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Neupriester Moritz Schönauer und spendete der Pfarrgemeinde seinen neupriesterlichen Segen.

10 Jahre Diakonat von Militärdiakon Obst Wilhelm Hold

Vortrag über die Mönchsrepublik am Berg Athos
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Vorwort des 
Militärpfarrers

Papst Benedikt XVI. tritt zurück
Benedikt XVI. ist der erste Papst der 
Neuzeit, der von seinem Amt zurück-
trat. Das Pontifikat von Papst Bene-
dikt XVI. ist zu Ende gegangen. Am 
Donnerstag, dem 28. Februar 2013 
um 20.00 Uhr begann offiziell die 
Zeit der Sedisvakanz („leerer Stuhl 
Petri“), an deren Ende die Wahl eines 
neuen Papstes stehen muss. 
Der entscheidende Punkt für das 
rechte Verständnis dieses Pontifi-
kates scheint mir in dem von Papst 
Benedikt XVI. wiederholt formu-
lierten Primat Gottes zu liegen. 
Schon in der hl. Messe anläßlich der 
Amtseinführung hat der Stellvertre-
ter Christi auf Erden den Gläubigen 
auf dem Petersplatz zugerufen: „Wer 
Christus einläßt, dem geht nichts, 
nichts – gar nichts verloren von dem, 
was das Leben frei, schön und groß 
macht. Nein, erst in dieser Freund-
schaft öffnen sich die Türen des Le-
bens … Habt keine Angst vor Chri-
stus! Er nimmt nichts, und er gibt 
alles. Wer sich ihm gibt, der erhält 
alles hundertfach zurück. Ja, öff-
net, reißt die Türen für Christus auf 
– dann findet Ihr das wirkliche Le-
ben“ (Papst Benedikt XVI.: Predigt, 
24.04.2005). 

Gott am ersten Platz im Leben
Gott muß diesen ersten Platz in un-
serem Leben einnehmen. Die Heili-
ge Karwoche, das Osterfest und die 
Osterzeit bis Pfingsten lassen uns als 

eine besondere Gnadenzeit auf Gott 
und seine Bedeutung in unserem Le-
ben blicken. Die Heilige Schrift kann 
uns da weiterhelfen!
Das Kreuz am Karfreitag war nicht 
das Ende, obwohl alles danach aus-
sah. Jesus war öffentlich gescheitert 
und als Verbrecher von der geist-
lichen und der politischen Justiz 
verurteilt und durch die Römer hin-
gerichtet worden. Die Reaktion der 
Jünger hätte nicht eindeutiger sein 
können. Für sie war alles zu Ende. 
Demotiviert und verängstigt hielten 
sie sich versteckt. Und dennoch war 
Karfreitag nicht das Ende.

Die österliche Botschaft
Auch mit Ostern kommt die Geschich-
te nicht an ihr Ende. Die Jünger ma-
chen Erfahrungen, die sie kaum ein-
ordnen können. Noch während sie 
sich in Jerusalem angstvoll versteckt 
halten, durchbricht der Auferstandene 
die Mauern, die sie um sich herum 
aufgebaut haben, und begegnet ihnen. 
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hohen Festen. Fünfzig Tage nach 
Ostern ist das jüdische Wochenfest 
Schawuot, das an den Empfang der 
zweiten Zehn Gebote am Berg Sinai 
erinnert. Zu diesem Fest kehren die 
Apostel und mit ihnen bereits einige 
weitere Jünger, die in Galiläa zu ihnen 
gestoßen waren, nach Jerusalem zu-
rück. Fünfzig Tage nach Ostern - grie-
chisch: pentekost hmera - und davon 
abgeleitet deutsch: Pfingsten.
Hier haben die Jünger Christi ein ein-
schneidendes Erlebnis. "Plötzlich kam 
vom Himmel her ein Brausen, wie 
wenn ein heftiger Sturm daher fährt, 
und erfüllte das ganze Haus, in dem 
sie waren. Und es erschienen ihnen 
Zungen wie von Feuer, die sich ver-
teilten; auf jeden von ihnen ließ sich 
eine nieder. Alle wurden mit dem Hei-
ligen Geist erfüllt und begannen, in 
fremden Sprachen zu reden, wie es der 
Geist ihnen eingab." 

Pfingsten und die Kirche
Das neue und besondere an Pfingsten 
ist nicht der Heilige Geist. Wo immer 
Gott in und unter Menschen in dieser 
Welt Glaube, Hoffnung und Liebe 
wirkt, da war und ist Gott selbst als 
Heiliger Geist am wirken. Das beson-
dere an Pfingsten ist, dass die in einem 
Haus versammelten Jünger Jesu nun 
rausgehen. Fünfzig Tage nach Ostern 
sind sie vorbereitet und mit dem Geist 
der Sendung ausgerüstet, raus auf die 
Straßen Jerusalems zu gehen und das 
zu verkünden, was sie erfahren und 
erkannt haben: Jesus Christus, der Ge-
kreuzigte lebt. Waren zum Fest in Je-
rusalem bereits Pilger aus vielen Län-
dern und Weltgegenden angereist, so 
ist das erst die Ouvertüre auf das was 

Die Ostererlebnisse der Jünger sind 
nicht vorhersehbar gewesen. Sie ha-
ben alle Erwartungen durchbrochen. 
Aber diese Erfahrungen haben die 
Jünger nicht von jetzt auf gleich zu 
neuen Menschen gemacht. Es ist ge-
rade nicht so, dass mit einer einzigen 
Erfahrung, dass der Gekreuzigte lebt, 
die Jünger aus einem verzweifelten, 
schwachen, orientierungslosen Hau-
fen augenblicklich zur Schar der Apo-
stel werden. 
Vielmehr schickt der Auferstandene 
die Jünger zunächst zurück in ihre 
Heimat nach Galiläa. Dort gehen sie 
wieder ihren Berufen nach. Zumeist 
arbeiten sie wieder als Fischer. Man 
könnte denken, es wäre alles wie vor 
der Zeit, als sie Jesus zum ersten Mal 
begegnet waren und bevor er sie geru-
fen hatte. Aber dem ist nicht so. Viel-
mehr waren die Wochen nach Ostern 
für die Jünger eine Zeit, in der sie in 
ihrer alten Umgebung und ihrer alten 
Arbeit neue Erfahrungen machten: 
Der Auferstandene begegnete ihnen 
auch dort. Die Jünger sind im Alltag, 
und dort wächst in ihnen der Glau-
be an die Auferstehung. Sie werden 
oft zusammen gesessen und über all 
das gesprochen haben, was sie erlebt 
haben. Sie werden in der Heiligen 
Schrift gelesen haben, um zu verste-
hen. Es kamen andere dazu, die Jesus 
aus seiner Zeit in Galiläa kannten und 
jetzt von den Jüngern hörten, was in 
Jerusalem passiert war an Karfreitag 
und an Ostern. Langsam erst begreifen 
die Jünger, was passiert ist.

Pfingstfest und der Heilige Geist 
Dann kehren sie nach Jerusalem zu-
rück. Sie tun dies wie immer zu den 
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kommt: Gottes Geist selbst wird die 
Apostel zu den Menschen aller Völ-
ker senden. In wenigen Jahren schon 
werden an vielen Orten christliche 
Gemeinden sein. Schon im folgenden 
Jahrzehnt wird Paulus nach seiner Be-
kehrung zum Apostel der Völker. Si-
mon Petrus selbst wird in Rom Zeug-
nis ablegen für das, was er geschaut 
und erkannt hat.
So weit die Ereignisse von damals. Es 
gibt einen guten Grund, warum wir 
noch heute zusammen mit Karfreitag 
und Ostern auch Pfingsten feiern. Die 
Feste zeichnen den Weg vor, auf dem 
bis heute das glaubende Vertrauen in 
Gott wächst. Keiner von uns war in Je-
rusalem dabei. Wir haben aber mehr, 
als nur den Text der Evangelien und 
der Apostelgeschichte, die dreißig 
Jahre nach den Ereignissen verfasst 
sind. Wir haben das Lebenszeugnis 
derer, die dabei waren: Die Apostel 
haben in der Verfolgung ihr eigenes 
Leben drangegeben für das, was sie an 
sich erlebt hatten. Manche von uns ha-
ben sehr intensive eigene Erlebnisse, 
die das bestätigen, was die Apostel be-
zeugen. Aber auch wir vielen Anderen 
können den Weg nachgehen.
Es beginnt mit dem Karfreitag. Er ge-
hört in das dunkle Kapitel dessen, was 
Menschen einander antun, um ihre 
Macht zu sichern. Dies ist heute so 
real wie damals. Nur scheint mir, dass 
wir Gott überall suchen, nur nicht un-
ter denen, die gekreuzigt werden, da-
mals wie heute. Die Jünger hätten nie-
mals verstanden, was die Bedeutung 
von Ostern ist, wenn sie nicht erlebt 
hätten, was das Kreuz ist - und wie ihr 
eigener bisheriger Glaube daran zer-
brochen ist. Deswegen ist ihr Zeugnis 

über die Begegnungen mit dem Aufer-
standenen für mich glaubwürdig, weil 
es nichts mit Theorie zu tun hat und 
nicht ihren Erwartungen entsprungen 
ist, sondern darin Gott alle Theorie 
und alle Erwartungen durchbrochen 
hat. Fünfzig Tage haben die Jünger 
gebraucht, das zu verstehen und anzu-
nehmen. 

Pfingsten für die Militärseelsorge
Der Heilige Geist ergreift die so vor-
bereiteten Jünger. Er erfüllt sie mit 
Mut und lässt sie zu den Menschen 
sprechen. Die Mutlosigkeit des Glau-
bens heute mag viele Ursachen haben. 
Die allgemeine gesellschaftliche, kul-
turelle und religiöse Situation in Ös-
terreich und in ganz Europa verändert 
sich sehr rasch und fordert gerade die 
christlichen Gemeinschaften und die 
Vertreter der Religionsgemeinschaf-
ten, Antworten zu geben. Auch und 
gerade nach der Ent-scheidung zur 
Beibehaltung der Wehrpflicht ist das 
Bundesheer und damit auch wieder 
die Seelsorge in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit gerückt. 
Unser Militärbischof Mag. Christian 
Werner denkt daher an eine Erneu-
erung des militärseelsorglichen Pa-
storalkonzeptes in Fortschreiben des 
letzten, welches er schon im Jahr 
2005 unterzeichnet hat. Es geht um 
die Herausforderung des Jahres des 
Glaubens und der Neuevangelisie-
rung im Blick auf die Militärpfarren. 
Hierzu wird von 30. September bis 4. 
Oktober 2013 innerhalb der Militär-
diözese eine Diözesanversammlung/
Diözesansynode in Salzburg abgehal-
ten. Unsere Aufgabe ist es nun in den 
nächsten Wochen, und dazu darf ich 
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Euch alle, liebe Kameraden einladen, 
entsprechende Vorschläge zu erar-
beiten und in den Wochen davor uns 
der „besonderen Besinnung und Wie-
derentdeckung des christlichen Glau-
bens“  widmen.
Das Ringen mit der Osterbotschaft 
mitten in "unserem Galiläa", unserem 
Alltag soll durch diesen synodalen Pro-
zess schon in der Vorbereitung wieder 
neu gelernt werden. Wir sprechen zu 
wenig miteinander über das Evangeli-
um und bringen Sonntag und Werktag 
immer nur schwer zusammen. Und 
doch gibt es auch bei uns Pfingsten: Es 
gibt die Christen unter uns und die Au-
genblicke bei uns selbst, wo wir trotz 
Zittern und Zagen, an Orten und mit 
Menschen, die so gar nicht passend 
scheinen, etwas davon weitergeben, 
was anfangshaft auch unsere eigene 
Glaubenserfahrung ist. Das sind dann 
die Augenblicke, in denen der Heilige 
Geist auch uns pfingstlich erfasst und 
zu Zeugen des Glaubens gemacht hat. 
„Habt keine Furcht – Non abbiate 
paura“, das sagt uns auf leisere Weise 
aber deutlich auch das Glaubenszeug-
nis und Lebenswerk von Papst Bene-
dikt XVI, der in Mariazell am 8. Sep-

tember 2007 inmitten von ca. 40.000 
wetterfesten Katholiken den Gottes-
dienst zum 850-Jahre-Jubiläum dieses 
Heiligtums gefeiert hat. Dieser Papst 
hat als Theologe besonders viel über 
den Kirchenvater Augustinus gedacht 
und gesagt. Dieser heilige Bischof 
von Hippo in Nordafrika ist im Jahr 
430 im Alter von 76 Jahren in der Zeit 
einer dramatischen Epochenwende 
gestorben. Am Schluss seines großen 
Werkes „Der Gottesstaat“ – „De Ci-
vitate Dei“ hat Augustinus wörtlich 
gesagt: „Nun habe ich also mit Gottes 
Hilfe dieses umfangreiche Werk abge-
schlossen. Wem es zu viel oder zu we-
nig ist, der verzeihe mir. Wem es aber 
genügt, der danke nicht mir, sondern 
Gott mit mir. Amen. Amen.“
Papst Benedikt hat ebenfalls ein  
großes Werk geschaffen. Wenn er 
sich nun ins Verborgene zurückgezo-
gen hat, dann will er uns gewiss – wie 
Augustinus – sagen: „Dankt nicht mir, 
sondern Gott mit mir.“
Diesen Dank an Gott, aber ebenso den 
Dank an den emeritierten Papst sollten 
wir im persönlichen Dank und Gebet 
in diesen Tagen vor Gott aussprechen, 
auch wenn wir das höchste Fest der 
Christenheit feiern, 

Euer
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Liebe Soldatinnen und Soldaten!
Liebe Bedienstete des Österreichischen 
Bundesheeres und ihre Angehörigen!
Brüder und Schwestern im Herrn!

Im Epheserbrief (6,14c) wird die Gerech-
tigkeit – das heißt das Tun des Willen 
Gottes, durch das Anlegen des Brustpan-
zers dargestellt und meint das missiona-
rische Weitertragen des „Evangeliums 
des Friedens“. Das gilt auch für das Mit- 
und Füreinander. Wie wir mit unseren 
Mitarbeitern umgehen, mit jenen die sich 
ehrenamtlich engagieren und mit allen, 
denen wir täglich begegnen, ist eine große 
Herausforderung. Menschliche Bequem-
lichkeit verleitet oft zur Überbewertung 
der eigenen Arbeitsleistung und fügt 
sich in ein allgemeines „Raunzertum“ 
ein, das dem Christentum völlig fremd 
ist, denn für alle Gläubigen – auch die 
Hauptamtlichen wie Priester, Diakone, 
Pastoralassistenten und Pfarradjunkten – 
gilt: „Die im Volk Gottes versammelten 
und dem einen Leibe Christi unter dem 
einen Haupt eingefügten Laien sind, wer 
auch immer sie sein mögen, berufen, als 
lebendige Glieder alle ihre Kräfte, die sie 
durch das Geschenk des Schöpfers und 

die Gnade des Erlösers empfangen ha-
ben, zum Wachstum und zur ständigen 
Heiligung der Kirche beizutragen.1“ 

Dies geschieht im Dienstbetrieb durch 
Unterricht und Unterstützung, durch den 
Einsatz gegen ungerechte Behandlung 
und das unermüdliche Engagement für 
alle, die etwas von uns brauchen. Der Kauf 
fair gehandelter Produkte globalisiert die-
ses Bemühen und macht es glaubwürdig.

In der Lehre ist vor allem auch speziell 
für den Soldaten die Aussage des Kon-
zils klar und unmissverständlich darzu-
legen: „Solange die Gefahr von Krieg 
besteht und solange es noch keine zu-
ständige internationale Autorität gibt, die 
mit entsprechenden Mitteln ausgestattet 
ist, kann man, wenn alle Möglichkeiten 
einer friedlichen Regelung erschöpft 
sind, einer Regierung das Recht auf 
sittlich erlaubte Verteidigung nicht ab-
sprechen. Die Regierenden und alle, die 
Verantwortung für den Staat tragen, sind 
verpflichtet, das Wohl der ihnen anver-
trauten Völker zu schützen, und sie sol-
len diese ernste Sache ernst nehmen. Der 
Einsatz militärischer Mittel, um ein Volk 
rechtmäßig zu verteidigen, hat jedoch 
nichts zu tun mit dem Bestreben, andere 
Nationen zu unterjochen. Das Kriegs-
potential legitimiert auch nicht jeden 
militärischen oder politischen Gebrauch. 
Auch wird nicht deshalb, weil ein Krieg 

1 Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen gentium 33

Fastenhirtenbrief 2013
des Herrn

Militärbischofs
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schaft zu pflegen, Gutes zu tun und ihre 
Güter zu teilen, wobei ihre besondere 
Sorge den kranken, bedrängten, mit Ar-
beit überlasteten, den einsamen, den aus 
ihrer Heimat vertriebenen Mitbrüdern 
gelten soll sowie denen, die Verfolgung 
leiden.4“  Auch für die Diakone und noch 
mehr für die Priester soll dieses Jahr 
der stets notwendigen eigenen Vertie-
fung dienen: „Die priesterliche Bildung 
muss gerade wegen der Bedürfnisse 
der heutigen Gesellschaft auch nach ab-
geschlossenem Seminarstudium noch 
fortgesetzt und vervollständigt werden.5“ 

Zur umfassenden Erneuerung, die sich 
auch im gemeinsam auf der Diözesan-
synode, deren Beginn ich mit dem 30.09 
2013 festgelegt habe, erarbeiteten neuen 
Pastoralkonzept zeigen möge, soll auch 
das ernsthafte und vertiefte Gespräch mit 
unseren getrennten Geschwistern treten. 
Wenn uns auch manches an ihren Bräu-
chen und Ordnungen fremd ist, so gilt 
doch schon innerhalb der katholischen 
Kirche mit ihren vielen Rite eine volle 
Anerkennung und Gleichberechtigung 
verschiedener Formen des kirchlichen 
Lebens: „Die Kirchen des Ostens wie 
auch des Westens haben das volle Recht 
und die Pflicht, sich jeweils nach ihren 
eigenen Grundsätzen zu richten, die sie 
durch ihr ehrwürdiges Alter empfehlen, 
den Gewohnheiten ihrer Gläubigen bes-
ser entsprechen und der Sorge um das 
Seelenheil angemessener erscheinen.6“ 
Diese Sorge um das Seelenheil führt uns 
auch zu einer klar geregelten, geschwi-
sterlichen Haltung der Zusammenarbeit 

4 Dekret über Dienst und Leben der Priester Presbyterorum  
ordinis 8
5  Dekret über die Ausbildung der Priester 22
6 Dekret über die katholischen Ostkirchen Orientalium  
ecclesiarum 5

unglücklicherweise ausgebrochen ist, 
damit nun jedes Kampfmittel zwischen 
den gegnerischen Parteien erlaubt2“ 

Die Betreuung von Kranken und durch 
Unfälle Versehrten, die Begleitung von 
Trauernden gehören ebenso in diesen 
Bereich wie die Mitwirkung bei militä-
rischen Aktivitäten zur Familien- und 
Kinderbetreuung mit dem Ziel, „in der 
Formung ihrer Schüler mit dem Geiste 
Christi, in der Kunst des rechten Erzie-
hens und in der wissenschaftlichen Ar-
beit nach so guten Leistungen zu streben, 
dass sie nicht nur die innere Erneuerung 
der Kirche fördern, sondern auch deren 
segensreiche Präsenz in der heutigen 
Welt, besonders unter den Gebildeten, 
erhalten und vertiefen.3“  Bei pfarrlichen 
Veranstaltungen ist darauf zu achten, 
dass auch sozial Schwächere nicht von 
der Teilnahme ausgeschlossen werden.

