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Kirchenzeitung
die neue

Führungsrhetorik, katholisch
Wenn Papst Franziskus für die Armen eintritt und gegen Kapita-
listen und Umweltzerstörer wettert, spricht er klar und deutlich.
Wenn es um Kirchenreform geht, bleibt er schwammig.
So auch in seinem jüngsten Schreiben, auf das viele sehnsüchtig
und voller Erwartungen gehofft hatten.
Aber, so ist nun einmal unsere Chefetage. Schlag nach im Lexi-
kon unter „Führungsrhetorik, katholisch“.
In weltlichen Dingen sieht man scharf, die Augen auf die eigene
„Organisation“ sind erblindet.
Das untergräbt auch die Bedeutung ihrer – oft wichtigen und
richtigen - Aussagen zu Politik, Sozialem und Ökologischem.
Wer wird schon ernst genommen, wenn er nach Abbau aller
Ungerechtigkeiten ruft, den Großteil der eigenen Mitglieder  –
die Frauen – jedoch unaufhörlich diskriminiert?
Der Papst hat angesichts der „Verbrechen in Amazonien“ zur
Empörung aufgerufen. Zu diesen Empörern kommen jetzt Un-
zählige aus der eigenen Glaubensgemeinschaft hinzu, die nicht
verstehen können, warum der Zölibat wichtiger sein soll als die
Eucharistie. Und die eine auf den Sex fixierte Dogmatik („Ent-
scheidend ist es, Mann zu sein!“) einen „Alptraum“ nennen.
KatholikInnen haben genug von kirchlichen Appellen, sie wollen
endlich Taten sehen. Es droht – wie in anderen Krisenregionen
der Welt – massive Migration.                                      P. Udo

Päpstliche Schlussfolgerung nach Amazonien-Synode:
Franziskus sieht nur die Ökologie bedroht, nicht die Kirche

Mit einem 50-seitigen Schreiben hat Papst Franziskus am
12. Februar seine Folgerungen zu der Synode vorgelegt, die
vom 6. bis 27. Oktober 2019 im Vatikan über aktuelle Her-
ausforderungen im Amazonasgebiet diskutierte. Titel:
„Querida Amazonia“ (Geliebtes Amazonien).

Unter dem Motto „Amazonien -
neue Wege für die Kirche und
eine ganzheitliche Ökologie“ geht
es dabei unter anderem um öko-
logische und soziale Folgen des
Raubbaus in der ressourcen-
reichen Region sowie die Stärkung
der indigenen Bevölkerung. Anre-
gungen der Synode zur Kirchen-
reform greift der Papst nicht auf.

„Ungerechtigkeit
und Verbrechen“
Der Papst kritisiert die fortschrei-
tende Umweltzerstörung im
Amazonasgebiet. Die Region ste-
he vor einer „ökologischen Ka-
tastrophe“. Verantwortlich dafür
seien verhängnisvolle Mechanis-
men einer globalisierten Wirt-
schaft, die von Konsumismus
und Profitstreben bestimmt sei.
Die Praktiken der Unternehmen
weltweit, die dem Amazonas-
gebiet und dessen Bewohnern
Schaden zufügten, sollten nach
den Worten von Franziskus als
das bezeichnet werden, was sie
wirklich seien: „Ungerechtigkeit
und Verbrechen“.  Konkret nann-
te er die Holz-, Öl- und Bergbau-
industrie, die viele indigene Völker
vertrieben oder an den Rand ge-
drängt hätten. Solche kolonisatori-
schen Interessen breiteten sich
nach wie vor aus - auf legalem wie
auf illegalem Wege. Die Folgen sei-
en Migration, Ausbeutung, Armut
und neue Formen der Sklaverei.

Keine Lockerung
der Zölibatspflicht
Von einer Lockerung des Pflicht-
zölibats ist keine Rede: „Es geht
nicht nur darum, eine größere
Präsenz geweihter Amtsträger zu
ermöglichen, die die Eucharistie
feiern können“. Ständige Diako-
ne sowie Ordensleute und Laien
sollen wichtige Aufgaben in
kirchlichen Gemeinschaften vor
Ort übernehmen.

Keine Weiheämter
für Frauen
Weiheämter für Frauen, etwa als
Diakoninnen, lehnt der Papst in
seinem postsynodalen Schreiben
ebenfalls ab. Sie seien keine Lö-
sung. Er plädiert  für „das Ent-
stehen anderer spezifisch weib-
licher Dienste“ in der Kirche.
Die bisherigen Regelungen blei-
ben bestehen: In der römisch-ka-
tholischen Kirche des westlichen
Ritus können nur unverheiratete
Männer zu Priestern geweiht
werden, in den katholischen Ost-
kirchen auch verheiratete. Auch
können anglikanische und evan-
gelische verheiratete Geistliche,
die konvertieren, katholische
Priester werden.

Entscheidungen vertagt
Der Papst gibt mit seinem Schrei-
ben  „der Not einer ökologisch
bedrängten, wirtschaftlich aus-
gebeuteten, sozial missachteten

Tschechiens Messbesucher:
Ein Fünftel ist jünger als 20

Die jüngste Zählung der Gottesdienstbesucher in der katho-
lischen Kirche der Tschechischen Republik vom Oktober
2019 hat keine gravierenden Änderungen gegenüber der
letzten Zählung vor fünf Jahren ergeben.

43 Prozent der Bevölkerung
getauft sind, sich aber nicht
einmal mehr 30 Prozent zur
katholischen Kirche bekennen.

Bis zu 50 Kilometer
zur nächsten Messe
Besonders betroffen von den er-
schwerten Bedingungen für den
Gottesdienstbesuch sind alte
Menschen. In manchen Gebieten
müssen bis zu 50 Kilometer zur
nächsten Messfeier zurückgelegt
werden und häufig findet eine sol-
che infolge des Priestermangels
nur einmal im Monat statt.

