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Kirchenzeitung
die neue

Priester- und sonstiger Mangel
In den vergangen Tagen übertrumpfte der Berliner Staats-Kar-
neval wohl alle deutschen Privatveranstaltungen im Fasching.
Gut, dass es dort jetzt eine neue Regierung gibt, doch der Weg
dorthin und die Resultate ernüchtern.
Mitten im Strudel und vor allem in der Kritik der eigenen Partei-
en: Angela und Martin. Bundeskanzlerin Merkels Aufstieg und
Glanz währte viele Jahre; der Zauber, der Schulz bei der Wahl
zum SPD-Chef umgab, nicht einmal zwölf Monate.
Wie immer, so hörte man auch diesmal aus den Kirchen Polit-
Analytisches. Wäre Zeit, sie würden sich mit sich selbst mehr be-
schäftigen.
Man glaubt es kaum, aber nicht die auf Spenden angewiesenen,
sondern durch Kirchensteuern abgesicherten reichsten Diözesen
der Welt, jene in Deutschland,  haben gewaltige Finanzprobleme.
Schreibt „Christ & Welt“. Und ergänzt mit einem Skandal-Hin-
weis der anderen Art: Das Bistum Trier will gerade „wegen Pries-
ter- und sonstigem Mangel“ seine 887 Pfarren zu nur noch 35
zusammenlegen. Die Pfarre Saarbrücken würde zur größten Pfarre
Deutschlands  - größer als das ostdeutsche Bistum Görlitz, wo
keine 29.000 Katholiken wohnen. Der Kirchenrechtler Thomas
Schüller spricht von einem „brutalen Akt der Zerstörung.“
Die Verantwortlichen sehen das freilich anders. Sie streuen zu Ascher-
mittwoch wieder reichlich Asche auf die Häupter  – anderer!  P. Udo

Deutsche Diözesen stehen vor gewaltigen Finanzproblemen
Eichstätt  investierte in Florida, Magdeburg einst in Schiffe

In der Woche vor dem Faschingssonntag wurde in Deutsch-
land ein neuer kirchlicher Finanzskandal bekannt. Zwei Finanz-
verantwortliche haben der Diözese Eichstätt mit dubiosen Dar-
lehen für US-Immobilienanlagen einen Schaden von über 48
Millionen Euro zugefügt. Die Projektgrundstücke befinden sich
überwiegend in und um Dallas/Texas sowie in Florida.

Diözesanbischof Gregor Maria
Hanke hat zwar bereits 2012 erste
Reformen im Finanzwesen be-
gonnen, beklagt jetzt jedoch,
nicht härter durchgegriffen zu
haben. Es sei eine „Gefahr, in der
Kirche zu viel zu glauben und zu
wenig zu kontrollieren“.

„Ein verfilztes System“
Der Münsteraner Kirchen-
rechtler Thomas Schüller rügt
Hanke: „Er hat die falschen Leu-
te eingesetzt und ein verfilztes
System ermöglicht“.
Vor fünf Jahren wurde die Diö-
zese Limburg von einem Fi-
nanzdesaster erschüttert. Dass
der Bau des neuen Bischofs-
hauses mehr als 30 Millionen
Euro verschlang, kostete Bi-
schof Franz-Peter Tebartz von
Elst  2013 sein Amt.

Kirchensteuer wird weniger
Ende Jänner wurde bekannt,
dass die Erzdiözese Hamburg
„pleite ist und Schulen schlie-
ßen muss.“
Unter dem Titel „Tschüss,
Volkskirche“ berichtete „Glau-
be& Welt“ (G&W) am 1. Feb-
ruar über traurige Nachrichten
von Deutschlands „reichen Kir-
chen“.
Der harte Sparkurs von Ham-
burg komme auf die meisten
Diözesen zu. Mit ein Grund: der

demographische Wandel. 2016
hätten die deutschen katholi-
schen Diözesen noch Kirchen-
steuern im Umfang von über
sechs Milliarden Euro einge-
nommen. Doch in den nächs-
ten zehn Jahren rechnen Prog-
nosen mit einem Absinken des
Betrags um bis zu 30 Prozent.

Paderborn ist am reichsten
G&W beleuchtet auch andere
Diözesen. Entgegen früherer
Annahme ist nicht Köln, son-
dern Paderborn Deutschlands
reichste Erzdiözese. Hier halte
„eine konservative Finanzpoli-
tik das Geld zusammen“.
Im Bistum Essen ist die Zahl der

Katholiken in 60 Jahren auf
780.000 halbiert worden. In
der Folge wurden 100 Kirchen
aufgegeben, weitere werden
folgen. Die Zahl er Pfarren
sank von 260 auf 42.
Unter den großen Bistümern

des Südens gilt Mainz „als das
mit den größeren finanziellen
Nöten“. Für heuer wird ein De-
fizit von 26 Millionen Euro er-
wartet. Kirchen wurden noch
keine verkauft.

Fortsetzung auf Seite 2.

Pyeongchang: Steirischer Pfarrer
jobbt bei Olympia im Catering

Auf ungewöhnliche Weise verbringt der Leiter des Pölstaler
Pfarrverbandes, Pfarrer Heimo Schäfmann, seine Ferienzeit
in Pyeongchang: Während der Olympischen Winterspiele
unterstützt er seinen Cousin beim Catering im Österreich-
Haus und berichtet darüber in seinem Blog „Herr Pfarrer
goes Olympia“.

Die Koreaner seien „sehr
freundlich und immer hilfsbe-
reit, wir müssen uns zwar mit
Händen und Füßen unterhalten,
irgendwie wird dann aber doch
alles ‚ausgedeutscht‘“, schilder-
te der Dechant des Dekanates
Judenburg erste Eindrücke. Auf-
gerufen werden kann Schäf-
manns Blog unter https://herr-
pfarrergoesrio. wordpress.com.
Der steirische Priester war bereits
bei den Sommerspielen 2016 in
Rio de Janeiro im Einsatz.
Österreich ist bei den Winterspie-
len in Südkorea, die von 9. bis
25. Februar ausgetragen werden,
mit 105 Athleten, davon 40 Frau-
en und 65 Männer, vertreten.
Offizieller Seelsorger des OÖC-
Teams ist Pater Johannes Paul
Chavanne, Zisterzienser des
Stiftes Heiligenkreuz.
Das Internationale Olympische
Komitee (IOK) hatte erstmals

eine formale Einladung an den
Vatikan ausgesprochen, an ei-
ner Eröffnung der Olympischen
Spiele teilzunehmen.