Kampfbereitschaft – 
Umfassende Verbreitung 
des Evangeliums im Alltag

Die Verkündigungsbereitschaft ist unse-
re Grundlage, unser Schuhwerk. Ein paar 
gut besuchte Veranstaltungen, an die sich 
2014 niemand mehr erinnert und für die 
wir viel Geld ausgeben, können nicht 
das Ziel des Jahres des Glaubens sein. 
Besonders die Priester lade ich daher 
ein, sich um Nachhaltigkeit in begrün-
deten und wissensvermittelnden An-
sprachen, Ratschlägen und brüderlichen 
Hinweise, wie es das Konzil empfiehlt, 
zu bemühen: „Der Geist der Bruderliebe 
verpflichtet die Priester, die Gastfreund-

2 Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute 
Gaudium et spes 79
3 Erklärung über die christliche Erziehung Gravissimum educa-
tionis 12
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in respektierter Verschiedenheit mit 
orthodoxen und evangelischen Mili-
tärseelsorgerinnen und –seelsorgern. 
Für unseren speziellen, vor allem auch 
durch Auslandseinsätze geprägten öku-
menischen Horizont sollen im kommen-
den Jahr vernünftige, biblische und in 
der Tradition der Kirchen begründete 
Formen des Gemeinsamen genauso ge-
funden werden, wie der Ausdruck vor 
dem bleibenden Unterschied: „Das Hei-
lige Konzil wünscht dringend, dass alles, 
was die Söhne der katholischen Kirche 
ins Werk setzen, in Verbindung mit den 
Unternehmungen der getrennten Brüder 
fortschreitet, ohne den Wegen der Vor-
sehung irgendein Hindernis in den Weg 
zu legen und ohne den künftigen Anre-
gungen des Heiligen Geistes vorzugrei-
fen.7“  Die Einladung orthodoxer und 
evangelischer Vertreter zur Diözesan-
synode ist daraus logische Konsequenz.

Nicht erst die große Anzahl von Musli-
men im Bundesheer, sondern schon die 
klare Lehre der katholischen Kirche - 
„Wir können aber Gott, den Vater aller, 
nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen 
Menschen, die ja nach dem Ebenbild 
Gottes geschaffen sind, die brüderliche 
Haltung verweigern. Das Verhalten des 
Menschen zu Gott dem Vater und sein 
Verhalten zu den Menschenbrüdern ste-
hen in so engem Zusammenhang, dass 
die Schrift sagt: „Wer nicht liebt, kennt 
Gott nicht“ (1 Joh 4,8).8“  – führt dazu, 
dass auch der Dialog mit den Nichtchris-
ten – Anhängern anderer Religionen wie 
Atheisten – gestärkt und auf eine Basis 
aus solidem Glaubenswissen gestellt 
werden soll. Daher gehören zu den Sy-
7    Dekret über den Ökumenismus Unitatis redintegratio 24
8 Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den  
nichtchristlichen Religionen Nostra aetate

nodalen auch Gäste aus den in Österreich 
anerkannten Religionsgemeinschaften.
Das Fest des Glaubens, das wir am 1. 
Mai schon am Ort der Synode in Salz-
burg feiern werden, wird ein weiterer 
Meilenstein auf diesem Weg des Auf-
bruchs sein. Da sich in unserer Kirche 
auch die Wahl des Bischofs von Rom 
ergeben hat, bitte ich euch, mit Blick 
auf unsere Verantwortung für die ganze 
Kirche bis zur Wahl des neuen Papstes 
auch in diesem Anliegen zu beten.

Ich wünsche Ihnen allen ein fried-
volles und gesegnetes Osterfest 2013!

Ihr

Mag. Christian Werner
Militärbischof für Österreich

©  rupprecht/kathbild.at
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Die  christlichen Kirchen werden  
Gott sei  Dank nicht müde, zu Ostern 
die AUFERSTEHUNG UNSERES 
HERRN  als „DEN  ZENTRALEN   
GLAUBENSINHALT“  mit Jubel 
zu verkünden. Mit dem Erwachen 
der Natur im Frühling soll auch die 
Freude über die Auferstehung Christi  
überschwänglich gefeiert und ausge-
kostet werden.
Dabei genügt es nicht, einfach Glau-
benssätze an  bzw.  nachzusprechen 
und zu sagen: Ich glaube an die Auf-
erstehung! Wir sollen vielmehr von 
unseren eigenen Erfahrungen ausge-
hen und nachsinnen, bei welchen Ge-
legenheiten auch wir sagen können: 
Ich habe Auferstehung erlebt.
Von Maria Magdalena stammt das 
Bekenntnis: „Ich habe den Herrn 
gesehen.“ Sie war es, die nicht nur 
den Auftrag bekommen hat, den Jün-
gern die Auferstehung zu verkün-
den. Sie hat IHN als Erste gesehen 
und ist IHM wirklich begegnet. So 
kann sie weitersagen, was sie selbst 
erlebt hat. Der heilige Augustinus 
nennt  Maria Magdalena daher die 
„Apostolin der Apostel“ (apostola 

apostolorum). Man muss sich vor-
stellen, was das für den Männerkreis 
der Apostel für eine Zumutung war: 
eine Frau wird die erste Verkünderin 
der Auferstehung! Eine noch größere 
Zumutung und Herausforderung an 
die damalige Männerkirche muss es 
gewesen sein, dass es ausgerechnet 
eine Sünderin war, die Jesus gleich-
sam nachgelaufen ist und von der er 
sich berühren ließ. So wird Maria 
Magdalena ein Vorbild für die vielen 
Frauen, die bei der Ausbreitung des 
Glaubens eine große Rolle spielen. 
Außerdem ist es ein trostvoller Gedan-
ke, dass Jesus gerade die Sünder beru-
fen hat, ihm nachzufolgen. Nicht die 
(Selbst-) Gerechten, die auf die Sünder 
herabschauen und sie verachten.
Ich wünsche uns allen – sozusagen 
als kleine Höhepunkte im „JAHR 
DES GLAUBENS“,  -  dass auch wir 
Erlebnisse in unserem ALLTAG aus-
findig machen, wo wir sagen können: 
Hier habe ich neu auferstehen dür-
fen; hier ist mir Jesus begegnet; dort 
habe ich IHN gesehen und (durch Er-
eignisse und Mitmenschen) erleben 
können.

Osterjubel 
im Alltag des Lebens

HALLELUJA, CHRISTUS IST WAHRHAFT AUFERSTANDEN!!
Gesegnete  Ostern!!

Militärdiakon Oberst Wilhelm HOLD
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Die Karwoche beginnt mit dem Palm-
sonntag. An diesem Tag werden - im 
Gedenken an Jesus Einzug in Jerusa-
lem - feierliche Prozessionen veran-
staltet und Palmen- oder Buchsbaum-
zweige der Christen gesegnet.

In der Karwoche liegen noch der Grün-
donnerstag, der Karfreitag und der Kar-
samstag, auch Ostersamstag genannt.

Nach christlichem Glauben gehören 
der Karfreitag und der Karsamstag 
schon zum österlichen Fest. Jedoch be-
ginnt das Osterfest erst mit dem Got-
tesdienst am Karsamstag-Abend.

Der Gründonnerstag erinnert an das 
Abendmahl vor der Kreuzigung Jesu. 
Die Bezeichnung Gründonnerstag 
kann auf verschiedene Erklärungen zu-
rückgeführt werden.

Der Karfreitag ist der Überlieferung 
nach der Todestag Jesu. An diesem Tag 
werden verschiedene Brauchtümer ge-

Karwoche

Die Karwoche ist die Woche unmit-
telbar vor Ostern. Sie ist die Kernzeit 
der österlichen Passionszeit und für 
Christen die wichtigste Woche des 
Kirchenjahres.

Katholische Kirche: Karwoche wird 
in der kath. Kirche die »stille Woche« 
genannt, in der sich die Gemeinde in 
die Passionsgeschichte versenkt, die am 
Sonntag nach Matthäus, am Dienstag 
nach Markus, am Mittwoch nach Lukas, 
am Freitag nach Johannes gelesen (oder 
vom »Christus«, »Chronista« und »Suc-
centor« gesungen) wird. Den kara- (d. 
h. Trauer-)Charakter hat die Katholische 
Kirche seit dem Mittelalter. Vorher schon 
wurde in ihr als der »hebdomada maior« 
Christi Sieg über den Tod gefeiert (da-
her noch heute die Triumphgesänge bei 
Palmweihe und -Prozession und der Fest-
charakter der Donnerstagsmesse). 

Die Liturgie ist - entsprechend dem 
»Gesetz von der Erhaltung des Alten 
in liturgisch hochwertiger Zeit« sehr 
altertümlich. Besonders an den letzten 
Tagen (triduum sacrum). Sehr alte Ge-
bräuche wie die Entblößung des Altars 
und das Schweigen der Glocken er-
fuhren eine Umdeutung. 

Evangelische Kirche: In der evange-
lischen Kirche, die anfangs nur Grün-
donnerstag und Karfreitag als »halbe 
Feiertage« beging und im 19. Jh. den 
Freitag zum »größten evangelischen 
Festtag« zu machen versuchte, bemüht 
man sich jetzt, wieder stärker Anschluß 
an die römische Liturgietradition zu 
bekommen.

Milstätter Fastentuch     © Oswalt Kreusel
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pflegt. Für die evangelischen Christen 
ist es der höchste Feiertag im Jahr.

Der Karsamstag wird häufig schon 
zum Osterfest gezählt, jedoch beginnt 
das Osterfest erst mit dem Gottesdienst 
am Abend von Karsamstag auf Oster-
sonntag.
  

Ostern - Rund um Ostern

Osterbeichte
Seit alters gilt für Katholiken die sog. 
"Osterpflicht", d.h. wenigstens einmal 
im Jahre zur Beichte und dann zur 
Kommunion zu gehen. Als "Stolge-
bühr" stand dem Pfarrer früher Beich-
teier und Beichtgeld zu (in Zeiten ohne 
Kirchensteuer und ohne festes Gehalt 
waren die Geistlichen auf Lebensmit-
telspenden angewiesen).

Ostergelächter
Das Mittelalter versuchte die Ereignisse 
des Kirchenjahres symbolhaft zu ver-
deutlichen. Dazu wurden auch Spiele und 
Vorträge aufgeführt. Zu Ostern flocht der 
Redner in seine Festansprache Scherze 
und überraschende Witze ein ("Ostermär-
lein"), um die Gläubigen die österliche 
Freude nach den trüben Fastentagen zu 
vermitteln.
Es ist z.B. überliefert, dass der Festpre-
diger zur Klosterkirche zu Marchtal an 
der Donau 1506 den Gläubigen zurief, 
die Männer, die zu Hause das Regiment 
führten, sollten den Ostergesang "Christ 
ist erstanden" anstimmen. Als die an-
wesenden Männer überrascht und/oder 
betroffen schwiegen, richtete der Predi-
ger die gleiche Aufforderung flink an die 
Frauen, die alle zugleich das bekannte 
Osterlied anstimmten.

Bei dem nachfolgenden "Ostergeläch-
ter" (lat. risus paschalis) hatten die 
Frauen sicher etwas mehr zu lachen als 
die Männer. 

Die Kritik der Reformation an diesen 
"liturgischen Einlagen" und an den kla-
maukhaften Auswüchsen haben im 16. 
und 17. Jh. zum Verbot nicht nur des 
Ostergelächters geführt.

Im 18. Jh. ist das Ostergelächter unter-
gegangen.

In Frankreich gab es eine besondere 
Art der Osterfreude:
Da wurde in französischen Kathe-
dralen ein Labyrinth, das Symbol 
des gefahrenvollen Weges, von den 
Geistlichen singend und Ball spielend 
durchtanzt.

Ostereiersuche
Eine Ostereiersuche ist für 1783 (in-
teressanterweise für Gründonnerstag!) 
im Hause Goethe in Weimar belegt.

Die Ostereiersuche und dann auch 
der Osterhase tauchen ausnahmslos 
in evangelischen Gemeinden und bei 
evangelischen Autoren auf. Viel spricht 
für die "Theorie, die den Osterhasen 
als eine „evangelische Erfindung” - 
vergleichbar dem „Adventkranz” - be-
trachtet." (Prof. Dr. theol. Manfred Be-
cker-Huberti, Köln)

Gerne wird bei Erklärungsversuchen 
auf die Fruchtbarkeit der Hasen oder 
ihr Verhalten während der voröster-
lichen Paarungszeit verwiesen. Hasen 
verharren still an einer Stelle (die dann 
der Ort der Eiablage sein könnte), um 
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dann plötzlich aufgeschreckt davonzu-
hoppeln.

Osterhenne, - und andere Ostertiere
Wenn der Osterhase heute in Deutschland 
allgemein bekannt ist, so ist das nicht im-
mer so gewesen: 
In Tirol spricht man daneben von der 
Ostereier legenden „Osterhenne“. In 
Oberbayern, Österreich, Thüringen 
und Schleswig-Holstein war es der 
Hahn, in Hannover der Fuchs, an 
der holländischen Grenze der Os-
tervogel oder Kranich. In Thüringen 
heißt es, der Storch sei es gewesen. 
In manchen Gegenden der Schweiz 
bringt der Kuckuck die Ostereier. In 
Oberbayern wurde auch vereinzelt 
das Osterlamm (!) als Eierbringer 
bezeichnet. In den Vogesen wie auch 
in Kärnten sagt man: Wenn die Glo-
cken am Gründonnerstag verstum-
men, sie seien nach Rom geflogen, 
um die Ostereier zu holen. Wenn sie 
am Karsamstag zurückkehren, wer-
fen sie die Eier beim Vorüberfliegen 
ins Gras, wo die Kinder sie suchen 
müssen. In Italien dagegen kennt 
man keinen Osterhasen.

Eduard Mörikes Erklärung
Eduard Mörike beschreibt das Verhält-
nis von Osterei und Osterhase: 

Die Sophisten und die Pfaffen 
Stritten sich mit viel Geschrei: 
Was hat Gott zuerst erschaffen, 
Wohl die Henne? Wohl das Ei?

Wäre das so schwer zu lösen? 
Erstlich ward ein Ei erdacht: 
Doch weil noch kein Huhn gewesen, 
„Schatz, so hat's der Has' gebracht”. 

Ostern in Zahlen
Nach einer repräsentativen FOCUS-Um-
frage Mitte der 90er Jahre schmücken 
79% der Deutschen ihre Wohnung ös-
terlich, 65% bemalen Eier, 55 verstecken 
Ostereier, 42 besuschen die Ostergottes-
dienste, 19% backen ein Osterlamm, 9% 
nehmen an Speisenweihen teil.

Am wenigsten praktizieren die Berliner 
Osterbräuche; in Bayern hingegen nimmt 
jeder Dritte an der Osterweihe teil.

Osterspeisenweihe
Die Eier- oder Speisenweihe zu Ostern ist 
sehr alt. Bereits im 12. Jahrhundert führte 
die Kirche die feierliche „benedictio ovo-
rum“ ein. 

Zur Zeit des Papstes Paul V. (1605 - 1621) 
betete der Priester in der Ostermesse: 
„Segne, Herr, wir bitten dich, diese Eier, 
die du geschaffen hast, auf dass sie eine 
bekömmliche Nahrung für deine gläu-
bigen Diener werden, die sie in Dankbar-
keit und in Erinnerung an die Auferste-
hung des Herrn zu sich nehmen.”

