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Kirchenzeitung
die neue

Christen bauen Brücken, Trump nicht
Die katholischen Bischöfe des Nahen Ostens lehnen Donald
Trumps Nahost-Plan allesamt ab.
Dieser sei einseitig und ungerecht.
Der Leiter des Lateinischen Patriarchats in Jerusalem, Erzbischof
Pierbattista Pizzaballa, verwies in seiner Reaktion auf das Caritas-
Baby-Hospital in Bethlehem „eine der bedeutendsten christlichen
Einrichtungen“ dort. Dieses habe eine wichtige Brückenfunktion.
Es sei nicht nur medizinisch auf Kinderheilkunde spezialisiert,
sondern auch einer der größten Arbeitgeber der Region. Vor al-
lem aber herrsche in der sehr offenen und modernen Einrichtung
„eine ganz besondere Atmosphäre“, so der Erzbischof.
Die Kinderhilfe Bethlehem betreibt das Krankenhaus mit Hilfe
von Spenden. 2018 wurden rund 53.000 Kinder und Babys statio-
när oder ambulant versorgt.
Dass alle Kinder ungeachtet ihrer ökonomischen, sozialen oder reli-
giösen Herkunft gleichbehandelt werden, sei besonders wichtig, „weil
das Trennende immer hervorgehoben“ werde in der Region, wies
Pizzaballa hin. „Dieses Denken schafft Mauern in den Köpfen.“
Im Caritas-Baby-Hospital hingegen seien alle willkommen.
Das Spital ist das einzige seiner Art für die Palästinenser, von denen
nur 7 Prozent Christen sind.
Die mit den USA verbündeten reichen muslimischen Staaten, etwa Sau-
di-Arabien, rühren keine Finger für ihre „Glaubensbrüder“.   P. Udo

Coronavirus: Vatikan schickt 700.000 Schutzmasken nach China

Priesterlicher Streetworker wird neuer Papst-Sekretär
Gänswein als Leiter des Päpstlichen Hauses „beurlaubt“

Der aus Uruguay stammen-
de katholische Priester
Gonzalo Aemilius (40) arbei-
tet künftig als Privatsekre-
tär für Papst Franziskus.

Der Papst und Aemilius kennen
sich seit 2006: Franziskus,
damals noch Kardinal Jorge
Mario Bergoglio, soll in Buenos
Aires auf das Engagement des
jungen Geistlichen für Straßen-
kinder aufmerksam geworden
sein. Der promovierte Theolo-
ge tritt an die Stelle des Ar-
gentiniers Fabian Pedacchio
(55), der nach sechs Jahren als
päpstlicher Privatsekretär auf
einen Vollzeitposten in der
Bischofskongregation zurück-
kehrte. Als weiterer Papst-
sekretär arbeitet seit 2014 der
koptische Priester Yoannis
Lahzi Gaid (44).
Der 1979 geborene Aemilius
stammt aus einer wohlhaben-

den Familie in der urugua-
yischen Hauptstadt Montevi-
deo. Eine Großmutter war Jü-
din, die Eltern werden als
Nichtglaubende bezeichnet.
Unter dem Eindruck von Pries-
tern, die sich trotz Todes-

drohungen für Straßenkinder
einsetzten, entschloss sich
Aemilius laut „Vatican News“
als Schüler, katholisch zu wer-
den und die gleiche Laufbahn
einzuschlagen.

„Normale Umverteilung“
Erzbischof Georg Gänswein,
Privatsekretär von Benedikt
XVI., ist nach einem Bericht der
Zeitung „Die Tagespost“ von
seinem Amt als Leiter des
Päpstlichen Hauses beurlaubt
worden. Statt öffentliche Auf-
gaben bei Audienzen wahrzu-
nehmen, solle er auf Wunsch
von Franziskus dem emeritier-
ten Papst mehr Zeit widmen
können.
Möglicher Grund der Beur-
laubung ist laut der Zeitung,
eine „unglückliche Präsentati-
on“ eines Buches von Kardinal
Robert Sarah über Priestertum
und Zölibat, zu dem Benedikt

XVI. einen Aufsatz besteuerte.
Die Publikation wurde allgemein
als Affront gegen Franziskus
aufgefasst.
Bislang war Georg Gänswein
im Vatikan „Diener zweier Her-
ren“. Einerseits steht er als Pri-
vatsekretär von Benedikt XVI.
dem emeritierten Papst so nahe
wie kein anderer im Vatikan.
Zugleich arbeitete er als Präfekt
des Päpstlichen Hauses für den
Nachfolger Franziskus als Or-
ganisations- und Protokollchef.
Von dieser Aufgabe hat der
Papst den 63-jährigen Erzbi-
schof nun vorübergehend ent-
bunden.
Statt von einer „Beurlaubung“,
wie es  in Medienberichten
heißt, spricht die vatikanische
Pressestelle jedoch von einer
„normalen Umverteilung der
verschiedenen Aufgaben und
Funktionen des Präfekten des
Päpstlichen Hauses“.

Der Vatikan hat rund 700.000 Schutzmasken nach China ge-
schickt, um die dortigen Behörden im Kampf gegen das
Coronavirus zu unterstützen. Das berichtet die chinesische
Zeitung „Global Times“.

Das Blatt zeigt unter anderem ein Foto des Sozialbeauftragten
des Papstes, Kardinal Konrad Krajewski, der Paletten mit Mas-
ken an Vincenzo Han Duo übergibt.
Der chinesische Geistliche ist Vizerektor des Priesterseminars der
Urbania in Rom und soll für den Transport der Masken nach China
sorgen.
Gespendet wurden die Masken dem Bericht zufolge vom Heiligen
Stuhl und von chinesischen Christen in Italien. Zusammengestellt
wurden die Lieferungen demnach von der vatikanischen Apotheke,
die die Masken in ganz Italien beschaffte. In China sollen sie in der
besonders betroffenen Provinz Hubei verteilt werden.

Gonzalo Aemilius.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 8. Fe-
bruar den ukrainischen Präsiden-
ten Wolodymyr Selenskyj emp-
fangen. Dieser schrieb anschlie-
ßend auf Twitter, er habe den Papst
um Hilfe bei der Befreiung ukraini-
scher Gefangener im Donbass, auf
der Krim und in Russland gebeten.

USA. Freiwillige, die an der Süd-
grenze der USA Flüchtlingen hel-
fen, dürfen für ihr humanitäres
Engagement nicht bestraft werden.
Das entschied ein Bundesgericht im
Bundesstaat Arizona unter Berufung
auf das Verfassungsrecht der Re-
ligionsfreiheit.

