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Kirchenzeitung
die neue

Es ist zum Blöken
Wenige Tage nach der Publikation des Weglaufens vieler Schäf-
chen findet sich die Kirche von St. Pölten erneut in den Medien.
Dank ihrer letzten drei Hirten.
Ein Finanzstrafverfahren gegen den aktuellen Bischof Alois
Schwarz ist teilweise eingestellt worden, weil der Wertbetrag un-
ter 100.000 Euro liegt. Andere Ermittlungen laufen jedoch noch,
so die „Kleine Zeitung“.
Sein Vorgänger Klaus Küng wird vom früheren Sekretär Bischof
Krenns und ehemaligen Vizeregens des Priesterseminars, Wolfgang
Rothe, schwer beschuldigt, berichtete der ORF.
Rothe – sein „Doktorvater“ in Rom war pikanterweise Erzbischof
Georg Gänswein, Privatsekretär von Benedikt XVI. – warf Küng
einen versuchten sexuellen Übergriff im Jahr 2004 vor.
Der Vorwurf sei seit über einem Jahr bekannt, jedoch aufgrund der
Unglaubwürdigkeit der Quellen nicht weiter verfolgt worden, hieß
es von Seiten der Diözese St. Pölten gegenüber „Kathpress“.
Vor seiner zweiten Promotion 2013  hatte Rothe von Küng noch die
„Unbedenklichkeitsbescheinigung des Heimatoberhirten über Glau-
ben und charakterliche Haltung des Bewerbers“ erhalten.
Medialer Unsterblichkeit erfreut sich Küngs Vorgänger. Aus dem Grab
heraus ist Kurt Krenn  immer noch „Ehrenherausgeber“ eines Blat-
tes für Ultra-Rechte in Kirche und Politik.
Und die Schafe? Die dürfen blöken. Aber nur leise, bitte.  P. Udo

Skispringerin: „Gott ist der Regisseur in meinem Leben“
„Gott spielt in meinem Leben keine Rolle - er ist der Regis-
seur.“ - Das betont die 32-jährige Skisprung-Vizeweltmeisterin
Eva Pinkelnig in einem Interview mit dem „Tiroler Sonntag“.
Sie berichtet im Interview über ihren Glauben und wie sie es
schaffte, nach einer schweren Verletzung wieder in den Spitzen-
sport zurückzukehren und Erfolge zu erringen.

Pinkelnig: „Ich durfte schon als
Kind erleben, dass Gott mich nie
im Stich lässt und einen guten
Plan für mein Leben hat. Auch
wenn ich viele Dinge nicht ver-
stehe, vertraue ich darauf, dass
er den Überblick hat und souve-
rän handelt. Seine Liebe trägt
mich durch schwere Zeiten und
lässt mich schöne Zeiten noch in-
tensiver genießen.“

„Für Gott
gibt es keine Grenzen“
In der Saison 2016/17 stürzte

Zweite „Auferstehung“:
„Neue Aula“ lebt im „13.“ weiter

Das 2018 eingestellte rechtsextreme Monatsmagazin „Aula“
wurde im Oktober 2019 von der „Albert Engelmann Gesell-
schaft m.b.H“ neu belebt, nach der ersten Ausgabe jedoch
sofort wieder eingestellt. Im Jänner 2020 erfolgte ein „Wie-
derbelebungsversuch.“

 Sensationelle Papst-Einladung

Albert Engelmann überlässt im
Jänner  8 der 40 Seiten seines
Monatsblatts „Der 13.“ der
„Neuen Aula“. Thomas Schinnerl
jubelt: „Die Neue Aula lebt“. Er
freut sich, dass im Innenteil des
Blattes  „für den Anfang“ 8 Sei-
ten für die „Neue Aula“ zur Ver-
fügung gestellt wurden.

Bischöflicher
Ehrenherausgeber
Der vor sechs Jahren verstobene
Bischof Kurt Krenn wird vom

„13.“ immer noch als „Ehrenher-
ausgeber“ geführt, somit auch für
die „Neue Aula“ (Seiten 17-24).
Albert Engelmann war FP-Orts-
parteichef und Gemeinderat in
Kleinzell im Mühlkreis, ist je-
doch nach dem Wirbel um die
„Neue Aula“ im Oktober aus
der Partei ausgetreten.
Engelmann hatte in einem Kom-
mentar Angela Merkel auf eine
Stufe mit Adolf Hitler, Josef
Stalin, Mao Zedong, Pol Pot
und Kim Il-sung gestellt.

Indonesiens Präsident
Joko Widodo hat Papst
Franziskus offiziell zu ei-
nem Besuch seines Lan-
des eingeladen, dem Staat
mit der größten mus-
limischen Bevölkerung der
Welt.  87 % der Indo-
nesier sind Muslime (etwa
225 Millionen). 26 Millio-
nen Indonesier, also 10 %
der Bevölkerung, sind
Christen: etwa 7 % evan-
gelische und 3 % katholi-
sche. In seinem Einla-
dungsschreiben betonte
Widodo, eine Visite des
Papstes würde die Bin-
dungen zwischen Christen
und Muslimen in dem
Land weiter stärken.

Präsident
Joko Widodo.

Pinkelnig zweimal schwer.
„Von Trainern und Experten
wurde ich abgeschrieben, hörte
hunderte Male, dass ich endlich
aufgeben soll, da es mensch-
lich nicht mehr möglich sei,
dass ich wieder gut springe“,
so die Sportlerin: „Doch für
Gott gibt es keine Grenzen. Er
sprengt unseren Horizont,
wenn wir ihm vertrauen und
einfach einen Schritt vor den
anderen setzen. Ich gab alles
Menschenmögliche und das
‚Unmögliche‘ erledigte Gott.

So sprang ich im Weltcup wieder
aufs Podest und wurde bei der
Heim-WM in Seefeld 2019
zweimal Vize-Weltmeisterin.“

Den Höhepunkt…
… erreichte sie im Jänner 2020
mit ihrem ersten Weltcupsieg im
japanischen Sapporo, als sie
bereits nach dem ersten Durch-
gang mit 18,3 Punkten auf die
Zweitplatzierte Maren Lundby
in Führung lag. Sie gewann
auch das unmittelbar darauffol-
gende Springen im japanischen
Yamagata, wo sie auch mit dem
österreichischen Team den ers-
ten Weltcupsieg überhaupt er-
ringen konnte und dabei trotz
verkürzten Anlaufes zweimal
Höchstweite erzielte. Zum Ab-
schluss des Wochenendes ge-
wann Pinkelnig ihren dritten
Weltcup-Sieg in Folge und war
dabei Teil des ersten öster-
reichischen Doppelsiegs bei ei-
nem Weltcup-Springen.