Danach gehen 375.000 Perso-
nen mindestens einmal wö-
chentlich in die Kirche, was 8,2
Prozent der Getauften ent-
spricht. Knapp ein Fünftel
davon ist jünger als 20 Jahre.
Der Gottesdienstbesuch ist ge-
genüber 2014 nur geringfügig
zurückgegangen; zu Weihnach-
ten besuchen nach wie vor 40
Prozent der Bürger einen Got-
tesdienst. Dies ist ein beachtli-
cher Wert angesichts des Um-
standes, dass in der Tschechi-
schen Republik nach aktuellen
Schätzungen zwar noch rund

Bevölkerung seine Stimme“. Das
hält der Wiener Dogmatiker Prof.
Jan-Heiner Tück in einer ersten
Stellungnahme fest.  Zugleich
enthalte das Schreiben freilich
auch so manche Enttäuschun-
gen. Franziskus habe „entschie-
den, nicht zu entscheiden“.

Tück: „Keine Lockerung des
Pflichtzölibats, keine viri pro-
bati, nichts. Er lehnt den Ab-
schlussbericht der Amazonien-
Synode in diesem Punkt nicht
ab, er befürwortet ihn aber
auch nicht. Franziskus hält da-
mit Wort - und enttäuscht.“

Blick in das Plenum der Amazonien-Synode.
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In Kürze

Papst Franziskus hat Brasiliens
Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da
Silva zu einem Privatgespräch
empfangen. Sie sprachen rund
eine Stunde über eine „gerechte-
re und geschwisterlichere Welt“.
Lula, der vor kurzem noch in Haft
saß und gegen den in Brasilien
noch Verfahren wegen Korrup-
tion anhängig sind, hatte von der
Justiz „Grünes Licht“ für eine
Reise nach Rom bekommen.

Papst Franziskus hat einen
ihm zugedachten Preis für To-
leranz dem Volk der musli-
mischen Rohingya in Myanmar
weitergegeben.

Papst Franziskus hat den Grün-
der der katholischen Ordens-
gemeinschaft „Miles Christi“,
den Argentinier Roberto Juan
Yannuzzi, wegen sexueller Über-
griffe gegen Erwachsene aus
dem Klerikerstand entlassen.

Russlands Präsident Wla-
dimir Putin hat sich dafür aus-
gesprochen, in der geplanten
neuen Verfassung seines Lan-
des keine gleichgeschlechtli-
chen Eheschließungen zuzulas-
sen. Solange er Präsident sei,
dürften schwule und lesbische
Paare nicht heiraten.

Portugal. Das Nationalhei-
ligtum Fatima hat 2019 6,3 Mil-
lionen Pilger empfangen und
war damit nach eigenen Anga-
ben im Vorjahr der größte
Marienwallfahrtsort Europas.
Von den exakt 4.384 Pilger-
gruppen kamen zwei Drittel aus
dem Ausland.

Großbritannien. Die Generalsy-
node der anglikanischen Kirche

von England hat sich für „be-
wussten und unbewussten Ras-
sismus“ gegenüber ihren eige-
nen nichtweißen Gläubigen ent-
schuldigt.

Deutschland. Der Münchner
Erzbischof Kardinal Reinhard
Marx (66) steht nicht für eine
eventuelle zweite Amtszeit an
der Spitze der Deutschen Bi-
schofskonferenz zur Verfü-
gung.

China. In der Diözese Hong-
kong werden im Kampf gegen
die weitere Ausbreitung des
Coronavirus in den kommenden
zwei Wochen keine öffentli-
chen Gottesdienste gefeiert.

Schweiz. Bischof Charles
Morerod hat den Vorwurf von
Vertuschung in einem Fall von
sexuellem Missbrauch zurück-
gewiesen. Gerechtigkeit und
Medien würden nicht dem glei-
chen Zeitplan folgen.

Österreich

Burgenland. Bischof Ägidius
Zsifkovics besucht derzeit die
südindische syro-malabarische
Diözese Kanjirapally, mit der die
Diözese Eisenstadt seit den frü-
hen 1980er-Jahren eine Diö-
zesanpartnerschaft pflegt. An-
lass ist die Weihe des neuen Bi-
schofs  Jose Pulickal.

Vorarlberg. P. Martin Werlen,
von 2001 bis 2013 Abt des
Benediktinerklosters Einsiedeln,
wird ab Sommer 2020 als
Propst die Gesamtverantwor-
tung der Propstei St. Gerold
übernehmen, die seit 700 Jah-
ren zu Einsiedeln gehört.

Umstrittenes Zölibatsbuch
Kardinal Sarahs liegt auf Deutsch vor

Das schon vor seiner Veröf-
fentlichung kontrovers disku-
tierte Buch von Kurienkar-
dinal Robert Sarah liegt auf
Deutsch vor.

Am  13. Februar erschien die
Übersetzung aus dem Franzö-
sischen unter dem Titel „Aus
der Tiefe des Herzens - Pries-
tertum, Zölibat und die Krise der
katholischen Kirche“ im deut-
schen Fe-Medienverlag. Das
Buch enthält auch einen Beitrag
des emeritierten Papstes Bene-
dikt XVI., worauf das Cover hin-
weist.
Die Publikation war im Vorfeld
als Warnung vor Ausnahme-
regelungen beim Zölibat durch
Papst Franziskus gedeutet wor-
den. Zwischenzeitlich war sogar
von einer Mitautorenschaft Bene-
dikts die Rede gewesen. Dies
wurde später als „Missverständ-

nis“ bezeichnet, zu dem Sarah
und Benedikts Privatsekretär,
Kurienerzbischof Georg Gäns-
wein, widersprüchliche Angaben
machten.

Duterte-Kritiker
leitet Erzdiözese Manila

Papst Franziskus hat Weihbi-
schof Broderick Pabillo (64)
zum Interimsverwalter der phi-
lippinischen Erzdiözese Manila
ernannt. Pabillo wird die Ge-
schäfte der Hauptstadtdiözese
bis zur Ernennung eines Nach-
folgers für Kardinal Luis An-
tonio Tagle (62) als Apostoli-
scher Administrator leiten.
Tagle verließ am selben Tag die
Philippinen, um in Rom sein
neues Amt als Präfekt der vati-
kanischen Missionskongre-
gation anzutreten.
Pabillo ist seit Mai 2006 Weih-
bischof in Manila. Der Salesia-
ner hat sich in den vergangenen
Jahren als Kritiker des Drogen-
kriegs von Präsident Rodrigo
Duterte hervorgetan. Mehrfach
bezog er deutlich Stellung ge-
gen Beschimpfungen von Kir-
che und Bischöfen durch Du-

terte. So verurteilte Pabillo
Dutertes Aussage „Gott ist
dumm“ als Blasphemie.

