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Liebe Kameraden, 
Freunde der Militärpfarre Wien!

Bei der feierlichen Liturgie der  
Osternacht betet die Kirche: 

„Gott, du hast diese Nacht hell ge-
macht durch den Glanz der Auf- 
erstehung unseres Herrn. Erwecke 
in deiner Kirche den Geist der Kind-
schaft, den du uns durch die Taufe 
geschenkt hast, damit wir neu wer-
den an Leib und Seele und dir mit 
aufrichtigem Herzen dienen. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus. 
Amen.“

Dieses Gebet der Osternacht lädt uns 
zum Verweilen ein. Wir müssen be-
trachten und nachsinnen, damit wir 
begreifen und erahnen können, was 
es heißt: Wir feiern Ostern!

Licht!
Auferstehung!

Christus ist das Licht, das ins Dun-
kel meines Lebens kommt. Ich muss 
das Licht erfassen. Alles Licht, alle 
Licht-Blicke meines Lebens kommen 
von Christus, dem Auferstandenen. 
Wäre Christus nicht auferstanden, es 
wäre finster.

Taufe!

Die Osternacht ist die Taufnacht 
schlechthin. Erinnerung an meine, 

an unsere Taufe, Erneuerung unseres 
Versprechens.

Wir geben in dieser Feier ein Zeichen 
der Treue zu Gott. Und der Geist der 
Kindschaft wird wieder lebendig, 
hellwach, wird neu aufgeweckt, und 
die Freude kommt ins Herz, die Freu-
de, ein Christ zu sein!

Ostern macht alles neu! Vergangen 
ist die Fastenzeit, ob, inwieweit und 
wie tief sie Frühlingskur der Seele 
und Erneuerungsarbeit war? Ver-
gessen wir die Fastenzeit in dieser 
Nacht!

Lassen wir uns von Christus erfassen, 
von Ihm entzünden, wie wir unsere 
Kerzen am Osterlicht entzünden!

Alles neu macht das Osterfest
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Mit kameradschaftlichen Grüßen

Euer

Und was heißt dann praktisch, Ostern 
leben? In der Freude des Heiligen 
Geistes ganz aufrichtig Gott dienen! 
Durch Ostern wird unser ganzes Le-
ben ein Gottesdienst. Was für ein Ge-
heimnis der Osternacht!

Lasst uns Gott danken und Halleluja 
singen!

So wünsche ich uns allen, dass wir in 
den Kartagen, zu Ostern und in der 
Osterzeit bis Pfingsten wieder neu 
die Schönheit unseres Glaubens und 
unserer katholischen Kirche erleben 
dürfen.

Fastenhirtenbrief 2013
des Herrn

Militärbischofs

Liebe Soldatinnen und Soldaten! 
Liebe Bedienstete 

des Österreichischen Bundesheeres 
und ihre Angehörigen! 

Brüder und Schwestern im Herrn!
 

Zu meiner Bischofsweihe vor  
22 Jahren habe ich den Leitspruch 
„Christus ist unser Friede“ aus dem 
Epheserbrief gewählt. Er war für 
mich immer mehr als ein schöner 
Spruch und steht im Zentrum meines 
Lebens und Wirkens als Militär- 
bischof bis heute. 

Christus bringt Menschen zu- 
sammen, die vorher getrennt und 
verfeindet waren: Er tut das nicht 
vom hohen Ross herab, mit über- 
natürlichen göttlichen Kräften. Viel-
mehr hat Jesus gerade durch sein 
Sterben die „trennende Wand der 
Feindschaft“ zwischen Juden und 
Heiden niedergerissen (Eph 2, 14). 
Gerade die Menschlichkeit und 
Machtlosigkeit Jesu bringt Nähe und 
Versöhnung unter den Menschen. 

„Die Armut Christi, die uns reich 
macht, ist seine Menschwerdung,“ 
schreibt Papst Franziskus in seiner 
diesjährigen Botschaft zur Fasten-
zeit, „dass er unsere Schwächen, un-
sere Sünden auf sich nimmt und uns 
so an der unendlichen Barmherzig-
keit Gottes teilhaben lässt.“ 

In einer Zeit, in der technisch fast 
alles machbar erscheint, übersehen 
viele Menschen, dass die Welt nicht 
durch den möglichst optimalen Ein-
satz von finanziellen Mitteln und  
politischer Macht gerettet werden 
kann, sondern dadurch, dass wir 
den Weg der Armut Christi gehen: 
dass wir die Not unserer Brüder und 
Schwestern ansehen und berühren, 
sie auf uns nehmen und zu lindern 
versuchen:

 „In jeder Zeit und an jedem Ort ret-
tet Gott weiterhin die Menschen und 
die Welt durch die Armut Christi, der 
arm wird in den Sakramenten, im 
Wort und in seiner Kirche, die ein 
Volk der Armen ist.“ (ebd.) 

©  rupprecht/kathbild.at
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In vielen Auslandseinsätzen haben 
unsere Soldaten die Erfahrung ge-
macht, dass ein gerechter Friede nur 
dann erreicht werden kann und Be-
stand hat, wenn die Menschen nicht 
nur zur Einstellung der Feindselig-
keiten gezwungen werden, sondern 
wenn sie einander von sich aus die 
Hand reichen, den anderen zuhören, 
eigene Fehler und Schuld einge- 
stehen und sich an einen Tisch  
setzen, um konstruktiv über die ge-
meinsame Zukunft ihres Landes oder 
ihrer Länder zu beraten.

In diesem Jahr blicke ich auf  
zwanzig erfüllte Jahre als Militär- 
bischof zurück. Zugleich ist dies auch 
mein letztes Jahr in diesem Amt. Ich 
danke allen, die mich in dieser Zeit 
begleitet und unterstützt haben und 
denen ich ein bescheidener Zeuge 
der Armut Christi werden durfte.

Ich danke allen, die voriges Jahr an 
unserer Diözesansynode teilgenom-
men und die Arbeit der Synode auf 
vielfältige Weise unterstützt haben.

Besonders aber danke ich Gott, der mich 
in dieses Amt berufen hat, das ich im-
mer – trotz der großen Belastungen, die 
für mich damit verbunden waren – als 
eine besondere Gnade empfunden habe.  
Deshalb möchte ich mit euch am 8. Mai 
in meiner Kathedrale einen großen Dank-
gottesdienst feiern.