Eva Pinkelnig.
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In Kürze

Papst Franziskus hat eine
innerkirchliche Strafverfolgung
von Missbrauch und anderen
schweren Straftaten „mit Stren-
ge und Transparenz“ verlangt.
Es gelte die „verletzte Men-
schenwürde, vor allem der Kin-
der“, zu schützen, sagte er vor
Mitarbeitern der Glaubens-
kongregation, die für derartige
Verfahren zuständig ist.

EU. Kommissionsvizepräsident
Margaritis Schinas hat die Be-
deutung des Beitrags der Reli-
gionsgemeinschaften für den
ökologischen Wandel in der EU
betont: „Beim Green Deal geht
es nicht nur um Geld und Um-
weltziele, sondern im Kern um
Menschen“.

Heiliges Land. Eine auf Anre-
gung von Erzbischof Pizzaballa
durchgeführte Untersuchung
zeigt ein klares Defizit der be-
stehenden kirchlichen Strukturen
für junge Menschen, die etwa 50
Prozent der Jerusalemer Chris-
ten ausmachen.

USA. New Yorks Erzbischof,
Kardinal Timothy Dolan, hat
Missbrauchsermittlungen gegen
Brooklyns Bischof Nicholas
DiMarzio (75) in die Wege ge-
leitet.

Irak. Vier Mitarbeitern der pri-
vaten französischen Organisa-
tion „SOS Chretiens d’Orient“ -
drei Franzosen und ein Iraker –
werden seit einer Woche in
Bagdad vermisst.

Ägypten. Sechs Jahre nach ei-
nem islamistischen Angriff ist
im oberägyptischen Minya die
Moses-der-Schwarze-Kirche
nach umfassenden Restaurie-
rungsarbeiten feierlich wieder-
eingeweiht worden.

USA. Die Bischofskonferenz
kritisiert die Entscheidung des
Verfassungsgerichts zur ver-
schärften Green-Card-Rege-
lung für bedürftige Migranten.
Green-Card-Antragsteller, die
auf staatliche Leistungen ange-
wiesen sind, sollen keine Auf-
enthaltsgenehmigung erhalten.

Italiens Justiz ermittelt auf An-
zeige des Bischofs von Prato
gegen mehrere Mitglieder einer
früheren geistlichen Gemein-
schaft wegen sexuellen Miss-
brauchs. Laut italienischen
Medien wurden fünf Priestern
und vier weiteren Personen
Ermittlungsbescheide zuge-
stellt.

Italiens Katholiken müssen
sich an ein anderes Vaterunser
gewöhnen: Die Bitte „führe uns
nicht in Versuchung“ lautet in
der offiziellen Fassung künftig
„überlass uns nicht der Versu-
chung“.

Deutschland. Die Erzdiözese
Köln hat am  1. Februar die
Trägerschaft der deutschen
Philosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Augustin von
den Steyler Missionaren über-
nommen. Der Orden wollte die
1925 gegründete Einrichtung
aus finanziellen und personel-
len Gründen nicht mehr weiter-
führen.

Österreich

Oberösterreich. Das Bildungs-
haus Schloss Puchberg hat eine
Postkartenaktion mit Reform-
vorschlägen an Papst Fran-
ziskus nach Absprache mit der
Linzer Diözesanleitung vorläu-
fig gestoppt. Man will das
Schreiben von Papst Franziskus
zur Amazonien-Synode abwar-
ten.

Salzburg. Wie können wichti-
ge Kulturgüter und Archive bei
Katastrophen wie Feuer oder
Wassereinbruch gerettet wer-
den? Damit befasste sich die
jüngste Tagung der Archivare
in Diözesen und Ordensge-
meinschaften.

Steiermark. Graz begeht heu-
er ein „Kulturjahr 2020“ unter
dem Leitthema „Wie wir leben
wollen“. Unter den insgesamt
94 geplanten Projekten finden
sich auch solche unter maßgeb-
licher Beteiligung der Caritas,
des Diözesanmuseums und der
Gefängnisseelsorge.

Heuschreckenplage in Ostafrika:
Caritas bittet um Spenden

Die Caritas Österreich bittet um Spenden für die Opfer
der Heuschreckenplage in Ostafrika. Gemeinsam mit
der Organisation „PACIDA“ unterstützt die Caritas die
Versuche, die Plage einzudämmen, erst danach könne
mit der Verteilung von Nahrungsmitteln begonnen wer-
den, heißt es in einer Aussendung der Organisation.
Im Osten Afrikas - in Kenia, Somalia, Äthiopien und
Eritrea - vernichten seit Wochen hunderte Millionen
Wüstenheuschrecken ganze Landstriche und somit auch
die kommenden Ernten.
Das massenhafte Auftreten der Insekten verschärfe die
ohnehin prekäre Ernährungslage in der Region. Allein
in Somalia sind laut Angaben der „Food and Agriculture
Organization“ (FAO) bereits 70.000 Hektar Land zer-
stört.

2.800 Moscheen in Deutschland
Zwei Drittel der Muslime sind Türken

Schätzungsweise 2.800 Moscheen gibt es derzeit in Deutsch-
land, aber nur ungefähr jede zehnte ist im Stadtbild erkenn-
bar, etwa durch Minarett oder Kuppel.  Das berichtet die jüngste
Ausgabe der „Zeit“-Beilage „Zeit Magazin“.