Weihbischof
Broderick Pabillo.

Älteste Ordensfrau der Welt
nun 116 Jahre alt

Schwester Andre Randon, älteste katholische Ordensfrau der Welt,
wurde am 11. Februar, 116 Jahre alt. Sie lebt in einem Seniorenheim
in Toulon am Mittelmeer.  Seit Juni 2019 gilt sie als älteste Europäerin.
Nach der Japanerin Kane Tanaka (117) ist Randon die zweitälteste
Frau der Welt mit verbürgtem Alter. Mit zwölf Jahren begann sie als
Kindermädchen zu arbeiten; später war sie Hauslehrerin. Zu ihren
Arbeitgebern zählte auch die Autobauerfamilie Peugeot. Erst 1923,
mit 19 Jahren, ließ sie sich taufen. 1944 trat sie in Paris als Novizin
in den Orden der Vinzentinerinnen ein. In einem Interview zu ihrem
115. Geburtstag berichtete sie über ihre Zwillingsschwester, die 2018
starb: „Sie ruft mich, sie zieht mich. Beten Sie für mich, dass der
gute Gott mich nicht mehr zu lange warten lässt. Er übertreibt!“

Saalfeldner Eremit will Priester werden
Die Eremitage in Saalfelden im
Pinzgau sucht einen neuen Ere-
miten: Nachdem der Belgier Stan
Vanuytrecht über drei Jahre
jeweils von Frühling bis Herbst
in der über 350 Jahre alten Ein-
siedelei am Fuße des Steinernen
Meeres gelebt hatte, teilte er nun
in einem Brief mit, dass er aus
gesundheitlichen Gründen, aber
auch aufgrund seiner Absicht,
Priester zu werden, nicht mehr
zurückkehren werde. Das teilte
die Gemeinde Saalfelden am Don-
nerstag auf ihrer Website mit.
Zugleich startete sie damit das
Bewerbungsverfahren für neue
Interessenten, die sich ab sofort
beim Pfarramt Saalfelden für die
Stelle bewerben können.

Eremit
Stan Vanuytrecht.
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Neuer Kärntner Bischof für „einladenden Kirche“
durch  glaubwürdige Personen

Mea culpa
Der Artikel über die Wei-
he des neuen Kärntner
Bischofs hätte bereits in
der letzten Ausgabe er-
scheinen sollen.
Ein wenig gestresst durch
eine Pfarrpilgerreise in
das Hl. Land und leider
technisch nicht versiert,
habe ich nach seiner Fer-
tigstellung offenkundig
einen Fehler begangen
und er ist von mir leider
ins Nirwana und nicht zur
Layouterin gesandt wor-
den.
Mea culpa.            P. Udo

Josef Marketz ist am Sonntag,
2. Februar,  zum neuen Bischof
der Diözese Gurk geweiht wor-
den. Hauptkonsekrator bei der
Feier im Klagenfurter Dom war
der Salzburger Erzbischof und
Metropolit der westöster-
reichischen Kirchenprovinz
Franz Lackner.
Ihm zur Seite standen der
Marburger Erzbischof Alojzij
Cvikl sowie Militärbischof
Werner Freistetter, der bis zu
diesem Tag die Diözese als
Apostolischer Administrator
geleitet hatte.
Aufgrund der Zweisprachigkeit
in der Diözese fand der Gottes-
dienst auf Deutsch und Slowe-
nisch statt.

Caritas-Bischof fordert Hin-
wendung zu den Menschen
Bischof Benno Elbs wandte sich
in seiner Predigt gegen kirchli-
che Resignation und plädierte
für einen Neuaufbruch im Sin-
ne einer „Hinwendung zu den
Menschen, besonders zu den
Armen und Benachteiligten“.
Der neue Kärntner Bischof
möge durch seinen persönli-
chen, authentisch gelebten
Glauben, durch eine konse-
quente „Hinwendung zu den
Armen“ und die Schaffung
von „liebevollen und gast-
freundlichen Anders-Orten“ in
der Kirche ein Zeichen gegen
den „Schatten des Pessimis-
mus“ setzen, der auf der Kir-
che laste.
Neben den erwähnten Bischö-
fen nahmen der Apostolische
Nuntius in Österreich, Erzbi-
schof Pedro Lopez Quintana
und zahlreiche Bischöfe vor al-

lem aus Österreich und Slowe-
nien und an der Feier teil.
Von Seiten der Politik waren
neben Landeshauptmann Peter
Kaiser u.a. die aus Kärnten
stammende Landwirtschafts-

ministerin Elisabeth Köstinger
und der als Hoher Repräsentant
für Bosnien-Herzegowina wir-
kende Diplomat Valentin Inzko
in den Dom gekommen.

Guggenberger: „Möge der
Aufbruch gelingen“
Im Namen des Gurker Domka-
pitels, der Priester und Gläubi-
gen zeigte sich Dompropst
Engelbert Guggenberger erfreut
und dankbar, dass die Diözese
mit Josef Marketz einen Bischof
bekam, „der dem Presbyterium
unserer Diözese entstammt, der
schon viele Wege der Seelsor-

ge mit uns gegangen ist und der
die Situation unserer Diözese
kennt“.
Wörtlich sagte Guggenberger
an Marketz gewandt: „Gerne
gehen wir diesen Weg mit Dir

und unter Deiner bischöflichen
Leitung. Du kennst die Situati-
on, in der sich unsere Diözese
befindet.
Als erfahrener Seelsorger weißt
Du, was es bedarf, damit alle
zu dem Frieden finden, der eine
Frucht der Gerechtigkeit ist.
Auf diesem Weg zur Wiederher-
stellung der Glaubwürdigkeit,
vor allem auch des Bischofs-
amtes, sichern wir Dir unsere
beste Unterstützung zu.
Möge der Aufbruch gelingen
und möge Gott das gute Werk
vollenden, das mit dem heuti-
gen Tag begonnen hat.“

