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Kirchenzeitung
die neue

Immer weniger Priester sind Lehrer
Das jüngste Papst -Schreiben  „Veritatis gaudium“ birgt laut
Prof. Christoph Heil, Dekan der Grazer Katholisch-Theologi-
schen Fakultät, eine Neuerung für die Berufung von Theologie-
Lehrenden, die konkrete Folgen für die Katholisch-Theologischen
Fakultäten in Österreich haben könnten: In der Konstitution sei
die Rede davon, dass dort „eine angemessene Anzahl“ der Do-
zenten Priester sein sollen. Dies müsse von der Österreichischen
Bischofskonferenz konkretisiert werden und könnte die bisher
verankerte Vorgabe einer „überwiegenden Präsenz von Pries-
tern“ neu fassen.
In der Realität bestehe an den Fakultäten im gesamten deutschspra-
chigen Raum  ohnedies längst ein deutlicher Überhang von „Laien-
theologen“ im Lehrbetrieb. In Graz gebe es unter den Leitern der
insgesamt 14 Theologie-Institute lediglich zwei Kleriker. Es gebe
also auch im Wissenschaftsbetrieb einen Priestermangel; bei man-
chen Lehrstuhlbesetzungen bewerbe sich kein einziger, so Heil.
Ähnliches Bild übrigens auch an der Basis: Im Religionsunterricht
an Grund-und Mittelschulen sind Priester rar geworden. Einerseits
gibt es wenige junge Geistliche, andererseits ist jedoch deren In-
teresse, Kinder zu unterrichten, auch nicht gerade überbordend.
Die Entwicklung ist ein Erfahrungs-Verlust für junge Christen.
Am meisten jedoch für die Priester selbst.                        P. Udo

Liberale Auslegung von „Amoris laetitia“ in Portugal
Wiederverheiratete Geschiedene sollen selbst entscheiden

Der Erzbischof von Braga und Primas Portugals Jorge Ortiga
sorgt mit einer liberalen Auslegung des Papstschreibens
„Amoris laetitia“ international für Beachtung: In einem
kürzlich veröffentlichten Leitfaden zur Familienseelsorge
regt er an, zivilrechtlich wiederverheirateten Geschiedenen
unter bestimmten Voraussetzungen die Entscheidung über
den Zugang zu den Sakramenten selbst zu überlassen.

„Nach mehreren Schritten und
einem Prozess von mehreren
Monaten ist es Sache das Paa-
res, die Entscheidung vor Gott
zu treffen“, so der Erzbischof.
Ein spiritueller Begleiter sei
dafür verantwortlich, den Pro-
zess zu überwachen und si-
cherzustellen, dass alles mit

rechten Dingen zugehe. Ortiga
stellte klar, dies sei nicht als
generelle Zulassung betroffener
Paare zu den Sakramenten zu
verstehen; „es ist eine Reise, die
lang sein kann“. Es gebe we-
der vorgefertigte Antworten
noch festgelegte Ziele.
Im Dezember nahm Papst

Franziskus die Orientierungs-
hilfe der argentinischen Bischö-
fe zu „Amoris laetitia“ in das
vatikanische Amtsblatt auf und
erklärte sie damit zum Teil der
päpstlichen Lehre. Demnach
dürfen zivilrechtlich Wieder-
verheiratete nach eingehender
seelsorglicher Prüfung die Sa-
kramente empfangen, auch
wenn ihre frühere Ehe kirchen-
rechtlich Bestand hat und sie
daher aus katholischer Sicht in
schwerer Sünde leben.

Rechts: Erzbischof
Jorge Ortiga.

Expertin: Nutzer religiöser Online-Angebote meist selbst gläubig
In digitalen Medien können mit religiösen Inhalten selten neue
Zielgruppen erschlossen werden, weil Online-Angebote haupt-
sächlich von bereits religiös Praktizierenden genutzt werden.

Diesen Befund präsentierte die
deutsche Medienwissenschaft-
lerin Anna Neumaier bei einer
hochkarätig besetzten Fach-
tagung zum Thema „Religionen
im medialen Diskurs“ am 24.
Jänner im Grazer Rathaus.
Bei der Untersuchung von reli-
giösen Online-Angeboten habe
sich gezeigt, dass Nutzer diese
„entweder als Ersatz oder als
Ergänzung zur eigenen Gemein-
de vor Ort“ besuchen würden,
so die an der Universität Bre-
men tätige und via Skype zu-
geschaltete Expertin.
Auffällig an den Nutzern von re-
ligiösen Foren und Facebook-
Gruppen sei der hohe Bildungs-
stand, wobei die meisten Nutzer
zwischen 45 und 60 Jahre alt

kirchlicher Gemeinden über-
proportional stark vertreten sei-
en. Dies zeige sich auch darin, dass
„Jesus.de“ als größtes deutsch-
sprachiges Religionsforum im
Netz von einem freikirchlichen
Verleger getragen wird.
Darüber hinaus gebe es konfes-
sionelle Unterschiede: In katho-
lischen Foren seien Männer in

der Überzahl, bei freikirchlichen
hingegen Frauen signifikant
stärker präsent, so Neumaier.
Hätten katholische Nutzer eher
Interesse an Fragen der christ-
lichen Lebensführung und Spi-
ritualität, so gebe es unter pro-
testantischen Nutzern mehr In-
teresse an Diskussion und Aus-
tausch über religiöses Wissen.

seien. Im Blick auf die Konfessi-
on falle auf, dass Mitglieder frei-

Medienwissenschaftlerin
Anna Neumaier.

Im Vorjahr fast 100 Übergriffe
auf Christen in Deutschland

Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland fast 100 gezielte
Angriffe auf Christen gegeben. Darunter waren ein Mord, neun
Körperverletzungen und ein Fall von Brandstiftung, wie die
Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ unter Berufung auf
Zahlen des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) berichten.