In Deutschland leben schät-
zungsweise 5 Millionen  Musli-
me. Im Jahr 2008 waren rund
1,8 Millionen Muslime deutsche
Staatsangehörige. Zugleich hat-
ten rund 63 % der in Deutsch-
land lebenden Muslime einen
türkischen Migrationshinter-
grund, was auf die Anwerbung
von Arbeitsmigranten, damals
Gastarbeiter genannt, aus der

Spindelböck letzter PTH-Rektor

Türkei in den 1960er und
1970er Jahren zurückzuführen
ist.
Andere Muslime sind vor allem
Einwanderer aus Albanien, Bos-
nien-Herzegowina, dem Ko-
sovo, dem Irak, dem Iran, Ma-
rokko, Afghanistan, dem Liba-
non, Pakistan, Syrien und
Tunesien oder deutsche Kon-
vertiten.

Nach dem mit Ende 2019 wirk-
sam gewordenen Rücktritt von
Josef Kreiml als Rektor der Phi-
losophisch-Theologischen
Hochschule St. Pölten (PTH)
wurde der seit 12 Jahren dort
lehrende Moraltheologe Josef
Spindelböck   von Bischof Alois
Schwarz zu dessen Nachfolger
ernannt.
Seit 2016 ist der 55-jährige
Tiroler auch Moderator der
von Bischof Kurt Krenn errich-
teten „Gemeinschaft vom hei-
ligen Josef“ in Kleinhain, der
aktuell 11 Priester angehören.
Die PTH befindet sich derzeit
in ihrer Endphase und wird
nach dem Studienjahr 2019/
2020 „stillgelegt“.

„Pax Christi“: Antisemitismus-Antrag
im Parlament „überdenken“

Es sei zu begrüßen, dass der
Nationalrat jede Form des An-
tisemitismus klar verurteilt,
aber ein dazu vorliegender kon-
kreter Entschließungsantrag

vermische Antisemitismus zu
sehr mit Kritik an der israeli-
schen Regierungspolitik und
sollte überarbeitet werden. Die-
sen Appell hat die katholische

Friedensbewegung „Pax Christi
Österreich“ an die Parlaments-
parteien bzw. deren außenpoli-
tische Sprecher - die den An-
trag gemeinsam einbrachten -
gerichtet.  Der Text sollte „ein-
deutig auf die realen Gefahren

des Antisemitismus“ fokussiert
werden und „nicht als einseitige
Parteinahme für die derzeitige is-
raelische Regierungspolitik sowie
gegen die Rechte des paläs-
tinensischen Volkes interpretiert
werden“ können.

Professor
Josef Spindelböck.

Foto: Diözese St. Pölten.
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Missbrauchsvorfälle: Äbte der Zisterzienserstifte
Zwettl und Heiligenkreuz sind „bestürzt und beschämt“

Missbrauch: Theologen fordern
Gewaltentrennung in der Kirche

Kurienkardinal: Manche Ex-Nonnen
landeten in der Prostitution

Bestürzt und beschämt hat sich der Abt des Stiftes Zwettl, Johannes
Maria Szypulski, zu den bekannt gewordenen Missbrauchsfällen
im Buch „Mein Fall“ von Josef Haslinger gezeigt.

Der Autor berichtet darin auto-
biografisch über seine Zeit im
Internat des Stiftes Zwettl. Has-
linger war in den 1960er-Jah-
ren zwei Jahre lang Internats-
schüler und beschreibt, wie er
selbst von zwei Patres - einer
davon aus dem Stift Heiligen-
kreuz - sowie einem Pädagogen
missbraucht wurde. Er nennt
auch die Namen der mittlerweile
verstorbenen Missbrauchstäter.
In einer Stellungnahme gegen-
über dem Magazin „News“
(Ausgabe vom 30. Jänner) hält
Abt Szypulski wörtlich fest:
„Ich bedaure, dass so etwas
überhaupt passiert ist. Dieses
Vergehen erfüllt uns alle mit tie-
fer Scham und Bestürzung.
Wenn so etwas passiert, ist das
auch unser Leid. Wir können
uns heute nur entschuldigen
und eine Entschädigung leisten,
das heißt, wir würden die Kos-
ten einer Therapie überneh-
men.“
Das Stift Heiligenkreuz hatte

bereits zuvor auf die Vorwürfe
Haslingers reagiert und sich
„bestürzt und beschämt“ ge-
zeigt.  Kurz nach der Ankündi-
gung des Buches von Josef Has-
linger habe Abt Heim dem Au-
tor geschrieben, ihn um Verzei-

hung gebeten und ihm auch ein
gemeinsames Gespräch ange-
boten, hielt das Stift fest.

Josef Haslinger (65)…
… ist einer der bekanntesten
österreichischen Schriftsteller.
Er war von Mai 2013 bis April
2017 Präsident des PEN-Zen-
trums Deutschland. Er lehrt seit
1996 Literarische Ästhetik am
Deutschen Literaturinstitut
Leip-zig. Haslinger ist Träger
zahlreicher deutscher und öster-
reichischer Auszeichnungen.

Der Skandal des sexuellen Missbrauchs in der katholischen
Kirche erfordert ein ganzes Bündel an Reformen - angefan-
gen von der Schaffung einer unabhängigen Gerichtsbarkeit
und der Gewaltentrennung in der Kirche über eine Reform
der Priesterausbildung bis hin zur Ausbildung einer
Präventionskultur in Gemeinden und Gemeinschaften.

Das haben Theologen und Miss-
brauchsexperten zum Ende der
Ringvorlesung „Sexueller Miss-
brauch an Minderjährigen“ am
27. Jänner an der Universität
Wien unterstrichen. Bei der Ab-
schlussveranstaltung der 14-
teiligen Ringvorlesung diskutier-
ten der Wiener Pastoraltheologe
Prof. Johann Pock, der Jesuit P.
Andreas Batlogg, der Therapeut
Erich Lehner und die Leiterin der
Präventionsstelle der Erzdiözese
Wien, Martina Greiner-Leben-
bauer, miteinander.  Einig zeig-
ten sich die Diskutanten darin,
dass die kirchliche Macht-
konzentration in einer Hand - also
Legislative, Judikative und Exe-
kutive in der Hand des jeweiligen
Bischofs bzw. Papstes - ein
Grundproblem darstelle, dem
man nur durch strukturelle Re-
formen begegnen könne.