Marketz: In Kirche
muss jeder Platz haben
In der Kirche muss für alle
Menschen Platz sein. Das be-
tonte der neue Kärntner Bischof
in seiner kurzen Ansprache zum
Abschluss des Weihegottes-
dienstes.
Er sprach von der Notwendig-
keit einer „einladenden Kirche“,
die freilich glaubwürdige Per-
sonen brauche, die hinter die-
ser Einladung stünden. Zugleich
müsse in der Kirche eine große
Weite spürbar sein, „in der für
jeden ein Platz ist“.
Marketz dankte in seiner An-
sprache ausdrücklich seiner
Familie, die ihm auch den Glau-
ben weitergegeben hat. Sein
93-jähriger Vater nahm am Got-
tesdienst mit vielen weiteren
Familienmitgliedern teil. Mar-
ketz’ Mutter war im vergan-
genen April verstorben.

18 Schulen und Bildungszentren der Caritas
sorgen für Personal im Gesundheits- und Sozialbereich

Mit österreichweit 18 Schulen und Bildungszentren trägt die
Caritas dazu bei, dem steigenden Personalbedarf im Gesund-
heits- und Sozialbereich abzuhelfen. „Wenn wir nicht wollen,
dass unser Pflegesystem selbst zum Pflegefall wird, benötigen
wir gute und attraktive Bildungsangebote für Jugendliche, aber
auch für berufliche Quer- und Umsteiger, die in der Pflege und
im Sozialbereich arbeiten wollen“, sagte Caritas-Präsident
Michael Landau bei einem Pressegespräch in St. Pölten.

Dass sich die Bundesregierung
prioritär des Themas Pflege und
insbesondere des Personal-
bedarfs im Gesundheits- und
Sozialbereich annehmen will, be-
grüße die Caritas. Mit ihren Aus-
bildungsstandorten in ganz Ös-
terreich sei sie schon jetzt ein
wichtiger Partner der Politik.  Er

hoffe auf rasche, konkrete
Schritte in Richtung einer Per-
sonaloffensive für die Pflege, so
Landau. Der Bedarf steige in den
kommenden Jahren absehbar
enorm an. Derzeit gibt es in sechs
Bundesländern (Wien, NÖ, OÖ,
Salzburg, Kärnten, Steiermark)
Caritas-Schulen und -Bildungs-

zentren mit rund 5.300 Schü-
lerinnen und Schülern, hieß es bei
der Pressekonferenz. Der Groß-
teil davon besucht Schulen für
Sozialbetreuungsberufe (SOB).
Und aktuell werden 26.000 Ös-
terreicher von der Caritas betreut
und gepflegt - davon 22.000
durch die mobile Hauskran-
kenpflege und rund 4.000 Per-
sonen in stationären Pflegehei-
men. Österreichweit (mit Ausnah-
me von Tirol und Vorarlberg) be-
schäftigt die Caritas derzeit 6.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Bereich Betreuung und Pflege.

Rechts: Caritas-Präsident
Michael Landau.

Bischof Josef Marketz bei seinen Dankesworten am Ende des
Weihegottesdienstes.
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Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Lev 19, 1-2.17-18

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst

Zweite Lesung: 1 Kor 3, 16-23

Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus,
und Christus gehört Gott

Evangelium: Mt 5, 38-48

Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde!

23 So             Mt 5, 38-48
Jesus sagte: Liebt eure Feinde
und betet für die, die euch miss-
handeln, damit ihr Kinder eures
Vaters im Himmel werdet.

Der Herr sprach zu Mose:
Rede zur ganzen Gemeinde
der Israeliten, und sag zu ih-
nen: Seid heilig, denn ich, der
Herr, euer Gott, bin heilig. Du
sollst in deinem Herzen keinen
Hass gegen deinen Bruder tra-
gen. Weise deinen Stammes-

genossen zurecht, so wirst du
seinetwegen keine Schuld auf
dich laden. An den Kindern
deines Volkes sollst du dich
nicht rächen und ihnen nichts
nachtragen. Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich
selbst. Ich bin der Herr.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Jüngern:  Ihr habt ge-
hört, dass gesagt worden ist:
Auge für Auge und Zahn für
Zahn. Ich aber sage euch:
Leistet dem, der euch etwas
Böses antut, keinen Wider-
stand, sondern wenn dich ei-
ner auf die rechte Wange
schlägt, dann halt ihm auch die
andere hin.
Und wenn dich einer vor Ge-
richt bringen will, um dir das
Hemd wegzunehmen, dann
lass ihm auch den Mantel.
Und wenn dich einer zwingen
will, eine Meile mit ihm zu ge-
hen, dann geh zwei mit ihm.
Wer dich bittet, dem gib, und
wer von dir borgen will, den
weise nicht ab.
Ihr habt gehört, dass gesagt

worden ist: Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen
Feind hassen.
Ich aber sage euch: Liebt eure
Feinde und betet für die, die
euch verfolgen, damit ihr Söh-
ne eures Vaters im Himmel
werdet; denn er lässt seine
Sonne aufgehen über Bösen
und Guten, und er lässt regnen
über Gerechte und Ungerech-
te.
Wenn ihr nämlich nur die liebt,
die euch lieben, welchen Lohn
könnt ihr dafür erwarten? Tun
das nicht auch die Zöllner?
Und wenn ihr nur eure Brü-
der grüßt, was tut ihr damit
Besonderes? Tun das nicht
auch die Heiden? Ihr sollt also
vollkommen sein, wie es auch
euer himmlischer Vater ist.

Brüder und Schwestern!
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes
Tempel seid und der Geist Got-
tes in euch wohnt? Wer den
Tempel Gottes verdirbt, den
wird Gott verderben. Denn

Gottes Tempel ist heilig, und der
seid ihr. Keiner täusche sich
selbst. Wenn einer unter euch
meint, er sei weise in dieser
Welt, dann werde er töricht, um
weise zu werden. Denn die

26 Mi     2 Kor 5, 20-6,2
Paulus schreibt: Wir sind Gesand-
te an Christi statt. Wir bitten in sei-
nem Namen: Lasst euch mit Gott
versöhnen. Jetzt ist sie da, die Zeit
der Gnade, jetzt ist er da, der Tag
der Rettung.