Ich freue mich sehr, dass ich vor Ostern 
das neue Pastoralkonzept als Abschluss 
des synodalen Prozesses vorstellen wer-
de, und lade alle Synodalen ein, sich an 
der letzten Phase, der Begutachtung des 
nunmehr vorliegenden Textentwurfs, zu 
beteiligen.

Zum Osterfest  feiern wir wohl das zen-
tralste und wichtigste Ereignis unseres 
katholischen Glaubens, nämlich Leiden, 
Sterben und die Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus. Die Tatsache, dass 
der Herr wahrhaft auferstanden ist und 
wir dadurch auch mit ihm leben werden 
durchdringt unsere  ganze menschliche 
Existenz bis ins Innerste. Ohne Zweifel 
antwortet dieses Fest damit auf unsere 
tiefste Sehnsucht, bestätigt unsere kühns-
te Hoffnung, vermittelt uns Zuversicht. 
Ja, wir dürfen es immer wieder in fest-
licher Freude ausrufen: Christus ist von 
den Toten erstanden – er, unser Leben – 
halleluja!
Ein solches Fest kann der Mensch nicht 
ersinnen oder planen. Es geht weit über 
sein Vermögen hinaus. Auch eine Ge-
meinschaft –und fühlte sie sich noch so 
stark und lebendig- vermag es nicht aus 
ihr selbst zu entwickeln, denn es sprengt 
alle unsere irdische Erfahrung ist doch 
noch kein Toter vor menschlichen Augen 
lebendig geworden. Und es reicht, weil 
es die Schwelle des Todes überschrei-
tet, hinein in die jenseitige Welt, die uns 
verborgen ist. Es durchbricht die Schall-
mauer der Zeit und bricht in die Ewigkeit 
ein. Gott selbst hat den Tod durchlitten 
und überwunden. So wird das Kreuz des 
Karfreitags zum Zeichen des Lebens, das 
bis heute hinweist auf die Chance zur 
Rettung und zum Neuanfang. Zu Ostern 
feiern wir somit das ewige Leben!
Wenn es aber auch für uns persönlich Os-
tern werden soll, dann müssen wir bereit 

in dieses Geschehnis einzusteigen. Nur 
am Rande zu stehen und zuzuschauen ge-
nügt nicht. 
Einsteigen heißt: ich vertraue darauf, 
dass der auferstandene Christus auch 
mich selbst einmal über den Abgrund des 
Todes hinweg in ein neues, unvergäng-
liches Leben führen wird. 
Einsteigen heißt: ich weiß, mein Leben 
hat einen Sinn, es führt zu einem Ziel, für 
das zu leben es sich lohnt. 
Einsteigen heißt: ich kann mit all dem, 
was mich hier bedroht, mit meinen Äng-
sten, Sorgen und Leiden gelassener um-
gehen, weil ich weiß, dass sich einmal 
Glück und Freude durchsetzen werden.  
Einsteigen heißt: ich stehe letztlich im-
mer auf der Sonnenseite des Lebens; 
gewiß, da kommen manchmal schwere 
dunkle Wolken. Aber selbst hinter diesen 

Ich wünsche euch Gottes Segen für die Zukunft und viel Freude 
bei der gemeinsamen Arbeit in unserer Kirche!

O S T E R N  (E R ) L E B E N



98

Wolken scheint die Sonne weiter. Die 
Wolken können sie zwar verdecken, aber 
nicht auslöschen.
Wer diese Zuversicht hat, den Glauben 
lebt und sich dem Herrn anvertraut, hat et-
was von Ostern erfahren und  kann „Ein-
steigen“. Ostern ist dann nicht nur ein Fest 
des Sieges Jesu Christi über den Tod; es 
wird auch zu einem Fest für mich werden, 
denn Jesu Auferstehung wird auch meine 
Auferstehung bewirken; es geht letztlich 
um eine Entscheidung meines Glau-
bens. Ostern geschieht immer für den, 
der nach Ostern, der nach Auferstehung, 
nach Verwandlung verlangt. Es hat etwas 
mit meiner Bedürftigkeit, mit meinem  
„Oster-Verlangen“ zu tun.  Doch sol-
ches Ostern, solches Aufbrechen kann 
ich nie und nimmer erzwingen. Es wird 
mir allenfalls gewährt, geschenkt! Jesus 
lädt uns ein, mit ihm in den Zug des wah-
ren Lebens einzusteigen, einen Zug, 
der uns sicher über den Abgrund des 
Todes hinüberbringen wird. Seit dem 
Osterereignis ist für uns alle der Weg 
offen für ein Leben in Glück und Erfül-
lung auch über den Tod hinaus.
Übrigens: Ostern ist nicht nur etwas, das 
ich für mich geschenkt bekomme. Ich 
selber kann dazu beitragen, dass bei 
den Menschen um mich, dass in meiner 
Welt und darüber hinaus sich Ostern er-
eignen kann.
Es sollte möglich sein, etwas vom Licht 
der Osternacht in uns lebendig zu halten 
und anderen weiter zu geben. In diesem 
Zusammenhang möchte ich darauf ver-

weisen, dass dem Diakon gerade in der 
Osternacht ein Höhepunkt in seinem litur-
gischen Dienst mit einer tiefen religiösen 
Symbolik zukommt und ich freue mich 
jedes Jahr darüber. Denn in der Osternacht 
trägt der Diakon das Licht der Osterkerze 
in die dunkle Kirche hinein und verkün-
det dann das Osterlob der Kirche. Das ist 
wohl eine der schönsten Aufgaben eines 
Diakons: die Osterkerze in der dunklen 
Kirche hochzuhalten und dabei zu singen: 
„Christus, das Licht!“ Und diese eine Os-
terkerze gibt allen, die in der Dunkelheit 
sind, Licht, Orientierung und Freude. So 
wird es also zur Aufgabe des Diakons, 
das Osterlicht in die Dunkelheiten unserer 
Welt und unserer Zeit hineinzutragen und 
hineinzuhalten. Was sich in der Oster-
nacht im heiligen Ritus vollzieht, das soll 
sich wie das Osterlicht in der Finsternis 
und durch Gesten, Handreichungen in der 
Zuwendung zu den Menschen weiterge-
hen. Es ist von überaus hoher Symbol-
kraft, wenn der Diakon vor der Kirche 
das  Osterlicht entzündet, also in der Welt! 
Es ergibt sich daher schon  alleine durch 
diese liturgische Handlung der weitere 
Auftrag an den Diakon, auch nach dem 
Osterfest die Osterkerze hochzuhalten, 
denn wie ich oben erwähnte, ist Ostern 
ja mehr als ein „liturgisches Spiel“ in der 
Osternacht.
Mögen uns die Augen aufgehen und das 
Herz brennen, dass wir die alles verwan-
delnde Wirklichkeit von Ostern für uns 
persönlich immer mehr entdecken und 
erfahren dürfen.           