Professor
Thomas Schüller.

Pfarrer
Heimo Schäfmann.
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In Kürze

Papst Franziskus hat in sei-
ner diesjährigen Fastenbot-
schaft „falsche Propheten“ von
Geldgier und Profit, die er für
Gewalt und Gier verantwortlich
hält, angeprangert. „Was die
Liebe auslöscht, ist vor allem
die Gier des Geldes, die Wurzel
allen Übels; danach kommt die
Zurückweisung Gottes“.

Papst Franziskus hat einen
Sondergebets- und Fasttag für
den Frieden, besonders im Süd-
sudan und in der Demokrati-
schen Republik Kongo, ausge-
rufen. Er soll am 23. Februar
(dem 2. Freitag der Fastenzeit)
begangen werden.

Russlands Gesellschaft ist
nach den Worten des General-
sekretärs der katholischen Rus-
sischen Bischofskonferenz
noch nicht bereit für einen
Russland-Besuch von Papst
Franziskus.

Belgien. In der Hafenstadt Ost-
ende hat die orthodoxe Kirche
am 3. Februar feierlich ein ehe-
maliges katholisches Gottes-
haus übernommen. In Belgien
leben 150.000 orthodoxe Chris-
ten. Landesweit gibt es etwa 80
Pfarren. Die Zahl der Katholi-
ken nimmt ständig ab.

Portugal. 100 Jahre nach den
Marienerscheinungen haben
2017 etwa 9,4 Millionen Pilger
Fatima besucht.

In Mexiko sind erneut zwei
katholische Geistliche ermordet
worden. Ein dritter Geistlicher
und zwei weitere Personen sind
bei dem Überfall auf ein Fahr-
zeug verletzt worden.

Boliviens katholische Kirche
öffnet Pfarrheime und Schulen
für die Opfer der jüngsten
Überschwemmungskatastro-
phe. Der Zivilschutz bezifferte
die Zahl der Hilfesuchenden auf
etwa 50.000 Menschen.

Pakistan. Für den Mord an
dem der Blasphemie beschul-
digten muslimischen Studenten
Mashal Khan hat ein Gericht
einen der Täter zum Tod und
30 Mitangeklagte zu Gefängnis-
strafen verurteilt.

Österreich

Niederösterreich. Die Diözese
St. Pölten ruft auch heuer wieder
im Rahmen ihrer traditionellen
Fastenaktion zur Unterstützung von
rund 40 kirchlichen Hilfsprojekten
in Österreich, Afrika, Asien und
Lateinamerika auf. Es werden in
den nächsten Tagen 175.000 aus
Karton gefertigte Fastenwürfel
an Haushalte verteilt.

Wien ist im Vergleich mit an-
deren europäischen Städten
„wirklich vorbildlich, was die
Versorgung obdachloser Men-
schen im Winter betrifft“: Das
hat der Generalsekretär der Ca-
ritas Wien, Klaus Schwertner,
in einer Aussendung betont.

Wien. Die Süddeutsch-Öster-
reichische und die Norddeut-
sche Dominikanerprovinz wer-
den ab dem Sommersemester
die Ausbildung des Ordensnach-
wuchses der beiden Provinzen
nach Wien verlegen.

Marx: Segnung homosexueller Paare
in Einzelfällen möglich

Deutsche Diözesen in Finanznöten
Fortsetzung von Seite 1.

Auch in Magdeburg
wurde verspekuliert
Und wie sieht es im Osten aus?
In der Diözese Magdeburg le-
ben 80.000 Katholiken unter 2,5
Millionen Nichtkatholiken. Die
Bilanzsumme lag 2015 bei 63
Millionen Euro, bei gleichzeiti-
gen Verbindlichkeiten von 46
Millionen Euro – hervorgerufen
durch den Crash einer bistums-
eigenen Investitionsfirma.
Das Unternehmen wollte u.a. in
Schiffe investieren. Noch erhält
Magdeburg Zuschüsse von rei-
cheren Diözesen, doch diese
werden jährlich geringer.

„Geistliche
von Verwaltung fernhalten“
Der Münchner Rechtsanwalt
Ulrich Wastl, der die Diözese
Eichstätt seit Herbst 2015 berät,
erklärte indes, welche Maßnah-
men inzwischen auch auf Betrei-
ben von Bischof Gregor Maria
Hanke zur Neuordnung der
Vermögensverwaltung ergriffen
worden seien. So laute eine Vor-
gabe des Bischofs, künftig Geist-
liche von der Kontrolle des Ver-
mögens fernzuhalten. Dies sei im
neu besetzten Diözesanver-
mögensverwaltungsrat bereits
realisiert worden, in den aus-
schließlich externe Fachleute be-
rufen worden seien.

 „Bin auf der Wallfahrt nach Hause“

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardi-
nal Reinhard Marx, sieht in Einzelfällen Spielraum bei der
Segnung homosexueller Paare.

Neue Lebensumstände und
neue Erkenntnisse stellten die
Kirche vor Herausforderungen,
sagte der Erzbischof von Mün-
chen und Freising am 3. Fe-
bruar im „Interview der Woche“
des Bayerischen Rundfunks .
Priester müssten die Situation
der einzelnen Menschen ernst
nehmen und sie seelsorglich be-
gleiten. „Da muss man auch er-
mutigen dazu, dass die Priester
und Seelsorger den Menschen
in den konkreten Situationen
auch einen Zuspruch geben.“
Ein generelles „Ja“ zur Segnung
homosexueller Paare sieht Marx
allerdings nicht. „Es gibt Dinge,
die lassen sich nicht regeln“, sagte
er. Nur weil es keine Regelung
gebe, heiße das nicht, dass in
den Fällen seelsorglich nichts
geschehe, sagte der Kardinal.
Das müsse man dem jeweiligen
Seelsorger überlassen.
Der Osnabrücker Bischof

Franz-Josef Bode hatte zuletzt
eine Diskussion innerhalb der
katholischen Kirche darüber
gefordert, ob Pfarrer künftig
gleichgeschlechtliche Paare
segnen sollten.

Papst ließ Brief von chilenischem
Missbrauchsopfer unbeantwortet

Der Brief eines chilenischen Missbrauchsopfers an Papst
Franziskus hat den Vatikan in Erklärungsnot gebracht. In
dem am 5. Februar bekannt gewordenen, 2015 verfassten
Schreiben belastet der Chilene Juan Carlos Cruz den heu-
tigen Bischof Juan Barros schwer.