In rund einem Viertel der Fälle
wurden demnach Kirchen und
christliche Symbole angegriffen.
In mindestens 14 Fällen seien

„christenfeindliche Straftaten“
zwischen Asylbewerbern und
Flüchtlingen begangen worden.
     Fortsetzung auf Seite 2.
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In Kürze

Papst Franziskus hat den Vor-
sitzenden des von ihm vor vier
Jahren eingerichteten Miss-
brauchs-Untersuchungsgre-
miums, Erzbischof Charles
Scicluna (Malta), zur Gruppe
jener Missbrauchsopfer in Chi-
le entsandt, die Vertuschungs-
vorwürfe gegen den im Süden
des Landes tätigen Bischof Juan
Barros geäußert haben.

Vatikan. „Lobrede auf den
Durst“ lautet das Thema der
diesjährigen Fastenexerzitien
des Papstes und seiner Kurie.
Die Besinnungstage finden vom
18. bis 23. Februar in Ariccia
südöstlich von Rom statt. Lei-
ter ist der portugiesische Pries-
ter und Dichter Jose Tolentino
de Mendonca.

Tschechiens Regierung hat 19
Wallfahrtsorte in den Rang ei-
nes nationalen Kulturdenkmals
erhoben. Unter ihnen ist der
Heilige Berg (Svaty Kopecek)
bei Nikolsburg (Mikulov) an der
niederösterreichischen Grenze.

Deutschland. In der Diözese
Passau sollen junge Katholiken
künftig erst ab 16 Jahren gefirmt
werden. Bisher mussten sie zwi-
schen 12 und 14 Jahre alt sein.

Belgien. Wegen Mordes hat ein
früherer Diakon in Belgien eine
Haftstrafe von 27 Jahren erhal-
ten. Der 61-Jährige tötete als
Pfleger in einem Krankenhaus
im westbelgischen Menen meh-
rere Menschen, darunter auch
seine Mutter und seinen
Schwiegervater.

Italien. Die fünfjährige Restau-
ration der Mosaike im Haupt-
portal des Markusdoms von
Venedig ist beendet. Sie werden
auf das Jahr 1094 datiert.

Georgiens Regierung überlegt,
in den öffentlichen Schulen des
Landes ein Freifach „Geschich-
te der Religion“ einzuführen.

Christenfeindliche Straftaten in Deutschland

Religionsunterricht wie in Öster-
reich gibt es keinen.

Deutschland. Die Ministerprä-
sidenten von Hamburg, Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen
und Bremen haben sich für die
Einführung eines neuen gesetz-
lichen Feiertags am evangeli-
schen Reformationstag, am 31.
Oktober, ausgesprochen. Die
mehrheitlich evangelischen Län-
der Norddeutschlands haben nur
9 gesetzliche Feiertage, während
das mehrheitlich katholische Bay-
ern auf 13 kommt.

Bangladeschs Kirchenver-
treter und Menschenrechtler
sehen mit dem Gesetzentwurf
zu Internetsicherheit und Ter-
rorbekämpfung die Meinungs-
und Pressefreiheit gefährdet.

Österreich

Niederösterreich. Zur Aufklä-
rung der erhobenen Vorwürfe im
Zusammenhang mit einem Miss-
brauchsfall aus dem Jahr 1993
hat das Stift Klosterneuburg „eine
unabhängige und weisungsfreie
Expertengruppe“ eingesetzt.

Oberösterreich. Der Linzer
Mariendom soll bis 2030 um-
fangreich saniert werden. Ös-
terreichs größte Kirche benö-
tigt dazu 13 Millionen Euro.

Tirol. Die Universität Innsbruck
besitzt seit 31. Jänner das neue
Forschungszentrum „Center
for Philosophy of Religion“
(ICPR), das am Institut für
Christliche Philosophie angesie-
delt ist und die religions-
philosophische Forschung der
Universität bündeln soll.

Steiermark. Mit dem Projekt
„Integration durch interreligiöse
Bildung“ fördert die Katholisch-
Theologische Fakultät der Uni-
versität Graz auch die Qualität
des islamischen schulischen
Religionsunterrichts.

Nahostkirchenrat: Generalsekretariat
erstmals von Frau geleitet

Erstmals ein Laie Theologie-Dekan
an Prager Karlsuniversität

Fortsetzung von Seite 1.

Der Mordfall habe sich im April
2017 in Prien am Chiemsee er-
eignet und werde momentan
vor Gericht verhandelt.
Bayerns Innenminister Joachim

Herrmann (CSU) sagte den
„Funke“-Zeitungen, Integration
in Deutschland bedeute, „ohne
Wenn und Aber“ die christlich-
abendländische Wertekultur zu
tolerieren. „Wer hier leben will,
muss sich zwingend von einer

christenfeindlichen Gesinnung
verabschieden“, sagte Herr-
mann und fügte hinzu: „Sonst
ist er in unserem Land schlicht
nicht willkommen.“ Das sei
kein bloßer Wunsch an die
Flüchtlinge, „sondern eine
zwingende Forderung“.
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) hatte nach
gehäuften Übergriffen auf

Christen im Sommer 2016 - das
Hilfswerk „Open Doors“ doku-
mentierte 743 Fälle von religi-
ös motivierter Gewalt gegen
christliche Flüchtlinge in deut-
schen Asylunterkünften - ver-
anlasst, dass ab 2017 „christen-
feindliche Straftaten“ systema-
tisch erfasst werden. Nun liegt
erstmals ein diesbezügliches
Ergebnis vor.

Der Vorstand des Rates der Kirchen des Nahen Ostens (MECC)
hat die libanesische Theologin Souraya Bechealany zur General-
sekretärin des ökumenischen Organismus gewählt.

Bechealany ist die erste Frau, die
diesen Posten einnimmt. Ihre
Amtsperiode beträgt zweieinhalb
Jahre, wie der vatikanische
„Fides“-Pressedienst und die
Beiruter Université Saint-Joseph
meldeten. Souraya Bechealany
lehrt Theologie an der katholi-
schen Université Saint-Joseph in
Beirut. Der 1974 in Nikosia ge-
gründete und heute in Beirut an-
sässige Rat der Kirchen des Na-
hen Ostens (Middle East Council
of Churches, MECC) hat das
Ziel, die Zusammenarbeit der
christlichen Gemeinschaften im
Nahen Osten in Fragen des ge-
meinsamen Interesses zu fördern
und konfessionelle Kontraste zu
überwinden.