Gesegnete Ostern, 
Christus ist wahrhaftig auferstanden

 - Halleluja - 

Militärdiakon Oberst Wilhelm Hold

Gaudium et spes
Artikel 78

Vom Wesen des Friedens
 
Einleitung von Gero P. Weishaupt: 
Vor dem Hintergrund der Schrecken des 
Ersten und Zweiten Weltkrieges, des 
Einsatzes von Atombomben über Hie-
roshima und Nagasaki im August 1945, 
der Kuba-Krise kurz nach Eröffnung des 
Zweiten Vatikanischen Konzils im Ok-
tober 1962, die die Menschheit an den 
Rand eines Atomkrieges geführt hat, und 
der 1963 erschienenen Enzyklika Pacem 
in terris von Johannes XXIII. erklären die 
Konzilsväter im 5. Kapitel des zweiten 
Teils der Pastoralkonstitution Gaudium et 
spes den Begriff des Friedens, verurteilen 
die Unmenschlichkeit des Krieges und 
richten einen Appell an alle Christen, „mit 
Hilfe Christi, in dem der Friede gründet, 
mit allen Menschen” zusammenzuarbei-
ten, „um untereinander in Gerechtigkeit 
und Liebe den Frieden zu festigen und 
all das bereitzustellen, was dem Frieden 
dient“ (Art. 77).

In Artikel 78 erläutern die Konzilsväter 
den Begriff bzw. das Wesen des Friedens 
(De natura pacis). Wenngleich sie ihn 
nicht zitieren, so ist doch erkennbar, dass 
sie sich dabei – in Kontinuität mit der Tra-
dition – auf den klassischen Begriff des 
Friedens berufen, der in der katholischen 
Theologie und in lehramtlichen Aussagen 
immer zugrundegelegt worden ist: „Pax 
omnium rerum tranquillitas ordinis“, zu 
Deutsch: Der allgemeine Frieden ist die 
Ruhe der Ordnung. Der Begriff stammt 
vom Kirchenvater Augustinus (in: De 
civitate Dei XIX 13, 1). Frieden ist dem-
nach nicht einfach die Abwesenheit von 

Krieg (absentia belli) oder ein Zustand 
des „Gleichgewichtes entgegengesetzter 
Kräfte (adversarum virium aequilibrium). 
Der „allgemeine Friede in der Ruhe der 
Ordnung“ ist von Gott der menschlichen 
Gesellschaft eingestiftet. Damit wird 
ausgesagt, dass der Frieden schon in der 
Schöpfungsordnung verankert ist, nä-
herhin im Naturrecht, das wiederum die 
Grundlage der Menschenwürde und des 
Völkerrechtes ist.

Irdischer Friede sei aber immer brüchig 
wegen des durch die Sünde verwunde-
ten menschlichen Willens. Wahrer Friede 
kann darum nur von Christus kommen, 
der „durch sein Kreuz alle Menschen 
mit Gott versöhnt und die Einheit aller 
in einem Volk und in seinem Leib wieder-
hergestellt“ hat. Darum könne es keinen 
Frieden geben ohne Liebe, ohne Achtung 
vor dem Wohl der Person. „Der feste Wil-
le, andere Menschen und Völker und ihre 
Würde zu achten, gepaart mit einsatzbe-
reiter und tätiger Brüderlichkeit – das 
sind unerlässliche Voraussetzung für den 
Aufbau des Friedens“, so die Konzilsvä-
ter. Ein Friede, „der seinen Ursprung in 
der Liebe zum Nächsten hat, ist zugleich 
auch Abbild und Wirkung des Friedens, 
den Christus gebracht hat. … Soweit aber 
die Menschen sich in Liebe vereinen und 
so die Sünde überwinden, überwinden sie 
auch die Gewaltsamkeit …“

Gaudium et spes - Artikel 78
Der Friede besteht nicht darin, dass kein 
Krieg ist; er lässt sich auch nicht bloß 
durch das Gleichgewicht entgegenge-
setzter Kräfte sichern; er entspringt ferner 
nicht dem Machtgebot eines Starken; er 
heißt vielmehr mit Recht und eigentlich 
ein „Werk der Gerechtigkeit” (Jes 32,17). 
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Er ist die Frucht der Ordnung, die ihr gött-
licher Gründer selbst in die menschliche 
Gesellschaft eingestiftet hat und die von 
den Menschen durch stetes Streben nach 
immer vollkommenerer Gerechtigkeit 
verwirklicht werden muss. Zwar wird das 
Gemeinwohl des Menschengeschlechts 
grundlegend vom ewigen Gesetz Gottes 
bestimmt, aber in seinen konkreten An-
forderungen unterliegt es dem ständigen 
Wandel der Zeiten; darum ist der Friede 
niemals endgültiger Besitz, sondern im-
mer wieder neu zu erfüllende Aufgabe. 
Da zudem der menschliche Wille schwan-
kend und von der Sünde verwundet ist, 
verlangt die Sorge um den Frieden, dass 
jeder dauernd seine Leidenschaft be-
herrscht und dass die rechtmäßige Obrig-
keit wachsam ist.