Cruz lebt seit längerem in den
USA und hatte den Brief 2015
dem Erzbischof von Boston,
Kardinal Sean O’Malley, überge-
ben. „Associated Press“ (AP)
zufolge  bestätigte der Kardinal,
der auch Vorsitzender der vati-
kanischen Kinderschutzkom-
mission ist, am Montag, dass er
das Schreiben dem Papst ausge-
händigt habe.
Cruz schreibt, Barros habe in den
1980er-Jahren etliche Fälle von
sexuellem Missbrauch von Bu-
ben durch seinen inzwischen
vom Vatikan verurteilten Amts-
bruder Fernando Karadima mit

angesehen, ohne dagegen einzu-
schreiten.Weiters schreibt Cruz,
Barros selbst sei von Karadima
geküsst und gestreichelt worden.
Papst Franziskus hatte während
seines Chile-Besuchs im Jänner
dieses Jahres erklärt, es gebe
keine Beweise dafür, dass der
2015 von ihm zum Bischof von
Osorno ernannte Barros sexuel-
len Missbrauch durch Karadima
vertuscht habe.  Barros’ Amts-
einführung wurde damals be-
gleitet von heftigen Protesten
Hunderter Demonstranten, die
gegen seine Bischofsernennung
protestierten.

In einem Brief an eine italienische Tageszeitung hat der
emeritierte Papst Benedikt XVI. (2005-2013) persönlich
auf Leseranfragen nach seinem Befinden geantwortet. Das
Schreiben, das vom 5. Februar datiert, wurde zwei Tage
später von der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“
abgedruckt. „Langsam schwinden die physischen Kräfte,
innerlich bin ich auf der Wallfahrt nach Hause“, heißt es in
dem Brief, adressiert an den leitenden Redakteur Massimo
Franco.

Kardinal
Reinhard Marx.
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Bayern: Asylwerber für Mord
an christlicher Landsfrau verurteilt

Erzbischof Schick: Hasskriminalität
gegen Christen erschreckend

Wiener Theologische Fakultät: Kein Kreuz mehr im Hörsaal
Welchen Ort hat das Kreuz in der Öffentlichkeit? Eine Ent-
scheidung der Universität Wien dürfte dieser immer wieder
scharf geführten Diskussion neuen Zündstoff bieten: So wird
es künftig keine Hörsäle mehr mit einem Kreuz an der Wand
in der Universität geben, wie der „Kurier“ berichtet.

Hintergrund ist die Schließung
der bisher von der Katholisch-
Theologischen Fakultät im
Hauptgebäude der Universität
genutzten Hörsäle 46, 47 und
48. Diese Räume, die seit 1884
von der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät genutzt wurden
und allesamt ein Kreuz an der
Wand hatten, wurden im Win-
tersemester aus Brandschutz-
gründen umgewidmet. Künftig
werden theologische Lehr-
veranstaltungen in anderen Hör-
sälen im Tiefparterre stattfinden

- und zwar ohne Kreuz.
Eine Sprecherin der Universi-
tät Wien verweist im „Kurier“
darauf, dass diese Räume nicht
mehr einer einzigen Fakultät zu-
gewiesen sind bzw. auch von
anderen Fakultäten genutzt
werden und daher eine religiö-
se Konnotation in Form eines
Kreuzes problematisch sei. Er-
laubt sei das Anbringen von
Kreuzen weiterhin in Büros
oder in den Räumen der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät in
der Schenkenstraße.

Geschichtsvergessenheit
Kritik an der Vorgehensweise
äußerte der Vizedekan der Fa-
kultät, Dogmatik-Professor
Jan-Heiner Tück.
Die Entfernung der Kreuze sei
„ein symbolpolitischer Ein-
schnitt von historischer Trag-
weite“, hingen doch seit Grün-
dung der Wiener Katholisch-
Theologischen Fakultät im Jahr
1384 Kreuze in deren Hörsälen,
so Tück in einer Stellungnah-
me gegenüber „Kathpress“.  Es
habe keinerlei Konsultations-
oder Meinungsbildungsprozess
zu dieser Frage an der Univer-
sität gegeben.
Darüber hinaus bleibe ein prin-
zipielles „Unbehagen“, da mit
dem Kreuz ein zentrales Sym-
bol nicht nur des Christentums
aus der Universität verschwin-
de, sondern ein Symbol, das
„die Kultur und Geschichte
Österreichs“ und im Speziellen

auch die Geschichte der Uni-
versität Wien geprägt habe. In-
sofern spreche ein gewisses
Maß an Geschichtsverges-
senheit“ aus der aktuellen Ent-
scheidung, so Tück.Über eine „erschreckende“ Zunahme von Hasskriminalität

gegen Christen in Deutschland hat sich der Bamberger Erz-
bischof Ludwig Schick geäußert.

Er sagte der „Frankfurter All-
gemeinen Woche“, es sei „höch-
ste Wachsamkeit“ geboten.
„Leider lassen sich quer durch
die Gesellschaft Anzeichen der
Verrohung beobachten.“ Es
gebe „Radikalisierungstenden-

zen unter bestimmten Gruppen
der Muslime, und es gibt sie
auch in anderen Sektoren der
Gesellschaft. Das bringt Gefah-
ren für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und das friedli-
che Miteinander mit sich.“
Im vergangenen Jahr hat es in
Deutschland nach Angaben des
Bundeskriminalamts (BKA)
rund 100 gezielte Angriffe auf
Christen und christliche Sym-
bole gegeben. Darunter waren
ein Tötungsdelikt, neun Körper-
verletzungen und ein Fall von
Brandstiftung.

In Bayern muss ein afghanischer Asylwerber wegen Mor-
des an einer zum Christentum konvertierten Landsfrau le-
benslang in Haft. Das Landgericht Traunstein verurteilte
den 30-Jährigen am 9. Februar und stellte eine besondere
Schwere der Schuld fest.

Der Verurteilte hatte der 38-jäh-
rigen Mutter von vier Kindern
am 29. April 2017 vor einem
Supermarkt in Prien am Chiem-
see aufgelauert und auf sie 16-
mal mit einem Küchenmesser
eingestochen. Ihre beiden min-
derjährigen Kinder mussten die
Tat mit ansehen. Die Frau erlag
kurz darauf ihren Verletzungen.