Pock bleibt skeptisch
Gewaltenteilung und eine unabhän-
gige Gerichtsbarkeit wären gera-
de angesichts der Missbrauchs-
krise wichtige Reformschritte,
betonte etwa Dekan Pock, der aber
zugleich einräumte: „Ich bin skep-
tisch, wie schnell so etwas ge-
lingen kann, denn der Papst hat
am Kirchenrecht leider kaum
Interesse“. Aufgrund der „welt-
kirchlichen Ungleichzeitigkeiten“
und der relativen „Zahnlosigkeit“
nationaler Bischofskonferenzen in
rechtlichen Belangen könne eine
Reform in dieser Dimension nur
über kirchenrechtliche Änderungen
laufen, so Pock.

„Hirt und Richter“
Andreas Batlogg erinnerte in die-
sem Zusammenhang an eine Se-
quenz aus dem Gespräch zwi-
schen Kardinal Christoph
Schönborn und der ehemaligen
Ordensfrau Doris Wagner. In
dem aufsehenerregenden Dia-
log, der in einem Studio des
Bayrischen Rundfunks aufge-
zeichnet wurde und der zuletzt
als Buch erschienen ist, hatte
Schönborn u.a. eingeräumt,
dass ihn die Tatsache „existen-
ziell sehr belastet“, dass er als
Bischof gleichermaßen Hirte
und Richter sei. „Das kann ei-
nem das Herz zerreißen“, so
Schönborn in dem Gespräch.
Gerade im Blick auf Miss-
brauch sei eine solche Gewal-
tenteilung notwendig und sinn-
voll, „sonst kontrolliert sich das
System selbst“, so Batlogg.

Josef Haslinger.

Der Vatikan hat mehr Hilfe für ehemalige Ordensfrauen
zugesichert, die ihre Gemeinschaften verlassen haben oder
von ihnen ausgeschlossen wurden.

In einigen Fällen seien Ex-Or-
densfrauen sogar zu Prostitu-
ierten geworden, um sich wirt-
schaftlich über Wasser zu hal-
ten, sagte der für Ordens-
gemeinschaften zuständige
Kurienkardinal Joao Braz de
Aviz der Vatikan-Zeitschrift
„Donne Chiesa Mondo“ (Fe-
bruarausgabe).
Papst Franziskus habe in Rom
eine Anlaufstelle für solche Frau-
en geschaffen, die auf der Stra-
ße gelandet seien, vor allem Aus-
länderinnen. Das Projekt stehe
allerdings noch „am Anfang“.
Üblicherweise gebe es Hilfen für
Frauen, die ihren Konvent ver-
ließen, aber es fehle noch sehr
viel, sagte der Kardinal. Manche
seien „völlig im Stich gelassen“.
In dem Heim für gestrandete Ex-
Ordensfrauen, das von Mis-
sionarinnen des Heiligen Karl
Borromäus geleitet wird, habe er
„sehr harte Fälle“ kennengelernt.
Teils hätten Oberinnen die Aus-
weisdokumente zurückgehalten,
um Schwestern am Verlassen des

Konvents zu hindern; teils seien
die Frauen weggeschickt wor-
den. Das Heim zeige „eine Welt
von Verletzungen, aber auch von
Hoffnung“.
Als ein weiteres Problem nann-
te Braz de Aviz die Macht man-
cher Ordensoberinnen. In vie-
len Frauengemeinschaften herr-
sche Angst.

Kardinal
Joao Braz de Aviz.

Professor
Johann Pock.
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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

9 So               Mt 5, 13-16
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn
das Salz aber seinen Ge-
schmack verliert, womit kann man
es wieder salzig machen?

10Mo Sir 34, 14-17(16-20)
Die Augen des Herrn ruhen auf
denen, die ihn lieben; er ist Licht
für die Augen, Heilung, Leben und
Segen.

11Di            Joh 3, 22-30
Johannes der Täufer sagte über
Jesus: Er muss wachsen, ich
aber muss kleiner werden.

12Mi         2 Kort 9, 6-11
Paulus schreibt: Wer reichlich sät,
wird reichlich ernten. Einen freu-
digen Geber hat Gott lieb.

Erste Lesung: Jes 58, 7-10

Wenn du den Darbenden satt machst,
dann geht im Dunkel dein Licht auf

Zweite Lesung: 1 Kor 2, 1-5

Ich habe euch das Zeugnis Gottes verkündigt:
Jesus Christus, den Gekreuzigten

Evangelium: Mt 5, 13-16

Euer Licht soll vor den Menschen leuchten

So spricht der Herr: Teile an
die Hungrigen dein Brot aus,
nimm die obdachlosen Armen
ins Haus auf, wenn du einen
Nackten siehst, bekleide ihn
und entziehe dich nicht deinen
Verwandten.
Dann wird dein Licht hervor-
brechen wie die Morgenröte,
und deine Wunden werden
schnell vernarben. Deine Ge-
rechtigkeit geht dir voran, die
Herrlichkeit des Herrn folgt dir

nach. Wenn du dann rufst, wird
der Herr dir Antwort geben,
und wenn du um Hilfe schreist,
wird er sagen: Hier bin ich.
Wenn du der Unterdrückung
bei dir ein Ende machst, auf
keinen mit dem Finger zeigst
und niemand verleumdest, dem
Hungrigen dein Brot reichst
und den Darbenden satt
machst, dann geht im Dunkel
dein Licht auf, und deine Fins-
ternis wird hell wie der Mittag.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Jüngern: Ihr seid das
Salz der Erde. Wenn das Salz
seinen Geschmack verliert,
womit kann man es wieder
salzig machen? Es taugt zu
nichts mehr; es wird wegge-
worfen und von den Leuten
zertreten. Ihr seid das Licht der
Welt. Eine Stadt, die auf dem

Berg liegt, kann nicht verbor-
gen bleiben. Man zündet auch
nicht ein Licht an und stülpt ein
Gefäß darüber, sondern man
stellt es auf den Leuchter;
dann leuchtet es allen im Haus.
So soll euer Licht vor den Men-
schen leuchten, damit sie eure
guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.

13 Do                   Ps 104
Die Erde ist voll von deinen Ge-
schöpfen, Herr. Sendest du dei-
nen Geist aus, so werden sie alle
erschaffen; du erneuerst das Ant-
litz der Erde.