© www.theology.de

  © Hedwig Storch
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Alljährlich zum Ende des Faschings 
wird über das Thema „Fasten“ ge-
sprochen. 

Dabei scheint das Fasten aus re-
ligiösen Überlegungen in unserer 
Gesellschaft gänzlich abgeschafft 
zu sein. Auf der anderen Seite ist 
es unbestritten, dass praktisch jede 
Religion, ja jede Kultur ihre Es-
sensvorschriften hat.  Man braucht 
gar nicht weit zu gehen. Dass das 
Schweinefleisch ist im Islam ebenso 
kein Thema, wie jedes nicht koschere 
Essen im Judentum, dürfte allgemein 
bekannt sein. Und auch im unseren 
durch und durch säkularisierten Be-
wusstsein werden einige, möglicher-
weise recht nahrhafte Speisen aus-
geklammert. Etwa die Heuschrecken 
oder Würmer. Von den anderen, the-
oretisch möglichen Fleischsorten gar 
zu schweigen.

Auf der anderen Seite gibt es Situati-
onen, wo die gezielte Nahrungsein-
schränkung sinnvoll und wünschens-
wert erscheint. Ein Blick auf die 
Waage, ein zusätzliches Loch in eige-
nem Hosengürtel oder ein Blich auf die 
Angaben „Cholesterin und Blutfette“ 
im eigenen Laborbefund lassen die gu-
ten Vorsätze regelrecht sprießen.

Bei einem präventiv-medizinischen 
Vortrag wurde einmal gesagt, dass 
man nach einer Bypassoperation einem 
Herzinfarkt nur dann eine Chance auf 
die Lebensverlängerung hat, wenn man 

seine Lebensumstände radikal ändert. 
Etwa wenn man zum Rauchen auf-
hört, auf das Alkohol, fettes Essen und 
die Süßigkeiten verzichtet. Am besten 
gänzlich. Und es hat absolut keinen 
Sinn mit einer noch so tollen Diät an-
zufangen, wenn der Entschluss dazu 
nicht entsprechend untermauert wird. 
Man muss also eine Motivation und ein 
Zukunftsziel haben, wie immer diese 
auch definiert sind.

Was die Religionen betrifft, wie immer 
sie nun rückständig und abergläubisch 
zu sein scheinen, eines kann man ih-
nen nicht absprechen: Die von ihnen 
formulierte Zukunftsvisionen konnten 
sie sehr effizient auf die jeweiligen Es-
sensvorschriften umlegen. Und diese 
scheinen ja recht erfolgreich zu sein. 
Immerhin bewähren sie sich seit Jahr-
hunderten, und das immer wieder. 

Die medizinische Hochschule von 
Heraklion auf Kreta hat vor kurzem 
eine bemerkenswerte Studie veröf-
fentlicht: „Griechisch-orthodoxe Fa-
stenrituale: Versteckte Charakteristik 
der Mittelmeerdiät von Kreta.“ (Br.J.
Nutr., 2004, 92.277-284) war der Ti-
tel. Man untersuchte eine Gruppe von 
griechisch-orthodoxen Gläubigen 
die sich auf ihre, vom frühen Chri-
stentum hergebrachte Fastensvor-
schriften hielten und verglich diese, 
nach entsprechenden medizinischen 
Untersuchungen, mit einer Gruppe 
säkular lebender Mitbürger. Schon 
nach einem Jahr zeigte sich der Un-

Fasten? Gibt es das noch?
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terschied: Diejenigen die sich auf Fa-
stenvorschriften hielten - und damit 
wurde nicht nur ein vegetarisches, 
sondern „veganes“ Ernährungsregi-
me gemeint und das für 180 bis 200 
Tage im Jahr, wiesen eine signifi-
kante Verminderung von Blutfetten 
und Kalorieverbrauch auf. Zugleich 
zeigte sich bei ihnen eine deutliche 
Zunahme von Vitamin B6-Spiegel 
und von Ballaststoffen. Andere Vita-
mine sowie die Spurenelemente blie-
ben dabei unverändert. Außerdem 
wiesen die Gruppe der „Gläubigen“ 
wesentlich geringere Abhängigkeit 
von Nikotin auf.

Bekanntlich gehört die traditionelle 
Bevölkerung von Kreta - der größten 
und südlichsten griechischen Insel, zu 
den am längsten lebenden Menschen 
von Europa an. Natürlich spielt da-
bei auch die Ernährung mit Fisch, 
Gemüse, aber auch mit Olivenöl und 
Rotwein eine wichtige und positive 
Rolle. Aber es ist auch die Disziplin 
der Lebensführung, die der kretischen 
Bauernbevölkerung eine längere Le-
benserwartung verleitet. Wer weiß, 
möglicherweise ich es auch auch eine 
bewußtere Lebensweise.

Dass die Fastenspeisen nicht unbe-
dingt geschmacklich fades Essen be-
deute, sollen anschließende Rezepte 
illustrieren, die aus einem Kochbuch 
des Mönchs Epiphanios aus der grie-
chischen Mönchsrepublik Athos aus-
gesucht wurden. Im Übrigen wird der 
ehrwürdige Mönch mittlerweile als der 
griechische Jaimie Oliver apostrophiert.        

Univ.-Doz. DDDr. Alexander Lapin

1. Moussaka 
(Rezept von Mönch Epiphanios aus der 
griechischen Mönchsrepublik Athos)

Zutaten für 8 - 10 Portionen:
1,5 kg Erdäpfel
7 Stk. Melanzani
8-9 Stk. Zwiebel
5 Stk. Knoblauchzehe
2 kg Paradeiser
300 g Semmelbrösel
Salz, Pfeffer, Zimt, Kümmel
Olivenöl
ev.250 g Schafskäse

Erdäpfel und Melanzani schälen und in  
Scheiben schneiden. Die Melanzani in ein 
Sieb legen, salzen und ca. 1 Stunde rasten 
lassen. Zuerst die Erdäpfel und anschlie-
ßend die Melanzani anbraten. Zwiebel 
und Knoblauch schälen, hacken und 
goldbraun anbraten. Paradeiser zerklei-
nern und zu dem Zwiebel/Knoblauch-Ge-
misch hinzufügen. 15 Minuten kochen 
lassen, dann die Gewürze hinzufügen und 
die Sauce von der Herdplatte nehmen. 
Eine Bratpfanne mit Olivenöl befetten. 
Eine Lage Erdäpfel in die Pfanne schich-
ten und diese mit Sauce bedecken und et-
was Semmelbrösel (und ev. Schafskäse) 
darüberstreuen. Anschließend mit einer 
Lage Melanzani fortfahren. Dieses Proze-
dere solange wiederholen, bis sämtliche 
Zutaten in die Pfanne geschichtet wurden 
(oberste Schicht sollte Sauce sein). Ab-
schließend kommt das Moussaka für eine 
halbe Stunde bei 180°C in Ofen.

 © Robert Kindermann



16

2. Gebratene Kichererbsenlaibchen 
(Rezept von Mönch Epiphanios 
aus der griechischen Mönchsrepublik 
Athos)

Zutaten für 4 - 5 Portionen:

300 g Kichererbsen
3  Knoblauchzehen
1 Bund Petersilie
1 Bund Frühlingszwiebel
Salz, Pfeffer, Kümmel
Olivenöl zum Anbraten
150 – 200 g Mehl

24 Std. vor Zubereitung des Gerichts 
müssen die Kichererbsen in einer 
Schüssel mit warmen Wasser und et-
was Salz bedeckt werden. Am nächsten 
Tag werden diese gewaschen und mit 
dem Mixer zerkleinert. Frühlingszwie-
bel und Petersilie hacken.

Alle Zutaten in einer großen Schüs-
sel vermengen: Kichererbsen, ge-
hackte Frühlingszwiebel, Petersilie, 
Knoblauch, Gewürze und Mehl. Die 
Masse gut durchkneten und eine halbe 
Stunde rasten lassen. 

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, 
Laibchen formen und in das heiße Fett 
legen. Die Laibchen müssen mit gerin-
ger Hitze gebraten werden, um nicht 
innen roh zu bleiben.

3. Gemüsesuppe 
(Rezept von Mönch Epiphanios 
aus der griechischen Mönchsrepublik 
Athos)

Zutaten für 6 Portionen:

250 g  Karotten
500 g Erdäpfel
2 Bund Frühlingszwiebel
1 Stk. Lauch
1 Stk. Stangensellerie
1 Bund Petersilie
1 Bund Dille
3 Stk. grüner Paprika
Salz, Pfeffer, Kümmel
Saft von 3 Zitronen

Gemüse klein schneiden, Petersilie und 
Dille hacken. Das Gemüse (ohne Kräu-
ter) in 3 Liter kochendes Wasser geben. 
Solange kochen, bis die Mischung be-
ginnt sich einzudicken. 

Anschließend die gehackten Kräuter 
und Gewürze beimengen. Nochmals 
zum Kochen bringen und abschließend 
den Zitronensaft hinzufügen.
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Mit einer spektakulären Verhüllungs-
aktion im Jahr des Glaubens möchte 
die römisch katholische Kirche auf 
ein Problem aufmerksam machen. 
Auch in einem katholischen Land wie 
Österreich gibt es Stimmen, die gegen 
Glaubenssymbole im öffentlichen 
Raum auf-treten. Um diese Frage 
zu thematisieren werden ab Ascher-
mittwoch Symbole des Glaubens 
verhüllt. Auch das Gipfelkreuz auf 
dem Großglockner wird umwickelt. 

Über Initiative von Militärsuperior 
Dr. Harald Tripp, Militärpfarrer der 
Militärpfarre Wien, beteiligt sich die 
Militärdiözese ebenfalls an dieser 
Aktion. 

So wurden in mehreren Wiener Ka-
sernen die dort befindlichen Marterln 
als Symbole des katholischen Glau-
bens violett umwickelt. 

Unser Bild zeigt die Verhüllungs-
aktion in der Wiener Vega-Pa-
yer-Weyprecht–Kaserne, wo die Hee-
reslogistikschule im Jahre 2005 ein 
Marterl errichtet hat. Der zuständige 
Militärpfarrer MilSup Dr. Harald 
Trripp meinte dazu: „Verhüllen, ent-
hüllen, entdecken, soll einladen sich 
neu die Bedeutung von religiösen 
Symbolen im öffentlichen Raum be-
wusst zu machen und sich mit diesen 
Gegenständen zu befassen. Ziel ist 
dem Glauben mehr Raum zu geben!“ 
Damit soll verhindert werden, dass 
Religion zur ausschließlichen Privat-
sache abgleitet.

Die Verhüllung von Heilssymbolen 
ist in der Kirche in der Fastenzeit nie 
eine Novität gewesen. Sie soll auf 
das Leiden und Sterben Jesu Christi 
aufmerksam machen. Wer mehr dazu 
wissen möchte kann im internet unter 
www.kathpress.at nachlesen.
 

RgR ADir Franz Huber

Verhüllungsaktion fürSymbole des Glaubens

© HLogS
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Errichtung der Orthodoxen Militärseelsorge
im Bundesheer

Die seit dem 1. Juli 2011 vorläufig ein-
geführte orthodoxe Militärseelsorge 
(eigentlich: griechisch-orientalische 
Militärseelsorge) im Österreichischen 
Bundesheer wird mit Wirkung vom 1. 
Jänner 2013 auf Dauer eingerichtet. 
Grundlage ist das Orthodoxen-Gesetz 
von 1967.
 
Zu ihren Aufgaben zählen:

• Berufsethische Aus- und Weiterbil-
dung (Lebenskundlicher Unterricht)

• Seelsorgliche Betreuung, Ein-
satzbegleitung und Gottesdienste

•  Beratung der Kommandanten in Re-
ligionsfragen

•  Beistand in persönlichen Krisensitu-
ationen.

Als Militärseelsorger wird weiterhin 
Universitätsdozent DDDr. Alexander 
Lapin zur Verfügung stehen.

Militärbischof Mag. Christian Werner 
hat aus Anlass des „Jahres des Glau-
bens“ für das Militärordinariat eine Di-
özesansynode proklamiert. 

Sie wird von 30. September bis 4. Ok-
tober 2013 in Salzburg in der Schwar-
zenbergkaserne stattfinden. Die all-
gemeine gesellschaftliche, kulturelle 
und religiöse Situation in Österreich 
und in ganz Europa verändert sich 
sehr rasch und fordert gerade die 

Die Diözesansynode des Militärordinariates
30. September-4. Oktober 2013 - Schwarzenbergkaserne/Salzburg

christlichen Gemeinschaften und die 
Vertreter der Religionsgesellschaf-
ten, Antworten zu geben. 

Das Wort  Synodus verweist in seiner 
Ursprungsbedeutung auf das gemein-
same Unterwegssein und die gemein-
same Verantwortung derer, die das 
Volk Gottes bilden. Die daraus sich 
ableitenden synodalen Rechtsinstitute 
bilden seit jeher in der Geschichte der 
Kirche ein originäres Element einer 

In Wien bestehen heute 12 grie-
chisch-orientalische Kirchengemein-
den. Die erste Kapelle entstand auf 
Initiative der „Bruderschaft zum hl. 
Georg“ - einer Gemeinschaft griechi-
scher Kaufleute - bereits im Jahr 1709 
in einem Wohnhaus in Wien.
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genuin kirchlichen Rechtskultur. Die 
Diözesansynode ist somit kein Parla-
ment im Sinne einer Legislative. Der 
einzige Gesetzgeber in der Diözese 
(vgl. Can. 391 §2 CIC/1983) und damit 
auch in der Diözesansynode ist der Di-
özesanbischof. Beschlüsse der Diözes-
ansynode finden nur Geltung kraft der 
Autorität des Diözesanbischofs (vgl. 
Can. 466 CIC/1983). Dennoch ist die 
Diözesansynode eine Versammlung 
des „offenen Wortes“, in der darauf 
zu achten ist, dass jede Teilnehmerin 
und jeder Teilnehmer zu Wort kommen 
kann. „Alle vorgelegten Fragen sind in 
den Sitzungen der Synode der freien 
Erörterung der Synodalen zu überlas-
sen.“(Can.465CIC/1983).

Eine Diözesansynode ist eine zahlen-
mäßig sehr große Versammlung. Unter 
Berücksichtigung der Vorgaben, die 
das kirchliche Gesetzbuch macht (vgl. 
Can. 463 CIC/1983), und im Bemühen, 
die Zusammensetzung der Diözesansy-
node so zu organisieren, dass sich in ihr 
„der ganze Teil des Gottesvolkes, der 
die Diözese ausmacht, wirklich wider-

spiegelt“ (vgl. Can. 512 §2 CIC/1983), 
wird sie auf die Militärdiözese bezogen 
wohl eine Größe von um die 70-100 
Mitglieder haben.

Auch und gerade nach der Entschei-
dung zur Beibehaltung der Wehrpflicht 
ist das Bundesheer und damit auch 
wieder die Seelsorge in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit gerückt. Als Militär-
seelsorger und in der Militärseelsorge 
engagierte Laien müssen wir uns die-
ser neuen Lage stellen, diese im Sinne 
der uns Anvertrauten analysieren, die 
Grundlinien unseres pastoralen Han-
delns überdenken und gemeinsam Ant-
worten auf die aktuellen Herausforde-
rungen finden. 

Unser Bischof denkt daher an eine 
Erneuerung des militärseelsorglichen 
Pastoralkonzeptes in Fortschreiben des 
letzten, welches er schon im Jahr 2005 
unterzeichnet hat. Es geht um die He-
rausforderung des Jahres des Glaubens 
und der Neuevangelisierung im Blick 
auf die Militärpfarren. Unsere Aufgabe 
ist es nun in den nächsten Wochen, ent-
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sprechende Vorschläge zu erarbeiten 
und uns der „besonderen Besinnung 
und Wiederentdeckung des christlichen 
Glaubens“ zu widmen.

Teilnehmer aufgrund 
ihres Amtes:
MilSup Dr. Harald Tripp, 
Militärpfarrer und Sekretär der 
Diözesansynode
Militärdiakon Obst Rgr ADir GR  
Wilhelm Hold

Teilnehmer des 
Militärpfarrgemeinderates:
ADir Wolfgang Mund MBA
Hptm Mag (FH) Martin Perko
Mag. Christian Zulus  

Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft 
Katholischer Soldaten (AKS):
ADir Ing. Johann Hochleitner
Hptm Herbert Pohl
Vzlt i. R. Johann Raberger

Militärkirche in der Schwarzenberg-Kaserne 
© Schieferer Helmut

Einladung zur 55. Internationalen 
Soldatenwallfahrt nach Lourdes

23. bis 26. Mai 2013

Zur Feier des 46. Weltfriedenstags am 
1. Januar 2013 hat der Heilige Vater Be-
nedikt XVI. folgendes Motto gewählt:  
„Selig sind, die Frieden stiften“. 
Die alljährliche Botschaft des Papstes 
will im schwierigen Kontext unserer 
Zeit eine Aufforderung an alle Men-
schen sein, die Verantwortung für den 
Aufbau des Friedens als persönliche 
Aufgabe aufzufassen. 
Deshalb setzt sich die Botschaft mit der 
Fülle und Vielseitigkeit des Friedensbe-
griffs auseinander, beginnend beim Men-
schen: innerer und äusserer Friede, und sie 
geht auch auf die anthropologische Krise 
ein, erkundet das Wesen und die Bedeu-
tung des Nihilismus und spricht zugleich 
die Grundrechte, besonders Gewissens-, 
Meinungs- und Religionsfreiheit an.