In Afghanistan
Christin geworden
Das Mordopfer lebte mit den
Kindern seit 2011 in Deutsch-
land. Zwei Jahre zuvor hatte sie
in Afghanistan den christlichen

Glauben angenommen. In Prien
war die Frau in der evangeli-
schen Kirchengemeinde enga-
giert. Mit dem Angeklagten, der
sich seit 2013 in Deutschland
aufhielt, stand sie in keinem
engeren Kontakt. Allerdings
habe sie ihn mehrfach aufge-
fordert, auch zum Christentum
überzutreten, so die Aussage
des Täters. Das habe ihn als
Muslim schwer belastet und
„seinen Kopf kaputt gemacht“.
Der Verurteilte verfügt nach ei-
genen Angaben weder über ei-
nen Schulabschluss noch eine
Ausbildung und ist Analphabet.

Erzbischof Schick sagte, dass
unter den Flüchtlingen, die seit
2014 aus dem Nahen Osten
nach Deutschland gekommen
sind, zweifellos manche seien,
die „die freiheitliche Ordnung
unseres Landes nicht verstehen
oder nicht akzeptieren, auch
welche, die nicht als Flüchtlin-
ge, sondern als Terroristen ge-
kommen sind“.
Das sei „eine Tatsache, auf die
wir reagieren müssen“. Rich-
tig sei aber auch, „dass die
Mehrheit derjenigen, die Krieg
und Chaos entflohen sind, die
Errungenschaften unseres Staa-
tes und unserer Gesellschaft
sehr wohl schätzen und sie an-
nehmen wollen“.

Angriffe auf Muslime
verurteilt
Die katholischen Bischöfe in
Deutschland haben den jüngs-
ten Anschlag auf muslimische
Gläubige vor einer Moschee in
Halle (Sachsen-Anhalt) und
weitere Angriffe auf Muslime
scharf verurteilt.
„Es besorgt mich zutiefst, dass
in jüngster Zeit wiederholt An-
griffe auf Moscheen verübt
wurden. Solche Taten sind
schändlich und dürfen in kei-
ner Weise verharmlost werden“,
sagte der Vorsitzende der Unter-
kommission für den Inter-
religiösen Dialog der Deutschen
Bischofskonferenz, der Lim-
burger Bischof Georg Bätzing,
der deutschen katholischen
Nachrichtenagentur KNA.

Professor
Jan Heiner Tück.

Erzbischof
Ludwig Schick.

Weltgrößtes katholisches
Entwicklungshilfswerk wird 60

Das weltgrößte katholische Entwicklungshilfswerk
Misereor feiert 2018 seinen 60. Geburtstag und fordert
aus diesem Anlass mehr Solidarität mit den Armen und
einen konsequenten Wechsel zu einem sozial gerechte-
ren Leben und Wirtschaften auf der ganzen Erde.
Seit seiner Gründung hat das Hilfswerk laut eigenen An-
gaben rund 107.000 Projekte mit mehr als 7,2 Milliar-
den Euro unterstützt. Derzeit arbeitet Misereor mit 1.900
Partnerorganisationen in 3.000 laufenden Projekten in
gut 90 Ländern zusammen.
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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

18 So            Mk 1,12-15
Jesus kam nach Galiläa und ver-
kündete das Evangelium Gottes.
Er sagte: Die Zeit ist erfüllt, das
Reich Gottes ist nahe. Wendet
euch Gott zu und glaubt an das
Evangelium.

19 Mo           Dtn 32,1-4
Mose sprach: Gott ist unser Fels.
Vollkommen ist sein Tun. Alle sei-
ne Wege sind recht

20 Di    Mk 4,1-9.13-20.
Jesus sagte in einem  Gleichnis:
Auf guten Boden ist das Wort bei
denen gesät, die es hören und
aufnehmen und Frucht bringen.

21Mi                     Ps 56
Du, Herr, hast mein Leben dem

Erste Lesung: Gen 9, 8-15

Ich habe meinen Bund mit euch geschlossen;
 nie wieder soll eine Flut kommen

und die Erde verderben Zweite Lesung: 1 Petr 3, 18-22

Euch rettet jetzt die Taufe

Evangelium: Mk 1, 12-15

Er wurde vom Satan in Versuchung geführt,
und die Engel dienten ihm

Gott sprach zu Noach und sei-
nen Söhnen, die bei ihm waren:
Hiermit schließe ich meinen Bund
mit euch und mit euren Nach-
kommen und mit allen Lebewe-
sen bei euch, mit den Vögeln,
dem Vieh und allen Tieren des
Feldes, mit allen Tieren der
Erde, die mit euch aus der Ar-
che gekommen sind. Ich habe
meinen Bund mit euch ge-
schlossen: Nie wieder sollen alle
Wesen aus Fleisch vom Was-
ser der Flut ausgerottet werden;
nie wieder soll eine Flut kom-
men und die Erde verderben.
Und Gott sprach: Das ist das

Zeichen des Bundes, den ich
stifte zwischen mir und euch
und den lebendigen Wesen bei
euch für alle kommenden Ge-
nerationen: Meinen Bogen set-
ze ich in die Wolken; er soll das
Bundeszeichen sein zwischen
mir und der Erde. Balle ich
Wolken über der Erde zusam-
men und erscheint der Bogen
in den Wolken, dann gedenke
ich des Bundes, der besteht
zwischen mir und euch und al-
len Lebewesen, allen Wesen aus
Fleisch, und das Wasser wird nie
wieder zur Flut werden, die alle
Wesen aus Fleisch vernichtet

Liebe Schwestern und Brüder!
Christus ist der Sünden wegen
ein einziges Mal gestorben, er,
der Gerechte, für die Ungerech-
ten, um euch zu Gott hinzufüh-
ren; dem Fleisch nach wurde
er getötet, dem Geist nach le-
bendig gemacht. So ist er auch
zu den Geistern gegangen, die
im Gefängnis waren, und hat
ihnen gepredigt. Diese waren
einst ungehorsam, als Gott in
den Tagen Noachs geduldig
wartete, während die Arche

gebaut wurde; in ihr wurden
nur wenige, nämlich acht Men-
schen, durch das Wasser geret-
tet. Dem entspricht die Taufe,
die jetzt euch rettet. Sie dient
nicht dazu, den Körper von
Schmutz zu reinigen, sondern
sie ist eine Bitte an Gott um ein
reines Gewissen aufgrund der
Auferstehung Jesu Christi, der
in den Himmel gegangen ist;
dort ist er zur Rechten Gottes,
und Engel, Gewalten und Mäch-
te sind ihm unterworfen.