27 Do         Jes 51, 11-16
Die vom Herrn Befreiten kehren
zurück; ewige Freude ruht auf ih-
ren Häuptern.

28 Fr           Phil 3, 7-14
Paulus schreibt: Ich vergesse,
was hinter mir liegt, und strecke
mich nach dem aus, was vor mir
ist. Ich laufe auf das Ziel zu, um
das zu gewinnen, wozu Gott uns
durch Christus Jesus berufen hat.

29 Sa            1 Joh 4, 1-4
Johannes schreibt: Ihr seid aus
Gott. Er, der in euch ist, ist größer
als jener, der in der Welt ist.

24 Mo         Lk 14, 12-24
In einem Gleichnis Jesu sagt der
Herr zu seinem Diener: Eile durch
die Plätze und Straßen der Stadt
und führe die Armen, die Krüppel,
die Blinden und Lahmen herbei,
lass die Leute eintreten, damit mein
Haus voll werde.

25 Di           Mt 6, 25-34
Jesus sagte: Sorgt euch nicht um
euer Leben. Euer himmlischer
Vater weiß, was ihr alles braucht.
Sorgt euch also nicht um morgen;
denn der morgige Tag wird für sich
selbst sorgen.

Bei Mt 5, 38-48 sagt uns Jesus: Leistet dem, der euch et-
was Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich
einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die
andere hin.

Haben wir nicht gelernt, Böses nicht zu ertragen, unsere
Ziele zu verfolgen, durchzusetzen, nicht nachzugeben, uns
zu wehren? Sollten wir nicht Böses bekämpfen, Widerstand
leisten?
Die Botschaft Jesu spricht eine deutlich andere Sprache.
Wenn dich einer verletzt, sollst du ihm eine andere Antwort
geben als bisher angenommen: zurückschlagen. Dem An-
deren Widerstand zu zeigen und erneut zu verletzen, be-
deutet auch, ihn zu beschämen. Genau dieses Verhalten
löst aber keine Konflikte, sondern kann sie verstärken und
neue entstehen lassen. Ein Teufelskreis.
Die andere Wange hinzuhalten, besagt auch, Gelassenheit
und Respekt zu zeigen, dem Anderen zuzuhören, sich mit
ihm und seinen Problemen auseinanderzusetzen, sie ernst
zu nehmen.  Nicht selten ruft gelassenes Verhalten Erstau-
nen und Verunsicherung hervor. Der eigentliche Konflikt
tritt in den Hintergrund und gibt Raum für Offenheit und
Sprache. Nur in diesem etwas entspannten Klima ist es
möglich, gemeinsam nach Lösungen und Auswegen zu su-
chen. VERHANDELN steht vor HANDELN. Dieses Vorge-
hen ist keineswegs leicht und funktioniert nicht immer. Wir
Christen sollten es immer wieder versuchen, denn wir ha-
ben den Auftrag dazu.

Gedanken zum Sonntag

Eva Fischer
Pädagogin

Oberösterreich

Weisheit dieser Welt ist Torheit
vor Gott. In der Schrift steht
nämlich: Er fängt die Weisen in
ihrer eigenen List. Und an einer
anderen Stelle: Der Herr kennt
die Gedanken der Weisen; er
weiß, sie sind nichtig. Daher soll

sich niemand eines Menschen
rühmen. Denn alles gehört
euch; Paulus, Apollos, Kephas,
Welt, Leben, Tod, Gegenwart
und Zukunft: alles gehört euch;
ihr aber gehört Christus, und
Christus gehört Gott.
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Heilig sind wir,
nein, wir tragen keinen Hass im Herzen
und
Brüder, wir weisen euch zurecht
wir tragen euch nichts nach
aber bitte,
jetzt muss es sich ändern
weil wir heilig sind
Töchter Gottes
wir lieben unsere Nächsten
aber verkauft uns nicht für dumm
wir wissen,
wie Gerechtigkeit aussehen muss
wir fordern diese Gerechtigkeit
weil ohne Gerechtigkeit
geht Liebe nicht
 
Wilma Wolf
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Auch in Österreich herrscht herbe Enttäuschung über neues Papst-Schreiben
Pastoralamtschefin: „Mir bleibt die Spucke weg“

Kardinal Schönborn sieht als Synodenteilnehmer in „Querida
Amazonia“ ein „grundsätzliches Ja des Papstes zu den Er-
gebnissen der Amazonien-Synode, ohne gleich diese Ergeb-
nisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen“.

Die Katholische Aktion Öster-
reich (KAÖ) erkennt im Schrei-
ben einen deutlichen Impuls auch
für die Kirche in Österreich wie
in ganz Europa, innerkirchliche
Reformen voranzutreiben und
ihren Platz in der Gesellschaft
immer wieder neu zu suchen.

„Überholte
patriarchale Denkmuster“
Enttäuscht vom Papstschreiben
äußerte sich die Präsidentin der
Katholischen Aktion Oberöster-
reich, Maria Hasibeder. Es sei
„schwer nachvollziehbar“, wa-
rum Franziskus das Votum der

Amazoniensynode für eine Lo-
ckerung des Zölibats sowie
Rufe nach Weiheämtern für
Frauen nicht aufgegriffen habe.

Franziskus schreibe in den ers-
ten drei Kapitel von „Querida
Amazonia“ zwar von einem „tie-
fen Respekt gegenüber ausge-
grenzten Menschen“, dem vier-
ten Kapitel über die Fragen zur
Zukunft der Kirche lägen aber
„längst überholte patriarchale
Denkmuster“ zugrunde.

„Frauen
haben vergeblich gehofft“
Die Frauen hätten „wieder
einmal vergeblich darauf ge-
hofft“, dass ihre Berufungen
von Seiten der Amtskirche an-
erkannt werden und „wir end-
lich als gleichwertige Mitglieder
der Katholischen Kirche behan-
delt werden“, so auch die Vor-
sitzende der Katholischen Frau-
enbewegung (kfb) der Diözese
Linz, Paula Wintereder. Sie be-
fürchtet, dass sich der Rück-
zug von Frauen aus dem kirch-
lichen Engagement noch ra-
scher fortsetzen werde.