Die Botschaft bietet außerdem eine ethi-
sche Sichtweise auf gewisse Maßnah-
men, die weltweit eingesetzt werden, 
um die Wirtschafts- und Finanzkrise 
einzudämmen, dem Notstand im Ausbil-
dungssystem und der politischen Krise 
entgegenzutreten, die in vielen Fällen 
auch eine Besorgnis erregende Krise der 
Demokratie ist.
Zusätzlich befasst sich die Botschaft 
sich mit dem 50. Jubiläum des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils und der 
Enzyklika “Pacem in terris” von 
Papst Johannes XXIII., derzufolge der 
menschlichen Würde und Freiheit im-
mer der Vorrang gebührt, damit eine 
Gesellschaft errichtet werden kann, 
die diskriminierungslos jedem Men-
schen dient und das Wohlergehen aller 
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Menschen anstrebt, auf dem allein Ge-
rechtigkeit und echter Friede errichtet 
werden können.
„Selig sind, die Frieden stiften“ heißt 
die achte Botschaft von Papst Benedikt 
XVI. zur Feier des Weltfriedenstags 
sein. Die Titel der vorangegangenen 
sieben Botschaften lauteten: “In der 
Wahrheit liegt der Friede” (2006), “Die 
menschliche Person – Herzmitte des 
Friedens” (2007), “Die Menschheits-
familie – eine Gemeinschaft des Frie-
dens” (2008), “Die Armut bekämpfen, 
den Frieden schaffen” (2009), “Wenn 
du den Frieden willst, bewahre die 
Schöpfung” (2010), “Religionsfreiheit, 
der Weg zum Frieden” (2011), “Junge 
Menschen zu Frieden und Gerechtig-
keit erziehen” (2012).

Diese Wallfahrt wird in folgenden 
Reisevarianten angeboten:

Busreise – nur für Rekruten, Kosten  
€ 75,00 - Unterbringung im Zeltlager, mit 
Verpflegung
Flugreise mit Hotel, Kosten € 670,00
Charterflug, Hotel mit Vollpension, Ein-
bettzimmerzuschlag € 110,00
Busreise mit Hotel und Vollpension 
(Durchführung Militärpfarre Kärnten und
Dekanatspfarre III/Ost)
Kosten für Rekruten € 215,00
Kosten für Kadersoldaten, Milizange-
hörige und Heeresbedienstete € 360,00
Kosten für Zivilpersonen € 380,00

Anmeldeschluss ist der 19. April 2013 
in der Militärpfarre Wien.
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Kann aktive Gewalt Ausdruck des 
Glaubens sein, oder zieht sich der 
Glaube bei den ersten Ballungen der 
Gewalt zurück? Bringt Krieg nicht eine 
gewaltige Krise auch für Religion und 
Politik mit sich? Hat Friede mit der Ab-
wesenheit von Religionen zu tun? Und 
braucht es den Zwang, die zwingende 
Notwendigkeit, um Friede und Sicher-
heit zu gewährleisten? Diese Fragen 
stellte Msgr. Petrus Bsteh bei der Er-
öffnung des Studientags „Der gefal-
lene Gott? Religion und Atheismus im 
Gefolge bewaffneter Konflikte“ am 5. 
Dezember 2012 in der Landesverteidi-
gungsakademie in Wien. Veranstaltet 
wurde der Studientag vom Institut für 
Religion und Frieden in Kooperation 
mit dem Forum für Weltreligionen.

Ao. Univ.Prof. DDr. Hermann Hold 
vom Institut für Historische Theologie 
der Universität Wien zeichnete die Ent-
stehung einer profanen Todesgläubig-
keit seit dem Ausgang des Mittelalters 
nach. Der Glaube an Gott als den, der 
über den Tod verfügt, wird zunehmend 

vor allem vor dem Hintergrund der 
spätmittelalterlichen Pestepidemie von 
einer Todesgläubigkeit ersetzt, die den 
Tod als allumfassende Macht sieht, der 
auch Gott nichts entgegenzusetzen hat. 
Dem Tod werden göttliche Attribute 
zugeschrieben, er wird personifiziert, 
mit ihm könne verhandelt werden, 
um einen Aufschub zu erwirken, aber 
niemand kann ihm entkommen. Diese 
profane Todesgläubigkeit ist bis heute 
weit verbreitet, und lässt sich auch in 
vielen Formen heutiger Verkündigung 
und in manchen liturgischen Formu-
lierungen nachweisen. Mit dem christ-
lichen Verständnis von Tod, der durch 
Christus besiegt ist, hat sie wenig zu 
tun. Eine christliche Sterbekultur, die 
vor allem bei den Sterbesakramenten 
ansetzen könnte, bei denen alle Kör-
peröffnungen gesalbt wurden, macht 
es möglich, im Sterben nicht nur das 
Vergehen und Loslassen, sondern auch 
den möglichen Gewinn zu sehen, der 
aus der Zukunft, aus einem tatsächlich 
allmächtigen Gott erwachsen kann.

Nach der Entschärfung der religiösen 
Konflikte in Europa sieht em. Univ. 
Prof. Dr. Heinrich Schneider die Not-
wendigkeit, auch die immer noch sehr 
starke Orientierung an Nationalstaaten 
zu überwinden in Richtung auf eine 
supranationale Gemeinwohlorientie-
rung, die seit Vitoria und dann wieder 
seit Gaudium et spes zur kirchlichen 
Lehrtradition gehört. Vitoria zähle 
nicht – wie vielfach behauptet wird – 
zu den Vätern des modernen Völker-

Studientag "Der gefallene Gott? Religion und Atheismus 
im Gefolge bewaffneter Konflikte" 

von Christian Wagnsonner    Donnerstag, 6. Dezember 2012 

© irf
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rechts, das ja auf dem Westfälischen 
Frieden und dem Prinzip der national-
staatlichen Souveränität beruht. Vitoria 
fasst vielmehr einen supranationalen 
Zusammenschluss der europäischen 
Völker ins Auge, ein für damalige Ver-
hältnisse ungeheurer Gedanke. Das 
Konstrukt staatlicher Souveränität sei 
im Grunde ein pseudoreligiöses Kon-
strukt. In modernen Gesellschaften ist 
nach wie vor eine Neigung zu konsta-
tieren, beim Versuch der Durchsetzung 
von Machtansprüchen bzw. Interessen 
das eigene Projekt im Extremfall zu 
„heiligen“. Christen sollen sich sol-
chen Formen religiös oder pseudoreli-
giös begründeter Gewaltpolitik wider-
setzen. Die Frage der Toleranz und der 
Religionsfreiheit war nach Böckenför-
de der große Leidensweg der europä-
ischen Geschichte. Nach den Gewalter-
fahrungen der Konfessionskriege und 
dem Wegfall der Religion als verbin-
dendem Moment stellte die Aufklärung 
die Frage, wie man unabhängig von 
Religion Kriterien, Normen für ein 
gemeinsames Leben entwickeln kön-
ne: Dabei rekurrierte man entweder 
auf die konfessionsneutrale Erfah-
rung (englische Aufklärung) oder 
auf die konfessionsneutrale Vernunft 
(französischer Rationalismus). Von 
dieser historischen Einbettung her 
gesehen erscheint es ziemlich naiv, 

von der muslimischen Welt zu fordern, 
sie müsse die europäische Aufklärung 
„nachholen“.

Ao. Univ.Prof. DDr. Johann 
Schelkshorn vom Institut für christ-
liche Philosophie der Universität Wien 
sieht die Entstehung des Christentums 
im Kontext der achsenzeitlichen Auf-
brüche (wie auch Konfuzianismus 
und Buddhismus), die sich gegen Re-
ligionen mit mythischen Weltbildern 
und Vorstellungen eines sakralen Kö-
nigtums richteten. Später wurden sie 
allerdings selbst zur Grundlage von 
Großreichen, was mit Resakralisie-
rungsprozessen verbunden war, die bis 
heute nachwirken. Die Gewalteskala-
tion am Beginn der Neuzeit (Konqui-
sta Amerikas, Expansionsbewegungen) 
sind zum Teil im Kontext dieser Resa-
kralisierung zu sehen, später wird die 
Idee eines christlichen Weltreichs von 
Theologen wie Vitoria einer radikalen 
Kritik unterzogen, die Barbarendis-
kurse zurückgewiesen: Kein Mensch 
ist von Natur aus Sklave. Zum ersten 
Mal wird von ihm die Menschheit als 
moralische Einheit gesehen, was eine 
Interventionspflicht bei massiver Eska-
lation der Gewalt zur Folge hätte. Die 

© irf
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neuzeitliche Aufklärung ist als zweite 
Achsenzeit zu verstehen, in der Resa-
kralisierungen aufgebrochen wurden. 
Allerdings bleibt das Verhältnis zur 
Gewalt ambivalent, die Aufklärung 
ist keine Einbahnstraße in Richtung 
Menschenrechte und Demokratie: Ma-
terialistische Formen der Aufklärung 
beerben entweder das moralische Den-
ken des Christentums oder negieren 
radikal jede moralische Norm – eine 
Premiere in der Philosophiegeschichte. 
Der Durchbruch zur Vernunft bei Kant 
vermag zwar eine universalistische 
Ethik im Prinzip zu begründen, lässt 
aber zu, dass bestimmten Rassen die 
volle Vernunftfähigkeit abgesprochen 
wird, öffnet damit der Rechtfertigung 
kolonialer Gewalt im 18. Jahrhundert 
Tür und Tor. Im 19. Jahrhundert wird 
Moralphilosophie bzw. Ethik philo-
sophisch verabschiedet: v.a. durch die 
Geschichtsphilosophie und den Posi-
tivismus, der damals etwa in den mei-
sten lateinamerikanischen Staaten zur 
Staatsdoktrin wurde. Die Resakralisie-
rungstendenzen des 19. Jahrhunderts, 
deren Hohlheit zunehmend offenkun-
dig wurde, provozierten das Aufkom-
men der Religionskritik sowie den 
völligen Zusammenbruch der Struk-
turen zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
(1. Weltkrieg). Nach dem 2. Weltkrieg 
musste man erst wieder tragfähige 
ethische Konzepte entwickeln. Philo-
sophen wie Heidegger, Horkheimer 
und Adorno machten die neuzeitliche 
(instrumentelle) Vernunft als Ursache 
der Gewalteskalationen der Neuzeit 
ausfindig. Ein Ausweg, den schon Ca-
mus vorwegnahm, besteht darin, im 
Bewusstsein der Endlichkeit der Ver-
nunft nach neuen Normen zu suchen.

Der Konflikt in Syrien spiele sich auf 
drei Ebenen ab, wie Mag. Waseem 
Haddad vom Institut vom Institut für 
Systematische Theologie und Religi-
onswissenschaft der Universität Wien 
erläuterte: zwischen Teilen der sy-
rischen Bevölkerung und dem Regime, 
als Einflussgebiet von Staaten wie dem 
Iran oder Saudi-Arabien und auf der 
Ebene der Auseinandersetzung west-
licher Staaten und regionaler Akteure. 
Begonnen haben die Auseinanderset-
zungen mit friedlichen Protesten nach 
der Gefangennahme von Schülern, die 
Parolen des arabischen Frühlings auf 
eine Mauer geschrieben haben. Das 
Regime ist von Anfang an hart gegen 
die Demonstranten vorgegangen und 
war durch die Friedlichkeit der Proteste 
verunsichert. Erst ab einem bestimmten 
Punkt wurde aus den friedlichen Pro-
testen aus verschiedenen Gründen z. T. 
ein bewaffneter Kampf. Dieser Über-
gang lag sowohl im Interesse des Re-
gimes (dessen Vorgehen sich dadurch 
leichter legitimieren ließ) als auch ei-
niger arabischer Monarchien, die nach 
einem friedlichen Machtwechsel in 
Syrien ein Übergreifen auf ihre Staaten 
befürchteten, während ein bewaffneter 
Kampf eher abschreckende Wirkung 
hat. Präsident Assad gehört der religi-
ösen Minderheit der Alawiten an, und 
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Habemus Papam

Franziskus I.

© wikipedia/Tenan
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Erste Worte, erster Apostolischer Segen Urbi et Orbi

Brüder und Schwestern!

Guten Abend!

Ihr wisst, es war die Aufgabe des Konklaves, Rom einen Bischof zu geben. 
Es scheint, meine Mitbrüder, die Kardinäle, 

sind fast bis ans Ende der Welt gegangen, um ihn zu holen. … 
Aber wir sind hier. … Ich danke euch für diesen Empfang. 

Die Diözese Rom hat nun seinen Bischof. Danke. 
Zunächst möchte ich ein Gebet sprechen für unseren emeritierten Bischof Benedikt XVI. 

Beten wir alle gemeinsam für ihn, dass der Herr ihn segne
und die Mutter Gottes ihn beschütze.

Vater unser …Gegrüßet seist du, Maria …Ehre sei dem Vater…

Und jetzt beginnen wir diesen Weg - Bischof und Volk -, 
den Weg der Kirche von Rom, die den Vorsitz in der Liebe führt gegenüber allen Kirchen; 

einen Weg der Brüderlichkeit, der Liebe, des gegenseitigen Vertrauens.
 

Beten wir immer füreinander. 
Beten wir für die ganze Welt, damit ein großes Miteinander herrsche.

Ich wünsche euch, dass dieser Weg als Kirche, den wir heute beginnen 
und bei dem mir mein Kardinalvikar, der hier anwesend ist, helfen wird, 

fruchtbar sei für die Evangelisierung dieser schönen Stadt.

Und nun möchte ich den Segen erteilen, aber zuvor bitte ich euch um einen Gefallen. 
Ehe der Bischof das Volk segnet, bitte ich euch, den Herrn anzurufen, 

dass er mich segne: 
das Gebet des Volkes, das um den Segen für seinen Bischof bittet. 

In Stille wollen wir euer Gebet für mich halten. 

Jetzt werde ich euch und der ganzen Welt, allen Männern und Frauen guten Willens, 
den Segen erteilen.

[Segen]

Brüder und Schwestern, ich verabschiede mich von euch. 
Vielen Dank für den Empfang. Betet für mich und bis bald! Wir sehen uns bald: 

Morgen möchte ich die Mutter Gottes aufsuchen und sie bitten, ganz Rom zu beschützen. 
Gute Nacht und angenehme Ruhe.
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Wer ist Papst Franziskus?
Der erste Südamerikaner, der erste Jesuit auf dem 

Stuhl Petri
Rom, 14. März 2013  von Britta Dörre 

Am 13.3.2013 um 20.12 Uhr trat der neu gewählte Papst Franziskus in weißer Soutane und 
mit einem schlichten Brustkreuz zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Scherzend erklärte 
er, dass seine Kardinalskollegen einen Papst, der vom Ende der Welt komme, gewählt hät-
ten. Mit einem einfachen „Guten Abend“ begrüßte er die auf dem Petersplatz zu Tausenden 
versammelten Gläubigen und die Gläubigen in der ganzen Welt. Nachdem er zunächst ein 
„Vater unser“ und ein „Ave Maria“ für Benedikt XVI. gebetet hatte, bat er die Gläubigen 
darum, für ihn zu beten. Tief verneigte er sich anschließend auf der Benediktionsloggia. 
Danach erteilte Papst Franziskus, der sich als Bischof von Rom bezeichnete, den Segen 
„Urbi et orbi“. Besonders betonte der erste Papst aus Lateinamerika in seiner kurzen Be-
grüßungsansprache den Aspekt der Brüderlichkeit und des Gebets füreinander.

Doch wer ist Papst Franziskus?
 
Bis zu seiner Wahl zum 266. Nachfolger auf den Stuhl Petri war Kardinal Jorge Bergoglio 
Erzbischof von Buenos Aires. Der am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geborene Ber-
goglio ist Sohn italienischer Einwanderer. 1958 trat er in den Jesuitenorden ein. An der 
Theologischen Fakultät des Colegio Máximo San José in San Miguel studierte Bergoglio 
Theologie und Philosophie. Er empfing am 13. Dezember 1969 das Sakrament der Prie-
sterweihe. In San Miguel war er auch als Novizenmeister tätig und unterrichtete Theologie. 
Von 1973 bis 1979 war Bergoglio Provinzial in Argentinien. In den folgenden Jahren, von 
1980 bis 1986, war er Rektor der Philosophischen und Theologischen Fakultät von San Mi-
guel. Sein Theologiestudium schloß Bergoglio 1986 mit einer Dissertation in Deutschland 
ab. In Córdoba war er als Beichtvater und geistlicher Leiter tätig.
 
Am 20. Mai 1992 wurde er vom seligen Johannes Paul II. zum Titularbischof von Auca und 
zum Weihbischof von Buenos Aires erhoben. Seine Weihe erfolgte am 27. Juni desselben 
Jahres. Fünf Jahre später, am 3. Juni 1997, wurde er Koadjutorerzbischof von Buenos 
Aires. Am 28. Februar 1998 trat Bergoglio die Nachfolge Antonio Kardinal Quarracinos an. 
Der selige Johannes Paul II. hatte ihn im Konsistorium vom 21. Februar zum Kardinal mit 
der Titelkirche San Roberto Bellarmino in Rom ernannt. Bergoglio ist Bischof der Gläu-
bigen des orientalischen Ritus in Argentinien.
 
Vom 8. November 2005 bis zum 8. November 2008 war er Präsident der Bischofskonferenz 
von Argentinien. Er ist Mitglied der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramen-
tenordnung, der Kongregation für den Klerus, der Kongregation für die Institute geweihten 



28

Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens. Bergoglio ist außerdem Mitglied 
des Päpstlichen Rates für die Familie und der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika.
 