Dies alles genügt noch nicht. Dieser Frie-
de kann auf Erden nicht erreicht werden 
ohne Sicherheit für das Wohl der Person 
und ohne dass die Menschen frei und ver-
trauensvoll die Reichtümer ihres Geistes 
und Herzens miteinander teilen. Der fes-
te Wille, andere Menschen und Völker 
und ihre Würde zu achten, gepaart mit 
einsatzbereiter und tätiger Brüderlich-
keit – das sind unerlässliche Vorausset-
zungen für den Aufbau des Friedens. So 
ist der Friede auch die Frucht der Liebe, 
die über das hinausgeht, was die Gerech-
tigkeit zu leisten vermag. Der irdische 
Friede, der seinen Ursprung in der Liebe 
zum Nächsten hat, ist aber auch Abbild 
und Wirkung des Friedens, den Christus 
gebracht hat und der von Gott dem Vater 
ausgeht. Dieser menschgewordene Sohn, 
der Friedensfürst, hat nämlich durch sein 
Kreuz alle Menschen mit Gott versöhnt 
und die Einheit aller in einem Volk und in 
einem Leib wiederhergestellt. Er hat den 

Hass an seinem eigenen Leib getötet (1), 
und durch seine Auferstehung erhöht, hat 
er den Geist der Liebe in die Herzen der 
Menschen ausgegossen.

Das ist ein eindringlicher Aufruf an alle 
Christen: „die Wahrheit in Liebe zu tun” 
(Eph4,15) und sich mit allen wahrhaft 
friedliebenden Menschen zu vereinen, um 
den Frieden zu erbeten und aufzubauen. 
Vom gleichen Geist bewegt, können wir 
denen unsere Anerkennung nicht versa-
gen, die bei der Wahrung ihrer Rechte 
darauf verzichten, Gewalt anzuwenden, 
sich vielmehr auf Verteidigungsmittel 
beschränken, so wie sie auch den Schwä-
cheren zur Verfügung stehen, voraus-
gesetzt, dass dies ohne Verletzung der 
Rechte und Pflichten anderer oder der Ge-
meinschaft möglich ist. Insofern die Men-
schen Sünder sind, droht ihnen die Gefahr 
des Krieges, und sie wird ihnen drohen bis 
zur Ankunft Christi. Soweit aber die Men-
schen sich in Liebe vereinen und so die 
Sünde überwinden, überwinden sie auch 
die Gewaltsamkeit, bis sich einmal die 
Worte erfüllen: „Zu Pflügen schmieden 
sie ihre Schwerter um, zu Winzermessern 
ihre Lanzen. Kein Volk zückt mehr gegen 
das andere das Schwert. Das Kriegshand-
werk gibt es nicht mehr” (Jes 2,4).”

(kathnews)

©  Peter Geymayer/Wikipedia

Lumen gentium. 
Artikel 4

Der Heilige Geist und die 
Kirche.

 
Einführung von Gero P. Weishaupt: 
Im 4. Artikel der Kirchenkonstitution 
Lumen gentium gehen die Väter des 
Zweiten Vatikanischen Konzil auf 
Bedeutung und Rolle des Heiligen 
Geistes für die Kirche ein. Die Tätig-
keiten des Heiligen Geistes sind Hei-
ligung, Leben, Auferweckung vom 
Tod der Seele und des Leibes, Hin-
führung zum Vater. „Der Geist wohnt 
in der Kirche und in den Herzen der 
Gläubigen wie in einem Tempel.“ Er 
betet, lehrt und stärkt in der Kirche. 
Er lenkt die Kirche „durch die ver-
schiedenen hierarchischen und cha-
rismatischen Gaben“ (diversis donis 
hierarchicis et charismaticis instruit 
ac dirigit). Sowohl die Charismen 
(Gnadengaben) als auch die Hierar-
chie, durch die Christus die  Kirche 
leitet, haben, so die Konzilsväter, 
ihren Ursprung im heiligen Geist. 
Darum können Amt und Charisma 
nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den. Beide ergänzen sich und dienen 
dem Aufbau der Kirche.

Lumen gentium. Artikel 4
Als das Werk vollendet war, das der 
Vater dem Sohn auf Erden zu tun 
aufgetragen hatte (vgl. Joh 17,4), 
wurde am Pfingsttag der Heilige 
Geist gesandt, auf daß er die Kirche 
immerfort heilige und die Gläubigen 
so durch Christus in einem Geiste 
Zugang hätten zum Vater (vgl. Eph 
2,18). Er ist der Geist des Lebens, 

die Quelle des Wassers, das zu ewi-
gem Leben aufsprudelt (vgl. Joh 
4,14; 7,38-39); durch ihn macht der 
Vater die in der Sünde erstorbenen 
Menschen lebendig, um endlich ihre 
sterblichen Leiber in Christus aufzu-
erwecken (vgl. Röm 8,10-11). Der 
Geist wohnt in der Kirche und in den 
Herzen der Gläubigen wie in einem 
Tempel (vgl. 1 Kor 3,16; 6,19), in 
ihnen betet er und bezeugt ihre An-
nahme an Sohnes Statt (vgl. Gal 4,6; 
Röm 8,15-16.26). Er führt die Kirche 
in alle Wahrheit ein (vgl. Joh 16,13), 
eint sie in Gemeinschaft und Dienst-
leistung, bereitet und lenkt sie durch 
die verschiedenen hierarchischen 
und charismatischen Gaben und 
schmückt sie mit seinen Früchten 
(vgl. Eph 4,11-12; 1 Kor 12,4; Gal 
5,22). Durch die Kraft des Evange-
liums läßt er die Kirche allezeit sich 
verjüngen, erneut sie immerfort und 
geleitet sie zur vollkommenen Ver-
einigung mit ihrem Bräutigam (3). 
Denn der Geist und die Braut sagen 
zum Herrn Jesus: „Komm” (vgl. 
Offb 22,17). So erscheint die ganze 
Kirche als „das von der Einheit des 
Vaters und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes her geeinte Volk” (4).

(kathnews)

©  Lothar Wolleh/Wikipedia
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Katholisch-orthodoxe Geprächs-
kommission engagiert sich für 
Einheit der Kirche.