Souraya Bechealany,
Generalsekretärin des

ökumenischen Organismus.

Die Katholisch-Theologische Fakultät der 1348 gegründeten
Prager Karlsuniversität hat erstmals in ihrer Geschichte ei-
nen Laientheologen als Dekan.

Der Prager Erzbischof Kardinal
Dominik Duka führte den 46-
jährigen Kirchenhistoriker und
Theologen Vojtech Novotny am
31. Jänner in der Teynkirche am
Altstädter Ring in sein Amt ein.
Novotny ist verheiratet und hat
vier Kinder. Er ist der fünfte
Dekan seit Wiedereingliederung

der Fakultät in die Karlsuni-
versität 1990 und folgt auf
Prokop Broz, der das Amt acht
Jahre lang ausgeübt hat.
Novotnys wissenschaftliches
Interesse gilt der theologischen
Anthropologie und Eschatologie
sowie der Geschichte der tsche-
chischen katholischen Theologie.

ÖBB gegen religiöse Medien:
 Keine Kirchenzeitung im „Railnet“

Die ÖBB bieten Nutzern von Smartphones, Laptops und Tab-
lets rund 100 Printmedien aus dem online abrufbaren APA-
Kiosk zur Lektüre in den Railjet-Zügen an - nicht jedoch die
dort grundsätzlich zugänglichen Kirchenzeitungen.

Dass sich im ÖBB-WLAN-Netz
(„Railnet“) kein religiöses Medi-
um welcher Glaubensrichtung
auch immer finde, sei „eine be-
wusste Entscheidung“, teilte
Pressesprecher Bernhard Rieder
der Kooperationsredaktion der
österreichischen Kirchenzei-
tungen mit. Als öffentliches Un-

ternehmen könnten die ÖBB „kei-
ne Bevorzugung beziehungswei-
se Vernachlässigung von Glau-
bensrichtungen propagieren“.
Heinz Finster, als Generalsekre-
tär der Kirchenpresse-Konfe-
renz-Sprecher der Kirchen-
zeitungen, nannte diesen Boy-
kott „äußerst bedauerlich“.
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Medien: Einigung zwischen Vatikan und China steht kurz bevor

UNO: Die Kirche ist mitschuldig an der
HIV-Ausbreitung auf den Philippinen

Laut internationalen Medienberichten (2. Februar) ist eine
Einigung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepu-
blik China in Sachen Bischofsernennungen in Arbeit. Ein ent-
sprechendes Papier könnte „in wenigen Monaten“ unterzeich-
net werden, hieß es unter Berufung auf Vatikankreise.

In einem Bericht des „Wall
Street Journal“ hieß es, Papst
Franziskus sei bereit, sieben
Bischöfe der regimetreuen
Staatskirche anzuerkennen.
Die Ernennung von katholi-
schen Bischöfen ist ein Kern-
problem in den diplomatischen
Beziehungen beider Staaten.
Peking sieht darin eine inner-
chinesische Angelegenheit. Ne-
ben einer regimenahen und
staatlich zugelassenen „Patrio-
tischen Vereinigung“ gibt es in
China die sogenannte Unter-
grundkirche in Gemeinschaft
mit dem Papst.
Immer wieder gab es Bischö-
fe, die entweder nicht von
Peking oder nicht vom Papst
anerkannt waren. Gegen die
Mitglieder der „Untergrund-
kirche“ kommt es immer wie-
der zu staatlichen Sanktionen.
Eine Einigung in der Frage wäre
ein diplomatischer Durchbruch.
Kardinalstaatssekretär Pietro
Parolin sagte jüngst in einem

Interview: „So Gott will“, wer-
de es möglich sein, sich als Brü-
der zu begegnen und nicht mehr
von „legalen und illegalen Bi-
schöfen“ oder „Untergrund-
und offiziellen Bischöfen“ spre-
chen zu müssen.

„Ausverkauf der Kirche“
Zuletzt hatte der emeritierte Bi-
schof von Hongkong Kardinal
Joseph Zen Ze-kiun mit einem
Blogbeitrag für Aufmerksam-
keit gesorgt.
Er warf dem Vatikan einen
„Ausverkauf“ der katholischen
Kirche in China vor. „Ich bin
ein Pessimist, was die derzeiti-
ge Lage der Kirche in China
betrifft“, so Zen. „Ob ich glau-
be, dass der Vatikan einen Aus-
verkauf der katholischen Kirche
in China betreibt? Ja, definitiv“,
heißt es auf seiner Website
(Montag). Dort berichtet der
86-Jährige unter anderem von
einer jüngsten Reise nach Rom
und einem Gespräch mit Papst

Franziskus.
Geschätzte rund 13 Millionen
von etwa 1,3 Milliarden Ein-
wohnern der Volksrepublik Chi-
na sind Katholiken; die Behör-
den verzeichnen jedoch ledig-
lich 6 Millionen.

Bischof freigelassen
Nach mehr als sieben Monaten
in Gefangenschaft ist der chi-
nesische romtreue Bischof
Peter Shao Zhumin wieder frei.
Er kehrte in seine Diözese nach
Wenzhou im Süden des Landes
zurück, wie das in Singapur
ansässige Nachrichtenportal
Channel Asia News berichtet.
Demnach wurde er Ende Jän-

Kardinal
Joseph Zen Ze-kuin.

Bischof
Peter Shao Zhumin.

Der neue UN-Beauftragte für den Kampf gegen die Aus-
breitung von Aids auf den Philippinen hat der katholischen
Kirche eine Mitschuld an der HIV-Ausbreitung im Insel-
staat vorgeworfen.

Die Kirche und konservative
Politiker förderten durch ihren
Widerstand gegen den Ge-
brauch von Kondomen die stei-
genden Infektionszahlen, er-
klärte der nationale Direktor des
UN-Programms gegen HIV/
Aids (UNAIDS), Louie Ocam-
po, am 2. Februar.
Er kündigte an, er werde bei der
philippinischen Regierung ver-
stärkt auf einen verbesserten
Zugang zu Kondomen drängen.
Die Philippinen sind laut UN das
Land mit der höchsten HIV-Neu-
infektionsrate in Südostasien.
Die geringe Verwendung von
Kondomen bezeichnete Ocam-
po als wichtigste Ursache für
diese Entwicklung. Philippini-
sche Regierungen hätten bei der
Überwindung konservativer
Widerstände „kläglich versagt“.
Es fehle der politische Wille.