14 Fr            Jak 3, 13-18
Die Weisheit von oben ist erstens
heilig, sodann friedlich, freundlich,
gehorsam, voll Erbarmen und
reich an guten Früchten, sie ist un-
parteiisch, sie heuchelt nicht.

15 Sa            Jes 41, 8-10
So spricht der Herr zu seinem
Volk: Du bist mein Knecht, ich habe
dich erwählt und dich nicht ver-
worfen. Fürchte dich nicht, denn
ich bin mit dir.

Ich schätze Bettler, weil sie mich auch erinnern, wie satt ich je-
den Tag bin, wie gut es mir geht.
Ich schätze Obdachlose, weil sie mir immer wieder bewusst ma-
chen, dass meine Wohnsituation in einem eigenen Haus nicht
selbstverständlich ist.
Viele meiner Freunde und Freundinnen engagieren sich für Un-
terdrückte, Verleumdete, Bildungshungrige und ebnen ihnen den
Weg zur Abdeckung von Grundbedürfnissen.
Denn aus der Begegnung mit Menschen vom Rand unserer Ge-
sellschaft ergibt sich auch die Verpflichtung nicht wegzusehen,
sondern mitzuhelfen, die Situation mancher Mitmenschen für sie
erträglicher zu machen. Hungrige werden in Armenküchen satt,
für Obdachlose werden warme Unterkünfte angeboten, in Kleider-
kammern von Caritas, Volkshilfe u. a. Organisationen können
sich Bedürftige einkleiden. Sozialmärkte bieten sehr verbilligt
Lebensmittel an, die im Übermaß produziert wurden.
Ich bin froh, dass es diese Anlaufstellen in unserem reichen Land
gibt.
Das ist noch kein Teilen, sondern ein Abgeben aus dem Über-
fluss. Teilen meint, die Hälfte geben. Davon sind wir meilenweit
entfernt. Verzicht trifft immer noch nur den Empfänger. Es ist zu
früh, sich in Zufriedenheit zurückzulehnen.
Im Buch Jesaja wird den Wohltätigen das Aufgehen eines Lichts
verheißen und die Finsternis wird hell werden wie der Mittag.
Manchmal flackert es schon ein bisschen…

Gedanken zum Sonntag

Eva Fischer
Pädagogin

Oberösterreich

Als ich zu euch kam, Brüder,
kam ich nicht, um glänzende
Reden oder gelehrte Weisheit
vorzutragen, sondern um euch
das Zeugnis Gottes zu verkün-
digen. Denn ich hatte mich ent-

schlossen, bei euch nichts zu
wissen außer Jesus Christus,
und zwar als den Gekreuzig-
ten. Zudem kam ich in Schwä-
che und in Furcht, zitternd und
bebend zu euch. Meine Bot-

schaft und Verkündigung war
nicht Überredung durch ge-
wandte und kluge Worte, son-
dern war mit dem Erweis von

Geist und Kraft verbunden,
damit sich euer Glaube nicht
auf Menschenweisheit stützte,
sondern auf die Kraft Gottes.
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Die ArmenDie ArmenDie ArmenDie ArmenDie Armen
sind der Schatz der Kirche,sind der Schatz der Kirche,sind der Schatz der Kirche,sind der Schatz der Kirche,sind der Schatz der Kirche,

Brot ist gefragt,Brot ist gefragt,Brot ist gefragt,Brot ist gefragt,Brot ist gefragt,
nicht Oblaten,nicht Oblaten,nicht Oblaten,nicht Oblaten,nicht Oblaten,

ein Dach über dem Kopf,ein Dach über dem Kopf,ein Dach über dem Kopf,ein Dach über dem Kopf,ein Dach über dem Kopf,
nicht ein Palais,nicht ein Palais,nicht ein Palais,nicht ein Palais,nicht ein Palais,

WintermäntelWintermäntelWintermäntelWintermäntelWintermäntel
anstatt neuer Messgewänderanstatt neuer Messgewänderanstatt neuer Messgewänderanstatt neuer Messgewänderanstatt neuer Messgewänder,,,,,

ein großer Tischein großer Tischein großer Tischein großer Tischein großer Tisch
mit vielen Sesselnmit vielen Sesselnmit vielen Sesselnmit vielen Sesselnmit vielen Sesseln

genügend Essen für alle,genügend Essen für alle,genügend Essen für alle,genügend Essen für alle,genügend Essen für alle,
wahrhaftige Rede,wahrhaftige Rede,wahrhaftige Rede,wahrhaftige Rede,wahrhaftige Rede,
Respekt vor allenRespekt vor allenRespekt vor allenRespekt vor allenRespekt vor allen

dann,dann,dann,dann,dann,
ja dann will Gottja dann will Gottja dann will Gottja dann will Gottja dann will Gott

bei uns Gast sein.bei uns Gast sein.bei uns Gast sein.bei uns Gast sein.bei uns Gast sein. 
Odilia Himmel
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„Boko Haram ist wie das wilde Tier der Apokalypse“
Die islamistische Terrormiliz Boko Haram ist nach Einschät-
zung regionaler Kirchenvertreter in Afrika noch lange nicht
am Ende. Inzwischen habe sie ihren Fokus in die ländlichen
Gebiete Nigerias sowie in die Grenzgebiete zu Kamerun und
Tschad verlagert, sagte Bischof Bruno Ateba Edo aus Maroua-
Mokolo im Norden Kameruns dem päpstlichen Hilfswerk
„Kirche in Not“.