Laut Indiskretionen soll Bergoglio bereits beim Konklave 2005 als Alternativkandidat zu 
Joseph Ratzinger eine beachtliche Stimmenanzahl erhalten haben. Jetzt ist er der erste 
Jesuit, der das Papstamt bekleidet.
 
Er zeichnet sich durch große pastorale Erfahrung aus, und er ist bekannt dafür, Partei für 
die minder bemittelten Klassen zu ergreifen und sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. 
Die Situation in Buenos Aires beschrieb er mit den Worten: „Für viele ist unsere Stadt 
wie ein Fleischwolf, der sie zerfleischt, weil er ihr Leben zerstört, sie ihres freien Willens 
beraubt und den Menschen die Freiheit nimmt. … Wir können angesichts all dessen nicht 
stumm bleiben.“ 
 
Bergoglio hat sich in der Vergangenheit deutlich für den Kampf gegen die Korruption und 
die Mafia ausgesprochen, gegen den Drogen- und Menschenhandel und gegen die Prosti-
tution sowie für den Schutz und die Würde des Lebens.
 
Von der Benediktionsloggia aus sprach Papst Franziskus während seines ersten päpst-
lichen Segens ermutigend zu den Gläubigen: 

„Und jetzt beginnen wir diesen Weg  Bischof und Volk , den Weg der Kirche von Rom, die 
den Vorsitz in der Liebe führt gegenüber allen Kirchen; einen Weg der Brüderlichkeit, der 
Liebe, des gegenseitigen Vertrauens. Beten wir immer füreinander. Beten wir für die gan-
ze Welt, damit ein großes Miteinander herrsche. Ich wünsche euch, dass dieser Weg als 
Kirche, den wir heute beginnen und bei dem mir mein Kardinalvikar, der hier anwesend ist, 
helfen wird, fruchtbar sei für die Evangelisierung dieser schönen Stadt.“
  © ZENIT.org
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seit seiner Machtübernahme können 
die Alawiten in Syrien in Sicherheit le-
ben. Es ist aber nicht richtig, von einer 
Herrschaft der Alawiten über die Sun-
niten (die mit 70% die Bevölkerungs-
mehrheit stellen) zu sprechen, wie oft 
behauptet wird. In Assads Baath-Partei 
sind Menschen verschiedener religi-
öser Bekenntnisse. Das gilt auch für 
die Demonstranten, wo neben Sun-
niten auch Alawiten, Christen, Drusen 
etc. vertreten sind. Die christlichen, 
aber auch sunnitische Religionsführer 
unterstützen noch Assad, während der 
Großteil der Jugendlichen auf Seiten 
der Demonstranten zu finden sind. 
Die meisten Christen haben sich nicht 
entschieden, sind an der Beteiligung 
an einem bewaffneten Kampf nicht 
interessiert. Die Krise in Syrien ist 
keine religiöse, sondern hat politische 
Gründe. Es gab zwar Kämpfe zwischen 
den Angehörigen religiöser Gruppen 
in Homs, das hat sich aber nicht aus-
gebreitet. Allerdings ist eine zuneh-
mende Islamisierung des Widerstands 
zu beobachten. Konflikte zwischen 
den Rebellengruppen sind jedenfalls 
vorprogrammiert, falls die bewaff-
neten Rebellen die Überhand gewinnen 
sollten, ein Religionskrieg aber (noch) 
nicht in Sicht. Eine zu enge Anlehnung 
der religiösen Minderheiten an das Re-
gime hält Haddad vor allem im Blick 
auf die Zukunft für problematisch. Es 
ist auch die Frage zu stellen, was der 
Wert der Religionsfreiheit war, den 
die religiösen Minderheiten unter As-
sad und seinem Vater genossen haben, 
wenn es dafür große Probleme mit der 
Achtung der Meinungsfreiheit gab. 
Wichtig wäre ein Dialog mit allen an-
deren (religiösen) Gruppen, um lang-

fristig ein Modell zu finden, das für alle 
Syrer Meinungsfreiheit und Religions-
freiheit sichert.
Mag Christian Wlaschütz hat in den 
letzten Jahren in Kolumbien gelebt und 
gearbeitet und dort ein Versöhnungs-
projekt geleitet. Kolumbien, das 13x so 
groß ist wie Österreich, hat eine lange 
demokratische Tradition seit der Unab-
hängigkeit 1819, die demokratischen 
Institutionen sind allerdings noch nicht 
sehr weit entwickelt, weil die feudalen 
Strukturen nach der Unabhängigkeit 
kaum verändert wurden, die Ungerech-
tigkeit in der Verteilung des Landes be-
steht weiter. Leider ist auch die aktuelle 
Regierung nicht bereit, die Landfrage 
strukturell anzugehen. Zudem erschwe-
ren geographische und klimatische Be-
dingungen den Zugriff des Staates auf 
das gesamte Territorium. Auch viele 
staatliche Serviceleistungen (Bildung, 
Gesundheitsversorgung etc.) werden in 
weiten Teilen Kolumbiens nicht ange-
boten. Dem Staat gelingt es seit Jahr-
zehnten nicht, mit den beiden großen 
Rebellengruppen fertig zu werden, die 
Strategie, kaum kontrollierbare para-
militärische Einheiten mit staatlicher 
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Unterstützung operieren zu lassen, 
hat sich eher als kontraproduktiv (für 
die Interessen der Bevölkerung) er-
wiesen. Der jahrzehntelange Bürger-
krieg, die (Drogen-)Kriminalität, der 
Kampf um die Ressourcen, an de-
nen Kolumbien eigentlich sehr reich 
ist, hat hunderttausende Todesopfer 
gefordert und zu einer „Kultur der 
Gewalt“ geführt. Millionen mussten 
ihre Häuser verlassen. Die katho-
lische Kirche, die bei weitem größte 
religiöse Gruppe in Kolumbien, en-
gagiert sich stark in der Friedensar-
beit. Die Rolle der Kirche liegt in der 
Förderung des Dialogs (als Garant 
bei Verhandlungen, „pastorale“ Dia-
loge), in der Arbeit mit Opfern, in der 
spirituellen Begleitung, in der Ver-
söhnungsarbeit und vor allem in ei-
ner bewussten Option für die Armen. 
Ein Problem liegt in der Spaltung der 
Kirche in eine „Kirche der Hierar-
chie“ und eine „Kirche des Volkes“: 
Letztere ist vor allem in den Pfarren 
verankert ist und versucht, das Evan-
gelium auf die konkreten Realitäten 
in Kolumbien anzuwenden, sich für 
Gerechtigkeit und Befreiung einzu-
setzen, zivil und unbewaffnet.

Die abschließende Podiumsdiskussion 
stellte die Frage, ob Militär Feindbild 
der Religionen oder im Gegenteil letz-
ter Garant religiöser Werte sei. Zumin-
dest für ihre eigene Religion konnten 
der Wiener Militärpfarrer MilSup Dr. 
Harald Tripp, der ehemalige General-
truppeninspektor Gen i.R. Karl Ma-
jcen und der orthodoxe Militärseelsor-
ger Univ.Doz. DDDr. Alexander Lapin 
ausschließen, dass Militär Feindbild 
der Religion sei. Majcen verwies in 

diesem Zusammenhang auf das 2. 
Vatikanische Konzil, das in Gaudium 
et spes festhielt: „Wer als Soldat im 
Dienst des Vaterlandes steht, betrachte 
sich als Diener der Sicherheit und 
Freiheit der Völker. Indem er diese 
Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft 
zur Festigung des Friedens bei.“ Tripp 
sieht die Bedeutung der Religion in der 
Hilfe bei der ethischen Orientierung, 
insbesondere in kritischen Lebenspha-
sen und in Einsätzen. Glaubende Sol-
daten seien besonders gefordert, ihren 
Kameraden gleich welchen religiösen 
Bekenntnissen Ansprechpartner auch 
in religiösen Fragen zu sein, sie zu 
ermutigen und für sie zu beten, wenn 
sie das selbst nicht mehr können. La-
pin stellte die Frage, welche Werte es 
denn sind, die es heute wert sind ver-
teidigt zu werden. Sind es eher materi-
elle oder ideelle? Es ist auch die Frage 
zu stellen, ob wir Religion überhaupt 
noch als ein schützenswertes Gut ein-
schätzen. Der Leiter des Instituts für 
Religion und Frieden, Bischofsvikar 
Dr. Werner Freistetter wies auf die tra-
ditionelle Verwobenheit von Religion 
und Militär in Europa hin; während 
der kommunistischen Herrschaft in 
Osteuropa sei es allerdings zu einer 
Verwobenheit von Militär und Atheis-
mus gekommen. Bei uns sei die Zeit 
allerdings vorbei, in der sich Institu-
tionen wie das Militär und die Kir-
che aufeinander stützen konnten oder 
mussten, auch wenn die Gefahr einer 
Verzweckung von Religion durch das 
Militär oder umgekehrt nicht ganz 
gebannt ist. Die Legitimation der Mi-
litärseelsorge besteht heute aber aus-
schließlich im Recht jedes Einzelnen 
auf freie Religionsausübung.
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Nachrichten aus Kirche und Welt

50 Jahre II Vatikanisches Konzil
Gaudium et spes. Artikel 16
Die Würde des sittlichen Gewissens.
 
Einleitung von Gero P. Weishaupt:
“Die Würde des sittlichen Gewissens”. So 
lautet die Überschrift zum 16. Artikel der 
Pastoralkonstitution Gaudium et spes des 
Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Wür-
de besteht darin, dass der Mensch durch 
sein Gewissen mit Gott verbunden ist: 
“Das Gewissen ist die verborgenste Mitte 
und das Heiligtum im Menschen, wo er 
allein ist mit Gott, dessen Stimme in die-
sem Innersten zu hören ist.” Die Stimme 
des Gewissens klingt in jedem Menschen. 
Allerdings ist es ausschließlich dann ein 
gutes und richtiges Gewissen, wenn es 
sich an der in der Schöpfung von Gott 
grundgelegten objektiven moralischen 
Ordnung orientiert. Nur ein solches Ge-
wissen ist wahr. Das Konzil verteidigt 
eine objektive Moralität, die dem Men-
schen vorgegeben ist und darum nicht 
vom Gewissensurteil der Person abhängt. 
In Treue zur traditionellen Morallehre der 
Kirche verwerfen die Konzilsväter indi-
rekt die Auffassungen der modernen 
sogenannen “autonomen” Moral mit 
ihren verschiedenen Varianten (Situa-
tionsethik, Teleologie etc.). Es gibt in 
sich schlechte Handlungen, unabhängig 
von der jeweiligen Situation und den 
Folgen der Handlungen. Papst Paul VI. 
hat die Aussagen des Konzils im Lichte 
der Tradition im Zusammenhang mit 
der Problematik der künstlichen Emp-
fängnisverhütung in seiner Enzyklika 
Humanae Vitae (1968) authentisch und 
lehramtlich bindend interpretiert.

Ein Gewissen kann auch irren. Ein ir-
rendes Gewissen verliert, so die Konzils-
väter in Anlehnung an die Tradition (Tho-
mas von Aquin, Henry Newman), jedoch 
nicht seine Würde. Subjektiv handelt eine 
Person richtig, wenn sie nach ihrem Ge-
wissen handelt, auch wenn das Gewissen-
surteil falsch ist. Die Würde des Gewis-
sens hängt allerdings von dem Bemühen 
des Menschen ab, “nach dem Wahren und 
Guten zu suchen”. Gründe für den Irrtum 
sind “unüberwindliche Unkenntnis” und 
die Erblindung des Gewissens durch “Ge-
wöhnung an die Sünde”.

Gaudium et spes. Artikel 16
“Im Innern seines Gewissens entdeckt 
der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht 
selbst gibt, sondern dem er gehorchen 
muß und dessen Stimme ihn immer zur 
Liebe und zum Tun des Guten und zur 
Unterlassung des Bösen anruft und, wo 
nötig, in den Ohren des Herzens tönt: Tu 
dies, meide jenes. Denn der Mensch hat 
ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen 
eingeschrieben ist, dem zu gehorchen 
eben seine Würde ist und gemäß dem er 
gerichtet werden wird (9). Das Gewissen 
ist die verborgenste Mitte und das Hei-
ligtum im Menschen, wo er allein ist mit 
Gott, dessen Stimme in diesem seinem 
Innersten zu hören ist.
Im Gewissen erkennt man in wunder-
barer Weise jenes Gesetz, das in der 
Liebe zu Gott und dem Nächsten seine 
Erfüllung hat. Durch die Treue zum Ge-
wissen sind die Christen mit den übrigen 
Menschen verbunden im Suchen nach 
der Wahrheit und zur wahrheitsgemäßen 
Lösung all der vielen moralischen Pro-
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Heiliger Vater tritt am 28. Februar 
zurück
Papst Benedikt XVI. verlaß Erklärung 
während des heutigen Konsistoriums.
 
Vatikan (kathnews/RV). Papst Benedikt 
XVI. wird zum Monatsende zurücktreten. 
Während des Konsistoriums an diesem 
Montag verlas er folgende Erklärung:

bleme, die im Leben der Einzelnen wie 
im gesellschaftlichen Zusammenleben 
entstehen. Je mehr also das rechte Gewis-
sen sich durchsetzt, desto mehr lassen die 
Personen und Gruppen von der blinden 
Willkür ab und suchen sich nach den ob-
jektiven Normen der Sittlichkeit zu rich-
ten. Nicht selten jedoch geschieht es, daß 
das Gewissen aus unüberwindlicher Un-
kenntnis irrt, ohne daß es dadurch seine 
Würde verliert. Das kann man aber nicht 
sagen, wenn der Mensch sich zuwenig 
darum müht, nach dem Wahren und Gu-
ten zu suchen, und das Gewissen durch 
Gewöhnung an die Sünde allmählich fast 
blind wird.”

Liebe Mitbrüder!
Ich habe euch zu diesem Konsistorium 
nicht nur wegen drei Heiligsprechungen 
zusammengerufen, sondern auch um 
euch eine Entscheidung von großer 
Wichtigkeit für das Leben der Kirche mit-
zuteilen. Nachdem ich wiederholt mein 
Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich 
zur Gewißheit gelangt, daß meine Kräf-
te infolge des vorgerückten Alters nicht 
mehr geeignet sind, um in angemessener 
Weise den Petrusdienst auszuüben. Ich 
bin mir sehr bewußt, daß dieser Dienst 
wegen seines geistlichen Wesens nicht 
nur durch Taten und Worte ausgeübt wer-
den darf, sondern nicht weniger durch 
Leiden und durch Gebet. Aber die Welt, 
die sich so schnell verändert, wird heute 
durch Fragen, die für das Leben des Glau-
bens von großer Bedeutung sind, hin- und 
hergeworfen. Um trotzdem das Schifflein 
Petri zu steuern und das Evangelium zu 
verkünden, ist sowohl die Kraft des Kö-
pers als auch die Kraft des Geistes not-
wendig, eine Kraft, die in den vergange-
nen Monaten in mir derart abgenommen 
hat, daß ich mein Unvermögen erkennen 

© Peter Geymayer
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muß, den mir anvertrauten Dienst wei-
ter gut auszuführen. Im Bewußtsein des 
Ernstes dieses Aktes erkläre ich daher 
mit voller Freiheit, auf das Amt des Bi-
schofs von Rom, des Nachfolgers Petri, 
das mir durch die Hand der Kardinäle am 
19. April 2005 anvertraut wurde, zu ver-
zichten, so daß ab dem 28. Februar 2013, 
um 20.00 Uhr, der Bischofssitz von Rom, 
der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein 
wird und von denen, in deren Zuständig-
keit es fällt, das Konklave zur Wahl des 
neuen Papstes zusammengerufen werden 
muß. Liebe Mitbrüder, ich danke euch 
von ganzem Herzen für alle Liebe und 
Arbeit, womit ihr mit mir die Last meines 
Amtes getragen habt, und ich bitte euch 
um Verzeihung für alle meine Fehler. 
Nun wollen wir die Heilige Kirche der 
Sorge des höchsten Hirten, unseres Herrn 
Jesus Christus, anempfehlen. Und bitten 
wir seine heilige Mutter Maria, damit sie 
den Kardinälen bei der Wahl des neuen 
Papstes mit ihrer mütterlichen Güte bei-
stehe. Was mich selbst betrifft, so möchte 
ich auch in Zukunft der Heiligen Kirche 
Gottes mit ganzem Herzen durch ein Le-
ben im Gebet dienen.

Papa resignatus
Gedanken zu Kontinuität und Diskonti-
nuität mit Benedikt XVI. von Clemens 
Victor Oldendorf.

Benedikts Amtsverzicht schreibt Ge-
schichte. Er ist kein Präzedenzfall, und 
doch wird er in der – medialen – Reso-
nanz zu einem Wendepunkt in der Papst-
geschichte stilisiert. Man erwartet oder 
wünscht sogar, in Zukunft werde oder 
solle das Pontifikat des Nachfolgers Petri 
im Normalfall nicht durch Tod, sondern 
durch freiwilligen Amtsverzicht aus Al-

ters- und Gesundheitsgründen beendet 
werden. Die Relativierung, die der Pe-
trusdienst auf diese Weise erfahren wür-
de, ist offenkundig. Und auch, wenn in 
der Geschichte des Papsttums verschie-
dene Möglichkeiten und Anlagen vorhan-
den gewesen sein mögen, das Amt des 
Bischofs von Rom und seine Ausübung 
auszugestalten, so markieren die Dogmen 
des Ersten Vaticanums dennoch irrever-
sible Richtungsvorgaben für die weitere 
Entwicklung dieses Amtes. Die Ankün-
digung des 11. Februar 2013 ist folglich 
weder grundstürzend, noch ein Impuls 
von solcher Offenheit, dass er jetzt legi-
tim zu einer tiefgreifenden Neugestaltung 
des Papstamtes und seiner Ausübung füh-
ren könnte: Die gegenwärtige Rechtsge-
stalt des Petrusamtes ist in ihrer Substanz 
dogmatisch gebunden. Dies grundsätzlich 
vorausgeschickt, können unsere Überle-
gungen zum konkreten Fall, zum Pontifi-
kat Benedikts XVI., übergehen.