Ocampo forderte eine konse-
quente Umsetzung des philip-
pinischen Verhütungsgesetzes
von 2012, dass die Gratis-
verteilung von Verhütungsmit-
teln regelt und eine umfassen-
de Sexualerziehung in den
Schulen vorschreibt.
Laut einem UNAIDS-Bericht
von August 2017 stieg die Zahl
der Neuinfektionen auf den
Philippinen in den vorherigen
sechs Jahren um 140 Prozent.
Bis Ende 2016 zählte der Be-
richt rund 10.500 HIV-Infizier-
te. Vor allem Männer mit ho-
mosexuellen Kontakten seien
betroffen.
Mehr als 80 Prozent der 103
Millionen sind Katholiken. Das
Land ist das größte christlich
geprägte Land in Südostasien und
das bevölkerungsmäßig größte
katholische Land in Asien.

ner von seiner Gemeinde feier-
lich empfangen. Zhumin war
am 18. Mai von Polizisten und
Beamten der Religionsbehörde
festgenommen und ins 2.500
Kilometer entfernte Xining ver-
schleppt worden.
Internationaler Druck und die
Kampagne in seiner Gemeinde
mit Gebets- und Fastenaktionen
sollen mit ausschlaggebend für
die Freilassung gewesen sein.
Channel Asia News vermutet,
die Chinesen wollten verhin-
dern, dass der Fall weiter öf-

fentliche Aufmerksamkeit auf
sich zieht.  Auch der Vatikan
hatte die Freilassung des Bi-
schofs gefordert.

Pakistanische Kirchen erhalten
Waffenlizenzen gegen Terroristen

Pakistanische Kirchen dürfen demnächst Waffen zum Schutz
gegen Terroristen besitzen. Die Provinzregierung von Belu-
tschistan werde den christlichen Glaubensgemeinschaften zum
Schutz vor Anschlägen entsprechende Waffenlizenzen ertei-
len, sagte Samuel Pyara, Vorsitzender des „Forums zur
Durchsetzung von Minderheitenrechten“,  dem asiatischen
katholischen Pressedienst „Ucanews“.

Die Regierung des von bewaff-
neten Konflikten mit islamis-
tischen Milizen und Terroristen
geprägten Belutschistan habe
die 42 Kirchen in der Provinz-
hauptstadt Quetta über die Er-
teilung von Waffenscheinen in-
formiert. Die Behörde für Zi-
vilverteidigung werde Freiwil-
lige der Kirchengemeinden zu
Sicherheitskräften ausbilden.
Mit den Waffenlizenzen für Kir-
chen zieht die Provinzregierung
die Konsequenz aus dem bluti-
gen Anschlag auf die Bethel
Memorial Methodist Kirche in
Quetta am 17. Dezember 2017.
Bei dem Terroranschlag waren
neun Gottesdienstbesucher ge-
tötet und 50 Menschen verletzt
worden. Die Terrormiliz IS hat-
te die Verantwortung für das
Attentat übernommen.
In Belutschistan sorgen die pa-
kistanischen Taliban und ande-

re islamistische Terrorgruppen
immer wieder mit schweren
Anschlägen für Entsetzen.

Samuel Pyara,
Vorsitzender des

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

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Lev 13, 1-2.43ac.44ab.45-46

Der Aussätzige soll abgesondert wohnen,
außerhalb des Lagers

Zweite Lesung: 1 Kor 10, 31-11,1

Nehmt mich zum Vorbild,
wie ich Christus zum Vorbild nehme

Evangelium: Mk 1, 40-45

Der Aussatz verschwand, und der Mann war rein

11So             Mk 1,40-45
Ein Aussätziger kam zu Jesus,
fiel vor ihm auf die Knie und sagte:
Wenn du willst, kannst du machen,
dass ich rein werde. Jesus hatte
Mitleid mit ihm; er streckte die
Hand aus, berührte ihn und sagte:
Ich will es - werde rein!

14 Mi              Mt 6,7-15
Jesus sagte: Einige meinen, sie
werden nur erhört, wenn sie viele
Worte machen. Macht es nicht wie
sie; denn euer Vater weiß, was ihr
braucht, noch ehe ihr ihn bittet.

15 Do              Mt 5,1-12
Jesus sagte: Selig, die ein reines
Herz haben; denn sie werden Gott
schauen.

16 Fr           Apg 13,22-26
Johannes der Täufer hatte das
Kommen Jesu vorbereitet indem
er dem ganzen Volk Umkehr und
Taufe verkündigte.

17 Sa             Mk 1,35-39
Jesus sagte zu den Jüngern:
Lasst uns in die benachbarten
Dörfer gehen, damit ich auch dort
das Evangelium verkündige.

12 Mo      1 Thess 4,13-18
Paulus schreibt: Wenn Jesus ge-
storben und auferstanden ist, dann
wird Gott durch Jesus auch die
Verstorbenen zusammen mit ihm
zur Herrlichkeit führen.

13 Di          Phil 1,20-26
Paulus schreibt: Christus wird
durch meinen Leib verherrlicht, ob
ich lebe oder sterbe. Denn für
mich ist Christus das Leben.

Der Herr sprach zu Mose und
Aaron: Wenn sich auf der Haut
eines Menschen eine Schwel-
lung, ein Ausschlag oder ein hel-
ler Fleck bildet, liegt Verdacht
auf Hautaussatz vor. Man soll
ihn zum Priester Aaron oder zu
einem seiner Söhne, den Pries-
tern, führen. Der Priester soll
ihn untersuchen. Stellt er eine
Schwellung fest, die wie Aus-
satz aussieht, so ist der Mensch
aussätzig; er ist unrein. Der

Priester muss ihn für unrein
erklären.
Der Aussätzige, der von diesem
Übel betroffen ist, soll einge-
rissene Kleider tragen und das
Kopfhaar ungepflegt lassen; er
soll den Schnurrbart verhüllen
und ausrufen: Unrein! Unrein!
Solange das Übel besteht, bleibt
er unrein; er ist unrein. Er soll
abgesondert wohnen, außerhalb
des Lagers soll er sich aufhal-
ten.