Russland. Die orthodoxe Kirche
macht sich für einen Gottesbezug
in der geplanten neuen Verfas-
sung stark. Patriarch Kyrill I.:
„Lasst uns beten und arbeiten,
damit in unserem Grundgesetz
Gott erwähnt wird“.

In Kasachstan wurde dieser
Tage ein Ökumenischer Rat der
Kirchen ins Leben gerufen, in
dem die russisch-orthodoxe, die
katholische und die evangelisch-
lutherische Kirche vertreten sind.

In Tansania sind laut örtlichen
Medien mindestens 20 Menschen
bei einem Gottesdienst einer Frei-
kirche ums Leben gekommen.
Sie seien am Samstagabend zu
Tode getrampelt worden, als ein
Gedränge um „gesegnetes Öl“
ausbrach.

Nigeria. In einem Wald im Nor-
den Nigerias ist die Leiche eines
Priesteramtskandidaten gefunden
worden. Er war am 9. Jänner mit
drei weiteren Seminaristen aus
ihrem Wohnheim in der Stadt
Kaduna entführt worden.

Indien. Heftige Kritik der katho-
lischen Kirche sowie von Le-
bensschutz-Bewegungen hat der
Vorstoß der Regierung für eine
Ausweitung der Frist für legale
Abtreibungen von der 20. auf die
24. Schwangerschaftswoche
hervorgerufen.

Italien. Fast jeder sechste Italie-
ner (15,6 Prozent) hält den Holo-
caust für eine Erfindung. Das geht
aus dem Jahresbericht „Rapporto
Italia 2020“ des Meinungsfor-
schungsinstituts Eurispes hervor.
2004 waren es noch 2,7 Prozent.

Schweiz. Der „Tagesanzeiger“
wirft dem Bischof von Freiburg
(Fribourg), Charles Morerod
(58) vor, einen Missbrauchsfall

nicht aufgeklärt zu haben. Ob-
wohl er Akten zu einem mutmaß-
lichen sexuellen Übergriff schon
vor Jahren erhalten habe, habe er
das Dossier offenbar ignoriert und
den Pfarrer erst jetzt suspendiert.

Deutschland. Die Kirchen haben
die Forderung des Handels-
verbands Deutschland (HDE)
nach einer Verkaufsöffnung an
den Sonntagen zurückgewiesen.

Deutschland. Der neue Augs-
burger Bischof Bertram Meier hat
in der „Augsburger Allgemeinen“
die CSU aufgerufen, sich stär-
ker für muslimische Kandidaten
zu öffnen.

In Nicaragua hat die katholische
Kirche die Regierung von Präsi-
dent Daniel Ortega aufgefordert,
der regierungskritischen Tages-
zeitung „La Prensa“ wieder um-
fassenden Zugang zu Papier und
anderen notwendigen Materialien
zu geben.

Indonesien. Ultrakonservative
Muslime in der Provinz West-
Java laufen Medienberichten zu-
folge Sturm gegen interreligiöse
Festivals. Dazu werden am 15.
Februar in den Städten Bandung
und Cirebon Tausende Buddhis-
ten, Katholiken, Protestanten,
Konfuzianer, Hindus und Musli-
me erwartet.

China. Bischof Joseph Zhu
Baoyu von Nanyang ist mit Ver-
dacht auf Infektion mit dem
Coronavirus ins Krankenhaus
gebracht worden. Der 98-Jähri-
ge habe sich mutmaßlich durch
seinen Neffen angesteckt, der
Kontakt mit einem infizierten
Priester aus Wuhan gehabt habe.

Myanmar. Aus Furcht vor dem
Coronavirus haben die Bischöfe
ein seit 1902 jährlich begangenes
zehntägiges Marienfest in der
Stadt Nyaunglebin abgesagt.

Österreich

Wien. Die Erzdiözese Wien be-
dauert die Entscheidung des
Krankenanstaltenverbunds
(KAV), im Wiener Krankenhaus
Nord keine Kreuze aufzuhängen.

Salzburg/Vorarlberg. Mehr als
700 Jugendliche informierten sich
am  „Theo-Tag“ am 6. Februar
in der Diözese Feldkirch und der
Erzdiözese Salzburg über die Kir-
che als Arbeitgeberin und Bil-
dungsträgerin.

Christen in Pakistan
 nach fünf Jahren Haft freigesprochen

720.000 Euro aus Österreich für Hilfe
in Syrien und im Irak

Ein Gericht im pakistanischen
Lahore hat 40 mehrheitlich
christliche Männer vom Vor-
wurf der Beteiligung an einem
Lynchmord freigesprochen. Die
Angeklagten waren zuvor fast
fünf Jahre in Haft gewesen, wie
das päpstliche Hilfswerk „Kirche
in Not“  mitteilte. Es hatte nach
eigenen Angaben unter anderem
die Anwaltskosten in dem lang-

wierigen Prozess bezahlt und die
Familien der unschuldigen Ange-
klagten unterstützt. Diese Hilfe
sei „von entscheidender Bedeu-
tung“ gewesen, dass der Fall nun
positiv ausgegangen sei, erklärte
der Vorsitzende der Nationalen
Kommission für Gerechtigkeit
und Frieden, Emmanuel Yousaf,
nach der Gerichtsentscheidung
vom 7. Februar.

Bereits mehr als 720.000 Euro haben die Arbeitsgemeinschaft
Katholischer Verbände, die Initiative Christlicher Orient
(ICO) und Christen in Not (CiN) mit ihrer gemeinsamen
„Aktion Heimkehr - Hilfe für Christen im Nahen Osten“
an Spenden sammeln können.

Zuletzt konnten bei einer Weih-
nachtsaktion rund 75.000 Euro
aufgebracht werden: Das Weih-
nachtsgeld wurde zum Großteil
für die Winternothilfe in der syri-
schen Stadt Aleppo verwendet,
ein kleinerer Teil der Spenden
floss in den Nordirak.
Konkret unterstützen die heimi-
schen Organisationen in der
nordsyrischen Stadt Aleppo Pro-
jekte der örtlichen Franziska-
nerinnen und Franziskaner. Die

Papst fordert von Finanzwelt
„Brücken der Solidarität“

Ordensleute konnten mit der fi-
nanziellen Hilfe aus Österreich
650 Familien mit Heizöl und rund
1.000 Kinder mit warmer Winter-
kleidung versorgen. In der Ge-
meinde Enishke, in der autono-
men Kurdenregion im Nordirak,
und in der Kleinstadt Telskof, in
der politisch umstrittenen Nini-
ve-Ebene, wurden mit den Mit-
teln aus Österreich Weihnachts-
pakete - großteils Nahrungsmittel -
für die ärmsten Familien finanziert.

