonne unterge-
gangen war, brachte man alle
Kranken und Besessenen zu
Jesus. Die ganze Stadt war vor
der Haustür versammelt, und er
heilte viele, die an allen mögli-
chen Krankheiten litten, und

trieb viele Dämonen aus. Und
er verbot den Dämonen zu re-
den; denn sie wussten, wer er
war. In aller Frühe, als es noch
dunkel war, stand er auf und
ging an einen einsamen Ort, um
zu beten. Simon und seine Be-
gleiter eilten ihm nach, und als
sie ihn fanden, sagten sie zu
ihm: Alle suchen dich. Er ant-
wortete: Lasst uns anderswohin
gehen, in die benachbarten Dör-
fer, damit ich auch dort predi-
ge; denn dazu bin ich gekom-
men. Und er zog durch ganz
Galiläa, predigte in den Syna-
gogen und trieb die Dämonen
aus.

verkünde und so auf mein
Recht verzichte. Da ich also von
niemand abhängig war, habe
ich mich für alle zum Sklaven
gemacht, um möglichst viele zu
gewinnen. Den Schwachen
wurde ich ein Schwacher, um
die Schwachen zu gewinnen.
Allen bin ich alles geworden,
um auf jeden Fall einige zu ret-
ten. Alles aber tue ich um des
Evangeliums willen, um an sei-
ner Verheißung teilzuhaben.

Wenn wir uns an Jesus und seiner Schar orientieren, dann steht
die Sorge um die eigene Familie am Anfang. Wenn es den Seel-
sorgern und Hirten nicht gut geht, wenn die eigene Familie in
Not ist, kann man nicht hinausgehen und wichtig sein. Also, die
Nächsten müssen in Frieden sein.
Dann ist  ihr Gottesdienst das Gebet in der Stille und der Dienst
an den Menschen, besonders den Kranken. Dazu kommen noch
die Predigt und die Therapie. Dämonen kennen wir alle, die die
Menschen in ihren Bann ziehen und abhängig machen. Heute
kann man viele Dämonen damit bannen, wenn man ihnen die
Batterien heraus nimmt.
Die Stille, das Gebet und die Nähe Gottes muss man aushalten
lernen. Daraus schöpfen Jesus, seine Apostel und Apostolinnen
die Kraft für ihr Wirken. Es wird wenig berichtet über Meetings
und Sitzungen, über Erlaubnisse, Hauptamtlichkeit oder Ehren-
amt, über Berechtigungen und Entlohnungsschema. Es kommt
auf die Glaubwürdigkeit an.
Markus erzählt, dass die Apostel und Menschen Jesus suchen.
Die Apostel befähigt das Zusammensein mit Jesus zum seelsorg-
lichen Wirken.  Die Menschen finden bei Jesus Trost, Heilung,
Weisung und Hilfe.
Wenn wir in unserem seelsorglichen Wirken auf dem richtigen
Weg sein wollen, müssen wir uns in die Schar der JüngerInnen
einfügen. Wenn wir Heilung suchen, hilft neben der Kunst der
Ärzte vielleicht  ein großes Maß an Gottvertrauen.
Wir werden uns auf die Suche nach Jesus aufmachen müssen.

Eleonore Rosenberg
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flugs  hin und her
wird es geworfen
manchmal gibt es dem Bild die Farbe
manchmal zwingt es die Kettfäden
zum Bild
sind wir die Wolle
sind wir der Weber
sind wir das eilende Schiffchen

Das Weberschiffchen
Je mehr der Jahre
desto schneller eilen sie
je mehr Erfahrung
umso reicher und differenzierter
die Zeit eilt
eilen nicht wir selbst durch die Zeit
das Weberschiffchen malt das Bild
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Papst fordert in Peru Wagemut von Bischöfen und ermuntert Jugendliche
Am letzten Tag seiner Peru-
reise hat Papst Franziskus die
Bischöfe des Landes aufgefor-
dert, wagemutiger zu sein und
Missstände anzuprangern.