Schwestern und Brüder!
Ob ihr esst oder trinkt oder et-
was anderes tut: tut alles zur
Verherrlichung Gottes! Gebt
weder Juden noch Griechen,
noch der Kirche Gottes Anlass
zu einem Vorwurf! Auch ich

suche allen in allem entgegen-
zukommen; ich suche nicht
meinen Nutzen, sondern den
Nutzen aller, damit sie gerettet
werden. Nehmt mich zum Vor-
bild, wie ich Christus zum Vor-
bild nehme.

In jener Zeit kam ein Aussätzi-
ger zu Jesus und bat ihn um
Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie
und sagte: Wenn du willst,
kannst du machen, dass ich
rein werde. Jesus hatte Mitleid
mit ihm; er streckte die Hand
aus, berührte ihn und sagte: Ich
will es - werde rein! Im glei-
chen Augenblick verschwand
der Aussatz, und der Mann war
rein.
Jesus schickte ihn weg und
schärfte ihm ein: Nimm dich in
acht! Erzähl niemand etwas

davon, sondern geh, zeig dich
dem Priester und bring das
Reinigungsopfer dar, das Mose
angeordnet hat. Das soll für sie
ein Beweis meiner Gesetzes-
treue sein. Der Mann aber ging
weg und erzählte bei jeder Ge-
legenheit, was geschehen war;
er verbreitete die ganze Ge-
schichte, so dass sich Jesus in
keiner Stadt mehr zeigen konn-
te; er hielt sich nur noch außer-
halb der Städte an einsamen
Orten auf. Dennoch kamen die
Leute von überallher zu ihm.

Viele Anekdoten und Witze beginnen mit „der Pfarrer, der Lehrer
und der Doktor = Gemeindearzt“. Sie erzählen einander, beraten
ein Thema, finden eine Lösung zu einem Problem. In den bibli-
schen „Aussatzgeschichten“ könnte man die Profile der drei Per-
sonen übereinander legen. Es handelt sich um drei Seiten einer
einzigen Person, eben einer Autorität. Sie werden auch als drei
Personen erzählt, weil nicht immer einer die ganze Wahrheit hat,
weder der Pfarrer, noch der Lehrer, noch der Arzt.
Aber alle drei haben in der Vergangenheit auf dem Dorf, in der
ländlichen Gesellschaft etwas Wichtiges zu sagen, sie werden um
Rat gefragt, sie werden in wichtige Entscheidungen einbezogen.
Sie werden auf jeden Fall gehört, sie werden als Autoritäten an-
erkannt.
Diese Position mussten sie sich sicher erst erwerben. Ein Studien-
abgänger, egal welcher Disziplin, wurde erst einmal überprüft.
Man verglich seine Meinung mit der Meinung des Vorgängers
und brachte sie in Zusammenhang mit den Meinungen der ande-
ren. Daraus ergab sich dann, ob man auf den „Neuen“ etwas
geben sollte, auf ihn hören konnte.
Bildung und Lebenserfahrung waren wichtige Grundlagen, um
eine Dorfautorität zu werden. Bildung bedeutete auch Herzens-
bildung, denn akademische Bildung war nicht alles.
Wenn die Menschen Jesus als ihre Autorität anerkannten, dann
haben sie wohl den Pfarrer = Hirten = Pastor, den Lehrer =
Ratgeber = Rabbi und den Arzt = Heiland gesucht und gefun-
den.
Suchen wir heute nach solchen Menschen, legen wir an sie die
Messlatte an, ob auf sie diese weisen Eigenschaften zutreffen.

Gedanken zum Sonntag

Eleonore Rosenberg
Studienrätin i. R.
Heilbronn
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Nicht nur den christlichen Kirchen, sondern auch den
muslimischen Gemeinden fällt es schwer, die junge Gene-
ration zu „halten“: Das hat der Islamwissenschaftler
Mouhanad Khorchide am 31. Jänner in der Ö1-Sendung
„Praxis - Religion und Gesellschaft“ berichtet.

Papst schickt Hochschulen in den Kampf um eine bessere Welt
Offene Auseinandersetzung auf allen Gebieten der Wissen-
schaft, interdisziplinäres und effektiveres Arbeiten in Netz-
werken - das sind nur einige der Vorgaben des am 29. Jän-
ner veröffentlichten Papstdokuments „Veritatis gaudium“
(Freude der Wahrheit) zu den Normen für die kirchliche
Hochschullandschaft.

So neu ist das nicht - es wird
aber stärker betont als früher.
Kirchliche Studiensysteme sollen
„das ganze Volk Gottes berei-
chern“ - vom einfachen Gläubi-
gen bis zum Lehramt der Hirten.
Das 50 Seiten umfassende Do-
kument besteht aus einem pro-
grammatischen Teil sowie
Grundsätzen und Vorschriften
über Lehrkörper, Lehrpläne,
Studenten, Ausrüstung und Ko-
operationen. Als ein Ziel des
kräftig formulierten Reform-
impulses nennt „Veritatis gau-
dium“ ganzheitlich gebildete
Führungskräfte und -zirkel -
modern „leadership“ genannt -,

um der Entwicklung der Welt
mit „realistischen Lösungs-
wegen“ eine grundlegend ande-
re Richtung zu geben.

„Mutige
kulturelle Revolution“
Diese „beachtliche und unauf-
schiebbare Aufgabe“ verlange
bei akademischer Bildung und
wissenschaftlicher Forschung
eine „mutige kulturelle Revolu-
tion“, schreibt Franziskus. Mit
diesem Begriff macht der Papst
keine Anleihe bei Mao Tse-tung,
sondern zitiert seine eigene En-
zyklika „Laudato si“. Dort geht
es um das „gemeinsame Haus“

aller Menschen, in dem nicht
nur die Schöpfung zu achten
ist, sondern ebenso Gerechtig-
keit und Würde aller Menschen.