Der Papst hat mit deutlichen Worten eine gerechtere
Wohlstandsverteilung in der Welt gefordert. Vor den Teilneh-
mern einer Vatikan-Konferenz zu Solidarität und internatio-
nalen Finanzen rief er am Mittwoch dazu auf, dringend not-
wendige Schritte gegen die globale Armut zu unternehmen.

Ältester Bischof Frankreichs
mit 100 Jahren gestorben

„Die Welt ist reich“, sagte
Franziskus. Und sie werde
immer reicher. Zugleich aber
hätten Hunderte Millionen Men-
schen nicht genug zu essen,
kein sauberes Wasser, keine
Schulen und keine Gesund-
heitsversorgung. „Dabei handelt
es sich hier um lösbare Proble-
me.“ Die Menschheit sei nicht
zu dieser Art von Ungleichheit
verurteilt.
Nachdrücklich wandte sich das
Kirchenoberhaupt gegen eine
„Globalisierung der Gleichgül-

tigkeit“. Es dürfe nicht sein,
dass „neue Formen der Sklave-
rei“ wie Zwangsarbeit, Prosti-
tution und Organhandel schul-
terzuckend hingenommen wür-
den. Franziskus kritisierte vor
den Konferenzteilnehmern,
darunter zahlreiche führende
Ökonomen und Regierungs-
vertreter aus mehreren Ländern,
„sündhafte Strukturen“ in der
Finanzwelt. Diese verursachten
vielerorts großes Leid. Es sei an
der Zeit, „Brücken der Solida-
rität“ zu errichten.

Frankreichs ältester katholischer Bischof,  Georges-Hilaire
Dupont, ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Als Gründungs-
bischof und Missionar im Tschad nahm der Ordensmann Dupont
am Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) teil.
Nach seinem Amtsverzicht 1975 wurde er einfacher Landpfarrer
in Frankreich, zunächst auf Korsika, dann im Vaucluse und
schließlich in der Normandie.
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Kardinal Marx:  Synodaler Weg ist „geistliches Experiment“
Kritik an Nazi-Vergleich von Kardinal Müller

Mit einem feierlichen Gottesdienst im Frankfurter Dom hat
am Donnerstagabend, 6. Februar,  der deutsche kirchliche
Reformprozess „Synodaler Weg“ seine inhaltliche Arbeit auf-
genommen. Vor dem Gotteshaus demonstrierten rund 100
Katholikinnen für mehr Rechte in ihrer Kirche.

Die künftige Stellung von Frau-
en in der Kirche ist eines der
vier zentralen Themen des
Reformdialogs. Durch das Spa-
lier der Frauen hindurch muss-
ten die 230 Teilnehmer des Sy-
nodalen Weges bei ihrem feier-
lichen Einzug in den Dom ge-
hen, begleitet von Gesängen,
Gebeten und Glockengeläut.
Bis Samstag diskutieren in
Frankfurt rund 230 Bischöfe und
Laien über die Zukunft des kirch-
lichen Lebens in Deutschland. Die
Synodalversammlung ist das
höchste Gremium des Synoda-
len Wegs. Mit der auf zwei Jah-
re angelegten Initiative wollen
die Deutsche Bischofskon-
ferenz und das Zentralkomitee
der deutschen Katholiken (ZdK)
nach dem Missbrauchsskandal
verloren gegangenes Vertrauen
wiedergewinnen.
Vier zentrale Themenbereiche
sind vorgegeben: Sexualmoral,
priesterliche Lebensform, Macht
und Gewaltenteilung sowie die
Rolle von Frauen in der Kirche.
Der Vorsitzende der Bischofs-
konferenz, Kardinal Reinhard
Marx, nannte in seiner Predigt
beim Gottesdienst am Don-
nerstagabend den Synodalen
Weg ein „geistliches Experi-
ment“.

Kritik an Nazi-Vergleich
Kardinal Gerhard Ludwig Mül-
ler hat die Entscheidungs-
findung beim „Synodalen Weg“
mit dem Ermächtigungsgesetz
des Deutschen Reichstags 1933
verglichen. „In einem suizid-

artigen Prozess hat die Mehr-
heit entschieden, dass ihre Ent-
scheidungen gültig sind, auch

wenn sie der katholischen Leh-
re widersprechen“, sagte der
frühere Präfekt der Glaubens-
kongregation dem kanadischen
Portal LifeSiteNews.
Müller: „So war es, als die Wei-
marer Verfassung durch das
Ermächtigungsgesetz aufgeho-
ben wurde. Eine selbsternannte
Versammlung, die weder von
Gott noch von dem Volk auto-
risiert ist, das sie vertreten soll,
hebt die Verfassung der Kirche
göttlichen Rechts auf, die auf
dem Wort Gottes in Schrift und
Überlieferung beruht.“

„Geschichtsvergessen
und menschenverachtend“
Der Jesuit Bernd Hagenkord
wertet diesen Vergleich als „ver-
giftend“ und „zerstörerisch“.
Wer so etwas tue, „hat entwe-
der keine Ahnung von Ge-
schichte oder handelt mutwil-
lig jegliche Debatte vergiftend“,
schreibt Hagenkord in seinem
Blog.
Bei Nazi-Vergleichen von Chris-
ten gegen Christen höre es auf,
so der langjährige Leiter der
deutschsprachigen Redaktion
von „Vatican News“, der zu den
Geistlichen Begleitern des
kirchlichen Reformprozesses in
Deutschland gehört.
„Das ist nicht konservativ, be-
wahrend. Das ist zerstörerisch,
und das ist das genaue Gegen-
teil von bewahren.“ Müllers
Aussagen seien geschichts-
vergessen und menschen-
verachtend. „Das ist nicht Kir-

che“, so der langjährige Leiter
der deutschsprachigen Redak-
tion von Radio Vatikan.

Kardinal Woelki
kritisiert heftig
Der Kölner Kardinal Rainer
Maria Woelki hat heftige Kritik
an der ersten Synodalver-
sammlung in Frankfurt geübt.
Die hierarchische Ordnung der
Kirche werde infrage gestellt:
„Es sind eigentlich alle meine
Befürchtungen eingetreten.“
Sowohl in vielen Redebeiträgen
als auch etwa beim Einzug zum
Gottesdienst in den Frankfur-
ter Dom sei der Eindruck er-
weckt worden, so Woelki, dass
Bischöfe und Laien gleich sei-
en, „und das hat eigentlich
nichts mit dem zu tun, was ka-
tholische Kirche ist und meint“.