Ein „schlechtes Zeugnis“…
… stellen katholische Kirchen-
reformgruppierungen - wie
Laieninitiative, Pfarrer-Initiative,
„Wir sind Kirche“ und „Priester
ohne Amt“ - dem Dokument
„Querida Amazonia“ aus. Die
„dringend nötige Erneuerung des
Priesteramtes“ bleibe aus. Helmut
Schüller, Sprecher der Pfarrer-
Initiative, meinte, dass die Ge-
meinden Amazoniens und deren

Bischöfe mit ihren Bedürfnissen
und Problemen im Stich gelas-
sen worden seien.
Martha Heizer, Vorsitzende der
Plattform „Wir sind Kirche“, be-
mängelte insbesondere die
Nicht-Beachtung von Frauen
im postsynodalen Schreiben:
„Nach wie vor gibt es für die
Frauen in der Kirche keine glei-
chen Rechte, keine Mitsprache

in wichtigen Gremien, kein
Stimmrecht, kein Wahlrecht.“
Dies sei ein „Schlag ins Gesicht
all derer, die sich für eine Er-
neuerung der Kirche einsetzen“.
Die „Nicht-Beachtung“ werde
weiterhin Frauen aus der Kir-
che treiben. Einfach auszutre-
ten sei „auch eine Art, eine Kir-
chenspaltung zu verhindern“.
Für den konservativen Missio-
Nationaldirektor Pater Karl
Wallner hat sich Franziskus er-
neut als „Reformpapst“ erwie-

Prof. Zulehner: „Herbe Frustration und zarte Zuversicht“

sen, wenn auch anders als vie-
le erwartet hätten.

„Mir sind
die Tränen gekommen“
Sehr enttäuscht äußerte sich die
Linzer Pastoralamtsdirektorin
Eder-Cakl über die päpstlichen
Passagen zum Thema „Frauen
und Amt“: „Mir sind die Trä-
nen gekommen. Es ist so
schmerzlich, wie hier argumen-
tiert wird: Jesus war ein Mann,
deswegen sind Priester Männer,

und die Frauen sollen sich an
Maria halten.
Da bleibt mir ehrlich gesagt die
Spucke weg. Wir haben seit
mehr als 30 Jahren theologische
Dokumente und Studien, die
zeigen, dass es nicht von Jesu
Geschlecht abhängig sein kann,
wer ein Amt innehat - das wür-
de ja auch bedeuten, dass
Jesus, weil er ein Mann war,
nur Männer erlöst hat.“

Im Spannungsfeld zwischen „herber Frustration und zarter
Zuversicht“ sieht der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner
das päpstliche Schreiben „Querida Amazonia“.

Absicht des päpstlichen Schrei-
bens sei es nicht, Türen zuzu-
machen, sondern zu weiten und
vor allem die Ortskirchen in ih-
ren vielfältigen reichen Kultu-
ren an ihre unabtretbare Verant-
wortung zu erinnern. Das be-
treffe letztlich die Bischöfe in
Amazonien genauso wie in Ös-
terreich, betont Zulehner auf
seinem Internet-Blog. Papst
Franziskus setze jedenfalls
zugleich auf Synodalität und
Inkulturation. Und angesichts
der pastoralen Fragen dürften
auch die wichtigen ökologi-
schen und sozialen Fragen, de-
nen der Papst viel mehr Raum

widmet, nicht übergangen wer-
den.

Papst überträgt Bischöfen
die Verantwortung
Wenn der Papst den Bischöfen
Amazoniens vor der Synode
noch zugerufen habe „Macht
mir mutige Vorschläge“, so dre-
he er jetzt den Spieß um und
rufe ihnen von Rom aus über
den Atlantik zu: „Seid mutig und
handelt als bestellte Hirten in
Eigenverantwortung!“
Franziskus erwarte jedenfalls
Anstrengungen, das Priesteramt
so zu gestalten, dass es auch in
den entlegensten und iso-

liertesten Gemeinden in den
Dienst einer häufigeren Eucha-
ristiefeier gestellt wird. Er un-
terstreiche in seinem pastora-

len Traum für Amazonien noch
einmal die im Synodendo-
kument erhaltenen theologi-
schen Eckpunkte und bestäti-
ge damit den Bischöfen Ama-
zoniens, dass er auch in dieser
sensiblen Frage auf ihrer Seite
stehe, so Zulehner.
Indem der Papst die Hirten vor
Ort für die Lösung dieser pas-
toralen Frage verantwortlich
macht, „setzt er die Hirten in
der ganzen Kirche unter
Druck“. Der Priestermangel sei
auch in vielen Gebieten Europas
dramatisch.
Die Österreichische Bischofs-
konferenz könnte schon in der
nächsten Sitzung über Lö-
sungswege beraten.

Fortsetzung auf Seite 7.

Maria Hasibeder, Präsidenten
der Kath. Aktion OÖ.

Martha Heizer,
 „Wir sind Kirche“.

Gabriele Eder-Cakl,
Pastoralamtsdirektorin.

Professor
Paul M. Zulehner.
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Kirchenzeitung
die neue

Befreiungstheologe Paolo Suess:
„Vision kippt in einen Alptraum“

Vatikan-Kardinäle:
„Papstschreiben ist kein Schlusspunkt“

Fortsetzung von Seite 6.

Die fehlenden Priester durch die
Ausweitung der pastoralen Räu-
me in Großpfarren zu kompen-
sieren, halte er jedenfalls für
den falschen Weg, so der
Pastoraltheologe einmal mehr.