Schlüsselwort: Kontinuität
Wenn wir ein Wort suchen, das geeignet 
ist, Benedikts Pontifikat programmatisch 
zu überschreiben, ist es sicherlich das 
Anliegen der Kontinuität, vor allem in 
der Deutung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, dessen Eröffnung vor fünfzig 
Jahren die Kirche gerade begeht. Gera-
de, weil der Amtsverzicht mitten in die-
ses Jubiläum hereinbricht, entsteht indes 
der unleugbare, massive Eindruck eines 
Pontifikates, das nicht beendet, sondern 
abgebrochen wird. Mitten im Jahr des 
Glaubens, als welches das Konzilsjubilä-
um nach dem Willen Benedikts XVI. ge-
staltet werden sollte, hat man irgendwie 
auch den Eindruck eines abgebrochenen 
Jubiläums, jäh abgebrochener Feierstim-
mung. Die Enzyklika zum Glauben wird 
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nicht mehr erscheinen, die Trias Deus 
Caritas est, Spe salvi bleibt wegen der 
fehlenden Enzyklika zur theologischen 
Tugend des Glaubens Stückwerk. Ist der 
tiefste Grund für den Amtsverzicht eine 
Resignation im doppelten Wortsinne, eine 
Resignation darüber, dass die Hermeneu-
tik der Kontinuität nur unverbindlich und 
selektiv Auf- und Annahme in der Kirche 
gefunden hat?

Das Pontifikat der Medien
In einer letzten, großen, öffentlichen 
Begegnung mit dem Klerus von Rom 
hat Benedikt XVI. das Konzilsjubiläum 
thematisiert und ähnlich wie zuvor die 
Hermeneutik der Diskontinuität einer 
Hermeneutik der Reform, das Konzil der 
Medien einem Konzil der Väter, dem ech-
ten, wahren Konzil, gegenübergestellt. 
Es drängt sich mir auf, diese Analogie 
fortzusetzen und mit Blick auf Benedikt 
XVI. von einem Pontifikat der Medien 
und von einem Pontifikat des Theologen 
zu sprechen. Die Wucht der öffentlichen 
Wirksamkeit liegt beim Pontifikat der 
Medien, und wenn die Papstwähler unter 
diesem Eindruck stehen, ist es fraglich, 
ob sie ein Folgepontifikat wünschen kön-
nen, das mit Benedikt XVI. in Kontinuität 
steht. Denn dieses Pontifikat der Medien 
ist oftmals doch ein Pontifikat der diplo-
matischen Missgeschicke gewesen, der 
Fettnäpfchen und Skandale, nicht nur 
des Missbrauchsskandals und, wenn eine 
Einigung mit der Piusbruderschaft nicht 
doch noch erreicht werden kann, auch 
ein Pontifikat des Misserfolgs in einer 
Frage, die für Benedikt eine hohe Priori-
tät besessen hat und damit ein Pontifikat 
des Scheiterns, um nicht zu sagen: ein ge-
scheitertes Pontifikat.
Eine Fortsetzung solcher Erschütterungen 

und Überschattungen kann sich niemand 
wünschen, denn der Felsen Petri soll 
festes Fundament sein und nicht zum ex-
plosiven Vulkan mutieren. So ist nun zu 
hoffen, dass die Kardinäle tiefer blicken 
und das Pontifikat des Theologen erken-
nen, der am Konzil teilgenommen hat 
und Zeuge für das authentische Konzil 
ist, wie es kein anderer, künftiger Papst 
in gleicher Weise mehr sein kann. Dieses 
Pontifikat des Theologen war subtil und 
leise, und bald wird es – wie Benedikt 
XVI. selbst – verborgen sein. Diejenigen, 
die demnächst den neuen Papst wählen, 
lassen sich hoffentlich nicht vom Pontifi-
kat der Medien blenden, sondern wählen 
einen Mann, der dem Zeugen Benedikt 
traut, einen neuen Papst, der den Wert 
der Kontinuität und der Hermeneutik der 
Kontinuität theologisch und historisch 
einschätzen kann und der in der Lage ist, 
diesem subtilen, aber echten Ansatz in 
einer kraftvollen Ausübung des Petrus-
dienstes Verbindlichkeit und Leuchtkraft 
zu verschaffen. Denn nur so würde das 
wahre Konzil endlich und langfristig um-
gesetzt, während das Konzil der Medien 
besser gestern als heute im Vergessen 
der Geschichte versinkt gleich einem ge-
kenterten Schiff, das nicht das Schifflein 
Petri ist.

Ein Querschnitt durch das Denken Be-
nedikts XVI. - auch für seine Kritiker le-
senswert (Wiener Zeitung vom 18.2.2013

Was der Papst hinterlässt
Von Wolfgang Taus

Die rationale, die ethische oder die religi-
öse Weltformel, auf die alle sich einigen 
könnten, gibt es nicht. Im vertieften Ver-
hältnis zwischen Religion und aufgeklär-
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ter Vernunft - und das betrifft alle Religi-
onen - müssen beide Seiten immer wieder 
aufs Neue voneinander lernen. So wie 
eine auf die Spitze getriebene Vernunft 
zur Hybris werden kann - verdeutlicht 
etwa durch die Atombombe, "Mensch 
als Produkt" -, so führen Pathologien der 
Religion immer wieder zu Gewalt und 
Selbstzerstörung. Beide Seiten bedürfen 
einander als Kontrollorgane, "zur gegen-
seitigen Reinigung und Heilung".
Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI., 
gehört sicher zu den Vordenkern unserer 
Zeit und findet weltweit Beachtung, auch 
wenn Kritiker ihm vorhalten, nicht immer 
die richtige Wortwahl gefunden zu ha-
ben. Das vorliegende Buch ist jedenfalls 
eine höchst lesenswerte Sammlung seiner 
größten Reden, Referate und Vorträge aus 
fünf Jahrzehnten sowohl als Theologie-
professor, später als Erzbischof von Mün-
chen und Freising, dann als Kardinal 
und oberster Glaubenshüter und zuletzt 
als Papst der größten Religionsgemein-
schaft der Welt.
"Es gibt auch eine Ökologie des Men-
schen. Der Mensch ist Geist und Wille, 
aber er ist auch Natur, und sein Wille ist 
dann recht, wenn er auf die Natur ach-
tet, sie hört und sich annimmt als der, 
der er ist. Gerade so und nur so voll-
zieht sich wahre menschliche Freiheit 
(...) Dem Recht zu dienen und der 
Herrschaft des Unrechts zu wehren ist 
und bleibt die grundlegende Aufgabe 
des Politikers." - So Ratzingers Worte 
bei seiner Rede im Berliner Reichs-
tagsgebäude im September 2011.
Die Gründungsprinzipien der Vereinten 
Nationen, die Benedikt XVI. im April 
2008 in seiner Rede vor der UNO-Voll-
versammlung hervorhob, seien das 
Streben nach Frieden, Gerechtigkeit 

und Menschenwürde sowie die huma-
nitäre Zusammenarbeit und Hilfelei-
stung. Sie seien Ausdruck der auch von 
der katholischen Kirche unterstütz-
ten Bestrebungen des menschlichen 
Geistes innerhalb der internationalen 
Völkergemeinschaft. So erweckt der 
Glaube das Gewissen und begründet 
das Ethos. Er gibt der praktischen Ver-
nunft Inhalt und Weg, bekräftigte der 
Papst.
In all seinem Denken geht es Ratzinger 
stets um auch um eine Überordnung 
der Ethik über die Politik, um ein Maß-
halten in einer allzu materialistisch aus-
gerichteten, vom Machbarkeitswahn 
beherrschten Welt, die der Mensch zu 
zerstören droht. Eine bloß positivistische 
Kultur, die die Frage nach Gott als un-
wissenschaftlich abtut und verdrängt, 
wäre die Kapitulation der Vernunft, der 
Verzicht auf ihre höchsten Möglichkeiten 
und damit ein Absturz der Humanität, 
deren Folgen nur schwerwiegend sein 
könnten, kritisiert der Papst mit Recht.
Die einzige "theologia naturalis" sei dann 
in solcher Weise die Evolutionstheorie, 
und die kenne eben keinen Gott, weder ei-
nen Schöpfer im Sinne des Christentums, 
Judentums und des Islam, noch auch eine 
"Weltseele" oder innere Triebkraft im 
Sinne der antiken Stoa. Allenfalls könnte 
man aus buddhistischer Sicht diese ganze 
Welt als Schein und das Nichts als das ei-
gentliche Wirkliche betrachten. Doch ist 
damit das letzte Wort gesprochen?

Suche nach Wahrheit - über alle Reli-
gionen hinaus
Jeder Versuch, in der Krise der Mensch-
heit dem Begriff des Christentums als 
"religio vera" wieder einen einseitigen 
Sinn zu geben, greife zu kurz. Vielmehr 
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wird heute der Inhalt im innersten Kern 
darin bestehen müssen, dass "Liebe und 
Vernunft als die eigentlichen Grundpfei-
ler des Wirklichen" in eins gehen: "Die 
wahre Vernunft ist die Liebe, und die Lie-
be ist die wahre Vernunft", argumentiert 
Ratzinger.
Die Zuversicht ist gerade das, was den 
Menschen in seiner Würde erhält, alle 
Partikularismen aufbricht und Menschen 
über Kulturgrenzen hinaus von ihrer ge-
meinsamen Würde her zueinander führe. 
Das Heil wiederum beginne im Recht-
werden des Menschen in dieser Welt auf 
der Suche nach der Wahrheit - über alle 
Religionen hinaus. Ein wertvolles Buch - 
auch für kritische Leser.

Die Ökologie des Menschen. Die großen 
Reden des Papstes.
Benedikt XVI./Joseph Ratzinger
Pattloch, 431 Seiten. 20,60 Euro

Papstname und Motu Proprio
Überlegungen eines Spezialisten.

Vatikan (kathnews/RV). Papst Benedikt 
XVI. wird nach seinem Rücktritt „si-
cher nicht wieder Kardinal“, sondern 
er bleibt wohl „Seine Heiligkeit Be-
nedikt XVI.“. Das hat Kardinal Fran-
cesco Coccopalmerio, Präsident des 
päpstlichen Rates für die kirchlichen 
Gesetzestexte, in einem Interview mit 
der italienischen Tageszeitung „Corri-
ere della Sera“ erklärt. „In Analogie zu 
dem, was im Fall der anderen Bischöfe 
passiert, die ihr Amt beenden und die 
sich deswegen emeritierte Bischöfe 
nennen, glaube ich, dass man sagen 
kann, dass der zurückgetretene Papst 
seinerseits emeritierter Bischof von 
Rom ist“, führte der Kanoniker aus.

Das Moto Proprio könnte eine 
Ausnahmeregelung enthalten
Dass Benedikt XVI. mit dem erwarteten 
Motu Proprio die apostolische Konstituti-
on „Universi Dominici Gregis“ für diesen 
einen Fall in einigen besonderen Punkten 
außer Kraft und eine neue Regel festle-
gen kann, schließt Coccopalmerio nicht 
aus. So könne er etwa eine kürzere Zeit 
zwischen Beginn der Sedisvakanz und 
Konklavebeginn festlegen. Der Kardinal: 
„Eine Ausnahmeregel also. Um die Kon-
stitution zu modifizieren, würde auch die 
Zeit fehlen“, so Coccopalmerio.

Ergänzungen des Kirchenrechtes in 
Zukunft möglich
Hinsichtlich eines Papstrücktrittes hält 
der Kardinal das Kirchenrecht allgemein 
für ausbaufähig: „In Zukunft könnten 
Ergänzungen eingeplant sein, eben spe-
zifisch für den Fall eines Rücktritts des 
Vorgängers. Heute ist alles geregelt für 
den Tod eines Papstes, und aus Mangel 
an Spezifizierungen interpretiert man auf 
Grundlage von Analogien.“ Eine Norm, 
die die Notwendigkeit eines Papstrück-
tritts regelt, werde es aber nicht geben, 
fügte Coccopalmerio an. Diese Entschei-
dung werde auch in Zukunft ganz beim 
Papst selbst liegen.

Religionsvertreter und Politiker aus 
Israel würdigen Heiligen Vater.

Jerusalem (kathnews/RV). Als „Bot-
schafter des Friedens“ würdigt die Ver-
sammlung der katholischen Ordinarien 
im Heiligen Land den scheidenden Papst 
Benedikt XVI. In ihrem Schreiben spricht 
die Versammlung stellvertretend für alle 
Religionsgemeinschaften – Juden, Chris-
ten, Muslime und Drusen – im Heiligen 
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Land, für deren friedliches Zusammenle-
ben Papst Benedikt XVI. sich wiederholt 
eingesetzt hatte.
Die „Konferenz der Lateinischen Bi-
schöfe in den arabischen Regionen“ 
(CELRA) habe ihre große Dankbarkeit 
über die postsynodale Exhortation „Ec-
clesia in Medio Oriente“ und den Auf-
ruf des Papstes zu einer „gerechten und 
dauerhaften Versöhnung“ in der Region 
zum Ausdruck gebracht. Der maroni-
tische Patriarch von Antiochien, Kardinal 
Béchara Boutros Raï, habe mit Blick auf 
Benedikts Rücktrittserklärung von einem 
„positiven Anstoß“ und einer „Lehre“ für 
Kirche und Welt gesprochen. Der Schritt 
gebe ein positives Beispiel für Verant-
wortungsträger in Religion, Politik und 
Gesellschaft, so Raï: „Diese Verantwor-
tung muss in der Tat mit vollem Bewusst-
sein ausgeführt werden“ und als „Auftrag 
zum Dienst am Gemeinwohl“ verstanden 
werden, so der Patriarch. Der chaldäische 
Patriarch von Babylon, Louis Raphaël i. 
Sako, lobte Benedikt XVI. als „univer-
selles Modell der Demut“: „Der Papst 
hat der Welt seine ganze Größe gezeigt, 
das Wunder seines Geistes. Er hat eine 
Entscheidung getroffen, die die ganze 
Geschichte erinnern wird, angefangen bei 
uns Klerikern und der Kirche. Der Pontif-
ex hat einmal mehr gezeigt, dass der Stuhl 
Petri gemacht ist, um zu dienen und nicht, 
um bedient zu werden“, wird Sako in der 
Erklärung zitiert.
Auch der israelische Präsident Shimon 
Peres würdigte in einem Schreiben 
Benedikts Einsatz für den Frieden. Er 
unterstrich besonders die vielfältigen 
Bemühungen des Papstes um mehr Ver-
ständnis zwischen der katholischen Kir-
che und dem Judentum. Benedikt XVI. 
habe viele falsche Vorstellungen in der 

Kirche zurechtgerückt: etwa, dass die 
„Juden“ schuld an Christi Tod seien und 
dass Gott das jüdische Volk verlassen hät-
te. Auch habe der Papst betont, dass die 
Juden „die älteren Brüder“ der Christen 
seien, so Peres. Der Politiker nannte Be-
nedikt XVI. einen Freund und wünschte 
ihm, bald wieder zu Kräften zu kommen, 
um seine Weisheit mit der Welt teilen zu 
können. Der Körper könne altern, die 
Weisheit jedoch nie, so der israelische 
Präsident.

Religionsfreiheit im öffentlichen 
Raum

Anstatt diese Fälle in erster Linie als An-
griff auf die Religionsfreiheit am Arbeits-
platz zu verstehen, täte man besser daran, 
sie als unvermeidlichen Bestandteil der 
öffentlichen Debatte zu betrachten.
Die unlängst vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) 

© Tadeusz Górny
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verhandelten Fälle, in denen zwei bri-
tische Staatsbürgerinnen das Recht auf 
das Tragen eines christlichen Kreuzes 
am Arbeitsplatz eingeklagt hatten, ha-
ben so einige im Namen des Schutzes 
der Religionsfreiheit auf die Barrika-
den gebracht. Mit seinen Urteilen hat 
der EGMR ihre Bedenken nur teilwei-
se ausgeräumt, lassen sich die Rechts-
sprüche doch als gesetzlicher Eingriff 
in einen Bereich auslegen, der letztlich 
als persönliche Freiheit gewertet wird. 
Im Fall der Mitarbeiterin von British 
Airways, Nadia Eweida, musste die 
britische Fluggesellschaft ihre Beklei-
dungsvorschriften überarbeiten und 
ihrer Mitarbeiterin das Tragen eines 
Kruzifixes am Arbeitsplatz erlauben. 
Im Falle der Krankenschwester Shirley 
Chaplin dagegen folgte der Gerichtshof 
der Argumentation ihres Arbeitgebers 
und urteilte, das Tragen eines Kreuzes 
verstoße gegen die geltenden Gesund-
heits- und Sicherheitsvorschriften.
Anstatt diese Fälle in erster Linie als 
Angriff auf die Religionsfreiheit am 
Arbeitsplatz zu verstehen, täte man 
besser daran, sie als unvermeidlichen 
Bestandteil der öffentlichen Debatte zu 
betrachten. Die Anhörungen vor dem 
EGMR können als Teil eines rechtli-
chen, kulturellen und politischen Di-
alogprozesses gesehen werden. Sie 
sind Bestandteil einer im öffentlichen 
Raum freiheitlicher Demokratien im-
mer wieder stattfindenden und oftmals 
positiven „Umstrukturierung und Neu-
formulierung von Rechten“, wobei es 
sowohl um den demokratischen Dialog 
als auch um die Rechtshermeneutik 
geht. Die Urteile des EGMR sollten 
eher als Bestandteil einer gedanklichen 
Auseinandersetzung zwischen der Eu-

ropäischen Menschenrechtskonvention 
und der nationalen britischen Gesetz-
gebung – ebenso wie der EU-Gesetz-
gebung zur Bekämpfung von Diskri-
minierung – verstanden werden. Dies 
bedeutet nicht, dass die Diskussion um 
die Religionsfreiheit außerhalb der Pri-
vatsphäre keine Gefahren birgt. Um zu 
verstehen, was hier auf dem Spiel steht, 
ist es hilfreich, sich die Frage aus einer 
politikwissenschaftlichen Perspektive 
anzuschauen.