In seiner Ansprache am Sitz des
Erzbischofs von Lima stellte er
ihnen den heiligen Toribio von
Mogrovejo (1538-1606) als Vor-
bild eines „Straßenbischofs“ vor.
Immer wieder habe dieser selbst
reißende Flüsse überquert, um
„andere Ufer zu erreichen“: in
entlegenen Regionen, bei frem-
den Kulturen, im Einsatz für Ge-
rechtigkeit und die Einheit unter
den Menschen.
Von den 22 Jahren im Bischofs-
amt habe Toribio 18 Jahre außer-
halb seiner Stadt verbracht, „um
die Entfernten und Verstreuten zu
suchen“, so Franziskus. So wie
er Katechismen in den einheimi-
schen Sprachen Aymara und
Quechua erstellt habe, müssten
heutige Bischöfe die Sprachen
und die Kultur von heute kennen,
um die christliche Botschaft ver-
ständlich zu machen. Auch habe
Toribio Ungerechtigkeiten gegen
Indigene angeprangert und sich
dabei selbst mit dem Vizekönig
angelegt. Bischöfe, die ihr Amt
prophetisch ausübten, dürften
sich nicht scheuen, Missbräuche
und Exzesse anzuprangern.
Nächstenliebe müsse immer von
Gerechtigkeit begleitet sein.

Papst räumt Fehler
gegenüber Missbrauchsopfern ein

Papst Franziskus hat Fehler im Umgang mit chilenischen
Missbrauchsopfern eingeräumt und sie um Entschuldigung ge-
beten. Hintergrund ist seine Bemerkung am Rande eines Be-
suchs in Iquique, für Vertuschungsvorwürfe gegen den chile-
nischen Bischof Juan Barros lägen keine Beweise vor.
Franziskus sprach dabei von „Verleumdung“.

Auf dem Rückflug von seiner
Lateinamerikareise sagte er vor
Journalisten am Sonntag, seine
Wortwahl sei unglücklich ge-
wesen. Barros bleibe jedoch im
Amt, weil ein schuldhaftes Ver-
halten nicht erwiesen sei.
Der Papst sagte, viele Miss-
brauchsopfer könnten keine
Beweise für das Erlittene bei-
bringen oder schämten sich,
diese offenzulegen. Statt von
„Beweisen“ müsse man richtiger
von sicheren Indizien sprechen.
Das Wort „Beweis“ habe die
Opfer verletzt. Deshalb bitte er
um Entschuldigung. „Den Papst
sagen zu hören: ‚Bringt mir ei-
nen Brief mit dem Beweis‘, ist
eine Ohrfeige“, so Franziskus.
Der Papst hieß auch eine Inter-
vention von Kardinal Sean

O’Malley gut, der nach der um-
strittenen Äußerung des Paps-
tes Verständnis für die Empö-
rung der Opfer geäußert hatte.
Die Erklärung O’Malleys sei
„sehr gerecht“ gewesen; „ich
habe ihm dafür gedankt“. Der
Kardinal, der Leiter der Päpstli-
chen Kinderschutz-Kommission
ist, habe vom „Schmerz der Op-
fer im Allgemeinen“ gesprochen.
Bei der Verfolgung von Miss-
brauchsfällen setze er die „Null
Toleranz“-Linie seines Vorgän-
gers Benedikt XVI. fort, betonte
Franziskus. In seinen bisher
fünf Amtsjahren habe er keinen
einzigen Gnadenappell eines
wegen Missbrauchs laisierten
Klerikers unterzeichnet, obwohl
etwa zwei Dutzend solcher
Anträge eingegangen seien.

„Herz kann man nicht
digital bearbeiten“
Die Jugend Perus ermutigte Papst
Franziskus, ihre Ideale weiter zu
verfolgen und dabei auf Jesus zu
hören. Auch wenn das Leben hart
und schwer sei: „Gebt nicht auf,
verliert nicht die Hoffnung!“, rief
er den jungen Menschen beim
Mittagsgebet am Sonntag auf
dem zentralen Platz vor der Ka-
thedrale in Lima zu.
Jesus, so Franziskus weiter, sei
nie von ihnen entmutigt. Für ihn
sei der Perfektionismus der digi-
talen Welt unnötig. „Wir können
nicht die anderen, die Wirklich-
keit, noch uns selbst mit Photo-
shop bearbeiten“, so Franziskus.
„Farbfilter und High Definition
funktionieren nur bei Videos gut,
aber wir können sie niemals auf
Freunde anwenden.“ Das Herz
könne man nicht digital bearbei-
ten, denn dort spielten sich wah-
re Liebe und wahres Glück ab.