Alt-Abtprimas widerspricht
Der frühere Abtprimas der Be-
nediktiner, Notker Wolf, wies
vereinzelte Kritik an der alpha-
betischen Sitzordnung der Teil-
nehmer, wonach diese nicht der
hierarchischen Ordnung gerecht
werde, zurück. Da könne er nur
sagen: „Ja Mensch, ich finde im
Neuen Testament nichts von Hie-
rarchie. Da ist eigentlich nur von
Dienen die Rede.“
Er sieht den von der katholi-
schen Kirche in Deutschland
eingeschlagenen Synodalen
Weg als richtig an. „Meines
Erachtens müsste so ein Pro-
zess die ganze Zeit laufen“, sag-
te der Ordensmann in der Live-
sendung „Der Sonntags-
Stammtisch“ im BR-Fernsehen.
So rate schon der heilige Bene-
dikt seinen Mitbrüdern: „Tue
nichts ohne Rat, dann brauchst

Du hinterher nichts bereuen.“
Vor allem müsse auch den Jün-
geren zugehört werden, beton-
te Wolf. Denn Gott gebe oft
ihnen ein, was das Bessere sei.
Auch dies habe der Ordens-
gründer in seiner Regel fest-
gehalten.
Der Benediktiner zeigte sich
überzeugt, dass in der Kirche
vieles zu überdenken sei. „Und
das müssen wir miteinander
machen.“

Aufwertung der Frauen
Die Frankfurter Synodalver-
sammlung der katholischen Kir-
che hat das Stimmrecht der
Frauen in ihren Sitzungen auf-
gewertet. Bei einer Debatte über
die Geschäftsordnung entschie-
den die Delegierten am Freitag-
nachmittag, dass auf Antrag
auch eine Mehrheit der Frauen
für einen Beschluss stimmen
muss, damit dieser als ange-
nommen gilt.

Frauen fordern Gleichberechtigung

Kardinal
Reinhard Marx.

Kardinal
Gerhard Ludwig Müller.

Alt-Abtprimas
Notker Wolf.

Die deutschsprachigen katholischen Frauenverbände for-
dern in einer gemeinsamen Erklärung einen gleichbe-
rechtigten Zugang von Frauen und Männern zu allen
Diensten und Ämtern in ihrer Kirche.

„Wir glauben, dass Menschen Gottes Ebenbild sind. Des-
halb kommen Frauen und Männern die gleiche Würde und
die gleichen Rechte zu“, heißt es in dem am Montag in Rastatt
veröffentlichten Papier der Vorstände des Katholischen Deut-
schen Frauenbundes (KDFB), der Katholischen Frauenbe-
wegung (kfb) Südtirol, der Katholischen Frauen-
gemeinschaft Deutschlands (kfd) und des Schweizerischen
Katholischen Frauenbunds (SKF). Die Katholische Frauen-
bewegung Österreich (kfbö), die an dem Treffen nicht teil-
nehmen konnte, teilte auf Nachfrage mit, sie schließe sich
dem Schreiben der anderen Verbände an.
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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

16 So             Mt 5, 17-24
Jesus sagte: Denkt nicht, ich sei
gekommen, um das Gesetz oder
die Propheten aufzuheben. Ich bin
nicht gekommen um aufzuheben,
sondern um zu erfüllen.

Erste Lesung: Sir 15, 15-20 (16-21)

Keinem gebietet er zu sündigen

Zweite Lesung: 1 Kor 2, 6-10

Wir verkündigen die Weisheit, die Gott
vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung

Gott gab den Menschen seine
Gebote und Vorschriften.
Wenn du willst, kannst du das
Gebot halten; Gottes Willen zu
tun ist Treue. Feuer und Was-
ser sind vor dich hingestellt;
streck deine Hände aus nach
dem, was dir gefällt. Der
Mensch hat Leben und Tod

vor sich; was er begehrt, wird
ihm zuteil. Überreich ist die
Weisheit des Herrn; stark und
mächtig ist er und sieht alles.
Die Augen Gottes schauen auf
das Tun des Menschen, er
kennt alle seine Taten. Keinem
gebietet er zu sündigen, und die
Betrüger unterstützt er nicht. Evangelium: Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37

Zu den Alten ist gesagt worden - ich aber sage euch

Brüder und Schwstern!
Wir verkündigen Weisheit un-
ter den Vollkommenen, aber
nicht Weisheit dieser Welt oder
der Machthaber dieser Welt,

die einst entmachtet werden.
Vielmehr verkündigen wir das
Geheimnis der verborgenen
Weisheit Gottes, die Gott vor
allen Zeiten vorausbestimmt

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Jüngern: Darum sage
ich euch: Wenn eure Gerech-
tigkeit nicht weit größer ist als
die der Schriftgelehrten und
Pharisäer, werdet ihr nicht in
das Himmelreich kommen.
Ihr habt gehört, dass zu den
Alten gesagt worden ist: Du
sollst nicht töten; wer aber je-
mand tötet, soll dem Gericht
verfallen sein.  Ich aber sage
euch: Jeder, der seinem Bru-
der auch nur zürnt, soll dem
Gericht verfallen sein.
Ihr habt gehört, dass gesagt

worden ist: Du sollst nicht die
Ehe brechen. Ich aber sage
euch: Wer eine Frau auch nur
lüstern ansieht, hat in seinem
Herzen schon Ehebruch mit
ihr begangen.
Ihr habt gehört. dass zu den
Alten gesagt worden ist: Du
sollst keinen Meineid schwö-
ren, und: Du sollst halten, was
du dem Herrn geschworen
hast. Ich aber sage euch:
Schwört überhaupt nicht. Euer
Ja sei ein Ja, euer Nein ein
Nein; alles andere stammt vom
Bösen.

17 Mo            Jes 12, 2-6
Jesaja sagte: Ihr werdet Wasser
schöpfen voll Freude aus den
Quellen des Heils. Und ihr werdet
sagen: Dankt dem Herrn! Ruft sei-
nen Namen an! Macht seine Ta-
ten unter den Völkern bekannt.

18 Di        Röm 14, 13-19
Paulus schreibt: Das Reich Got-
tes ist Gerechtigkeit, Friede und
Freude im Heiligen Geist.

19 Mi          Jak 2, 14-26
Jakobus schreibt: Genauso näm-
lich, wie der Körper ohne den
Geist tot ist, ist auch der Glaube
ohne Taten tot.

20 Do                    Ps 32
Ich sagte: Ich will dem Herrn mei-
ne Sünden bekennen. Und du
hast mir die Schuld vergeben.

21 Fr             Kol 2, 6-13
Lebt in Christus Jesus! Bleibt in
ihm verwurzelt und auf ihn gegrün-
det, und haltet an dem Glauben
fest, in dem ihr unterrichtet wurdet.
Hört nicht auf zu danken!

22 Sa         Apg 17, 22-28
Paulus sagte: In Gott leben wir, be-
wegen wir uns und sind wir.

In der Schrift lesen wir bei Mt. 5, 17 -37: Ihr habt gehört,
dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten;
wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein.