Die Gespräche zwischen der katho-
lischen Kirche und der Orthodoxie 
haben vor allem zwei Schwerpunkte: 
die Frage eines päpstlichen Primats 
und die Bedeutung von „Synodalität“ 
in der Kirche. Das sagt im Gespräch 
mit Radio Vatikan der katholische 
Erzbischof von Korfu, Ioannis Spite-
ris. Er ist Mitglied der katholisch-or-
thodoxen Gesprächskommission, 
die sich auch in dieser Gebetswoche 
für die Einheit der Kirche sehr en-
gagiert. Die Gebetswoche endet am 
Samstag mit einer Vesper mit Papst 
Franziskus in der römischen Basilika 
St. Paul vor den Mauern. „Der Dia-
log mit den Orthodoxen hat – anders 
als vielleicht viele denken – bei uns 
nicht die Bedeutung der Synodalität 
hervorgekehrt, sondern vor allem die 
Frage, wie man gemeinsam le-
ben kann. Dazu zählt natürlich 
die Frage hinzu, wie man die 
kirchlichen Institutionen und 
Traditionen wie das Papsttum 
miteinbeziehen kann. Das ist 
sicher nicht einfach. Aber alle 
Gesprächspartner wollen ein 
friedliches Zusammenleben. 
Es geht also nicht um Struk-
turen, sondern um das kon-
krete Miteinandersein.“

Die nächste gemeinsame Sit-
zung findet vom 15. bis 23. 

September in Serbien statt. Erzbi-
schof Spiteris hofft, dass dann ein 
Text erarbeitet werden kann, den alle 
Teilnehmer gutheißen können. Der 
auf einem Treffen in Ravenna fus-
sende Entwurf eines Konsenspapiers 
über das Papstamt stößt vor allem in 
der russisch-orthodoxen Kirche auf 
starke Vorbehalte. „Es gibt Schwie-
rigkeiten, das können wir nicht ver-
bergen. Aber es gibt doch auch viele 
gute Seiten an diesen Gesprächen. 
Wir dürfen auch nicht die Aufforde-
rung des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils vergessen, dass wir uns von den 
Fehlern in der Kirchengeschichte 
reinigen sollten. Ich denke, dass ist 
das Hauptproblem in der Ökumene 
heute: diese historische Verkrustung. 
Wenn wir diese überwinden, dann 
können wir sehr optimistisch in die 
Zukunft blicken.“

(kathnews/RV)

„Es geht nicht um Strukturen“

Ökumenisches Treffen in der 
Grabeskirche geplant.
 
Der Papst hat [...] das genaue Datum 
und Programmpunkte seiner Reise 
ins Heilige Land bekanntgegeben. 
Die Reise, die den Papst nach Jorda-
nien, Israel und in die Palästinenser-
gebiete führen wird, ist Franziskus’ 
zweite Auslandsreise. Der Papst 
sagte nach dem Angelus-Gebet auf 
dem Petersplatz: „In der Atmosphäre 
der Freude, die für diese Weihnachts-
zeit typisch ist, möchte ich bekannt-
geben, dass ich vom kommenden 24. 
bis 26. Mai, so Gott will, eine Pilger-
reise ins Heilige Land unternehmen 
werde. Hauptziel ist dabei, an das 
historische Treffen zwischen Papst 
Paul VI. und dem Patriarchen Athen-
agoras zu erinnern, das wie heute an 
einem 5. Januar stattfand, vor genau 
50 Jahren. Die Tappen (der Reise) 
werden drei sein: Amman, Bethlehem 
und Jerusalem. Drei Tage. In der 
Grabeskirche werden wir ein ökume-
nisches Treffen mit allen Vertretern 
der christlichen Kirchen Jerusalems 
abhalten, zusammen mit Patriarch 
Bartolomaios von Konstantinopel. 
Ich bitte euch, schon ab jetzt für die-
se Wallfahrt zu beten, die eine Wall-
fahrt des Gebetes sein wird.“

Die Jerusalemer Begegnung zwi-
schen Paul VI. und Bartholomaios‘ 
Vorgänger Athenagoras im Januar 

1964 hatte zu einem Durchbruch 
in den Beziehungen zwischen Rom 
und Konstantinopel geführt. Papst 
Paul VI. gab Athenagoras als Nach-
folger des Apostels Andreas bei 
dieser Gelegenheit die Kopfreliquie 
des Apostels zurück. Diese war zu-
vor eine der vier Hauptreliquien in 
den vier Pfeilern des Petersdomes 
gewesen. Kreuzfahrer hatten sie 
1204 in Konstantinopel entwendet. 
Franziskus dankte nach dem Ange-
lus-Gebet weiter für die zahlreichen 
Briefe, die er anlässlich der Weih-
nachts- und Neujahrsfeierlichkeiten 
erhalten hat: „Es ist unmöglich, auf 
alle zu antworten! Doch ich möchte 
von Herzen den Kindern danken, für 
ihre schönen Zeichnungen – die sind 
wirklich schön, schön, schön! Dank 
also zuerst an die Kinder, dann an 
die Jugend, die Alten, die Familien, 
die Gemeinden und Ordensgemein-
schaften, die Vereine, Bewegungen 
und verschiedenen Gruppen, die mir 
gegenüber Zuneigung und Nähe zum 
Ausdruck gebracht haben. Ich bitte 
alle, weiter für mich zu beten – das 
brauche ich – und für den Dienst an 
der Kirche. Danke!“

(kathnews/RV)

Papst reist 
vom 24. bis 26. Mai 

ins Heilige Land

©  Wolfgang Stuck/Wikipedia 
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Karl der Große, der Frankenherrscher, 
starb am 28. Januar 814 in seiner Lieb-
lingspfalz Aachen. Stadt und Bistum 
Aachen feiern gemeinsam mit Europa 
den Gründungsvater dieses auf an-
tik-christlichen Werten gründenden 
Kontinentes. 

Der heilige Karl der Große

In der sogenannten Barbarossa-Urkun-
de vom 8. Januar 1166, wenige Tage 
nach der Heiligsprechung Karls in Aa-
chen am 29. Dezember 1065 promul-
giert, wird Karl als ein fortis athleta et 
verus apostolus (starker Kämpfer und 
wahrer Apostel) und wahrer Beken-

ner bezeichnet. Den Karlskult macht 
nicht nur das Pontifikalamt im Dom 
am heutigen Sonntag, dem 26. Januar, 
deutlich. Am 28. Januar 2014, dem ei-
gentlichen Sterbetag Karls des Groß-
en, findet um 20.00 Uhr in der Aula Ca-
rolina unweit des Aachener Rathauses 
eine liturgische Vesperfeier statt. Die 
Schola Carolina Aachen singt un-
ter Leitung von Dr. Michael Tunger 
die 2. Vesper aus dem Karlsoffizium 
„Regali Natus”. Das Karlsoffizium 
„Regali natus” ist zu Ehren Karls 
des Großen Ende des 12. Jahrhun-
derts in Aachen entstanden und war 
schließlich in ganz Europa verbrei-
tet. Es ist niedergeschrieben im sog. 