In jener Zeit trieb der Geist
Jesus in die Wüste. Dort blieb
Jesus vierzig Tage lang und
wurde vom Satan in Versu-

chung geführt. Er lebte bei den
wilden Tieren, und die Engel
dienten ihm. Nachdem man
Johannes ins Gefängnis gewor-

Tod entrissen. So gehe ich vor
Gott meinen Weg im Licht der Le-
benden.

22 Do            Eph 3,1-12
Paulus schreibt: Ich diene dem
Evangelium dank der Gnade, die
mir durch Gott geschenkt wurde:
Ich soll den Völkern als Evangeli-
um den unergründlichen Reich-
tum Christi verkündigen.

23 Fr          2 Kor 1,18-22
Paulus schreibt: Jesus Christus
ist nicht als Ja und Nein zugleich
gekommen; in ihm ist das Ja ver-
wirklicht.

24 Sa            Kol 3,12-21
Paulus schreibt: Das Wort Christi
wohne mit seinem ganzen Reich-
tum bei euch.

Versuchungen heutzutage sind nicht offensichtlich. Schokolade
oder Eis gelten nicht als Versuchung, für manche Menschen eher
das Fasten, die Diät. Auch offensichtliche Sexangebote sind nicht
die große Versuchung, wer begibt sich schon auf diese Ebene.
Die Einsamkeit ist schon eher eine Versuchung. Man will nicht
hinaus zu den Menschen, wenigstens nicht in die direkte Begeg-
nung, mit der Gruppe, der Familie, dem Sportclub vielleicht.
Beim Gottesdienst, der Friedensgruß, das Handreichen mit ei-
nem fremden Menschen bedeutet bereits eine Überwindung – man
muss der Versuchung widerstehen, sich nur zu einem bekannten
Menschen zu setzten. Bei der Versuchung des Einigelns gilt: lä-
chelnd einem fremden Menschen die Hand reichen.
Eine andere Versuchung ist das Wegschauen. Wenn eine Respekt-
losigkeit, ein Übergriff, eine Ungerechtigkeit, schon gar ein Ver-
brechen geschieht, dann hat man nichts gehört und gesehen. Bei
der Versuchung der drei Affen –nichts sehen, nichts hören, nichts
sprechen – gilt: hinschauen, sich zu Wort melden – eingreifen.
Einer dritten Versuchung bin ich bei der Biotonne begegnet. Da
liegen Lebensmittel, ganze Torten, verpacktes Zeug. In unserer
Pfarrkirche steht ein Korb mit der Aufschrift „ich teile gerne“.
Es müssen nicht die großen Spenden sein, oft geht es um das
achtsame Mitdenken. Keine Frage, in jedem Haushalt verdirbt
etwas. Gegen die Versuchung der Achtlosigkeit gilt: Beim Ein-
kaufen überlegen, zu viel Gekauftes rechtzeitig weitergeben. Hat
man zuviel gekocht, gebacken, unbedingt Menschen einladen und
Tischgemeinschaft feiern.

Gedanken zum Sonntag

Eleonore Rosenberg
Studienrätin i. R.
Heilbronn

fen hatte, ging Jesus nach
Galiläa; er verkündete das
Evangelium Gottes und sprach:

Die Zeit ist erfüllt, das Reich
Gottes ist nahe. Kehrt um, und
glaubt an das Evangelium!
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Handschlag, HandschlagqualitätHandschlag, HandschlagqualitätHandschlag, HandschlagqualitätHandschlag, HandschlagqualitätHandschlag, Handschlagqualität
unter guten Geschäftsleuten heute noch üblichunter guten Geschäftsleuten heute noch üblichunter guten Geschäftsleuten heute noch üblichunter guten Geschäftsleuten heute noch üblichunter guten Geschäftsleuten heute noch üblich
ein Handschlag besiegelt ein Geschäft, eine Vereinbarungein Handschlag besiegelt ein Geschäft, eine Vereinbarungein Handschlag besiegelt ein Geschäft, eine Vereinbarungein Handschlag besiegelt ein Geschäft, eine Vereinbarungein Handschlag besiegelt ein Geschäft, eine Vereinbarung
machen wir uns etwas aus,machen wir uns etwas aus,machen wir uns etwas aus,machen wir uns etwas aus,machen wir uns etwas aus,
besiegeln wir es mit einem Handschlagbesiegeln wir es mit einem Handschlagbesiegeln wir es mit einem Handschlagbesiegeln wir es mit einem Handschlagbesiegeln wir es mit einem Handschlag

in alten Bildern sieht man manchmal eine Handin alten Bildern sieht man manchmal eine Handin alten Bildern sieht man manchmal eine Handin alten Bildern sieht man manchmal eine Handin alten Bildern sieht man manchmal eine Hand
aus den Wolkenaus den Wolkenaus den Wolkenaus den Wolkenaus den Wolken
Gott bietet die Hand zum BundGott bietet die Hand zum BundGott bietet die Hand zum BundGott bietet die Hand zum BundGott bietet die Hand zum Bund
machen wir uns etwas ausmachen wir uns etwas ausmachen wir uns etwas ausmachen wir uns etwas ausmachen wir uns etwas aus
nehmen wir das Angebot annehmen wir das Angebot annehmen wir das Angebot annehmen wir das Angebot annehmen wir das Angebot an
besiegeln wir es mit einem Handschlagbesiegeln wir es mit einem Handschlagbesiegeln wir es mit einem Handschlagbesiegeln wir es mit einem Handschlagbesiegeln wir es mit einem Handschlag
                                                             mit Gott                                                             mit Gott                                                             mit Gott                                                             mit Gott                                                             mit Gott
                                                                 Bernhard Leve
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Christen-Rückkehr nach IS-Abzug: Normalisierung mit Problemen
Der syrisch-orthodoxe Patriarch Ignatius Aphrem II. hat
am Wochenende zum ersten Mal seit der Befreiung der Stadt
aus der Gewalt des „Islamischen Staats“ (IS) in der
Marienkathedrale der am Euphrat gelegenen syrischen
Metropole Deir ez-Zor wieder die Heilige Liturgie gefeiert.