Gefestigte Identitäten 
Im Rahmen des o. g. gegenwärtigen 
Dialogs wird über die Frage disku-
tiert, wie sich „gefestigte“ Identi-
täten – Identitäten, die durch Zu-
gehörigkeiten, Überzeugungen und 
moralische Anschauungen entste-
hen – innerhalb eines freiheitlichen 
Systems zuordnen und zum Ausdruck 
bringen lassen. Ein besonders libe-
rales Ideal bietet in diesem Zusam-
menhang der Grundsatz des „über 
seinem Zweck stehenden Ichs“. Die-
sem Grundsatz folgend lässt sich das 
„Ich“ von seinen Überzeugungen, 
Neigungen und Vorlieben loslösen: 
Ziele sind kein integraler Bestandteil 
des Ichs, sondern getrennt von ihm zu 
betrachten. Überträgt man diese wel-
tanschauliche Einstellung auf den ge-
sellschaftlichen Bereich, so hieße dies, 
dass der Mensch, wenn er den öffentli-
chen Raum betritt, seine „gefestigten“ 
Identitäten zurücklässt (und damit auch 
die damit einhergehenden Symbole) 
und lediglich sein „reines“ unbelastetes 
Selbst mitbringt.
Gefährlich wird es, wenn dieses 
Konzept weit über die politische Di-
mension hinaus Anwendung findet, 
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grundlegende Einheit des menschlichen 
Lebens: Sie führt nicht nur zu einer Tren-
nung einzelner gesellschaftlicher, sondern 
auch zu einer Trennung einzelner persön-
licher Dimensionen.

Anerkennung
Eine ganz andere Vorstellung von sozi-
aler Kohäsion bietet uns Charles Tay-
lor, dessen Argumentation zufolge der 
Mensch dem, was universal existent 
ist – und jeder Mensch hat eine Iden-
tität – die gebührende Anerkennung 
schenken sollte, indem er erkennt, 
worin die besondere Eigenschaft des 
anderen besteht. Taylor vertritt mit sei-
ner Ansicht eine auf Universalität und 
Toleranz ausgerichtete liberale Strö-
mung, die eine Bekundung der „ge-
festigten“ Identitäten – darunter auch 
der religiösen Identitäten – im öffent-
lichen Raum, gegebenenfalls auch in 
Form des Tragens von Symbolen und 
Zeichen zulässt. Für Taylor impliziert 
die „universelle Forderung“ selbst die 
„Anerkennung des Besonderen“. 
Die Fälle Eweida und Chaplin sind 
kein Anlass zur Sorge oder Furcht, 
sie sollten uns aber nachdenklich 
machen. Menschen sind Träger von 
Kultur, von „gefestigten“ Identitäten, 
die in unserem täglichen Leben für 
alle sichtbar zum Ausdruck kommen. 
Diese soziale Realität wird auch in 
Zukunft eine Herausforderung für 
die „Kunst der Trennung“ darstellen. 
Insofern können wir uns auf einen 
anhaltenden Diskussions- und Ver-
handlungsprozess freuen, was natür-
lich eine gute Sache ist.

Benedict Coleridge 
Jesuiten Flüchtlingsdienst – Europa (JRS)

wenn die Bekundung der Kernleh-
ren, der grundlegenden philosophi-
schen oder moralischen Überzeugun-
gen auf das Privatleben beschränkt 
wird und damit niemals für andere 
sichtbar gemacht werden darf. Man 
sollte meinen, Liberalismus lasse 
eine große Bandbreite an Identitäten, 
Symbolen und Ausdrucksformen im 
öffentlichen Raum zu. Liberalismus 
kann aber auch verzerrt werden, 
dann nämlich, wenn gefordert wird, 
dass das Tragen solcher kultureller 
Symbole in der Öffentlichkeit ver-
boten wird, wenn dafür gesorgt wird, 
dass der öffentliche Raum „neutral“, 
farblos und damit frei von Proble-
men bleibt. Diese Bestrebungen sind 
Auswüchse der – wie sie Michael 
Walzer nennt – „liberalen Kunst der 
Trennung“, der zufolge Liberalismus 
eine Welt von Mauern ist, in der jede 
einzelne Mauer eine neue Freiheit 
schafft. Walzer sieht in der Kunst der 
Trennung den Versuch, soziale Um-
felder voneinander zu trennen, den 
Menschen auf seinen eigenen Kreis 
zu reduzieren und die Bereiche, in de-
nen bestimmte Formen von Ausdruck 
und Sprache möglich oder auch nicht 
möglich sind, abzuschotten.
Dieser Abschottungsversuch ermangelt 
aber laut Walzer eines „eingehenden und 
realistischen Verständnisses der sozialen 
Kohäsion“. Er spiegelt nicht das wirkliche 
Leben der Menschen wider, ein Leben, in 
dem Symbole und Überzeugungen von 
einem Lebensbereich in den nächsten, 
vom privaten Umfeld in die Arbeitswelt 
oder in den politischen Raum gelangen. 
Durch die Schaffung solcher „Sphären“ – 
Kategorien wie „privat“ oder „öffentlich“ 
– verkennt diese Weltanschauung die 
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Wieder einmal steht das Kreuz im 
Rampenlicht 

Nur wenige Jahre nach der heftigen 
Debatte um Kruzifixe in italie-
nischen Schulen ist das Kreuz einmal 
mehr zum Gegenstand zweier viel 
diskutierter Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte ge-
worden. 
Der Rechtsspruch des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) in der Sache Eweida und 
andere gegen das Vereinigte König-
reich ist eines der am heftigsten um-
strittenen und spannendsten Urteile 
der jüngsten Zeit. In zwei der vier 
vom Gericht verhandelten Fälle – die 
Fälle Nadia Eweida und Shirley Cha-
plin – geht es um das Tragen religi-
öser Symbole am Arbeitsplatz.

Ähnlich gelagerte Fälle, 
unterschiedliche Rechtssprüche
Nadia Eweida, Mitarbeiterin am Check-
In-Schalter der britischen Fluggesell-
schaft British Airways, und Shirley 
Chaplin, Krankenschwester in einem 
staatlichen Krankenhaus, trugen bei-
de als sichtbares Zeichen ihres christ-
lichen Glaubens eine Halskette mit 
einem Kreuz. Beide waren von ihrem 
jeweiligen Auftraggeber aufgefordert 
worden, gemäß den internen Beklei-
dungsvorschriften und vor dem Hinter-
grund der Förderung eines bestimmten 
„Unternehmensimage“ bzw. aufgrund 
der geltenden Gesundheits- und Si-
cherheitsvorschriften für Krankenpfle-
gepersonal und Patienten, das Kreuz 
abzulegen. Eweida weigerte sich und 
wurde daraufhin ohne Lohnfortzahlung 
von ihrem Dienst suspendiert. Erst nach 

entsprechender Überarbeitung der inter-
nen Bekleidungsvorschriften von British 
Airways kehrte sie an ihren Arbeitsplatz 
zurück. Chaplin wurde nach mehreren er-
folglosen Lösungsansätzen schließlich in 
den Bürodienst versetzt. Nachdem beide 
Frauen vor den nationalen Gerichten mit 
ihren Klagen wegen unangemessenen 
Schutzes ihres Rechts auf die öffentliche 
Bekundung ihrer Religion gescheitert wa-
ren, zogen sie vor den EGMR. Im Falle 
von Eweida urteilte dieser, die nationalen 
Gerichte verfügten zwar über einen ge-
wissen Ermessensspielraum bei der Be-
urteilung der Verhältnismäßigkeit der von 
einem privaten Unternehmen gegenüber 
einem seiner Mitarbeiter getroffenen 
Maßnahmen, es sei in diesem Falle aber 
nicht zu einem ausgewogenen Interes-
senausgleich gekommen. So sei dem 
Schutz des „Unternehmensimages“ 
von British Airways übermäßig viel 
Bedeutung beigemessen worden, beim 
Kreuz habe es sich um ein kleines, un-
auffälliges Objekt gehandelt, welches 
nicht vom allgemeinen beruflichen Er-
scheinungsbild ablenke und allgemein 
auch keinen Verstoß gegen die Interes-
sen anderer darstelle. Auch im Falle 
von Chaplin stellte das Gericht einen 
Eingriff in die Religionsfreiheit fest. 
Letzterer sei aber in Übereinstimmung 
mit der Menschenrechtskonvention in ei-
ner „demokratischen Gesellschaft mitun-
ter erforderlich“. Der Grund für die Auf-
forderung, die Halskette mit dem Kreuz 
abzulegen (Gesundheits- und Sicherheits-
vorschriften für Krankenpflegepersonal), 
wiege in ihrem Falle stärker als im Falle 
von Eweida. Auch in ihrem Falle unter-
strich der EGMR den weiten Ermessens-
spielraum, über den die nationalen Behör-
den in diesem Zusammenhang verfügen.
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Offene Fragen 
Bei der Bewertung dieser Urteile sollte 
man sich nicht vom Misserfolg in der 
Sache Chaplin entmutigen lassen. 
Zum Glück wies der EGMR den selt-
sam anmutenden Ansatz der britischen 
Gerichte, dem zufolge zu unterschei-
den sei zwischen dem, was von einer 
bestimmten Religion zwingend vor-
geschrieben sei, und dem, was nicht 
zwingend vorgeschrieben sei – wobei 
Letzteres keinen Schutz verdiene – zu-
rück. Der EGMR unterstrich, es genü-
ge, wenn eine ausreichend enge und 
unmittelbare Verbindung zwischen 
einer Handlung und der ihr zugrunde 
liegenden Religion vorläge. Des Wei-
teren, so der Gerichtshof, reiche die 
Möglichkeit eines Arbeitsplatzwech-
sels angesichts der Bedeutung der Re-
ligionsfreiheit in einer demokratischen 
Gesellschaft nicht aus, um im Falle von 
Restriktionen am Arbeitsplatz einen 
Eingriff in dieses Recht auszuschlie-
ßen. Es ist damit zu rechnen, dass sich 
diese Schlussfolgerungen langfristig 
positiv auf zukünftige nationale Recht-
sentwicklungen auswirken und für 
mehr Aufgeschlossenheit sorgen wer-
den. Der Chaplin-Fall wird allerdings 
nur für Sektoren gelten, in denen es 
um Fragen der Gesundheit und der Si-
cherheit geht. Der Fall Eweida dagegen 
könnte als Fallbeispiel für eine Reihe 
von Bereichen herangezogen werden, 
in denen das Tragen eines religiösen 
Symbols lediglich (mitunter aber auch 
als Mittel zum Zweck) als unangemes-
sen oder anstößig erachtet wird.
Das eindeutige Urteil bedeutet nicht, 
dass die Suche nach solideren und 
nachhaltigen Lösungen eingestellt 
werden sollte bzw. wird. So wurde be-

reits angedeutet, dass „angemessenere 
Vorkehrungen“ zur Berücksichtigung 
der Religion getroffen werden müs-
sen. Konkret bedeutet dies die Erar-
beitung von Rechtsvorschriften, mit 
denen Arbeitgeber veranlasst werden, 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
den Bedürfnissen ihrer Angestellten 
gerecht zu werden. Dazu zählen auch 
die Bedürfnisse im Zusammenhang 
mit der Bekundung der eigenen Religi-
on. Auch wenn er heikle Fragen aufwirft, 
verdient dieser Punkt doch Aufmerk-
samkeit. Durch eine klarere Rechtslage 
ließen sich sowohl Übertreibungen als 
auch Abschreckungseffekte vermeiden, 
wenngleich kein Zweifel daran bestehen 
darf, dass eine „angemessene“ Berück-
sichtigung nicht mit „unbegrenzter“ Be-
rücksichtigung gleichzusetzen ist.
Im Fall der Krankenschwester ist mit 
Gegenklagen zu rechnen, diese sind aber 
alles in allem ungerechtfertigt. Der Ver-
weis auf die geltenden Sicherheits- und 
Gesundheitsvorschriften mag zwar nicht 
ausreichend begründet worden sein, er 
ist aber nachvollziehbar. Was den recht 
liberalen Rückgriff auf den Grundsatz des 
Ermessensspielraums angeht, so muss 
man akzeptieren, dass dieses Auslegungs-
mittel in Bereichen, die aus christlicher 
Sicht von großer Bedeutung sind, zu un-
terschiedlichen und nicht immer befriedi-
genden Ergebnissen führen kann.
Interessante Perspektiven ergeben sich 
jedenfalls aus den Eröffnungsreden der 
Straßburger Richter, in denen von der 
Förderung eines Umfelds die Rede 
war, in dem religiöse Überzeugungen 
ohne unnötige Einschränkungen zum 
Ausdruck gebracht werden können.

Alessandro Calcagno 
COMECE
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Aus der Pfarrchronik

ADVENT 2012
Die Adventszeit war für die Militärpfarre wiederum ein Anlass zu großer Freude, da 
an den Adventssonntagen verschiedene Chöre den Gottesdienst verschönert haben. So 
konnten wir heuer die Choralschola des Stiftes Klosterneuburg, einen Chor aus Rumä-
nien und die russischen Künstler unter Evgeny Dimitriev begrüssen. Am dritten Advent 
wurde eine Erwachsenentaufe an Rekrut Bryon Anthony Sicay gespendet. Auch die 
Schwestern des orthodoxen Klosters der hl. Elisabeth aus Minsk haben wiederum ihren 
Adventsmarkt abgehalten. Am 4. Advent besuchte uns Neupriester Moritz Schönauer 
und spendete der Pfarrgemeinde seinen neupriesterlichen Segen.

16. Jänner 2013
VATER ALEXANDER LUD ZUR WASSERWEIHE
Zum zweitenmal Mal war dieses Jahr die Maria-Theresien-Kaserne Schauplatz eines 
Festes der christlich-orthodoxen Kirche. Vater Alexander Lapin, der orthodoxe Militär-
seelsorger des Bundesheeres, brachte die Zeremonie den Soldaten nahe.
In Anwesenheit des Wiener Militärkommandanten Bgdr Kurt WAGNER und Oberst 
Gerhard SKALVY, und unterstützt vom katholischen Seelsorger Harald Tripp sowie 
orthodoxe Assistenz tauchte Vater Alexander ein Kreuz dreimal in Wasser ein, womit 
er die Weihe vollzog.
Vater Alexander ging in seiner Predigt auf den Ursprung der Wasserweihe ein. Dieser 
erinnert an die Taufe Jesu im Jordan und gilt damit als symbolische Weihe der gesamten 
Natur und Schöpfung. Zugleich wird an die Verpflichtung aller Christen erinnert, sich 
für den Schutz der Umwelt einzusetzen.

13. Februar 2013
ASCHERMITTWOCH für Soldaten 
Mit der Hl. Messe zum Aschermittwoch ist die Kirchein die 40-tägige Fastenzeit 
eingetreten, zu der alle Angehörigen des Seelsorgebereiches der Militärpfarre ein-
geladen waren. 
Die Gläubigen sind beim Gottesdienst mit dem Aschenkreuz bezeichnet worden. Die 
aus geweihten Palmzweigen gewonnene Asche gilt als Zeichen für Trauer und Buße. 
Das Aschenkreuz symbolisiert den Beginn der Bußzeit und zugleich die Hoffnung der 
Christen auf Auferstehung. 
Der Aschermittwoch ist neben dem Karfreitag der einzige Tag, der in der katholischen Kirche 
als strenger Fasttag gilt; das Kirchenrecht schreibt Abstinenz und Fasten vor.
Wenn uns die Kirche zu Beginn der Hl. 40 Tage Asche aufs Haupt streut, um uns unsere 
Vergänglichkeit in Erinnerung zu rufen, dann tut sie das, um uns sehr drastisch auf die 
begrenzte Zeit hinzuweisen, die uns zur Wirkung unseres ewigen Heiles zur Verfügung 
steht. Wir können uns keinen Aufschub mehr leisten, da wir nicht wissen, wie lange für 
uns noch „Zeit der Gnade“ ist. Verlassen wir daher die Maßstäbe der Welt, um unser 
Leben nach der Ordnung Gottes zu revidieren. Denn wir sind zu Höherem berufen:  
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Zur Teilhabe am Glanz der Auferstehung, die durch die Hl. Taufe in unserer Seele be-
reits grundgelegt ist, und durch die österlichen Sakramente der Buße und des Altares 
erneuert und bestärkt werden soll. 
An der Feier nahmen neben der 1. Gardekompanie Militärkommandant Bgdr Kurt 
Wagner und Obst Gerhard Skalvy teil.