Kooperationen zwischen
Hörsaal und Regenwald
Franziskus selbst lobte jüngst
in Chile und Peru Einrichtun-
gen, in denen Studenten aus
indigenen Völkern das ökologi-
sche, soziale und kulturelle Wis-
sen ihrer Vorfahren mit moder-
ner Forschung und Bildung ver-

Islamexperte: Verlust der Jugend
 auch in Moscheegemeinden

Islamwissenschaftler
Mouhanad Khorchide.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

knüpfen. Ihm schweben Koo-
perationen zwischen Hörsaal
und Regenwald, zwischen Berg-
dörfern und Unibibliotheken
vor.
Kirchliche Hochschulen stehen
grundsätzlich allen mit den nö-
tigen Zugangsabschlüssen of-
fen. Sollte jemand diese aus
nachvollziehbaren Gründen
nicht nachweisen können, wie
manche Flüchtlinge oder Mi-
granten, soll die Zulassung ver-
einfacht werden.

„Laut den jüngsten repräsenta-
tiven Studien aus Deutschland
haben mehr als drei Viertel der
Muslime der zweiten und drit-
ten Generation keinen Bezug zu
den Moscheegemeinden. Wenn
es so weitergeht, stehen wir in
15, 20 Jahren vor lauter leeren
Moscheen“, mahnte der Sozio-
loge.
Junge Muslime würden in Mo-
scheen teils vor die Wahl ge-
stellt, „entweder muslimisch-
fromm zu leben und sich von
der Gesellschaft zu isolieren,
oder als Europäer, die mit dem
Islam nichts zu tun haben“,
schilderte Khorchide die Aus-
gangslage. Immer mehr Ju-
gendliche würden als Folge den
Islam ablehnen und es gebe
innerislamisch eine „große athe-
istische Bewegung“.
„Junge Muslime sagen: Ja, ich
bin Muslim, doch ich glaube
nicht, dass es Gott gibt und will
mit dem Ganzen nichts zu tun
haben.“ Dies müsse den Mo-
scheegemeinden zu denken ge-
ben. „Verlieren wir nicht unse-
re Jugend mit diesem Angebot,
das nicht ankommt?“
Ein Islam österreichischer bzw.
europäischer Prägung sei die
einzige Lösung in diesem Kon-
flikt, so der Standpunkt Khor-
chides, der sich bei einer Podi-

umsdiskussion des österrei-
chischen Integrationsfonds äu-
ßerte. Dazu nötig seien „Musli-
me, die sich Gedanken ma-
chen“, über Werte, die Gleich-
berechtigung von Mann und
Frau sowie Grundgesetze und
die Menschenrechte. Durch
Prozesse der innerislamischen
Aufarbeitung von Themen wie
etwa dem Kopftuch müsse es
möglich werden, aus voller
Überzeugung „sowohl Muslim
als auch europäisch zu sein“.

Indiens Regierung stoppt Subventionen
für muslimische Pilger

Das endgültige Aus der staatlichen Subventionen für
muslimische Pilgerreisen nach Mekka hat in Indien eine
generelle Debatte über die öffentliche Förderung von Pilger-
aktivitäten ausgelöst.

„Unabhängig von der Religion
sollten die Subventionen sofort
eingestellt werden“, forderte
Brinda Karat, Vorsitzende der
Kommunistischen Partei, ge-
genüber dem asiatischen katho-
lischen Pressedienst Ucanews.
Karat spielte mit dieser Forde-
rung auf die großzügige Förde-
rung hinduistischer Pilgerreisen
durch die hindu-nationalistische
Regierung von Premierminister
Narendra Modi an.
Die Regierungen in Neu Delhi
sowie in einer Reihe von Bun-
desstaaten stellen laut Ucanews
Milliardensubventionen für hin-
duistische Pilgereisen, etwa
zum heiligen Berg Kailash, zur
Verfügung.
Hunderttausende Menschen pil-
gern jedes Jahr zu dem Berg in
Tibet, der im Buddhismus, aber
auch im Hinduismus und Jainis-
mus zu den bedeutendsten spi-

Estland entschädigt Kirchen
für Verluste aus Zweitem Weltkrieg

rituellen Orten gehört.
2012 subventionierte Indien
muslimische Pilgerreisen noch
mit umgerechnet 104 Millionen
Euro. Im vergangenen Jahr wa-
ren es noch umgerechnet 24,5
Millionen Euro.

Die estnische Regierung will Entschädigungsleistungen von
umgerechnet 8,2 Millionen Euro an die Kirchen für Verlus-
te im Zweiten Weltkrieg zahlen.

Wie das russische Internetportal
„Interfax-Religion“ berichtet, be-
kommt die Estnische Evange-
lisch-Lutherische Kirche 6,8 Mil-
lionen Euro und die Estnische
Apostolische Orthodoxe Kirche
(Patriarchat Konstantinopel) 1,4
Millionen Euro. Zugleich seien
der Staat und die Kirchen über-
eingekommen, dass die Kir-
chen künftig auf jeden Rechts-
streit bezüglich des verlorenen
Eigentums verzichteten, erklär-
te Staatsminister Jak Aab bei ei-
ner Pressekonferenz.

Mit dem Geld wolle die lutheri-
sche Kirche unter anderem die
Domkirche in Tallinn erneuern.
Die orthodoxe Kirche beabsich-
tige, ihr Frauenkloster auf der
Insel Saaremaa baulich zu erwei-
tern sowie ein Männerkloster zu
errichten.  Unterdessen kritisier-
te der Abgeordnete Hejmar
Lenk von der Zentrumspartei,
dass die Orthodoxe Kirche des
Moskauer Patriarchats nicht
ebenfalls entschädigt werden
solle, zumal unter den Kriegs-
folgen alle gelitten hätten.

Brinda Karat.