An dem Gottesdienst nahmen
laut „Pro Oriente“ auch christ-
liche Bewohner von Deir ez-Zor
teil, die jetzt langsam wieder in
die weitgehend zerstörte Stadt
zurückkehren. In seiner Predigt
dankte der Patriarch Gott für
die Rückkehr der Stadt in die
Normalität, brachte aber auch
seine Trauer über die Kämpfe
zum Ausdruck, denen auch
christliche wie muslimische
Gotteshäuser zum Opfer gefal-
len waren; auch die Marien-
kathedrale wurde schwer be-
schädigt.
Der Gottesdienst in der Kathe-
drale sei ein Zeichen, dass Sy-
rien die „Jahre der Gewalt und
des Terrors“ überwinde, sagte
Ignatius Aphrem II., der bei
seiner Ankunft in der Stadt von
Gouverneur Mohammad Ibra-
him Samra empfangen worden
war. Die syrisch-orthodoxe Kir-
che werde ihren Einsatz für den
Wiederaufbau und für die Hilfe
an die bedrängte Bevölkerung

entschlossen fortsetzen, beton-
te der Patriarch.

Verdrängung von Christen
„Pro Oriente“ berichtete weiters
über die Lage in der irakischen
Ninive-Ebene nach der Zu-
rückdrängung des IS. Dem-
nach gebe es unter den rück-
kehrenden Christen Sorge über
Versuche, ursprünglich christ-
liche Dörfer „umzudrehen“. So
versuchten schiitisch geprägte
„Volksbefreiungsmilizen“ mit
Unterstützung aus Bagdad, die
multireligiöse und multiethnische
Zusammensetzung der Bevölke-
rung der Ninive-Ebene zum
Nachteil der Christen zu verän-
dern. Diesbezügliche Aktivitäten
seien von Khalil Jamal Alber, dem
Leiter der christlichen Abteilung
im kurdischen Stiftungsminis-
terium, gemeldet worden.
Laut Alber würden Schiiten aus
dem Südirak in die Ninive-Ebe-
ne umgesiedelt. Es gebe Ein-
schüchterungsversuche gegen

christliche Einwohner ein-
schließlich der illegalen An-
eignung von Immobilien christ-
licher Familien.

Vielerorts Wiederaufbau
Die Befürchtungen über Versu-
che zur Veränderung der multi-
religiösen, aber deutlich christ-
lich geprägten Struktur der Be-
völkerung der Ninive-Ebene
haben laut „Pro Oriente“ auch
im chaldäisch-katholischen Pa-
triarchat Sorge ausgelöst.
Der Provinzrat der Ninive-Ebe-
ne habe allerdings versichert,
dass die Zusammensetzung der
Bevölkerung der Ebene erhal-
ten bleiben soll.
Dazu trage auch das Engage-
ment vieler Organisationen bei,
die christlichen Familien bei der
Rückkehr helfen. In vielen
Kleinstädten und Dörfern wür-
den Geschäfte und Werkstätten
wieder eröffnet und die verwüs-
teten Wohnungen und zerstör-
ten Kirchen restauriert.

Kardinal Zen nennt Vatikan-
Staatssekretär Parolin „kleingläubig“

Der emeritierte Bischof von Hongkong, Kardinal  Joseph
Zen Ze-kiun, hat die „Nummer Zwei“ des Vatikan scharf
kritisiert, wie das Bonner Medienhaus-Portal „ka-
tholisch.de“ berichtet.

„Kardinal Pietro Parolins Inter-
view ist voll von falschen An-
sichten“, schrieb Zen am Mon-
tag auf seinem Blog. Der 88-
Jährige bezieht sich mit seiner
Kritik auf die Äußerungen des
Kardinalstaatssekretärs, mit
denen dieser in der vergan-
genen Woche die Annäherun-
gen des Heiligen Stuhls an Chi-
na verteidigt hatte.
Zen bezeichnete Parolin in sei-
nem Blogbeitrag als „kleingläu-
bigen Mann“, bei dem er sich
nicht sicher sei, ob er wisse,
was „echtes Leiden“ sei. Die
chinesischen Katholiken wür-
den die Erfahrung des Leidens
für den Glauben in der Verfol-
gung durch das kommunisti-
sche Regime machen. Doch
„ihr größtes Leiden ist, durch
die eigene ‚Familie‘ verraten zu
werden“, so Zen in Anspielung
auf die ausgleichende neue Ost-
politik des Vatikans.
Die Katholiken der staatstreuen
„Patriotischen Vereinigung“ be-
fänden sich in China wie Vögel

in einem Käfig und der Vatikan
versuche, den Käfig zu vergrö-
ßern. „Aber das wirkliche Pro-
blem ist nicht, ob der Käfig klein
oder groß ist, sondern wer im
Käfig ist“, so Zen. Die Unter-
grundkirche sei derzeit nicht im
Käfig gefangen, doch Parolin wolle
sie nun durch seine „Versöh-
nungs“-Politik hineinzwängen.

Patriarch
Ignatius Aphrem II.

Kardinal
Joseph Zen Ze-kiun.

Russlands Kirche gedachte
 des Lenin-Dekrets vom 5. Februar 1918
In der russisch-orthodoxen Kirche wurde am Sonntag des 100.
Jahrestags des bolschewistischen Dekrets „Über die Trennung
der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche“ gedacht.

Mit dem am 5. Februar 1918
veröffentlichten Dekret wurde
das gesamte Vermögen der rus-
sisch-orthodoxen Kirche und
aller religiösen Vereinigungen
zum Nationaleigentum erklärt,
jegliche religiöse Unterweisung
im Bildungsbereich wurde un-
tersagt, alle Zivilstandsvorgänge
(Geburt, Eheschließung, Tod)
wurden der kirchlichen Kom-
petenz entzogen.
Das Dekret, das eine 70-jähri-
ge Kirchenverfolgung in Gang
setzte, wurde in der Welt-
öffentlichkeit wenig kritisiert,
weil es den bürgerlich-liberalen
Vorstellungen entsprach,  die in
den französischen „Trennungs-
gesetzen“ (Loi Combes) von
1905 zum Ausdruck gekommen
waren (die auch in vielen latein-
amerikanischen Ländern An-
wendung fanden).
Die russisch-orthodoxe Kirche
reagierte scharf auf das leninisti-
sche Dekret. Das Landeskonzil
der russisch-orthodoxen Kirche
stellte fest, dass es sich um ei-
nen „böswilligen Übergriff“ auf
die Struktur der orthodoxen Kir-
che und um einen „offenen Akt
der Verfolgung“ handle.
Im Zuge des Verbots des Reli-
gionsunterrichts wurden alle rund
35.000 kirchlichen Schulen so-
wie die theologischen Aus-
bildungsstätten dem Volks-
kommissar für Bildung unter-
stellt. Ihren gesamten Land-
besitz verlor die Kirche bereits