Helden der Bibel
waren nicht perfekt
„Jesus möchte nicht, dass du dein
Herz ‚schminkst‘“, ermutigte
Franziskus die Jugendlichen, „er
liebt dich, wie du bist, und hat
einen Traum, der mit jedem von
euch verwirklicht werden kann.“
Dazu brauche man sich nur die
Helden der Bibel anschauen:
Mose stotterte, Abraham war
sehr alt, Jeremia sehr jung,

Zachäus klein, die Jünger schlie-
fen und Petrus habe Jesus ver-
leugnet. „Wenn Jesus uns ansieht,
fragt er nicht, wie perfekt wir

Papst erhält Lob für Peru,
Kritik für Chile

sind, sondern er denkt an all die
Liebe, die wir im Herzen haben,
um sie anderen zu schenken und
ihnen zu dienen“, so der Papst.

Nach der einwöchigen Lateinamerika-Reise von Papst
Franziskus ziehen die großen Tageszeitungen in der Region
eine unterschiedliche Bilanz. Während der Aufenthalt in
Chile kritisch gesehen wird, werten die Zeitungen den Be-
such in Peru als Erfolg.

Der Einsatz von Papst Franziskus
für die Umwelt und den Regen-
wald beherrschte am Samstag
die Tageszeitungen in Peru.
„Kreuzzug für das Land“ titelt „El
Comercio“ und zeigt Papst

Franziskus im Kreis indigener
Gäste bei einer seiner Veranstal-
tungen. „In Madre de Dios for-
dert er, die Bedrohungen gegen
die Umwelt zu bremsen“, heißt
es weiter. Darunter sind drei Zi-
tate aus seinen Reden zu lesen.
Eines lautet: „Die Ureinwohner

Deutsche Bischöfe gehen auf
Beratungs-Verein „Donum Vitae“ zu

In Deutschland gibt es im Streit um die Schwangerenberatung
der katholischen Kirche nach Jahrzehnten eine entscheiden-
de Annäherung.

Die Deutsche Bischofskonferenz
hat erstmals offiziell gewürdigt,
dass sich auch der Verein Donum
Vitae (Geschenk des Lebens) für
den Schutz des Lebens einsetzt
und Erfolge in der Konflikt-
beratung erzielt. Zugleich er-
möglichen die Bischöfe Berater-
innen der Organisation die
bisher untersagte Übernahme
in kirchliche Beratungsstellen.
Donum Vitae wurde 1999 ge-
gründet im Zuge des Ausstiegs
der katholischen deutschen Bi-
schöfe aus der gesetzlichen

des Amazonas waren noch nie so
bedroht wie jetzt.“
Die Zeitung „Correo“ stellt ein
anderes Thema in den Mittel-
punkt: „Der Papst macht einen
Aufruf gegen die Korruption“,

titelt das Blatt und zeigt ein Foto
eines wenig freundlich schau-
enden Papstes auf dem roten
Teppich neben dem perua-
nischen Präsidenten Pedro
Pablo Kuczynski. Dieser wird
wegen Korruptionsvorwürfen
kritisiert.

Schwangerenkonfliktberatung
mit Ausstellung des Beratungs-
scheins. Vor 20 Jahren hatte der
damalige Papst Johannes Paul
II. (1978-2005) die Bischöfe
aufgerufen, in kirchlichen Ein-
richtungen keine Beratungs-
scheine mehr ausstellen zu las-
sen. Durch diesen Schein sah
der Papst das Zeugnis der Kir-
che für den Lebensschutz ver-
dunkelt. Anders als kirchliche
Einrichtungen stellt Donum Vitae
nach einer Beratung das Papier
jedoch auf Wunsch aus.

Papst Franziskus in Peru bei der Begegnung mit indigenen
Gästen.                                      Foto: L‘Osservatore Romano.
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Kirchenzeitung
die neue

Katholik Brownback wird US-Botschafter für Religionsfreiheit
Der US-Senat hat der Berufung des Gouverneurs des Bun-
desstaates Kansas, Sam Brownback (62), zum neuen US-
Botschafter für die internationale Religionsfreiheit im US-
Außenministerium zugestimmt. Präsident Donald Trump
hatte den konservativen Katholiken und Republikaner für
den Posten nominiert.