Karl der Große wird als Heiliger verehrt

Gero P. Weishaupt

©  Library of Congress/Wikipedia

„Antiphonar des Franko”, das sich 
im Aachener Domarchiv befindet. 
Die liturgische Verehrung des am 29. 
Dezember 1165 heiliggesprochenen 
Kaisers bildete die geistige Klammer 
des mittelalterlichen Reiches.

Aachen, das „zweite Rom” 

Papst Leo III. krönte am Weihnachts-
tag des Jahres 800 in der damaligen 
konstantinischen Peterskirche in Rom 
Karl den Großen zum Kaiser. Mit die-
ser Kaiserkrönung avancierte Karl zum 
Nachfolger der römischen Kaiser des 
Westens. Das Sacrum Imperium Roma-
num (das Heilige Römische Reich) war 
damit gegründet, das abendländische 
Kaisertum wiederhergestellt. Das Im-
perium der Römer ging mit der Kaiser-
krönung auf die Franken über. Durch 
diesen als Translatio Imperii Romano-
rum (Übertragung des Reiches der Rö-
mer) in die Geschichte eingegangener 
Akt stieg Aachen, die Hauptresidenz 
Karls des Großen, – nach Köln und 
Trier – zur Roma secunda (zweites 
Rom), zum „Rom des Nordens“ auf.

Papst Johannes Paul II. 
über die Bedeutung 
Karls des Großen

Anlässlich der 1200-Jahrfeier der Kai-
serkrönung Karls des Großen sagte 
Papst Johannes Paul II., selbst Trä-
ger des (außerordentlichen) Interna-
tionalen Karlspreises zu Aachen, den 
er 2004, ein Jahr vor seinem Tod, im 
Apostolischen Palast empfangen hat: 
„Der von Karl dem Großen angesto-
ßenen Reform kommt auch heute Be-
deutung zu: Ihre Tragweite ist in der 

Tat weit höher als sein Werk der äu-
ßeren Vereinigung der verschiedenen 
politischen Wirklichkeiten der dama-
ligen Zeit. Der große Beitrag, den Karl 
der Große für die Gestaltwerdung des 
Kontinentes geleistet hat, besteht in 
einer großartigen Synthese zwischen 
der Kultur der klassischen, vorwiegend 
römischen Antike und den Kulturen 
der germanischen und keltischen Völ-
ker. Diese Synthese hat ihre Grundla-
ge im Evangelium Jesu Christi. Denn 
Europas Einheit wurde nicht vom 
geographischen Standpunkt aus um-
schrieben. Nur durch die Annahme des 
christlichen Glaubens wurde Europa 
Kontinent. Diesem Kontinent gelang es 
über Jahrhunderte hinweg, seine Werte 
in fast alle Teile der Welt auszubreiten 
und so dem Wohl der Menschheit zu 
dienen. … 

Die große Gestalt der Geschich-
te, Kaiser Karl der Große, ruft die 
christlichen Ursprünge Europas neu 
in Erinnerung. Wer auf diese Gestalt 
schaut, wird in die Epoche geführt, 
die – trotz der menschlichen Gren-
zen, die es immer gibt – eine beein-
druckende kulturelle Blüte auf fast 
allen Erfahrungsfeldern auszeichnet. 
Auf der Suche nach seiner Identität 
darf Europa nicht darauf verzichten, 
mit aller Kraft das kulturelle Erbe 
zurückzugewinnen, das von Karl dem 
Großen hinterlassen und mehr als 
ein Jahrtausend lang bewahrt wurde. 
So wollen wir jene Werte wiederent-
decken, in denen die tiefere ‚See-
le‘ Euorpas erkennbar wird“ (in: 
Osservatore Romano, dt. Ausgabe, 
17.12.2000).

(kathnews)
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Ergebnisse zur Vatikan-Umfrage 
über Ehe und Familie übergeben.
 
Papst Franziskus hat [...] die Bischöfe 
Österreichs im Vatikan in Audienz emp-
fangen. Der Wiener Kardinal Christoph 
Schönborn und der Salzburger Erzbi-
schof Franz Lackner berichteten der ös-
terreichischen Presseagentur Kathpress 
im Anschluss von einer „ermutigenden” 
und „aufbauenden” Begegnung. Der 
Papst habe sich bedankt „für alles, was in 
der Kirche in Österreich geschieht”, und 
habe die Bischöfe zur Nähe zu den Men-
schen und zu Barmherzigkeit aufgerufen, 
so Lackner. Franziskus sei „ein großer 
Zuhörer; er gibt den Weg vor, aber es 
ist keine Einbahnstraße”, sagte der neue 
Salzburger Erzbischof. Franziskus legte 
den Bischöfen besonders das Gebet ans 
Herz. „Ihr habt alle sehr viel Arbeit, aber 
ich bitte euch, vergesst nicht das Gebet, 
das ist eure erste Arbeit”, zitierte Schön-
born den Papst. Das gemeinsame Ge-
spräch mit dem Papst war der Höhepunkt 
des fünftägigen sogenannten Ad-limi-
na-Besuchs, zu dem sich die Mitglieder 
der Österreichischen Bischofskonferenz 
noch bis Freitag im Vatikan aufhalten. 
Alle fünf Jahre sind die katholischen Bi-
schöfe der Weltkirche vom Kirchenrecht 
zu einem Besuch „an den Schwellen der 
Apostelgräber” (lateinisch kurz: „ad li-
mina”) im Vatikan verpflichtet. Zweck 
ist es, den Papst über die Situation in 
den einzelnen Bistümern zu informie-
ren. Am Vormittag hatten die Bischöfe 
die österreichischen Ergebnisse der Va-
tikan-Umfrage über Ehe und Familie an 
den zuständigen Generalsekretär der Bi-