11. Februar 2018             Seite 7INFORMATION

Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber:
   Medienclub ja,
   3508 Paudorf, Hellerhof.
Redaktion:
    P. Mag. Dr. Udo Fischer
   (Chefredakteur)
    Univ.-Doz. Dr. Franz Schmatz
    Dr. Michael Mayr
Redaktionsadresse:
   3508 Paudorf, Hellerhof;
   Tel. 02736-7340;
    E-Mail:
   ja.kirchenzeitung@aon.at
Hersteller:
    Druckerei Janetschek GmbH
    3860 Heidenreichstein
    Brunfeldstraße 2
JA - online:
    www.ja-kirchenzeitung.at

N
U

R
  F

Ü
R

G
ES

C
H

EN
K

S-
AB

O
NN

EM
EN

T

Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht

Ich bestelle ein JA- Geschenkabonnement
Die Rechnung schickt an mich

Bitte ankreuzen:

Ich möchte für JA werben, sendet mir ...... Gratis-JA
Ich bestelle JA bis auf Widerruf für mich selbst

Vorname

PLZ / Ort

Unterschrift

Name

Straße

Datum

Name und
Adresse
des von mir
Beschenkten:

Bestellschein

JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impulse
und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben aus
dem christlichen Glauben zu ermutigen. Als journalistische Quelle
für die Berichterstattung wird unter anderem Kathpress genutzt.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
       Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)

Kirchenzeitung
die neue

Ukraine-Krieg: Hunderttausende Kinder brauchen dringend Hilfe

Katholische Aktion contra Regierung: Warnung vor einem
„humanitären Klimawandel“ in Richtung einer „neuen Eiszeit“

Caritas-Präsident Michael Landau im Kinderzentrum in
Charkiv.                                                          Foto: Kathpress.

„Mit Krieg als Dauerzustand dürfen wir uns niemals abfinden.
Friede muss immer das Ziel sein, damit Menschen nicht ums
Überleben kämpfen müssen und Kinder die Chance auf ein
kindgerechtes Aufwachsen erhalten.“

Das hat Caritas-Präsident Mi-
chael Landau bei einer Presse-
konferenz mit österreichischen
Journalisten in der ostukrai-
nischen Stadt Charkiv betont.
Landau hat zum Auftakt der dies-
jährigen Februar-Sammlung der
Caritas, bei der vor allem Kinder
im Mittelpunkt stehen, Hilfs-
projekte in der Ukraine besucht,
wo seit 2014 im äußersten Os-
ten ein blutiger Krieg tobt und
u.a. hunderttausende Kinder drin-
gend Hilfe benötigen. „Das ist
nicht nur ein vergessener Krieg,
sondern vor allem auch ein hu-
manitäres Drama! Krisen wie die-
se zerstören Gegenwart und Zu-
kunft von Kindern!“, so Landau.

Insgesamt seien bereits bis zu
fünf Millionen Menschen vom
seit vier Jahren andauernden
Konflikt in der Ostukraine be-
troffen, darunter rund 600.000
Kinder, berichtete der Caritas-
Präsident. Mehr als 10.000
Menschen wurden getötet.
Rund drei Millionen Menschen
mussten ihre Wohnorte verlas-
sen, innerhalb des Landes sind
bis zu 1,7 Millionen Menschen
als sogenannte Binnenflüchtlinge
vertrieben. Viele der Geflüchteten
seien arbeitslos und ihre finan-
ziellen Mittel erschöpft, so
Landau. Die Zahl jener Men-
schen in der Ostukraine, die zu
wenig zu essen haben, sei auf

1,2 Millionen gestiegen.
Die Caritas hat sich das Ziel
gesetzt, im Rahmen der Febru-
ar-Sammlung mit Spenden-
geldern aus Österreich 50.000

Kindern ein chancenreiches Auf-
wachsen und den Zugang zu Bil-
dung zu ermöglichen; im heuri-
gen Schwerpunktland Ukraine
aber auch in anderen Ländern.

Entsetzen und Widerspruch angesichts mehrerer nicht nach-
vollziehbarer Abschiebungen von abgelehnten Asylwerbern
aus Österreich hat die Katholische Aktion geäußert.

Der Staat habe zwar das Recht
und in manchen Fällen auch die
Pflicht, Menschen ohne Auf-
enthaltsrecht abzuschieben,
doch sei dabei ein „klares hu-
manitäres Augenmaß“ nötig,
forderte die Präsidentin der
Katholischen Aktion Österreich
(KAÖ), Gerda Schaffelhofer,
am 30. Jänner per Aussendung.
Jüngst bekannt gewordene Fälle
von zwangsweiser Rückschie-
bung würden die Frage aufwer-
fen, „wieso nicht von der be-
stehenden Möglichkeit Ge-

brauch gemacht wurde, aus hu-
manitären oder sonstigen Grün-
den ein Bleiberecht zu gewäh-
ren“.
Die derzeitige Abschiebepraxis
sei „nicht christlich“, untergra-
be auf Dauer das Funktionie-
ren der Zivilgesellschaft und
fördere eine „Wegschau-Men-
talität“, die schon bald nicht nur
Migranten, sondern auch alle
Randgruppen betreffen könne,
mahnte die KAÖ-Präsidentin.
Österreich drohe ein „humani-
tärer Klimawandel“, in Richtung

einer „neuen Eiszeit“, welche
Österreich irgendwann auch
für Inländer nicht mehr attrak-
tiv erscheinen lasse.

„Populismusfalle“
Völlig unverständlich sei es
etwa, warum es kein Bleibe-
recht für jene Familie gegeben
habe, „die eine Wohnung hat,
deren Kinder in die Schule ge-
hen, die sich offensichtlich
bereits gut integriert hat und die
keinerlei Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit darstellt“, kri-
tisierte Schaffelhofer. Dass
zudem auch Jugendliche, die
eine Lehre absolvieren und de-
ren Arbeitgeber um ihren Ver-

bleib ringen, der weitere Auf-
enthalt in Österreich verweigert
werde, sei nicht nur mensch-
lich fragwürdig, sondern auch
im Widerspruch jeder wirt-
schaftlicher Vernunft. Offenbar
wolle man mit derartigen Fäl-
len „Exempel statuieren“ und
öffentlich Härte gegenüber Zu-
wanderern demonstrieren.
„Hier schnappt die Populismus-
falle zu, die man sich selbst
gestellt hat“, mahnte die KAÖ-
Präsidentin.
Der Regierung gehe es offen-
bar zuerst um Statistik und Er-
höhung der Ausreisezahlen,
stellte die KAÖ-Präsidentin
fest.
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Heinz Nußbaumers Bestseller
„Der Mönch in mir“ neu aufgelegt

Altenburger Abt Bernhard Naber war ein großer Helfer Lettlands
Der frühere Abt von Altenburg, Bernhard (Alois) Naber, ist
am 27. Jänner im 84. Lebensjahr gestorben.