Brownback kündigte an, er
werde das Amt des Gouver-
neurs am 31. Jänner niederle-
gen.
Brownback wuchs als evan-
gelikaler Protestant auf und trat
später zur katholischen Kirche
über. Der verheiratete Vater von
fünf Kindern ist ein entschie-
dener Gegner von Abtreibung

Trump sendet Botschaft
 an US-„Marsch für das Leben“

Als erster US-Präsident hat sich Donald Trump beim 45.
„Marsch für das Leben“ mit einer Videobotschaft an die meh-
reren hunderttausend Pro-Life-Demonstranten gewandt.

„Unter meiner Regierung wer-
den wir immer das allererste
Recht in der Unabhängigkeits-
erklärung verteidigen, und das
ist das Recht auf Leben“, rief
er den Demonstranten vom Ro-
sengarten des Weißen Hauses
zu, von wo seine Rede live via
Satellit übertragen wurde.
Trump sagte, er sei stolz, vom
Weißen Haus aus zu den Pro-
Life-Aktivisten zu sprechen.
Andere Präsidenten vor ihm,
Ronald Reagan, George Bush
senior und junior hatten sich via
Telefon an die Abtreibungs-
gegner gewandt.
Teilnehmer des Protestmar-
sches, der alljährlich an die un-
eingeschränkte US-Legali-
sierung von Schwanger-
schaftsabbrüchen 1973 erin-
nert, äußerten sich positiv zu

der Präsidentenrede. Viele äu-
ßerten, man stimme zwar nicht
in allem überein; aber Trump
habe sich um den Kampf gegen
Abtreibung verdient gemacht.
Erst am Donnerstag hatte Trump
angekündigt, dass Ärzte,
Schwestern und andere Be-
schäftigte im Gesundheitswe-
sen künftig davor geschützt
würden, gegen ihren Willen an
Abtreibungen teilzunehmen.
Damit kommt der US-Präsident
einer zentralen Forderung vor
allem aus dem evangelikalen,
aber auch dem katholischen
Lager entgegen.
Nach Berechnungen der
„March-for-Life“-Aktivisten
sind seit der Legalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs
1973 in den USA rund 59 Milli-
onen Föten abgetrieben worden.

und „Homo-Ehe“ und zugleich
ein Verfechter der Todesstrafe.
In einem Dekret zur Religions-
freiheit in Kansas hatte er sich
unter anderem gegen die vom
Verfassungsgericht verordnete
Gleichstellung homosexueller
Lebensgemeinschaften positio-
niert.
Immer wieder hatte Brownback

Holländische Euthanasie-Reguliererin
tritt aus Protest zurück

betont, dass kein Mensch und
keine Institution gezwungen
werden dürfe, gegen die eige-
ne religiöse Überzeugung zu
handeln. Hier war es in den
vergangenen Jahren in den USA
immer wieder zu Konflikten ge-
kommen, etwa wenn sich Ärz-
te oder Krankenschwestern
weigerten, an Abtreibungen mit-
zuwirken, oder wenn Bäcker
keine Hochzeitstorte für homo-
sexuelle Paare backen wollten.

Rechts: Sam Brownback.

Aus Protest gegen die ausufernde Zahl von Demenz-
patienten, die in den Niederlanden durch Euthanasie getö-
tet werden, ist eine für die Regulierung dieser Methode zu-
ständige Medizinethikerin zurückgetreten.

Sie könne den „deutlichen Wan-
del“ in der Auslegung der Eu-
thanasie-Gesetze hin zu tödlichen
Injektionen für Menschen mit
Altersdemenz nicht mittragen,
begründete Berna van Baarsen in
einem Interview für die aktuelle
Ausgabe des Magazins „Medisch
Contact“ ihren Schritt. Die Zahl
der jährlichen Tötungen in die-
ser Patientengruppe habe sich in
den vergangenen fünf Jahren ver-
vierfacht.
Van Baarsen gehörte einem der
fünf regionalen Komitees an, die
für die Kontrolle von Euthanasie
zuständig sind. Es ist nach dem
Philosophen Theo Boer, der 2014
vergeblich Großbritannien vor
einer Übernahme der holländi-
schen Regelung gewarnt hatte,
der bereits zweite Rücktritt eines