Weiter zitierte dieses den Bi-
schof mit den Worten: „Boko
Haram ist wie das wilde Tier
der Apokalypse: Wenn ihm ein
Kopf abgeschlagen wird,
scheint es einen anderen her-
vorzubringen.“
An der Grenze vergehe kein
Tag, an dem es nicht zu An-
schlägen und Übergriffen von
Terroristen komme, so Ateba.
Die Meldungen über entführte
und hingerichtete Bauern hät-
ten in der Bevölkerung Angst
und Psychosen ausgelöst. Dabei
hatte die Regierung in Nigeria
Ende 2015 den militärischen
Sieg über die islamistische
Terrorgruppe verkündet. Nach
Angaben der nigerianischen
Militärführung sei Boko Haram
in einzelne kriminelle Banden
zerfallen, die allein Verbrechen
begingen, um sich zu berei-
chern.
In der Weihnachtszeit war ein
Internet-Video aufgetaucht, das
die Enthauptung von elf Men-
schen in Nigeria zeigt. Die Ver-
antwortung dafür übernahm

Missbrauch-Nichtanzeige:
Freispruch für Kardinal Barbarin

Darin kritisieren sie den am Tag
zuvor in Washington vorgestell-
ten US-Plan als „einseitige Initia-
tive“, die „fast alle Forderungen
einer Seite, der israelischen, so-
wie ihre politische Agenda unter-
stützt“. Die „gerechtfertigten For-
derungen“ der Palästinenser nach
Heimat, Rechten und einem Le-
ben in Würde seien hingegen
nicht berücksichtigt. Eine Frie-
densinitiative könne nur mit glei-
chen Rechten und mit der Zu-
stimmung beider Völker zu Er-
folg führen. Der Plan „Frieden
zu Wohlstand“ erfülle diese Be-

dingungen nicht. Abschließend
mahnen die Bischöfe, bereits be-
stehende Abkommen zwischen
Israelis und Palästinensern einzu-
halten und sie „auf der Basis vol-
ler Ebenbürtigkeit zwischen den
Völkern“ zu verbessern.
Der Versammlung der katholi-
schen Ordinarien gehören un-
ter anderem der Apostolische
Administrator des Lateinischen
Patriarchats von Jerusalem,
Erzbischof Pierbattista Pizza-
balla, und der Kustos des Heili-
gen Landes, der Franziskaner
Francesco Patton, an.

Der Nahost-Plan des US-Präsidenten Donald Trump stößt
bei den katholischen Bischöfen im Heiligen Land auf Kri-
tik. „Dieser Plan wird keine Lösung bringen, sondern zu
mehr Spannungen und wahrscheinlich mehr Gewalt und
Blutvergießen führen“, heißt es in einer Erklärung der Ver-
sammlung der katholischen Ordinarien im Heiligen Land
(AOCTS) vom 29. Jänner.

Libanon: Dramatischer Appell
von Patriarchen und Bischöfen

Die kirchlichen Führungspersönlichkeiten im Libanon haben
einen dramatischen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet, wie
die Stiftung „Pro Oriente“ berichtet.

Darin fordern sie einerseits die
neue Regierung zur raschen
Überwindung der Wirtschafts-
und Finanzkrise im Land und ei-
nem entschlossenen Kampf ge-
gen die Korruption auf, an-
dererseits appellieren sie an die
jungen Demonstranten - die sie
ihrer prinzipiellen Sympathie
versichern -, jegliches Chaos
und Blutvergießen auf den Stra-
ßen zu vermeiden.
In der zum Abschluss eines
Treffens auf Einladung von
Maroniten-Patriarchen Kardinal
Bechara Boutros Rai in Bkerke
veröffentlichten Erklärung, ru-
fen die Patriarchen und Bischöfe
zudem die internationale Ge-
meinschaft auf, den Libanon
wirtschaftlich und finanziell zu
unterstützen, aber auch für Frie-
den in der Nahost-Region zu
sorgen.
Die Beiruter Tageszeitung

„L’Orient-Le Jour“ zitierte eine
ungenannt bleiben wollende
kirchliche Quelle, wonach die
Patriarchen und Bischöfe bei ih-
rem Treffen in Bkerke noch tie-
fer beunruhigt gewesen seien
als in der Abschlusserklärung
sichtbar wird. Denn die Situa-
tion der Libanesen werde von
Tag zu Tag schwieriger, die Ver-
armung sei vor allem in den
Pfarrgemeinden und Klöstern
spürbar, wo sich immer mehr
Menschen mit der Bitte um Hil-
fe melden, weil sie mit den stän-
dig steigenden Preisen in den
Supermärkten und mit den
Schwierigkeiten bei der Ge-
sundheitsversorgung nicht
mehr mitkönnen. Dazu komme,
dass viele Leute ihre Mieten
nicht mehr bezahlen können,
ein Phänomen, das vor allem in
der nördlichen Hafenstadt
Tripoli spürbar sei.

Der französische Kardinal Philippe Barbarin ist am Donners-
tag vom Berufungsgericht in Lyon vom Vorwurf der Nicht-
anzeige sexueller Übergriffe freigesprochen worden. Zu
Prozessende hatte sich neben Barbarins Anwalt auch die
Staatsanwaltschaft für einen Freispruch des 69-Jährigen aus-
gesprochen. Der Erzbischof von Lyon war im März 2019 in
erster Instanz schuldig gesprochen worden.

Bereits 2016 war gegen Barbarin
ermittelt worden, weil er Fälle
sexuellen Missbrauchs durch den
Priester Bernard Preynat nicht bei
den staatlichen Behörden ange-
zeigt habe. Damals stellte die
Staatsanwaltschaft das Verfahren
nach einigen Monaten ein; es
habe keine Hinweise auf eine
Straftat Barbarins gegeben.
Im März 2019 befand ihn ein
Lyoner Gericht in erster Instanz
der Nichtanzeige sexueller Über-
griffe für schuldig und verurteil-
te ihn zu sechs Monaten Be-
währungsstrafe. Zehn ehemalige

Pfadfinder und mutmaßliche
Missbrauchsopfer des Priesters
Bernard Preynat traten dabei als
Nebenkläger auf.
Der Kardinal bot dem Papst
damals seinen Amtsverzicht an,
den Franziskus jedoch nicht an-
nahm. Da das Berufungsverfah-
ren noch nicht abgeschlossen sei,
gelte die Unschuldsvermutung,
so der Papst. Barbarin nahm sich
daraufhin eine Auszeit; die Lei-
tung der Erzdiözese übertrug der
Papst übergangsweise dem frü-
heren Bischof von Evry-Corbeille-
Essonnes, Michel Dubost (77).

der „Islamische Staat in West-
afrika“ (ISWAP). Dabei handelt
es sich um eine der beiden
Gruppen, in die sich Boko
Haram 2016 aufgespalten hat.
Bischof Bartelemy Yaouda
Hourgo aus Yagoua in Ka-
merun, der aus einem Dorf
nahe der nigerianischen Gren-

ze stammt, schrieb an „Kirche
in Not“: „Mein Heimatdorf exis-
tiert nicht mehr.
Die Terroristen töteten einen
jungen Mann aus meiner Ver-
wandtschaft und plünderten
das ganze Dorf, darunter auch
mein Elternhaus.“ Die Bewoh-
ner seien geflohen, nur die al-
ten und kranken Dorfbewohner
seien geblieben. Die Geflüch-
teten müssten jetzt unter frei-
em Himmel schlafen.