schofssynode, Kurienerzbischof Lorenzo 
Baldisseri, übergeben. Sein Sekretariat 
ist mit der Vorbereitung der bevorstehen-
den Bischofssynoden über „Familie und 
Evangelisierung” beauftragt. Die ausge-
füllten Fragebögen wurden in Papierform 
sowie auf elektronischen Datenträgern 
übergeben. Kardinal Schönborn hatte im 
Vorfeld erklärt, alle Ergebnisse der Um-
frage würden „eins zu eins” weitergerei-
cht. Mehr als 34.000 Antworten waren 
auf die päpstliche Umfrage zu Ehe und 
Familie in den katholischen Diözesen Ös-
terreichs eingegangen. 
Demnach hat Religion in Beziehungen 
und Familien weiter einen großen Stel-
lenwert. Das drücke sich beispielswei-
se in einer sehr hohen Zustimmung zur 
christlichen Erziehung von Kindern aus. 
In vielen Punkten wichen kirchliche Leh-
re und persönliche Einstellung der Katho-
liken aber auch deutlich voneinander ab. 
Die größte Diskrepanz gibt es demnach 
in Fragen der Empfängnisverhütung, 
des Umgangs mit wiederverheirateten 
Geschiedenen, bei vorehelichen Bezie-
hungen und, weniger deutlich, hinsicht-
lich Homosexualität. Die überwiegende 
Mehrheit der Katholiken spricht sich 
dafür aus, dass Geschiedene, die wieder 
geheiratet haben, zu Kommunion und 
Beichte zugelassen werden. Ebenso groß 
ist die Mehrheit jener, die das kirchliche 
Verbot künstlicher Verhütungsmethoden 
ablehnen. Familienplanung ist nach ihrer 
Auffassung Sache einer selbstverantwor-
teten Elternschaft. „Ich nehme Schmerz 
und Hoffnung wahr”, kommentierte 
Schönborn die Ergebnisse Mitte Januar.

(kathnews/KNA)

Papst Franziskus empfängt Österreichs Bischöfe

Am 25. Januar verkündete „Bild.de” 
in einer Schlagzeile: „Ihre Organe ha-
ben fünf Menschen gerettet”. Im Klein-
druck erfuhr man, dass eine 23-jährige, 
US-amerikanische Studentin totgeprügelt 
wurde. Das Wichtigste scheint allerdings 
die Tatsache zu sein, dass man ihr Organe 
zu Transplantationszwecken entnommen 
und dadurch angeblich fünf Menschen 
das Leben gerettet hat. Kein Wort darü-
ber, dass sie nicht im üblichen Sinn tot 
war, sondern für „hirntot” erklärt wurde. 
Sie verstarb erst auf dem OP-Tisch bei der 
Explantation. Drei Tage später zelebriert 
der Päpstliche Almosenier, Msgr. Konrad 
Krajewski, in der polnischen Nationalkir-
che in Rom die Begräbnisfeier für einen 
31-jährigen polnischen Obdachlosen, der 
brutal zusammengeschlagen wurde. Der 
junge Mann war Patient in der „Agostino- 
Gemelli-Klinik“, die zur „Katholischen 
Universität vom Heiligen Kreuz“ gehört 
und 1964 durch Papst Paul VI. eröffnet 
wurde. Ein Vertreter der Gemeinschaft 
Sant’Egidio betonte , dass dank dieser 
Geste der Angehörigen die Organe des 
jungen Mannes gespendet und damit vier 
Leben gerettet wurden.
Auch dieser junge Mann war nicht tot, 
sondern hirntot. Organe, die für eine 
Transplantation benötigt werden, können 
nur einem noch lebenden, künstlich be-
atmeten Menschen entnommen werden. 
Die Hirntod-Diagnose hat sich inzwi-
schen als höchst zweifelhaft erwiesen. 

Das sehen übrigens auch 40 Prozent der 
Intensivmediziner und Anästhesisten so. 
Sie akzeptieren das Hirntod-Konzept 
nicht; wie eine Umfrage ihres Fachver-
bandes (DIVI) gerade ergab. Ein für 
hirntot erklärter Patient ist ein lebender 
Mensch. Erst nach der Organentnahme 
ist er tot. In welcher Welt leben wir? – 
Selbst in katholischen Krankenhäusern 
wird menschliches Leben aktiv beendet. 
Angehörige eines Obdachlosen gelten 
als barmherzige Samariter für fremde 
Menschen. Wo waren sie, als der junge 
Mann ihre Hilfe gebraucht hätte, als er 
obdachlos wurde? Was einem selber nicht 
gehört, kann man leicht spenden. Das 
schlechte Gewissen, das man dem Ange-
hörigen gegenüber hätte haben müssen, 
kann man dank der hochherzigen Spende 
beruhigen. Die Verbrechen an den jungen 
Menschen scheinen dank der Organspen-
den nicht mehr ganz so schlimm zu sein. 
Es entsteht fast der fatale Eindruck, sie 
würden durch das vermeintlich Gute, was 
daraus entstanden ist, gleichsam gerecht-
fertigt. Wohin soll das führen? Können 
wir es akzeptieren, dass die Kirche sich 
an so etwas beteiligt? – Das ist aus meiner 
Sicht eine Diskussion wert…

Dr. Regina Breul ist eine katholische Ärz-
tin und Publizistin; sie lebt mit ihrer Fa-
milie in München
Textquelle: Christliches Forum

(kathnews/KNA)

Nein zur „Hirntod”-Definition, 
Organspende und zum Tod durch Explantation

Stellungnahme zu einem Artikel in „Zenit” vom 29. Januar 2014. 
Von Dr. med. Regina Breul. - Erstellt von Felizitas Küble
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den ihr Denken und Fühlen, ihr Charak-
ter und ihre Sitten verformt, andererseits 
werde ihnen Schule und Bildung vorent-
halten. 
Schätzungen zufolge sind weltweit zwi-
schen 250.000 und 300.000 Kinder als 
Soldaten für Armeen und Rebellengrup-
pen im Einsatz. In der internationalen 
Politik müsse dieses Verbrechen öfter 
zur Sprache gebracht werden, forderte 
Schick. Außerdem sollten Organisati-
onen, die dagegen vorgingen, noch bes-
ser unterstützt werden. Am 12. Februar 
2002 trat das Fakultativprotokoll über die 
Beteiligung von Kindern an bewaffneten 
Konflikten zur UN-Kinderrechtskonven-
tion in Kraft. 
Dieses Zusatzprotokoll wurde von 
der UN-Generalversammlung im 
Mai 2000 beschlossen und von 92 
Staaten unterzeichnet.