Komiteemitglieds.
Die Niederlande wurden 2002
zum weltweit ersten Land, das
die Sterbehilfe legalisierte. Seither
gibt es einen rasanten Anstieg der
damit zusammenhängenden To-
desfälle auf derzeit fast 17 pro
Tag. 2016 nahmen 6.091 Men-
schen aktive Sterbehilfe in den
Niederlanden in Anspruch, wo-
bei über 400 Patienten ohne aus-
drückliche Zustimmung getötet
wurden.
Bereits vor einem Jahr warnten
200 holländische Ärzte in einer
gemeinsamen Erklärung, die ge-
setzlichen Schutzmaßnahmen
würden „langsam brechen“. Viele
Menschen mit Demenzkrankheit
und psychiatrische Patienten wür-
den ohne tatsächlicher mündlicher
Zustimmung getötet.
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Preise für „Umweltpioniere“ unter Niederösterreichs Pfarren
Große Bereitschaft der Pfarren für ökologisches, „schöp-
fungsfreundliches“ Handeln hat am 19. Jänner der „Ener-
gie- und Umweltpfarrtag“ im Klangraum der Minoriten-
kirche Krems-Stein gezeigt. Bei der erstmals ausgerichte-
ten Veranstaltung wurden sechs Pfarrgemeinden Nieder-
österreichs, die Pioniere in Sachen Umweltmanagement sind,
mit dem Diözesanen Umweltpreis geehrt.

„Öko-faire Kriterien sollten für
Christen selbstverständlich
sein“, sagte die Sprecherin der
kirchlichen Umweltbeauftrag-
ten Österreichs, Hemma Opis-
Pieber, beim Hauptreferat des
Tages. In den Kirchen habe es
immer Vorreiter für einen
zukunftsfähigen Lebensweg
gegeben, was jedoch erst zum
Mainstream werden müsse, so
die kirchliche Umweltexpertin.
Der Energie- und Umweltpfarr-

tag soll die Energiewende vor-
antreiben, die in allen öster-
reichischen Diözesen bis Ende
2018 mit eigenen Plänen zur
Nachhaltigkeit beginnen soll, er-
klärte Opis-Pieber. Das ambiti-
onierte Ziel sei 20 Prozent we-
niger Energieverbrauch und
Verzicht auf fossile Brennstof-
fe.
Der Diözesane Umweltpreis prä-
miert jedes Jahr ökologisches
und schöpfungsfreundliches

 „Kabarettpfarrer“ Herbert Reisinger

„Kabarettpfarrer“
 Herbert Reisinger.

Foto: Wolfgang Zarl.

Es gibt Weinpfarrer, Bierpfarrer, Kräuterpfarrer … Die Kir-
che hatte aber noch keinen Kabarettpfarrer – das hat sich vor
kurzem geändert. Herbert Reisinger, ein gebürtiger
Krummnußbaumer (Bezirk Melk), ist seit knapp drei Jahren
Pfarrer in Langenhart. Oftmals brachte er mit seinen Pointen
Pfarrsäle und andere Veranstaltungshallen zum Beben.

Jetzt wurde der liebevolle
Druck immer größer: Er muss
weitermachen! Der Erlös geht
meist an soziale Zwecke. Un-
ter dem Titel „P wie Priester.
Heiteres & Herbert“ gibt Pfar-
rer Herbert Reisinger Einblicke
in das Leben als Pfarrer. Zu-
schauer erfahren – übrigens re-
gional abgestimmt – unter ande-
rem Folgendes: Wie wohnt ein
Pfarrer? Warum kann er auf ei-
nen Fernseher verzichten? Wel-
che Bedeutung hat der Mond in
Bezug auf das Leben einer Pfar-
re und warum sei dieser eigent-
lich an allem schuld? Und über-
haupt: Was hat die Rettungsgasse
mit dem Zölibat zu tun?