Niedergebrannte Kirche
der St. Peter-Pfarre

in Douroum.

Bischöfe fürchten „mehr Blutvergießen“
durch Trumps Nahost-Plan

Rechts: Bischof
Bruno Ateba Edo.
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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

Kirche ohne Kleriker?

Neuer Kärntner Bischof beim „Gebet für die Diözese“

Kardinal Koch: Eucharistie und
Abendmahl sind nicht identisch

Der vatikanische „Ökumene-Minister“ Kardinal Kurt Koch
hat Hoffnungen auf eine baldige Einigung über eine wechsel-
seitige Teilnahme von Protestanten und Katholiken an der
Feier der Eucharistie oder des Abendmahls gedämpft.

Das im vergangenen Jahr in
Deutschland vom Ökumeni-
schen Arbeitskreis evangeli-
scher und katholischer Theo-
logen (ÖAK) vorgelegte Doku-
ment „Gemeinsam am Tisch
des Herrn“ enthalte zwar „sehr
viel Gutes“, sagte der Präsident
des Päpstlichen Einheitsrats in
einem Interview von „Radio
Vatikan“.
Der Text gehe aber „von einer
Voraussetzung aus, die ich so
nicht teilen kann“, dass näm-
lich die katholische Eucharistie-
feier und das evangelische
Abendmahl identisch seien.

Kardinal
Kurt Koch.

Leser schreiben

Als regelmäßige/r Leser/in des „JA“ seit Erscheinen der Zeitschrift
wundern wir uns schon sehr, dass „JA“ den Artikel „Wir sind
Kirche: „Erklärung zum schweren Foul von Benedkt XVI“ in der
Form abgedruckt hat.
Im letzten Absatz in dem von Dr. Martha Heizer u. Dr. Harald
Prinz gezeichneten Artikel heißt es: „...könnte ein alternativer
Weg doch auch darin bestehen, eine Kirche auszubilden, die kei-
ne Kleriker mehr braucht, sondern...“ (JA Nr. 4/2020 v. 26. 1.
2020 - S. 3)
Welche Theologie des Ordo, der Amtstheologie steht dahinter und
in diesem Zusammenhang welche Theologie der Eucharistie?
Mit Befremden lesen wir solche Sätze und fragen uns, wohin ein
solches Denken führt, bei aller Notwendigkeit von Reformen -
auch des Amtes in der Kath. Kirche!
Es wäre schon interessant, was unser Diözesanbischof Dr.
Manfred Scheuer dazu sagen würde?!

MfG
Dechant KonsR Mag. theol. Johann Fehrerhofer u. Helga Obermayr

Pfarramt Bad Kreuzen

Der neue Kärntner Diözesanbischof Josef Marketz hat am
Mittwochabend, 29. Jänner,  im Klagenfurter Dom am „Ge-
bet für die Diözese“, initiiert vom „Forum Mündiger Chris-
ten“, teilgenommen. Er plädierte dabei u.a. für gegenseiti-
gen Respekt in der Kirche, auch wenn man vielleicht ande-
re Positionen vertrete.

Marketz wurde vom Sprecher
des Forums, Gabriel Staben-
theiner, das Buch „Grüß Gott,
Herr Bischof!“ überreicht.
Die darin publizierten Anliegen,
die bei den wöchentlichen Ge-
beten im Dom vorgebracht
wurden, werde er mit Interes-
se lesen, so Marketz: „Ich habe
keine Angst vor den dort for-
mulierten Anliegen und Forde-
rungen. Ich gehe davon aus,
dass ich mich mit sehr vielen
Aussagen identifizieren kann,

werde aber bei Einigem auch
widersprechen“, zitierte die Diö-
zese Gurk ihren künftigen Bi-
schof.
Er habe Respekt davor, dass so
viele Menschen monatelang in
den Dom kamen, um zu beten.
Mit Blick auf die Ereignisse der
vergangenen Jahre in der Diö-
zese Gurk wiederholte Marketz
seine Zusage, nichts zudecken
zu wollen. Gleichzeitig müsse
es möglich sein, über Gesche-
henes auch den Mantel der Lie- be zu breiten „und darunter

konträre Positionen auszutau-
schen und zu streiten, dann hat
die Kirche eine gute Zukunft“.

Gabriel Stabentheiner überreicht dem neuen Kärntner Bischof,
Josef Marketz“, das Buch „Grüß Gott, Herr Bischof!“.
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Wiener Rossauerkaserne erhielt Traditionsnamen „Bernardis-Schmid“
Die Rossauerkaserne in
Wien-Alsergrund hat am 27.
Jänner den Traditionsnamen
„Bernardis-Schmid“ erhalten.

Am Holocaust-Gedenktag 75
Jahre nach der Befreiung des
NS-Konzentrationslagers Au-
schwitz-Birkenau verlieh Ver-
teidigungsministerin Klaudia
Tanner (ÖVP) dem Gebäude, in
dem ihr Ressort untergebracht
ist, den Namen der beiden Mi-
litärs und NS-Widerstands-
kämpfer Oberstleutnant Robert
Bernardis (1908-1944) und
Feldwebel Anton Schmid
(1900-1942).
Bei dem Festakt unterstrichen
Militärbischof Werner Frei-
stetter und der evangelische
Militärsuperintendent Karl-
Rainhart Trauner das Gewissen
und die Menschlichkeit der
beiden auf diese Weise Gewür-
digten.