im November 1917 an den
Staat.
Zu Hilfe kam den kommunisti-
schen Machthabern der
schlechte Ruf vieler Bischöfe
und Pfarrer. Sie galten als
staatshörig. Unbeliebt bei den
Gläubigen war obendrein, dass
Priester ihr Pfarramt oft dem
eigenen Sohn vererbten. Die
meisten russischen Intellektu-
ellen hatten sich von der Kir-
chenführung abgewandt.
So hatte es Lenin leicht bei der
Unterdrückung der einst stol-
zen Kirche. Allzu schroffe For-
mulierungen vermied er in dem
Dekret allerdings. Die Liquidie-
rung der Kirche kleidete er in
geschmeidige Worte, um die
orthodoxen Russen nicht vor
den Kopf zu stoßen.

Wladimir Iljitsch Lenin.
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Katholische Jugend äußert Skepsis zu „Frauenvolksbegehren 2.0“

Zulehner wertete Papstreden
mit Computerprogramm aus

„Gott“, „Leben“, „Menschen“ und „Liebe“ sind nach einer
Studie von Paul Michael Zulehner die vier von Papst
Franziskus am häufigsten benutzten Begriffe.

Auch die Wörter „Barmherzig-
keit“, „Gesellschaft“, „arm“ und
„Kinder“ kommen sehr oft in
offiziellen Schreiben, Predigten
und Interviews des Papstes vor,
wie aus einer jetzt in Ostfildern
(Baden-Württemberg) veröffent-
lichten Studie hervorgeht. Der
Wiener Theologe wertete dazu die
Äußerungen des Papstes per
computergestützter Volltextsuche
aus. In einem zweiten Schritt
nutzt Zulehner diese Ergebnisse
für eine Analyse des Denkens von
Franziskus. Sein Buch trägt den
Titel „Ich träume von einer Kir-
che als Mutter und Hirtin“.
Der Papst geht demnach von ei-
ner barmherzigen Seelsorge aus,
so der Wiener Pastoraltheologe.
„Liest man die vorliegenden Tex-
te des Papstes quer, dann findet
sich in ihnen wie ein roter Faden
das Konzept einer Pastoral des
Erbarmens“, schreibt Zulehner in
seinem neuen Buch.

„Vom Moralisieren
zum Heilen“
Eine Akzentverschiebung sieht
Zulehner darin, dass der Papst

Die Katholische Jugend Österreich (KJÖ) findet in der Neu-
auflage des vor rund 20 Jahren gestarteten Frauen-
volksbegehrens neben etlichen begrüßenswerten Anliegen auch
Problematisches, etwa die Forderung nach Gratis-Verhütungs-
mitteln und Abtreibungen in allen Krankenanstalten.

„Wir regen zu einer intensiven
Auseinandersetzung mit den
Themen des Frauenvolks-
begehrens an, eine vorbehaltlose
Empfehlung zur Unterstützung
können wir allerdings nicht aus-
sprechen“, so KJÖ-Vorsitzen-
de Sophie Matkovits  in einer
Aussendung.
Laut Matkovits beinhalte das
„Frauenvolksbegehren 2.0“, für
das ab 12. Februar Unterstüt-
zungserklärungen gesammelt
werden, einige „absolut unter-
stützenswerte“ Forderungen.
Zustimmung seitens der Ju-
gendorganisation findet etwa die
Forderung nach Geschlech-
terparität in politischen Gremi-
en und Interessensvertretungen
sowie in Kontrollgremien von
Kapitalgesellschaften und Ge-
nossenschaften.
Als legitim erachte die KJÖ
auch das Ansinnen, bezahlte
und unbezahlte Arbeit gerecht
zwischen Mann und Frau auf-
zuteilen, denn bisher werde der
Großteil der unbezahlten Sor-
ge- und Hausarbeit von Frauen
erledigt. Ob dafür die Einfüh-
rung einer allgemeinen 30-Stun-
den-Woche bei vollem Lohn-
ausgleich das Richtige sei,
„zweifeln wir allerdings an“,
wandte Matkovits ein.
Positiv bewerte die KJÖ laut
ihrer Vorsitzenden auch die Of-
fensive für Gewaltschutz und -
prävention. „Dass jede fünfte
Frau über 15 Jahre in Österreich
von körperlicher Gewalt betrof-

fen ist, jede Dritte von sexueller
Gewalt und sogar fast drei Vier-
tel von sexueller Belästigung, ist
untragbar“, befand Matkovits.

Verharmlosung
von Abtreibung
Und auch die Verankerung und
Finanzierung zeitgemäßer Bil-
dungsmaßnahmen zu Sexuali-
tät, Schwangerschaft und Ver-
hütung und der Ausbau von Be-
ratungsstellen, die umfassend
und ergebnisoffen beraten, sei
zu begrüßen. Wogegen sich die
Katholische Jugend jedoch
„ganz klar ausspricht, ist eine
pauschale Finanzierung von Ver-
hütungsmitteln und Schwan-
gerschaftsabbrüchen durch die
Krankenkassen sowie die Durch-
führung von Schwangerschafts-

abbrüchen in allen Krankenan-
stalten“, betonte Matkovits.
Darin zeige sich die Tendenz,
dass Abtreibungen „und ihre
weitreichenden Konsequenzen“
verharmlost werden. „Den Ein-
druck zu vermitteln, es handle
sich um einen beiläufigen Ein-

griff mit vernachlässigbaren
Nebenwirkungen, geht an der
Situation der betroffenen Frau-
en vorbei.“ Ein Schwanger-
schaftsabbruch stelle Betroffe-
ne vielmehr „vor große ethi-
sche, psychische und theologi-
sche Herausforderungen“.

dazu aufruft, im Umgang mit
Menschen „vom Moralisieren
zum Heilen“ und „vom Gesetz
zum Gesicht“ überzugehen.
Nach Einschätzung des früheren
Dekans der Wiener Theologi-
schen Fakultät ist sich der Papst
bewusst, dass er für diese
Akzentverlagerung in der tradi-
tionellen Kultur der Seelsorge
„wenig Unterstützung findet“.
Allerdings habe der Papst einen
„langen Atem“.