Einen Menschen zu töten, bedeutet ihn zu vernichten, aus-
zulöschen, niederzumachen, zu zerstören, zu ermorden, ihn
endgültig zu beschädigen.
Wir verbinden diese Worte hauptsächlich mit Krieg und Zer-
störung in – glücklicherweise – längst überkommenen bar-
barischen Zeiten. Aber heute? Es ist eine Tatsache unserer
modernen Zeit: Immer wieder ermorden kranke
Männer(hirne) ihre Partnerinnen, löschen ganze Familien
aus. Schreckliche Einzelfälle werden sie genannt, die nicht
aufhaltbar scheinen, grenzenloses Leid hinterlassen und
deren Verursacher schließlich vor Gericht ihr Urteil erhal-
ten.

Töten bedeutet aber auch, Menschen nicht vor dem Tod zu
bewahren, sie dem Tod auszusetzen, ihren Tod in Kauf zu
nehmen. Und das ist aktueller denn je.  Auf dem Meer hilf-
los treibende Flüchtlinge, deren Schlauchboote die Last
nicht mehr tragen können, werden nicht (mehr) gerettet.
Frauen, Kinder, Alte, Verzweifelte müssen in den Fluten
ertrinken, weil politisches Kalkül in unserem reichen
Europa damit weitere Flüchtlingsströme zu verhindern ge-
denkt. Und ganz absurd erscheint: Zuwiderhandelnde fin-
den sich vor Gericht wieder. Welche Schande!

Man muss nicht Christ sein, dies abstoßend, zynisch und
in höchstem Maße menschenverachtend zu finden.

Gedanken zum Sonntag

Eva Fischer
Pädagogin

Oberösterreich

hat zu unserer Verherrlichung.
Keiner der Machthaber dieser
Welt hat sie erkannt, denn hät-
ten sie die Weisheit Gottes er-
kannt, so hätten sie den Herrn
der Herrlichkeit nicht gekreu-
zigt.
Nein, wir verkündigen, wie es
in der Schrift heißt, was kein

Auge gesehen und kein Ohr
gehört hat, was keinem Men-
schen in den Sinn gekommen
ist: das Große, das Gott denen
bereitet hat, die ihn lieben. Denn
uns hat es Gott enthüllt durch
den Geist. Der Geist ergründet
nämlich alles, auch die Tiefen
Gottes.
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Jeden Tag habe ich die WahlJeden Tag habe ich die WahlJeden Tag habe ich die WahlJeden Tag habe ich die WahlJeden Tag habe ich die Wahl
ich entscheide mich ständigich entscheide mich ständigich entscheide mich ständigich entscheide mich ständigich entscheide mich ständig

was kaufe ich ein, was koche ich,was kaufe ich ein, was koche ich,was kaufe ich ein, was koche ich,was kaufe ich ein, was koche ich,was kaufe ich ein, was koche ich,
für wen arbeite ichfür wen arbeite ichfür wen arbeite ichfür wen arbeite ichfür wen arbeite ich
strenge ich mich anstrenge ich mich anstrenge ich mich anstrenge ich mich anstrenge ich mich an
oder ruhe ich ausoder ruhe ich ausoder ruhe ich ausoder ruhe ich ausoder ruhe ich aus

sündige ich an meiner Gesundheitsündige ich an meiner Gesundheitsündige ich an meiner Gesundheitsündige ich an meiner Gesundheitsündige ich an meiner Gesundheit
achte ich auf meine Zeitachte ich auf meine Zeitachte ich auf meine Zeitachte ich auf meine Zeitachte ich auf meine Zeit

ich kann zum eigenen Wohl entscheidenich kann zum eigenen Wohl entscheidenich kann zum eigenen Wohl entscheidenich kann zum eigenen Wohl entscheidenich kann zum eigenen Wohl entscheiden
ich kann meine Mitwelt mitdenkenich kann meine Mitwelt mitdenkenich kann meine Mitwelt mitdenkenich kann meine Mitwelt mitdenkenich kann meine Mitwelt mitdenken

ich kann meine Lust sofort befriedigenich kann meine Lust sofort befriedigenich kann meine Lust sofort befriedigenich kann meine Lust sofort befriedigenich kann meine Lust sofort befriedigen
ich kann weiterdenkenich kann weiterdenkenich kann weiterdenkenich kann weiterdenkenich kann weiterdenken

ich kann sehenich kann sehenich kann sehenich kann sehenich kann sehen
urteilen, beurteilenurteilen, beurteilenurteilen, beurteilenurteilen, beurteilenurteilen, beurteilen

mein Handeln entscheide ich selbstmein Handeln entscheide ich selbstmein Handeln entscheide ich selbstmein Handeln entscheide ich selbstmein Handeln entscheide ich selbst
 

George Wolterers
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Kirchenführer aus Jerusalem kritisieren Trumps „Nahost-Deal“

ICO-Obmann Dadas: Christen verlieren in Türkei Hab und Gut

Mit diplomatischen Worten
haben die Patriarchen und
Kirchenführer Jerusalems
Donald Trumps „Nahost-
Deal“ kritisiert.

Der Plan des US-Präsidenten sei
„in Gegenwart der Israelis und
in Abwesenheit der Palästinen-
ser“ angekündigt worden, hal-
ten die 13 Kirchenführer in ei-
ner am 6. Februar in Jerusalem
veröffentlichten Erklärung fest.
Nach einer gründlichen Prü-
fung des sogenannten Friedens-
plans, der auch als „Deal des
Jahrhunderts“ bezeichnet wer-
de, halte man dennoch an den
bisherigen Positionen fest.
Bereits 2017 habe man in einer
Erklärung an Trump betont, dass
Jerusalem für Palästinenser und
Israelis sowie für die drei mono-
theistischen Religionen offen und
geteilt sein solle. Oberster Hüter
der Heiligen Stätten sei das
jordanische Königshaus.

US-Evangelikale
begrüßen Plan
Die US-Bischofskonferenz hält
den Nahost-Friedensplan von
Präsident Donald Trump für
nicht geeignet, um den jahrzehn-
telangen Konflikt zwischen Is-
raelis und Palästinensern zu lö-
sen. Im Gegensatz dazu stößt
Trumps Nahost-Plan bei füh-
renden US-Evangelikalen auf
Unterstützung. Der Führer der
„First Baptist Church“ von
Dallas, Robert Jeffress, der
Trump im Weißen Haus berät,
sprach von einem „mutigen und
mitfühlenden“ Plan.

Als „nuanciert, realistisch und
umfassend“ lobte auch Johnnie
Moore, ein weiterer evan-
gelikaler Präsidentenberater, das
180-Seiten-Papier, das ohne
Mitwirkung der Palästinenser
entstand und von diesen rund-
weg abgelehnt wird.