Sportartikelverkäufer
Herbert Reisingers erste Über-
legungen Priester zu werden,
begannen als eifriger Minis-
trant. Er sei von seinem dama-
ligen Pfarrer Johann Hechtl
sehr beeindruckt gewesen. Der
erste Schritt war, dass Reisinger
ins Aufbaugymnasium nach
Horn wechselte. Ein Jahr vor
der Matura kamen ihm aber
Zweifel, so dachte er daran, eine
Familie zu gründen. Nach der
Schule und dem Bundesheer
wurde er also Sportartikel-
verkäufer in Amstetten. Auch
das war nicht ganz Seines, „ich
habe mir das vom Ende her
überlegt“, so Reisinger. „Will ich
das mein ganzes Leben ma-
chen?“ In den Mittagspausen

suchte er oft die Kirchen von
Amstetten auf und betete viel.
In dieser Zeit suchte er
wiederum Pfarrer Hechtl auf,
der ihn auf seine Berufung an-
sprach: „Ich glaube Herbert,
Du wärst kein Schaumschlä-
ger.“ 1997 entschloss sich
Reisinger ins St. Pöltner Pries-
terseminar einzutreten. Es sein
ein bewusster Schritt gewesen,
den er mit Freude getan habe
und dieser feste Entschluss tra-
ge ihn bis heute. 2004 empfing
er die Priesterweihe, jahrelang
war er danach Diözesanjugend-
seelsorger bis er nach Langen-
hart wechselte.

Handeln in der Pfarre, wobei
die Hauptpreise mit je 1.000
Euro dotiert sind. Ins Leben
gerufen wurde der Preis von
der Katholischen Aktion der
Diözese St. Pölten gemeinsam
mit der Evangelischen Kirche
Niederösterreich und der Erz-
diözese Wien in Kooperation
mit dem Land Niederösterreich.
Die Energie- und Umwelt-
agentur NÖ unterstützt mit
fachlicher Expertise.

Von Pellets bis E-Tankstelle
Zu den Preisträgern gehört die
Pfarre St. Martin für die Neu-
errichtung ihres Pfarrsaales in
Holzbauweise sowie für eine
neue Pellets-Nahwärmeanlage.

In Kottes und St. Nikolaus-
Auersthal werden ökologisch
vorbildhafte Pfarrfeste organi-
siert.
Senftenberg punktete mit der
Errichtung einer Photovoltaik-
Anlage gekoppelt an eine E-
Tankstelle für zwei Elektro-
fahrräder und Elektroautos.
Bruck an der Leitha erhielt die
Auszeichnung aufgrund eines
ökologischen Gesamtkonzeptes
im Bereich der erneuerbaren
Energiebeschaffung in Kombi-
nation mit einer E-Tankstelle.
Eine thermische Sanierung und
der Tausch der Heizungsanla-
ge des ehemaligen Pferdestalles
brachte der Pfarre Wilfersdorf
die Auszeichnung.

Bischof Schwarz: Pfarre bleibt
 „zentraler Erfahrungsort von Kirche“

„Die Pfarre ist der zentrale Erfahrungsort von Kirche“:
Das betonte Bischof Alois Schwarz im Rahmen der
Pastoralkonferenz der Diözese Gurk-Klagenfurt und ver-
sicherte zugleich, „dass in Kärnten auch zukünftig alle
Pfarren seelsorglich gut betreut werden“.
Schwarz äußerte sich im Bildungshaus Stift St. Georgen/
Längsee im Hinblick auf den im Frühjahr beginnenden
neuen pastoralen Prozess zur Sicherung qualitätsvoller
Seelsorge gerade auch in den Pfarrgemeinden. Besonders
in Tälern, die oft von Abwanderung betroffen seien,
müsse Kirche „auch weiterhin ein verlässlicher Partner
vor Ort sein“, erklärte er.

Vatikan ehrt Antimafia-Priester
mit Briefmarke

Der Vatikan ehrt den 1993 er-
mordeten italienischen Anti-
mafia-Priester Giuseppe Pu-
glisi mit einer Briefmarke.

Der sizilianische Geistliche,
1937 in einem Stadtviertel Pa-
lermos geboren, war vor allem
für seinen Einsatz für Kinder
und Jugendliche bekannt, die er
von dem organisierten Verbre-

chen fernhalten wollte.
Seine Arbeit wurde als offener
Affront gegen die örtlichen
Mafiabosse aufgefasst, die
daraufhin seinen Mord in Auf-
trag gaben.
2013 wurde Puglisi selig-
gesprochen. Sein Tod jährt sich
in diesem Jahr zum 25. Mal.
Die Briefmarke im Wert von 1
Euro erscheint am 6. Februar.

„Energie- und Umweltpfarrtag“ in Krems-Stein: Sechs Pfarr-
gemeinden werden mit Preisen geehrt.      Foto: Wolfgang Zarl.