Keine zeitgemäße
Theologie der Frauen
Wenig Freude hat Prof. Zulehn-
er damit, wie Papst Franziskus
in seinem Schreiben die Frau-
enfrage anspricht.
So hält der Pastoraltheologe
wörtlich fest: „Fast ist es ein
wenig peinlich, dass der Papst,

wenn er angestrengt nach
symbolgeladenen Argumenten
gegen die Ordination von Frau-
en anschreibt, behauptet, die
Ordination würde die Frauen
‚klerikalisieren‘.
„Wenn Amt und Klerikalismus
derart unentflechtbar ineinander
gehen, dann müsste der Papst,
um den von ihm verfemten Kle-
rikalismus auszumerzen, die
Ordination überhaupt abschaf-
fen, so Zulehner.
Nachsatz: „Die zeitgemäße The-
ologie der Frauen war noch nie
die Stärke der Päpste, auch
nicht die von Papst Fran-
ziskus.“

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)
sprach von einem „herben Schlag für alle Frauen, die auf
ein starkes Signal zur Gleichberechtigung in der katholi-
schen Kirche gehofft haben“.

Die Theologin und stellvertre-
tende kfd-Bundesvorsitzende
Agnes Wuckelt nannte es „un-
erträglich, dass die Amtskirche
weiterhin Frauen gleiche Rechte
abspricht und sie aus bio-
logistischer Argumentation
heraus zu Dienstleisterinnen
degradiert“.
Der in Brasilien lebende deut-
sche Theologe Paulo Suess
zeigte sich ebenfalls enttäuscht.
Man habe erwartet, dass Fran-
ziskus die „schüchternen Ver-
suche einer Öffnung in der
Ämterfrage verstärken“ würde.
Stattdessen kippe seine Vision
für die Kirche in Amazonien
„stellenweise um in einen Alp-
traum“, schreibt Suess, der als

Experte an der Synode teilge-
nommen hatte.

Befreiungstheologe
Paolo Suess.

Das Papstschreiben zur Ama-
zonien-Synode ist nach den Wor-
ten von Kurienkardinal Michael
Czerny nicht als Schlusspunkt zu
verstehen. Mit Blick etwa auf eine
Lockerung des priesterlichen
Zölibats in besonders entlegenen
Gebieten seien Fragen offen ge-
blieben, sagte Czerny bei der Vor-
stellung des Dokuments im Vati-
kan. „Darüber wird weiter debat-
tiert werden“, so der Sonder-
sekretär des Bischofstreffens
zum Amazonasgebiet.
Synoden-Generalsekretär Kardi-
nal Lorenzo Baldisseri wies dar-
auf hin, dass die Amazonien-Sy-
node ein langer Prozess sei: „Vie-

les ist noch im Gange. Es muss
weiter diskutiert werden.“ Der
Papst habe die Vorschläge der
Synode weder verworfen noch
ihnen ausdrücklich zugestimmt.
Er habe das Schlussdokument
„nur vorgestellt“. Das sei ein
„ganz wichtiger“ Aspekt. Den-
noch komme den Beschlüssen
der Synodenväter eine beachtli-
che „moralische Autorität“ zu.
Nach Ansicht des deutschen Kar-
dinals Reinhard Marx hat Papst
Franziskus mit seinem Schreiben
zur Amazonien-Synode kein Stopp-
schild aufgestellt für weitere
Reformdebatten wie den „Synoda-
len Weg“ in Deutschland.

Ugandischer Erzbischof
verbietet Haus-Gottesdienste

Der Erzbischof von Ugandas Hauptstadt Kampala, Cyprian
Kizito Lwanga, hat ein „Dekret zur richtigen Feier der Eu-
charistie“ erlassen. Darin untersagt er etwa die Feier von
Haus-Gottesdiensten, die laut örtlichen Medien  in der ost-
afrikanischen Nation weit verbreitet sind.

„Die Eucharistie muss an einem
heiligen Ort gefeiert werden, au-
ßer schwerwiegende Umstände
verlangen das Gegenteil“, wird
Lwanga zitiert.    Des Weiteren
dürften Hostien laut dem Do-
kument nicht länger auf die
Hand ausgegeben werden, son-
dern müssten direkt im Mund
empfangen werden. Der Schritt
solle „Missbrauch“ mit entwen-
deten Hostien vorbeugen. Außer-
dem dürfe die Verteilung nur
durch Priester in ordentlicher
Amtstracht geschehen. Zusam-
menlebende, aber unverheirate-
te Paare seien von der Eucha-
ristie auszuschließen.

Erzbischof
Cyprian Kizito Lwanga.
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 Seligsprechungsprozess für eine Russlanddeutsche
In der katholischen Kathedrale von Saratow an der Wolga
wurde vor kurzem das diözesane Seligsprechungsverfahren
für die russlanddeutsche katholische Laienapostolin
Gertrude Detzel (1904-1971) eröffnet, wie die Stiftung „Pro
Oriente“ berichtet.

Bischof Kliment Pickel betonte
beim Eröffnungsgottesdienst,
dass es ein „historischer Mo-
ment“ sei. Gertrude Detzel
stammte aus dem russland-
deutschen Dorf Roschdest-

wenskoje. 1949 wurde sie zu
zehn Jahren Arbeitslager verur-
teilt, 1954 erlangte sie durch
eine Amnestie ihre Freiheit
wieder. Seit Mitte der 1950er-
Jahre lebte sie bis zu ihrem Tod
in der kasachischen Industrie-

„taz“-Chef wird neuer Leiter
von „Christ & Welt“

Georg Löwisch (45), seit 2015 Chefredakteur der „tages-
zeitung“ (taz), wird im Sommer neuer Redaktionsleiter der
„Zeit“-Beilage „Christ & Welt“.

Nach Angaben der „Zeit“ soll
sich der evangelische Christ
Löwisch künftig um die Extra-
seiten für Glaube, Geist und Ge-
sellschaft kümmern und ebenfalls
als Autor auftreten. Er selbst teil-
te über Twitter mit, „die Frage
‚Was glaubst du?‘ - das ist eine
tiefe Frage, und sie zieht mich
journalistisch an“. Er freue sich
darauf, in diesem Themenfeld
„grundsätzlich und gründlich et-
was entwickeln zu dürfen, mehr
als es im tagesaktuellen Journa-
lismus möglich ist“.
Das sechs Seiten umfassende
wöchentlich erscheinende Zei-
tungsbuch wird von einer eige-
nen Redaktion in Berlin produ-
ziert. Der bisherige Redaktions-
leiter Raoul Löbbert wird Chef-
korrespondent und Mitglied der
„Christ & Welt“-Chefredaktion.
Die „taz“ ist eine überregionale
deutsche Tageszeitung. Sie
wurde 1978 nach dem Tunix-
Kongress in West-Berlin als al-
ternatives, selbstverwaltetes
Projekt gegründet. Sie wird
dem grün-linken Spektrum zu-
geordnet.