„Hoffnung fast erloschen“
Der Leiter des Lateinischen Pa-
triarchats in Jerusalem, Erzbi-
schof Pierbattista Pizzaballa,
beobachtet einen grundlegen-
den gesellschaftlichen Wandel
im Heiligen Land. „Vor 30 Jah-
ren hat man noch daran ge-
glaubt, dass man sich auf ein
Abkommen einigt, mehr noch,
auf eine stabile Lösung. Und
jetzt? Jetzt ist es schwierig, je-
manden zu finden, der noch
ernsthaft an eine Lösung glaubt“,
sagte das Oberhaupt der Katho-
liken in Israel und den Paläs-
tinensergebieten im Interview der

in Freiburg ansässigen „Kinder-
hilfe Bethlehem“.

Landflucht
christlicher Familien
Zur Lage im Westjordanland sagte
Pizzaballa, die Menschen wollten
ein Land mit normal funktionie-
renden Institutionen, ein norma-
les Leben und Bürgerrechte. „Sie
haben es satt darauf zu warten,
ob es irgendwann irgendeine
Lösung gibt.“ Die Situation im
Gazastreifen nannte der Erzbi-
schof „beschämend, wirklich,
eine Schande“. Die Menschen
hätten kaum Arbeitsmöglich-
keiten, selten Strom und seien
eingeschlossen.
Auch für die Christen im besetz-
ten palästinensischen Gebiet gebe
es gerade große Veränderungen.
Christliche Familien zögen aus
ökonomischen Gründen oder für
die Ausbildung ihrer Kinder vom
Land in Städte wie Bethlehem und
Ramallah. „Das bedeutet, dass
sich das christliche Leben mit den
Jahren nur noch auf die Städte
konzentrieren wird. Leider.“

„Trump-Plan
Zeichen von  Hass“
Trumps Plan sei in Wirklichkeit
ein „Zeichen von Hass, Krieg
und Unterdrückung“: Dies beton-
te der maronitische Kardinal-Pa-
triarch Bechara Boutros Rai am
Donnerstagabend am Rande des
„Rosenkranzes für den Frieden“,
der seit letzten Oktober jeweils
um 17 Uhr in der Kirche des
maronitischen Patriarchalsitzes in
Bkerke stattfindet. Der Plan
Trumps drohe das Heilige Land,

in dem Jesus Christus geboren
wurde, „zu zerstören“, sagte er
laut der Stiftung „Pro Oriente“
Rai lud zum intensivierten Gebet
für das Heilige Land ein, „wo sich
der Plan der Erlösung erfüllt hat,
wo die Kirche gegründet und von

wo aus das Heilige Evangelium
der ganzen Welt verkündet wur-
de“. Im Heiligen Land „koexis-
tieren Juden, Christen und Mus-
lime, wie Gott es gewollt hat“,
stellte der maronitische Patri-
arch fest. Dieses Land könne
eine politische Entscheidung
wie die von Trump verkündete
„nicht ertragen“.  Der libanesi-
sche Kardinal-Patriarch formu-
lierte die Bitte, Gott möge den
Völkern neue, mögliche Leiden
ersparen, die „durch diesen,
vom US-Präsidenten gewünsch-
ten Plan“ verursacht werden. Es
könne keinen Frieden geben,
„so lange Ungerechtigkeit und
Arroganz vorherrschen“.

Die Situation von Christen in der Türkei wird immer pre-
kärer. Betroffen ist vor allem Tur Abdin, ein Gebirgsmassiv
im Südosten der Türkei, wie der Vorsitzende der „Initiative
Christlicher Orient“, Slawomir Dadas, in einer Aussendung
des päpstlichen Hilfswerks „Kirche in Not“ berichtete.

Aktuell gebe es etwa Besetzun-
gen christlicher Dörfer durch
Muslime: „Häuser von Christen,
die im Ausland leben, wurden
von Muslimen übernommen. Es
ist sehr schwierig, sie zurück zu
bekommen.“ Die Menschen hät-
ten das Gefühl, dass sie „einge-
engt“ werden, sagte Dadas: „Sie
verlieren ihr Hab und Gut ohne
wirkliche Rechtsgrundlage“.
Das Gebiet werde von der Re-
gierung grundsätzlich im Stich
gelassen. Hilfe komme nur
durch Spenden von Organisa-
tionen oder von Emigranten,
erläuterte Dadas. Das Leben
von Christen in Tur Abdin sei

besonders schwer, da das Ge-
biet als christliches Gebiet gel-
te: „Das kommt in einem mus-
limischen Land nicht gut an.“
Als großes Problem bezeichnete
der Pfarrer in Wels-Hl. Familie
die Abwanderung von Christen:
„Vor rund 50 Jahren sollen es
dort noch rund 50.000 Chris-
ten gewesen sein. Als ich zuletzt
im Gebiet war, wurde von nur
noch 2.500 Christen gespro-
chen.“ Manche Dörfer seien
von 200 bis 300 christlichen Fa-
milien auf heute zwei oder drei
Christen geschrumpft - meist
Menschen, „die vorher in
Deutschland oder anderen

westeuropäischen Ländern ge-
lebt haben und die im Ruhestand
zurückgekehrt sind“.
Sorgen bereiten dem General-

dechant der Diözese Linz auch
die Verhaftungen des syrisch-
orthodoxen Abtes Aho Bilecen
vom Kloster Mor Yakub d’
Karno und zweier Bürgermeis-
ter. Der Abt war vier Tage in
Polizeigewahrsam; ihm wurde
vorgeworfen, PKK-Kämpfern
zu essen gegeben zu haben. Das
werde automatisch als Terror-
Unterstützung gewertet, so der
ICO-Vorsitzende.

Unterdrückte Minderheit
Die Assyrer oder Aramäer gelten
als die älteste ethnische Minder-
heit der Türkei. Ihre Ursprünge
gehen bis in die Zeit um 3.500
vor Christus zurück. Ihre Hei-
matregion ist das Hochplateau
Tur Abdin im Südosten der Tür-
kei, nahe der Stadt Mardin. Dort
gibt es mehr als 80 Klöster.
          Fortsetzung auf Seite 7.

Erzbischof
Pierbattista Pizzaballa.

Kardinal-Patriarch
Bechara Boutros Rai.

ICO-Obmann
Slawomir Dadas.
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Kirchenzeitung
die neue

Kirchenreform: Zulehner appelliert an den Mut der Bischöfe
Sein Bedauern darüber, dass der in Deutschland beschritte-
ne „Synodale Weg“ mit grundlegenden Reformüber-
legungen die katholische Kirche in Österreich „nicht einmal
in sanften Wellen erreicht“ habe, hat der Wiener Theologe
Paul M. Zulehner geäußert.