„Raum der Stille“
am Wiener Hauptbahnhof

+ Abt Bernhard Naber.

Ein kleiner ökumenischer Meilenstein wurde am 31. Jän-
ner am Wiener Hauptbahnhof gesetzt. Der Wiener Weihbi-
schof Franz Scharl und der orthodoxe Metropolit Arsenios
(Kardamakis) nahmen gemeinsam die Weihe einer neuen
Marienikone für die Kapelle („Raum der Stille“) am Bahn-
hof vor.

An der liturgischen Feier nah-
men außerdem Geistliche und
Gläubige der orthodoxen, ka-
tholischen und griechisch-ka-
tholischen Kirche teil.
Die neue Ikone, die Maria als

„Wegweiserin“ zeigt, ist ein
Grundtypus der Darstellung der
Gottesmutter auf Ikonen. Maria
wird als würdige Herrscherin
gezeigt, die dem Volk ihren
Sohn präsentiert.
Martin Wiesauer, Leiter der

Kategorialen Seelsorge der Erz-
diözese Wien, die für die Ka-
pelle am Hauptbahnhof verant-
wortlich zeichnet, teilte mit,
dass 2017 mehr als 7.000 Men-
schen den „Raum der Stille“

aufgesucht hätten. Die zwi-
schen der U-Bahn-Station und
einem Shoppingcenter errichte-
te Bahnhofskapelle misst 100
Quadratmeter und besteht seit
Eröffnung des neuen Haupt-
bahnhofs im Herbst 2014.

Am 5. Juli 1934 als Sohn einer
Lehrerfamilie geboren, trat Abt
Bernhard 1953 ins Benediktiner-
stift Altenburg ein. Nach dem
Theologiestudium in Salzburg
wurde er 1958 durch Diözesan-
bischof Franz Zak zum Pries-
ter geweiht.
Bis 1980 war Abt Bernhard ge-
meinsam mit Chorleiter Leo-
pold Friedl für den Ausbau der
„Altenburger Sängerknaben“
verantwortlich. Am 19. Jänner
1978 wurde er zum 50. Abt der
Benediktinerabtei Altenburg ge-
wählt. Bis zu seiner Resignati-
on 2005 nach zweifacher Wie-
derwahl 1989 und 2001 gab es
zehn Klostereintritte.

Als Abt unterstützte er immer
wieder neue Projekte in Alten-
burg, so etwa die Öffnung des
Klosters für kulturelle Veranstal-
tungen wie „Allegro Vivo“
(1979), die „Sommerspiele Stift
Altenburg“ (1987) und die
„Altenburger Musik Akademie“
(1988).
Er zeichnete auch für die ar-
chäologischen Ausgrabungen
des mittelalterlichen „Klosters
unter dem Kloster“ ab 1983
verantwortlich, sowie für die
Renovierung der Fresken von
Paul Troger in der Hauptkuppel
in der Stiftskirche ab 1989, für
die Eröffnung des klösterlichen
Gästehauses (1992), die Feier

des 800 Jahr-Jubiläums des
Stiftes (1994), die Schaffung
des „Kulturparks Kamptal“
(1996), die Generalsanierung
des Stiftes 2001-2013 und die
Revitalisierung und Neuanlage
der Stiftsgärten ab 2003.
Das Land Niederösterreich ehrte
Abt Bernhard 2005 mit der Ver-
leihung des goldenen Komtur-
kreuzes für Verdienste um das
Bundesland Niederösterreich,
die Gemeinde Altenburg verlieh
ihm die Ehrenbürgerschaft.
2000 erhielt er den „Dreisterne-
orden in Gold der Republik Lett-
land“. 25 Jahre lang leitete er
nach dem Ende des Kommunis-
mus die Aktion „Horn hilft Lett-
land“, bis 2017 konnten 116
Hilfstransporte für Kinderheime

und Notleidende nach Lettland
durchgeführt werden.

Die Erfolgsgeschichte von
Heinz Nußbaumers Bestseller
„Der Mönch in mir“ geht mehr
als zehn Jahre nach dem ers-
ten Erscheinen weiter.

Der „Styria“-Verlag hat das
Athos-Buch des katholischen
Publizisten und „Furche“-He-
rausgebers jetzt in 12. Auflage
neu veröffentlicht.
Von Nußbaumers mehrfach aus-
gezeichneten Erfahrungen eines
Athos-Pilgers wurden allein in
Deutschland und Österreich
mehr als 30.000 Exemplare ver-
kauft.
Autor Heinz Nußbaumer, der
seine erste Athos-Reise vor 30
Jahren antrat, überließ sämtli-
che Honorare rund um sein
Buch von Anfang an dem von
ihm geschätzten Kloster Xe-
nofontos, einem von 20 in der
orthodoxen Mönchsrepublik
auf der nordgriechischen Halb-
insel.

TV-Entertainer Gottschalk
findet Papst Franziskus großartig

Thomas Gottschalk ist von Papst Franziskus begeistert:
„Da fällt ein Polizist um und er springt vom Wagen und
hilft ihm. Das hätte früher nicht einmal jemand zu inszenie-
ren gewagt“, sagte der katholische TV-Entertainer am 29.
Jänner in München.
„Wir kommen mit diesem Papst den Leuten langsam nä-
her, aber es ist verflucht spät.“ Der 67-Jährige bekannte,
er habe sich erst daran gewöhnen müssen, dass Bischöfe
jünger seien als er. „Ich habe mich fest entschlossen, wenn
der erste Papst kommt, der jünger ist als ich, trete ich wirk-
lich zurück.“

Metropolit Arsenios (Kardamakis) und Weihbischof Franz
Scharl bei der Weihe der neuen Marienikone.   Foto: Kathpress.