KJÖ-Vorsitzende
Sophie Matkovits.

Professor
Paul M. Zulehner.
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13 junge Österreicher starten zu Freiwilligeneinsatz ins Ausland
13 junge Frauen und Männer aus Österreich beginnen in
den kommenden Tagen und Wochen einen Sozialeinsatz im
Rahmen der Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ und der
Salesianer Don Boscos.

Die Einsatzländer befinden sich
aktuell in Afrika, Asien und
Lateinamerika. In Jugendzent-
ren der Salesianer Don Boscos,
in Schulen und Kinderheimen

arbeiten sie ein Jahr lang unter-
stützend in der Lehrtätigkeit,
Freizeitbetreuung und in offe-
ner Kinder- und Jugendarbeit,
kündigte der Verein „Volontariat
bewegt“ an. Ein halbes Jahr

bereiteten sich die Freiwilligen
auf ihren Dienst vor.
Grundsätzlich dauert der Ein-
satz der jungen Volontäre ein
Jahr. Künftig sollen aber auch

zehnmonatige Einsätze möglich
sein. Damit reagiert die Orga-
nisation auf die Eignungs- be-
ziehungsweise Aufnahmeprü-
fungen für zahlreiche Studien-
fächer, die in der Regel im

Österreich jubelt über Platz 6
 bei Priester-Fußball-EM

Österreich jubelt über Platz 6 unter 16 teilnehmenden Län-
dern bei der Priester-Fußball-EM in Brescia (Italien). Den
Europameistertitel errang das Team aus Polen, das in ei-
nem spannenden Finale Portugal mit 1:0 schlug, dritte wur-
den die Priester aus der Slowakei.

Die Polen sind somit zum fünf-
ten Mal Europameister und zie-
hen in dieser Wertung mit Kro-
atien gleich. Insgesamt nahmen
250 Priester an dem Turnier
teil, bei den Teams von Ungarn
und Montenegro kickten sogar
zwei Bischöfe mit.

Platz 6 ist Österreichs bisher
beste Platzierung bei einer
Priester-Fußball-EM. „Die sieg-
reichen Länder konnten auf ei-
nen großen Pool an jungen
Priestern zurückgreifen“, er-
klärte der Team-Kapitän, Tor-
mann und Pfarrer von Ybbs/

Höchster iranischer Buchpreis
 für Paderborner Theologen

Der Paderborner katholische Theologe Klaus von Stosch (46)
ist mit dem höchsten Buchpreis der Republik Iran ausge-
zeichnet worden.

Der Professor erhielt den mit
10.000 Dollar (8.170 Euro) do-
tierten Preis in der Kategorie
Islamwissenschaft für sein Buch
„Herausforderung Islam. Christ-
liche Annäherungen“, wie die Uni-
versität Paderborn mitteilte. Da-
mit sei erstmals ein christlicher
Theologe für ein Buch über den
Islam geehrt worden.
„Ich freue mich besonders, dass
durch diese Auszeichnung deut-
lich wird, dass sich auch Mus-
lime durch mein Einführungs-
buch zum Islam richtig verstan-
den fühlen“, sagte von Stosch.
„Das bestärkt mich sehr darin,
durch meine Arbeit weiterhin
Brücken zwischen Christen
und Muslimen zu bauen.“ Der
Preis sei „Ermutigung für alle,
die sich für ein emanzipatori-
sches, menschen-freundliches
und modernes Islamverständnis
einsetzen“, so der Leiter des
Zentrums für Komparative Theo-
logie und Kulturwissenschaften

der Uni Paderborn.
Die Auszeichnung „World
Award for Book of the Year of
Islamic Republic of Iran“ wur-
de am 7. Februar durch den ira-
nischen Präsidenten Hassan
Rohani verliehen, wie es hieß.

Professor
Klaus von Stosch.

Hohe Auszeichnung Italiens
für Priester im Widerstand

Italiens Staatspräsident Sergio Matterella hat den italieni-
schen Priester und Widerständler Placido Cortese (1907-
1944) posthum mit einer der höchsten Auszeichnungen des
Landes geehrt.

Wie die Zeitung „Osservatore
Romano“ berichtete, überreich-
te Mattarella die „Goldmedaille
für Zivile Verdienste“ am Freitag
in Padua an Mitglieder des Fran-
ziskanerordens, dem Cortese an-
gehörte.  Die Republik Italien ehrt
damit Corteses „Verdienste im
Befreiungskampf Italiens“. Der
Geistliche hat sich unter ande-
rem im Zweiten Weltkrieg für
Gefangene eines KZ in der Nähe
von Padua eingesetzt.

Donau, Hans Wurzer. Es gebe
rund 3.600 heimische Geistli-
che, wobei viele davon aller-
dings in einem Alter seien, das
Fußballspielen nicht opportun
erscheinen lasse. Wurzer
schätzt das jetzige Ergebnis
somit hoch ein: Man sei jetzt auf

Augenhöhe mit den anderen
Nationen, zollte er gerade den
neuen und jungen Priestern gro-
ße Anerkennung. Die öster-
reichische Nationalmannschaft
setzt sich übrigens aus Pries-
tern aus sechs Nationen zusam-
men.

Zudem war es Cortese nach der
deutschen Besetzung Italiens im
September 1943 gelungen, etli-
chen Juden und alliierten Kriegs-
gefangenen falsche Dokumen-
te auszustellen, so dass sie aus-
reisen konnten. Daraufhin wur-
de er am 8. Oktober 1944 von
der deutschen Gestapo verhaf-
tet und in einem Gefängnis in
Triest zu Tode gefoltert. Für
Cortese läuft bereits ein Se-
ligsprechungsverfahren.

Frühjahr und Frühsommer
stattfinden, also genau dann,
wenn die Volontäre im Ausland
sind. „Somit verpassen viele die
Chance, sich für ihr Wunsch-
studium zu qualifizieren und
müssen noch ein Jahr länger

warten“, erläuterte Johannes
Ruppacher, Geschäftsführer
der Vereins „Volontariat be-
wegt“, in der Aussendung.
Seit 1997 haben mehr als 420
Österreicher ein Volontariat mit
„Jugend Eine Welt“ geleistet.

Foto: Wolfgang Zarl.

Vorfreude auf den Auslandseinsatz mit Volontariat bewegt: die
13 angehenden Volontäre sowie P. Petrus Obermüller, Johannes
Ruppacher und Reinhard Heiserer  Foto: Franz Josef Rupprecht.