In einem Blog-Eintrag äußerte er
die Überzeugung, dass die Zu-
kunft in der Kirche „gut geleite-
ter Synodalität“ gehört - ein The-
ma, das auch die nächste Bi-
schofssynode aufgreifen wird.
Hierzulande herrsche dazu „mut-
lose Grabesstille“: Weder die Ka-
tholische Aktion - das Pendant
zum den Synodalen Weg mit-
veranstaltenden Zentralkomitee
der deutschen Katholiken (ZdK)
noch die heimische Bischofs-
konferenz habe den Ball aus dem
Nachbarland aufgegriffen, be-
mängelte Zulehner.

Laien wurden vertröstet
Das Zweite Vatikanische Konzil
habe das Kirchenmodell der
„Priesterkirche“ zwar überwun-
den. Aber die in der Kirchen-

Erzbischof Heße fordert
andere Morallehre zu Homosexualität

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat sich von der
geltenden kirchlichen Lehre zur Homosexualität distanziert
und neue Wege gefordert.

In der ersten Vollversammlung
des Synodalen Wegs in Frank-
furt sagte er am Samstagmittag,
die Formulierung des katholi-
schen Katechismus, wonach
man homosexuellen Menschen
mit Respekt begegnen müsse,
enthalte eine Perspektive von
oben herab und entspreche
nicht einer Begegnung auf Au-
genhöhe.
Heße kritisierte auch, dass die
katholische Kirche bislang ho-
mosexuell veranlagten Men-
schen nahelege, sexuell enthalt-
sam zu leben. Er wisse aus der
Seelsorge, dass es viele gleich-
geschlechtlich orientierte Men-
schen gebe, die in ihrer Part-
ner-Beziehung Werte wie Re-
spekt und Verantwortung leb-
ten. Diesen Menschen müsse
die Kirche gerecht werden, for-

derte Heße unter dem Applaus
der Versammlung.

Erzbischof
Stefan Heße.

konstitution „Lumen gentium“
beschworene „wahre Gleichheit
aller an Würde und Berufung“
habe sich in den kirchlichen
Entscheidungsstrukturen nur
unzureichend niedergeschlagen,
wies Zulehner hin. „Praktisch
blieb alle darstellende und herstel-
lende Macht bei den Bischöfen und
ihren Priestern. Den Laien wurden
zur Tröstung Gremien geschenkt,
in denen sie beraten dürfen.“

Für  „Kirchenparlament“
Der Pastoraltheologe und Reli-
gionssoziologe sprach sich für
eine Art „Kirchenparlament“ aus:
„Warum schafft eine Diözese
keine ‚Dauersynodalität‘, also
eine Einrichtung, in der alle, wel-
che das Leben der Kirche ... tra-
gen, mit Sitz und Stimme vertre-

ten sind und einmütig mit den
natürlich weiterhin für die
Evangeliumstreue verantwort-
lichen Bischöfe entscheiden?“
Niemand in der katholischen
Theologie wolle das kirchliche
Amt abschaffen, stellte Zulehn-
er klar. Aber es gelte den „struk-
turellen Kryptoklerikalismus zu
überwinden“.

Mutige Vorschläge…
… in diese Richtung sollten Ös-
terreichs Bischöfe dem Papst
nicht erst dann machen, „wenn
auch andere Bischöfe ganz wo

anders damit erfolgreich gewe-
sen sind“, regte der emeritierte
Pastoraltheologe an.
Die Kirche in Deutschland be-
schreite den synodalen Weg mu-
tig und nehme damit eine Kir-
chengestalt vorweg, „die Papst
Franziskus auch schon mit der
Familiensynode und der Ama-
zoniensynode praktiziert hat“.
Für die kommende Bischofs-
synode zu Synodalität sei „zu
wünschen, dass es dann nicht
nur schöne Worte gibt, sondern
auch weiterentwickelte rechtli-
che Strukturen“.

Fortsetzung von Seite 6.
Im Unterschied zu den übrigen
christlichen Gemeinden in der
Türkei wurden die Aramäer
allerdings im Vertrag von Lausan-
ne 1923 nicht als eigenständige
religiöse Minderheit anerkannt.
Als 2011 die AKP-Regierung ver-
kündete, konfiszierten Besitz an
die religiösen Gemeinden zurück-
zugeben, waren die Aramäer
davon ausgenommen.
Viele von ihnen waren auch un-
ter den Opfern der insbesondere
gegen die Armenier gerichteten
Massaker 1915-20. Die Ereignis-
se sind auf Aramäisch als „Sey-
fo“ (Schwert) bekannt. Schät-

zungen zufolge kamen damals
750.000 Menschen ums Leben.
Später wanderten viele Aramäer
nach Europa und in die USA aus.
Ihre Lage spitzte sich in den
vergangenen zwei Jahren zu, als
die Kämpfe zwischen der türki-
schen Armee und der PKK
wieder aufflammten. Insgesamt
leben noch rund 20.000 aramäi-
sche Christen in der Türkei,
15.000 davon in Istanbul. Ihre
Zahl dürfte aber durch den Zu-
zug syrischer Kriegsflüchtlinge
gewachsen sein. Sie spalten sich
wiederum in drei Kirchen auf,
von denen die syrisch-orthodo-
xe die größte ist.
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Wien: Frühere Diözesanarchivarin und König-Vertraute Fenzl 75
Die frühere Wiener Diö-
zesanarchivarin und rechte
Hand des 2004 verstorbenen
Kardinals Franz König, An-
nemarie Fenzl, feierte am 7.
Februar ihren 75. Geburtstag.

Fenzl ist mit über 50 Dienstjah-
ren eine der längstdienenden
Mitarbeiterinnen in der Erzdiö-
zese Wien. Bis heute leitet sie -
ehrenamtlich - das in einem ei-
genen Gebäudeteil im Wiener
Erzbischöflichen Palais unter-
gebrachte Kardinal König-Ar-
chiv, das in diesem Jahr sein
zehnjähriges Bestehen feiert.
Zudem ist sie Mitglied im Ku-
ratorium der „Kardinal-König-
Stiftung“.
In ihre Amtszeit als Diöze-
sanarchivarin fällt u.a. die
Modernisierung des Archiv-
wesens, die Einrichtung des
Kardinal König-Archivs und die
damit verbundene Erschließung
des Nachlasses des beliebten
Wiener Erzbischofs.