Tiefgläubiger Katholik
Anton Schmid, Angehöriger der
Deutschen Wehrmacht, ver-
steckte als Leiter der Ver-
sprengtensammelstelle von
Wilna (Litauen) zahlreiche ver-
folgte Juden, organisierte ihnen
in Zusammenarbeit mit seinem
Ortspfarrer falsche Papiere und
führte sie in die Freiheit. In der
Folge wurde er zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet.
Israel ehrte Schmid 1966 mit
der Bezeichnung als „Gerech-
ten der Völker“, da er unter Ein-
satz seines Lebens Juden vor
der Ermordung gerettet hatte.
Es sei ein „wichtiges Zeichen,

dass uns der Name dieser Ka-
serne, die auch das Ministeri-
um des Österreichischen
Bundesheers beherbergt, an die
unter schwierigen Umständen
bewahrte Menschlichkeit dieses
einfachen Wiener Feldwebels
erinnert“, erklärte Militär-
bischof Freistetter.
Er zitierte aus einem aus der
Haft geschriebenen Brief des
tiefgläubigen Katholiken, der
vier Tage vor seinem Tod an
seine Frau in Wien gerichtet war.
„Ich bin heute so ruhig, dass
ich es selber nicht glauben kann,
aber unser lieber Gott hat das
so gewollt und mich so stark
gemacht“, heißt es darin u.a.
Schmids Sicherheit und Ruhe
zeuge von einem „großen Ver-
trauen in Gott“, den er trotz
seiner aussichtslosen Lage

immer noch den „lieben Gott“
nannte, bemerkte Freistetter.

Evangelischer
Oberstleutnant
Der zweite Namensgeber der
Kaserne ist der evangelische
Oberstleutnant Robert Ber-
nardis. Der enge Mitarbeiter
von Hitler-Attentäter Claus von
Stauffenberg war an dessen
gescheitertem Anschlag vom
20. Juli sowie an der „Operati-
on Walküre“ beteiligt und wur-
de dafür vom NS-Regime zum
Tode verurteilt und hingerich-
tet. Der oft als „Österreichs
Stauffenberg“ betitelte Bernardis
habe „die Maskerade des Bösen
erkannt“, hob Militärsuper-
intendent Trauner hervor.
Ministerin Tanner, die im Rahmen
des Festaktes eine Tafel mit dem
neuen Traditionsnamen der Ros-

Anton Schmid.

Robert Bernardis.

Basketballstar Kobe Bryant
war überzeugter Katholik

Der Erzbischof von Los Angeles, Jose H. Gomez, hat seine
Trauer über den Tod der US-Basketball-Legende Kobe Bryant
(41) bekundet. „Ich bete für ihn und seine Familie“, schrieb
der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz auf Twitter, wie
„Vatican News“ berichtet

Bryant, der ehemalige Star-
spieler der Los Angeles Lakers,
starb am 26. Jänner bei einem
Helikopterabsturz in Kalifor-
nien. Laut Polizeiangaben ka-
men dabei neun Menschen ums
Leben, darunter auch Bryants

Tochter Gianna (13). Seine
Frau Vanessa und die anderen
drei Töchter seien nicht an
Bord gewesen.
Kobe Bryant spielte von 1996
bis 2016 bei den Los Angeles
Lakers und gewann fünf Meis-
terschaften in der NBA sowie
zwei Olympische Goldmedail-
len. Bryant wuchs in einer ka-
tholischen Familie auf und be-

suchte regelmäßig Gottesdiens-
te in einer Gemeinde in Orange
County (Kalifornien), wie US-
Medien berichten.

Helfer von Obdachlosen
Als ihm 2003 die Vergewalti-
gung einer 19-Jährigen vorge-
worfen worden war, hatte ihm
demnach der Glaube geholfen,
diese Phase zu überstehen. Der
Zivilprozess endete mit einem
außergerichtlichen Vergleich.
Bryant entschuldigte sich 2004
bei der Frau, obwohl er bei sei-
ner Aussage blieb, dass die Be-
gegnung einvernehmlich gewe-
sen sei. In einem Interview sag-
te er damals, dass ein Priester ihm
geholfen habe, diese schwierige
Zeit zu überstehen. „Das einzi-
ge, das mir in diesem Prozess
wirklich geholfen hat, - ich bin
katholisch, ich bin katholisch auf-
gewachsen, meine Kinder sind
katholisch - war mit einem Pries-
ter zu sprechen“, sagte er damals
dem Magazin „GQ“.
Der Superstar nutzte zugleich
seine Bekanntheit, um auf die
Belange von Obdachlosen auf-
merksam zu machen. Mit der
„Kobe & Vanessa Bryant“ Fa-
milien-Stiftung half er Armen
und unterstützte die Finanzie-
rung von Unterkünften für
Wohnungslose.

+ Kobe Bryant.

Diözese St. Pölten lud zum ersten
„Inspirationstag“

sauerkaserne enthüllte, verwies
auf die von Bernardis und
Schmid vorgelebte „Tapferkeit
und Zivilcourage“ als auch heute
noch nötige Grundhaltungen.

Vierer-Teams aus 61 Pfarren, insgesamt 325 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer inklusive Bischof Alois Schwarz, sind der Ein-
ladung zu „Just DU it“, dem ersten „Inspirationstag“ für
hauptamtliche und ehrenamtliche Pfarrmitarbeiter in der
Diözese St. Pölten gefolgt.

Geboten wurde ihnen am Wo-
chenende ein buntes Programm
auf dem Gelände der Wieselbur-
ger Messe, das von Ortspfarrer
Daniel Kostrzycki und von
Johann Wimmer, dem Direktor
der Pastoralen Dienste, eröffnet
wurde: Es gab das Kaffeehaus
„Sanct.“, „Escape the Room“,
Singworkshop, Einblicke in
„meinefamilie.at“, das Jugend-
zentrum H2 und die katholische
Jugend und Jungschar, Trauer-
bewältigung mit der Caritas
oder Tipps zur Gestaltung
pfarrlicher Events für Junge.

Die Gäste richteten an Bischof
Schwarz auch brennende Fra-
gen. So wollte eine Teilneh-
merin wissen: „Was soll man
machen, wenn der Hirte seiner
Pfarrgemeinde keine liebende
Zuwendung entgegenbringt?“
Dessen Antwort: „Ihn lieben,
bis er ein Liebender wird.“
Natürlich sei auch das klären-
de Gespräch zu suchen, man
dürfe nicht alles unter den Tep-
pich kehren, warnte der Bi-
schof. „Denn irgendwann wird
der Teppich so uneben, dass
man darüber stolpert.“.