 „Christ & Welt“…
… wurde 1948 als ein offiziö-
ses Blatt der evangelischen Kir-
che gegründet und war bis 1963
Deutschlands auflagenstärkste
Wochenzeitung. Die US-Ame-
rikaner schätzten das Blatt
1948 intern als „Nazi-Zeitung
im Untergrund“ ein.
1971 wurde „Christ & Welt“
mit  der Deutschen Zeitung und
der Wirtschaftszeitung zusam-
mengelegt - zur „Deutsche Zei-
tung“. Chefredakteur wurde
Ludolf Herrmann, ein früherer
Mitarbeiter von Bruno Heck
(CDU). Herrmann war ein Jour-
nalist aus konservativem Mili-
eu. Seine Kommentare waren

mitunter scharf, sodass man-
che CDU-Leute ihn mieden;
insbesondere Helmut Kohl ging
zu ihm auf Distanz.
Zwischen 1975 und 1980 stand
die DZ in einem Wettbewerb mit
der Hamburger „Die Zeit“.
1980 verkaufte der Holtzbrinck-
Verlag das Blatt an die Deutsche
Bischofskonferenz, die bereits
Mitherausgeberin der katholi-
schen Wochenzeitung „Rheini-
scher Merkur“ war. Diese bekam
daraufhin den Titel „Rheinischer
Merkur. Christ & Welt“.
Die letzte eigenständige Ausga-
be des Rheinischen Merkurs er-
schien am 25. November 2010.
Seit dem 2. Dezember 2010
liegt einer Sonderausgabe der
Wochenzeitung „Die Zeit“ eine
sechsseitige, redaktionell unab-
hängige Beilage mit dem Titel
„Christ & Welt“ bei.
Diese Sonderausgabe ist nur für
neue Abonnenten der „Zeit“ und
nicht im Einzelhandel erhältlich.
Seit dem 1. Oktober 2016 wird
die Beilage nicht mehr vom
Katholischen Medienhaus
(Bonn) produziert, sondern von
der „Zeit“ selbst.

Georg Löwisch.

Stift Geras hat einen neuen Abt

metropole Karaganda, wo viele
Deportierte und Verbannte ge-
landet waren.

Missionarin im Arbeitslager
Bischof Pickel: „Ordens-
schwester zu sein, war in der
Sowjetunion verboten, aber sie
lebte so. Ihr ganzes Leben war
Gott geweiht und sie lehrte an-
dere, ihn zu suchen und zu lie-
ben. Das war lebensgefährlich.
Ob es stimmt, dass sie aus dem
Arbeitslager entlassen wurde,
weil sie auch dort so erfolgreich
missionierte, weiß ich nicht.
Aber bei allem, was ich höre und
lese, kann ich es mir tatsäch-
lich vorstellen“.
Es kursiert die Geschichte,
dass der Kommandant des Ar-
beitslagers, in dem Detzel fest-
gehalten wurde, die „Organe“
dringend um Freilassung der
Gefangenen ersuchte, „weil
sonst hier alle zu beten anfangen“.

„Ihr Glaube ist echt“
Der Bischof von Karaganda,
Adelio Dell’Oro, erzählte in sei-
ner Predigt bei der Messfeier
zur Eröffnung des diözesanen
Seligsprechungsverfahrens be-

wegende Beispiele aus dem Le-
ben von Detzel.
Sie habe am Sonntag, auch
noch im Straflager, katholische
und evangelische Frauen zum
gemeinsamen Gebet versam-
melt. Als eines Tages der
Lagerkommandant die Bara-
cke während des heimlichen
Gebets betrat, seien alle er-
schrocken. Nur Gertrude habe
weiter gebetet, im Knien.

Dann sei sie aufgestanden und
habe dem Kommandanten, ei-
nem Kasachen, erklärt, dass
sich katholische Christen, wenn
sie zu Gott beten, nicht von
Menschen ablenken lassen kön-
nen. Der Kommandant habe
geantwortet: „Hätten Sie aufge-
hört zu beten, als ich eintrat,
hätte ich Ihnen nicht geglaubt.
Ihr Glaube ist echt.“ Dann habe
er die Baracke verlassen.

Gertrude Detzel.

Das Waldviertler Prämons-
tratenserstift Geras hat den
bisherigen Prior-Administra-
tor Conrad Müller (65) zum
neuen Abt gewählt.

Müller leitete das Stift bereits
seit Herbst 2018 interimistisch,
nachdem der bisherig Abt
Michael Karl Prohazka im Som-
mer 2018 seinen Rücktritt er-
klärt hatte.
Der aus Deutschland stammen-
de Müller wurde 1981 zum
Priester geweiht. Er trat ins
oberösterreichische Prämons-
tratenserstift Schlägl ein und
1986 ins Stift Geras über. In
Folge war er als Seelsorger in
Stiftspfarren tätig, bevor er
1989 ins mittlerweile aufgelös-
te Geraser Priorat Fritzlar in
Deutschland wechselte, wo er
21 Jahre tätig war. 2010 kehrte
Müller ins Waldviertel zurück,
seit 2011 war er Stadt- bzw.
Stiftspfarrer in Geras.
Zum Konvent des 1153 gegrün-
deten Stiftes Geras gehören 17
Mitbrüder, von denen zwei in

Deutschland und drei in Wien
leben. Zur seelsorglichen Kern-
aufgabe des Stiftes, das zur Diö-
zese St. Pölten gehört, zählt die
Betreuung von 22 Pfarren der
Umgebung, außerdem eine Pfarre
im Mostviertel, eine Pfarre in
Wien sowie auch drei Pfarren im
deutschen Bundesland Branden-
burg.

Abt
Conrad Müller.