Drei Lehren
In einem persönlichen Rück-
blick auf ihre vielen Jahre im
Dienst der Erzdiözese Wien be-
nannte Fenzl im Gespräch mit
Kathpress drei zentrale „Lehren“
bzw. Einsichten, die sie aus die-
ser Zeit gewonnen habe: Zum
einen seien ihr im Blick auf die
wechselvolle Geschichte der
Erzdiözese wie der Kirche in
Österreich und weltweit ins-
gesamt, die Höhen-, aber zuletzt
auch immer wieder Tiefpunkte
und Krisen erlebte, bis heute die
mahnenden Worte ihrer ersten

Vorgesetzten im Jahr 1965 im
Ohr geblieben, die ihr zum Ein-
stieg damals den Ratschlag ge-
geben habe: „Wenn Sie für die
Kirche arbeiten wollen, brau-
chen Sie einen festen Glauben“
- ein Ratschlag, den sie heute
immer besser verstehe, so
Fenzl.
Eine weitere „Lehre“ liege für
sie in einer Aussage des 1984
verstorbenen früheren Erzbi-
schof-Koadjutors Franz Jachym,
ihres unmittelbaren „Chefs“ als
Generalvikar. Dieser, „ein sehr
kluger und menschlicher Pries-
ter und Vorgesetzter“, habe ihr
einmal unter Verweis auf die vie-
len Jahre, die er im Dienst der
Erzdiözese Wien verbracht habe,
wohl aus eigener Erfahrung, ge-
sagt: „Im Lauf der Zeit wird man
langsam einsamer, neue Leute

Jugend-Festival „Ah, du a do!“
Rund 300 Menschen zwischen 15 und 45 Jahren aus ganz Ös-
terreich waren von 31. Jänner bis 1. Februar in die Linzer
Tabakfabrik gekommen, um am Jugend-Festival der Diözese
Linz „Ah, du a do!“ teilzunehmen.

Das Festival „Ah, du a do!“ sollte junge Katholikinnen und
Katholiken vernetzen und motivieren.        Foto: Diözese Linz.

„Zaumkuma“, einander kennen-
lernen und inspirieren sowie das
Engagement in der Kirche stan-
den im Mittelpunkt. Zur inhalt-
lichen Vertiefung waren die
Linzer Pastoraltheologin Prof.
Klara A Csiszar und der Salzbur-
ger Fundamentaltheologe Prof.
Martin Bürnberger eingeladen,
um zwei Impulse zum Christ-
Sein in heutiger Zeit zu geben.
Unter dem Stichwort „Wort-
wexl“ stellten sich dann am
Samstag 26 „Storyteller“ zur
Verfügung, um als VIPs in
„Hockerkreisen“ darüber ins

Gespräch zu kommen, wofür
sie brennen. Darunter waren
Personen aus dem wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen,
kirchlichen und kulturellen Le-
ben, wie beispielsweise der
Künstler Gerhard Haderer.
In zahlreichen Workshops
konnten die Teilnehmer am
Samstag auch eine andere
Sicht auf vielleicht vorher be-
kannte Inhalte gewinnen.
Den Abschluss bildete ein ge-
meinsames Gebet, an dem auch
der Linzer Bischof Manfred
Scheuer teilnahm.

kommen und gehen - aber man
arbeitet mit ihnen um der Liebe
Christi willen gerne zusam-
men“. Dies könne sie, als „Ur-
gestein“ der Erzdiözese Wien,
nur bestätigen.
Und schließlich erinnerte Fenzl
im Gespräch an ein Wort von
Kardinal König, als dieser einmal
nach einer Begegnung mit dem
des Missbrauchs bezichtigten
Kardinals Hans Hermann Groër
(1919-2003) nachdenklich be-
wegt zu ihr meinte: „Gott sei
Dank müssen wir nicht Rich-
ter sein“.
Auch dieses Wort verfolge sie
seither, räumte Fenzl ein, da
es bei allen Krisen und Ab-
gründen, die sich auch in der
Kirche immer wieder auftä-
ten, Gott allein ein letztgültiges
Recht und die Macht einräu-
me, alles menschliche Tun
endgültig zu bewerten und so
manches Unverständliche doch
noch zu wenden.

„Ohne Schönborn
kein König-Archiv“
Mit besonderer Dankbarkeit
blickte Fenzl abschließend auf
Kardinal Schönborn: „Ohne ihn
gäbe es kein Kardinal König-Ar-
chiv“. Auch wenn sich dieses seit
seiner Eröffnung 2010 bis heu-
te weiterhin im Aufbau befinde
- es umfasst neben der Biblio-
thek des Kardinals rund 2.000
Archivschachteln aus den Jah-
ren zwischen 1956 und dem
Tod Kardinal Königs 2004, mit
persönlichen Dokumenten, Fo-
tos, sowie zahlreichen dreidimen-
sionalen Gegenständen, vor allem
aber auch Amtsaktenbeständen
diözesaner und überdiözesaner
Provenienz, besonders des
Zweiten Vatikanischen Konzils,
- sei es doch ein Projekt mit in-
ternationalem Renommee. Aber
obwohl zunehmend benutzbar,
werde es laut Fenzl auch in den
nächsten Jahren noch „work in
progress“ bleiben.

Dr. Annemarie Fenzl.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

„Tunnel der Freundschaft“
zwischen Kirche und Moschee in Jakarta

Indonesiens Präsident Joko Widodo hat den Bau eines Tun-
nels zwischen Jakartas katholischer Kathedrale und der ge-
genüber liegenden „Unabhängigkeitsmoschee“ angekündigt.

„Das wird ein Tunnel der
Freundschaft sein. Die Men-
schen müssen nicht mehr die
Straße überqueren, um zwischen
den beiden Gotteshäusern hin und
her zu gehen“, sagte Widodo laut
indonesischen Medien.
Die 1975 von der indonesischen
Regierung gebaute Masjid
Istiqlal-Moschee und die 1901
geweihte neogotische Kathedra-
le Mariä Himmelfahrt im Re-
gierungsviertel Jakartas gelten
seit langem als Symbole für To-
leranz. Laut Medienberichten tei-
len sich Muslime und Katholiken
in der Regel den Parkplatz der
Moschee und der Kirche bei gro-
ßen Feierlichkeiten wie Weihnach-

ten oder „Id al Fitr“ - dem Ende
des Fastenmonats Ramadan.
Indonesien ist weltweit das Land
mit der größten muslimischen
Bevölkerung. Mit einer Reihe von
konkreten und symbolischen
Maßnahmen unternimmt Präsi-
dent Widodo Anstrengungen zur
Eindämmung des seit Jahren
wachsenden Einflusses des kon-
servativ-militanten politischen
Islam in Indonesien.
Der Tunnel soll im Rahmen von
Renovierungsarbeiten an der in
die Jahre gekommenen Mo-
schee gebaut werden. Mit Platz
für mehr als 120.000 Menschen
ist sie das größte islamische
Gotteshaus in Südostasien.