17. Februar
VORTRAG BERG ATHOS
Der Athos, einer der drei Finger der  
makedonischen Halbinsel Chalkidiki mit 
dem gleichnamigen Berg Athos ist ein ganz 
besonderer Ort: Der Heilige Berg Athos ist 
eine autonome orthodoxe Mönchsrepublik 
mit ungefähr 2 000 Mönchen.
Vater Alexander und Militärpfarrer Tripp  
beeindruckten 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit einem interessanten Licht-
bildvortrag zum Heiligen Berg Athos,  
dabei ging es um Kulturelles, geographi-
sches sowie Spirituelles.

21. Februar
ANGELOBUNG DER GARDE SCHLOSS GREILLENSTEIN
Vor dem schönen Ambiente des Schlosses Greillenstein im Waldviertel fand  ein 
eindrucksvoller Festakt des Militärkommandos Wien statt; die feierliche Angelo-
bung von rund zweihundert Rekruten der Garde. Vor einer großen Zuschauerku-
lisse, die sich trotz klirrender Kälte eingefunden hatte, sprachen die angetretenen 
Grundwehrdiener mit den Worten "Ich gelobe" ihr Treuegelöbnis.
Die militärische Basisausbildung der Gardesoldaten findet in Horn statt. Nach de-
ren Abschluss und dem Höhepunkt der Angelobung werden die Rekruten in die 
Garnison Wien zurückkehren, wo in den kommenden Monaten ihre Hauptaufgabe 
sein wird, das offizielle Österreich bei Staatsbesuchen und Akkreditierungen von 
ausländischen Staatsgästen zu repräsentieren.
Ein Platzkonzert der Gardemusik unterhielt die Festgäste, bis mit dem Ankündi-
gungssignal die feierliche Angelobung begann. Nach Abschreiten der Front und 
Durchführung der großen Flaggenparade eröffnete der Bürgermeister der Gemein-
de Röhrenbach, Gernot Hainzl, mit seiner Begrüßungsrede den Festakt. Er freute 
sich neben dem Wiener Militärkommandanten, Brigadier Kurt Wagner und dem 
stellvertretenden Landeshauptmann von Niederösterreich, Wolfgang Sobotka, Eh-
rengäste aus Politik, Verwaltung, Exekutive und Militär, sowie die Angehörigen 
der Angelobung und alle erschienenen Besucher begrüßen zu können.
Der Wiener Militärkommandant Brigadier Wagner dankte den Grundwehrdienern 
in seiner Ansprache: "Mit diesem Treuegelöbnis versprechen Sie der Bevölkerung 
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'Schutz und Hilfe'. Diese Hilfeleistung kann vielleicht schon sehr bald eingefordert 
werden, sei es zum Schutz kritischer Infrastruktur, Hilfe bei Elementarereignissen 
oder zur Unterstützung ziviler Behörden." Der stellvertretende Landeshauptmann 
betonte, dass die Garde im Bereich der Staatsrepräsentation die Visitenkarte des 
Österreichischen Bundesheeres ist. "Aber neben dem Äußeren geht es auch um die 
Grundeinstellung des Staates gegenüber dem Heer. Es ist unverzichtbar für unser 
Land, ob bei Hochwasser, beim Katastrophenschutz oder der militärischen Vertei-
digung", so Sobotka. Die Leistungen der Soldaten sind ein wichtiger Baustein, um 
Schutz und Vertrauen bei der Bevölkerung zu bewirken.
Militärsuperior Dr. Harald Tripp bezog sich in seinen Worten auf den großen Pa-
tron Europas, den hl. Benedikt, da Greillenstein Pfarre des Benediktinerklosters 
Altenburg ist und unterstrich die Bedeutung des Glaubens auch für das Leben der 
jungen Rekruten: „Der Beitrag, den die religiösen Gemeinschaften für die Gesell-
schaft leisten, ist unbestreitbar. Zahlreiche karitative und kulturelle Einrichtungen 
bestätigen die konstruktive Rolle der Gläubigen für das gesellschaftliche Leben. 
Noch bedeutender ist der ethische Beitrag der Religion. Er sollte nicht margina-
lisiert oder verboten, sondern als wertvolle Unterstützung zur Förderung des Ge-
meinwohls verstanden werden. Diese Dimension stellt keinesfalls eine Diskrimi-
nierung derer dar, die ihre Glaubensinhalte nicht teilen, sondern sie stärkt vielmehr 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Integration und die Solidarität.
Der Mensch ist Leib, Seele und Geist. Wir als Militärseelsorger bringen Nahrung 
für Seele und Geist. Wir sind bereit, kranke Seelen zu heilen. Wir tragen Sorge da-
für, dass der Soldat nicht seelenlos wird. Der seelisch Kranke wird passiv, er kann 
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sich nicht mehr wehren; er will sich nicht mehr wehren.
Was für einen Fußball die Luft, ist für den Leib die Seele. Ein Fußball aus bestem 
Leder ohne Luft lässt kein Spiel gewinnen. Ein Soldat ohne Seele wird auf dem 
Feld der Verteidigung auch verlieren und nicht gewinnen. Die Sorge um die Seele 
ist also mehr als berechtigt. Die Sorge um die Seele ist eine gute Investition.
Heute am Fest der Angelobung möchte ich Euch ein Wort mitgeben aus der Hei-
ligen Schrift, der Bibel: „Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und 
bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel 
seid, wenn Jesus Christus, unser Herr kommt“ (vgl. 1 Thess 5,24)
Es ist kein Spiel, Soldat zu sein. Es ist kein Spott ein Gelöbnis für Österreich zu 
sprechen. Es ist Treue zu Gott, das Gelobte zu erfüllen und zu leben. Es birgt Ge-
fahr für heute, morgen und übermorgen.“

Als sichtbares Zeichen des Bewusstseins ihrer Verantwortung gegenüber der Repu-
blik Österreich trat im Anschluss eine Abordnung von Rekruten an die Standarte, 
um gemeinsam mit ihren Kameraden das Treuegelöbnis zu leisten.
Nach dem Ertönen der Niederösterreichischen Landeshymne und dem Erbitten 
weiterer Befehle wurden alle Festgäste in die Schlosstaverne zu Kostproben aus 
der Truppenküche eingeladen. Bei einer Show-Exerziervorführung und flott ge-
spielten Musikstücken der Gardemusikcombo zeigten die Wiener Soldaten bis in 
den späten Abend Glanzstücke aus dem Repertoire ihres Könnens.

25.-27. Februar 2013
WOCHE DER BEGEGNUNG im Jahr des Glaubens 
Kommando Einsatzunterstützung
„Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch“ sagt uns der Kirchenvater Irenäus. 
Gott hat jeden Menschen als sein Ebenbild geschaffen und mit Würde ausgestattet. 
Wenn wir einander in Achtung begegnen, tun wir einander Gutes und ehren da-
durch Gott. Die Achtung kann in der offenen Begegnung wachsen in der wir einan-
der wahrnehmen, Verständnis füreinander entwickeln und gemeinsam Antworten 
auf die Fragen unseres Lebens suchen. 
Wir wollten in dieser Woche, die wir bisher schon in der HLogS gehalten und im kom-
menden Jahr auch in anderen Einheiten abhalten wollen über unser Leben sprechen und 
Hoffnung aus dem Glauben schöpfen. Wir wollen Menschen zum miteinander Beten 
einladen und so Gott als die verbindende Mitte erfahren. Wir wollen uns gegenseitig 
zum Handeln ermutigen und Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen 
als Militärseelsorge  Zuwendung am Arbeitsplatz schenken. Diese Woche stiftet viele 
Begegnungen – von Mensch zu Mensch, zwischen Jung und Alt, am Wohnort und am 
Arbeitsplatz, in Gruppen und Gemeinschaften, in politischen Gemeinden und Pfarren, 
aber auch über deren Grenzen hinaus. Diesmal konnten wir am Mittwoch zum Ab-
schluss P. Johannes Paul Chavanne OCist aus dem Stift Heiligenkreuz gewinnen, der 
sehr lebendig über das Wagnis zur christlichen Berufung sprach und die Anwesenden 
ermunterte, den christlichen Glauben neu zu entdecken und zu leben.



46

27. Februar
KREUZWEG-STATIONSGOTTESDIENST im Jahr des Glaubens 
mit Militärbischof Mag. Christian Werner
Die Fastenzeit in Rom ist traditionell durch die Vielzahl der Stationsgottesdienste ge-
prägt, die ab Aschermittwoch an allen Tagen stattfinden. Stationskirche dieses Tages 
ist die in ihren Fundamenten bis ins dritte Jahrhundert zurückreichende Kirche der hl. 
Sabina auf dem Aventin - einer der ältesten Tituli der Stadt.
 Nach Unterbrechungen im Mittelalter und der Neuzeit wurde die Statio des Aschermitt-
woch in den Letzten Jahrzehnten regelmäßig von den Päpsten in S. Sabina abgehalten 
- auch noch im vergangenen Jahr. In diesem Jahr wurde die Statio nach St. Peter ver-
legt, weil der erwartete große Besucherandrang S. Sabina überfordern würde. Vielleicht 
auch, weil Papst Benedikt sich die Strapazen eines immer mit großem Aufwand verbun-
denen „Stadtausfluges“ nicht zumuten kann.
Die Feier der Statio in der Militärpfarre Wien hatte den Kreuzweg und eine sehr leben-
dige Fastenpredigt und Katechese unseres Militärbischofs für Soldaten zum Inhalt.
Das Fasten ist eine der Schutzwaffen, die der Christ als Soldat in diesem Kampfe gegen 
die Feinde seines Heiles gebrauchen muß. 

3. März 2013
10 Jahre Diakonat von Militärdiakon Obst Wilhelm Hold
Die Militärpfarre Wien gratulierte am 3. März im Rahmen der sonntäglichen Eucha-
ristiefeier Oberst ADir RegR Wilhelm Hold zu 10 Jahren Dienst als Militärdiakon und 
40 Jahre Dienst im  Bundesheer!Militärbischof Mag. Christian Werner zeichnete das 
Wirken des Jubilars mit der Verleihung des Titels eines "Bischöflich Geistlichen Rates" 
aus! Wir gratulieren herzlichst und wünschen unserem Herrn Diakon auch weiterhin 
viel Gesundheit und viel Freude bei der Arbeit im Weinberg des Herrn!
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24.03.2013   PALMSONNTAG
  1200-  Einkehrtag der Militärpfarre: 
  1700 Uhr „Warum überhaupt glauben- und wenn
    doch, woran?“ „Glaubhaft ist die Lie-
    be -  hat Gott  uns in Meschwerdung,
    Kreuz und Auferstehung geoffenbart“
    von und mit hw. Uni Doz. Dr. Thomas  
    Möllenbeck, Paberdorn

  1800 Uhr Feier vom Einzug Jesu in Jerusalem  
    mit Segnung der Palmzweige

Sacrum Triduum und Ostern in der Militärpfarrkirche

28.03.2013    GRÜNDONNERSTAG
  1300 Uhr Messe vom Letzten Abendmahl mit  
    Fußwaschung/Gardemesse mit 
    Gardemusik
29. 03.2013   KARFREITAG
  1500 Uhr  Feier vom Leiden und Sterben Christi  
    mit Improperien
30.03.2013   OSTERSONNTAG
  2000 Uhr Die Feier der Osternacht (Lichtfeier  
    mit Osterfeuer, Wortgottesdienst,Tauf- 
    feier, Eucharistiefeier, Segnung der   
    Osterspeisen)
31.03.2013   OSTERSONNTAG
  1800 Uhr  Feierliches Hochamt

01.04.2013   OSTERMONTAG
  1800 Uhr Eucharistiefeier

Termine und

Personalia
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09 04 2013 1900 Uhr Musik- und Literaturabend mit Larisa  
    Kholodnaya, Elena Upryamova, 
    Natalja Gubina und Michel G.-Golizin
      
18.04.2013   Angelobung- 50 Jahre Militär-
    kommando Wien
    Teilnahme der Militärpfarre

21 04 2013 1900 Uhr Nach der Sonntagsmesse - Konzert
    mit dem TRIO CONSENSO VIENNA 

22 -29.04.2013   Pilger- und Studienreise der 
    Militärpfarre nach Florenz, Rom & Assisi

01.05.2013   Fest der Familien (gesonderte Einla- 
    dung ergeht noch)

07-08.05.2013   Firmunterricht in der Militärpfarre 

09.05.2013   CHRISTI HIMMELFAHRT
  1800 Uhr  Festliches Hochamt 
    
15.05.2013 1000 Uhr  Traditionstag der Garde, Segnung von  
    Kreuzen
    
16.05.2013 1100 Uhr  WELTFRIEDENSTAG der 
    Garnison WIEN
    in der Karlskirche mit Militärbischof   
    Mag. Christian Werner
    anschließend Agape 

17.05.2013   SOLDATENFIRMUNG in GURK
    (Jubiläum 75 Jahre Heilige Hemma)
    Teilnahme der Militärpfarre Wien

19.05.2013   PFINGSTSONNTAG
  1800 Uhr Festliches Hochamt

20.05.2013   PFINGSTMONTAG
  1800 Uhr  Eucharistiefeier



49

23.-26.05.2013   55.Internationale Soldatenwallfahrt  
     nach LOURDES

24.05.2013 1800-   LANGE NACHT DER KIRCHEN 
  0200 Uhr (siehe Rückseite Pfarrbrief)

30.05.2013   FRONLEICHNAM
    Hochfest des Leibes und Blutes Christi,
  0830 Uhr Teilnahme des Militärs an der Stadt- 
    prozession mit Erzbischof  Dr. Christoph 
    Kardinal SCHÖNBORN
  1800 Uhr  Eucharistiefeier in St. Nepomuk
   
31.05 - 03.06.2013   Bildungsfahrt der orthodoxen Militär-
    seelsorge nach Novisad/Fruska-Gora
    Teilnahme der Militärpfarre
  
 06.06.2013   Seniorenfrühjahrsausflug der AKS zur  
    NÖ Landesaustellung „Brot und Wein“

Wir gratulieren zur Taufe:
  Gfr SICAY Bryan Anthony
  EDLINGER Adrian Peter
  

Wir gedenken unserer Toten:
  Bgdr i.R. Ing ZEMEK Rudolf
  Obst i.R. WUHRM Johann
  Vzlt i.R. BIRNBAUCH Manfred
  Vzlt i.R. BRIBYL Gerhard
  Wm MITTERSTÖGER Markus
  Herr NEMETH Alexander
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Heilige Messen
Militärpfarrkirche St. Johann Nepomuk
Sonn- und Feiertag 1800 Uhr

Medieninhaber 
Militärpfarre Wien
Würzburggasse 8a/Objekt 5, 1130 Wien
Tel.-Nr. 05020110 40151

Redaktion und Gestaltung
Miliärsuperior Dr. Harald Tripp, Militärpfarrer 
Militärdiakon Oberst Wilhelm Hold
Vzlt Josef Krammer, Pfarradjunkt
ADir Wolfgang Mund MBA, MPGR Vorstand

Fotos:
Titelbild: „San Francesco al Prato Resurrection“ von Pietro Perugino, (ca. 1499) -  
Pinacoteca Vaticana, Rome.© wikipedia
Wenn nicht anders angegeben: Fotos MilPfarre Wien

Druck: 
BMLV / Heeresdruckzentrum

Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz
Das Pfarrblatt der röm.-kath. Militärpfarre Wien dient der 
Information der Pfarrgemeinde über pfarrinterne und gesamtkirchliche 
Anliegen. Es soll eine Verbindung zu den Pfarrangehörigen sein und 
Denkanstöße für eine christliche Lebensgestaltung geben.
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Woche des Glaubens im KdoEU mit Militärbischof Mag. Christian Werner

Aschermittwoch für Soldaten mit dem Militärkommandant Bgdr Kurt Wagner 

Verhüllungsaktion in der Starhebmergkaserne
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Militärpfarre Wien
Programm

18.00 Uhr Gottesdienst mit musikalischer Ausgestaltung 
  durch den Wiener Schubertbund

18.45 Uhr Festkonzert 150 Jahre Wiener Schubertbund
  Chorkonzert unter der Leitung von 
  Chormeister Prof. DI Fritz Brucker

19.30 Uhr Führung Jugendstilkirche, Ehrensaal und Jakob-Kern-Haus
  mit der Kulturvermittlerin Gabriela Kleesadl

20.15 Uhr Eröffnung der Kunstausstellung:
  Prof. Dipl.-Graph. Franz Stierschneider -
  Gemälde und Graphiken

20.45 Uhr Kammermusikkonzert des TRIO CONSENSO VIENNA
  Ina Petkova (Violoncello), Noriko Shibata (Klavier) und 
  Tanya Krasheninnkova (Klarinette)

21.30 Uhr Menschenrechte und Friedensordnung heute - 
  eine Sackgasse? 
  Podiumsdiskussion über das Anliegen von „Pacem in terris“   
  (Enzyklika, 1963) in ökumenischer Perspektive mit 
  Univ.-Doz. DDDr. Alexander Lapin, DDr. Karl-Reinhart Trauner  
  und Pfarrer i.R. Josef Hofer
  Moderation: Mag. Christian Wagnsonner

22.45 Uhr Führung Jugendstilkirche, Ehrensaal und Jakob-Kern-Haus  
  mit der Kulturvermittlerin Gabriela Kleesadl   
 
23.15 Uhr  Musikalische Zeitreise vom Barock zur Romantik
  Kammermusik mit höchstbegabten jungen Musikern 
  aus Osteuropa

00.30 Uhr Eucharistische Anbetung in der Jugendstilkirche

01.00 Uhr  Gemütlicher Ausklang der „Langen Nacht bei Speis und Trank