(kathnews/KNA)

Erzbischof Schick fordert Prozess 
gegen Militärs und Rebellenführer
 
Der Bamberger katholische Erzbischof 
Ludwig Schick hat den Einsatz von Kin-
dersoldaten als ein Verbrechen bezeich-
net. Militärs und Rebellenführern, die 
Kinder zum Dienst an der Waffe zwän-
gen, müsse der Prozess gemacht werden, 
forderte Schick am Mittwoch in Bam-
berg.
Schon Kriege brächten unsägliches Leid, 
doch dabei auch noch Kinder einzuset-
zen, vervielfache dieses Leid. Schick, der 
auch Vorsitzender der Kommission Welt-
kirche der Deutschen Bischofskonferenz 
ist, äußerte sich anlässlich des Internatio-
nalen Tags gegen Kindersoldaten.
Bei vielen Kampfhandlungen würden 
bewusst Kinder eingesetzt, weil sie be-
stimmte Risiken noch nicht abschätzen 
könnten, sagte der Erzbischof. Dafür wür-

Einsatz von Kinder-
soldaten ist Verbrechen

Red Hand Day - 
Kinder sind keine 
Soldaten 
Handabdrücke von 
Bundestagsabgeordneten 
und Mitarbeitern des 
Bundestages am 
Red Hand Day 2012 ©  Paul Schäfer/Wikipedia

„Das Totenhemd hat 
keine Taschen!“

Papst Franziskus spricht über 
Reichtum und Glauben.
 
In einem Herzen, das von Reichtum 
„besessen“ ist, ist nicht mehr viel 
Platz für den Glauben. Daran hat 
Papst Franziskus bei der Katechese 
zum Angelusgebet am Sonntag erin-
nert. Wer Gott den rechten Platz ein-
räume, nämlich den ersten, der werde 
frei, mit den Armen zu teilen und sei-
ne Güter für Entwicklungs- und So-
lidaritätsprojekte zu teilen, wie viele 
Beispiele auch der jüngeren Kir-
chengeschichte zeigten. 
Drastisch wies der Papst 
auf die Perspektive der 
Ewigkeit hin:
„Wenn jemand nur für 
sich sammelt, was passiert 
dann, wenn er zu Gott ge-
rufen wird? Er wird seine 
Reichtümer nicht mitneh-
men können, denn – wisst- 
das Totenhemd hat keine 
Taschen! Es ist besser zu 
teilen, denn wir werden in 
Himmel nur das mitneh-
men können, was wir mit 
anderen geteilt haben.“ 

„Der Weg den Jesus uns 
weist, scheint wenig rea-
listisch zu sein angesichts 
der herrschenden Menta-
lität und die Probleme der 
wirtschaftlichen Krise; 
aber wenn man es genau 
bedenkt, führt uns zu ei-

ner richtigen Werteskala. Er sagt: 
„Ist nicht das Leben wichtiger als 
die Nahrung und der Leib wichtiger 
als die Kleidung?“ (Mt 6,25). Damit 
niemandem Brot, Wasser, Beklei-
dung, das Haus, Arbeit und Gesund-
heit haben, ist es notwendig, dass 
wir uns alle als Kinder des Vaters 
im Himmel erkennen und also unter 
uns als Brüder und uns entsprechend 
verhalten. Daran habe ich bei meiner 
Botschaft zum Weltfriedenstag des 1. 
Januar erinnert: 
„Der Weg des Friedens ist die Brü-
derlichkeit: Dieses gemeinsame Ge-
hen, dieses Miteinanderteilen.“

(kathnews/RV)

©  Agência Brasil/Wikipedia 
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Orthodoxer Kirchengip-

fel beendet

Konzil soll 2016 zusammentreten.
Erstellt von Radio Vatikan am 11. 
März 2014 um 07:56 Uhr
 
Istanbul (kathnews/RV). Mit einer 
feierlichen „Göttlichen Liturgie“ ist 
in Istanbul der orthodoxe Kirchen-
gipfel zu Ende gegangen. Die Füh-
rer aller selbständigen orthodoxen 
Kirchen hatten sich am Sitz ihres 
Ehrenoberhaupts, des Patriarchen 
Bartholomaios I., in Istanbul zu ei-
ner sogenannten „Synaxis“ getroffen. 
Dabei legten sie 2016 als Datum für 
ein Panorthodoxes Konzil fest. Im 
September 2014 soll dazu eine Vor-
bereitungskommission zusammen-
treten, um das Prozedere zu klären 
und Entwürfe für die Konzilstexte 
zu schreiben. Ort des Konzils wird 
Istanbul sein. Der Beschluss bedeutet 
einen Durchbruch; seit über fünfzig 
Jahren waren Vorbereitungen eines 
Panorthodoxen Konzils vor allem an 
Meinungsunterschieden zwischen 
dem Ökumenischen Patriarchen und 
der Führung der russisch-orthodoxen 
Kirche gescheitert. Nun machte in 
Istanbul der Moskauer Vertreter, Pa-
triarch Hilarion, den Weg zu einem 
baldigen Abhalten des Konzils frei. 
Nur die orthodoxe Kirche von Anti-
ochien hat die Istanbuler Schlusser-
klärung nicht unterzeichnet und auch 
nicht an der Schlussliturgie teilge-
nommen: 
Damit protestiert sie dagegen, dass 
die „Synaxis“ in einem Streit zwi-

schen dem Patriarchat von Antiochien 
und dem von Jerusalem keine Stellung 
beziehen wollte. Der Streit, der sich um 
die Jurisdiktion für orthodoxe Christen 
in Katar dreht, sei eine bilaterale An-
gelegenheit, so Bartholomaios und 
weitere Kirchenführer, da wolle man 
sich nicht einmischen. Die Erklärung 
von Istanbul äußert „Bewunderung und 
Unterstützung für das Martyrium und 
Zeugnis“ vieler Christen in Afrika und 
im Nahen Osten. Mit Blick auf Syrien 
verurteilen die Kirchenführer jedweden 
Terrorismus und religiös motivierte 
Gewalt, sie rufen zur Freilassung der 
beiden entführten orthodoxen Bischöfe 
aus Aleppo auf. Und die getrennte or-
thodoxe Kirche der Ukraine, das soge-
nannte „Patriarchat von Kiew“, bitten 
sie um die Rückkehr in den Schoß der 
orthodoxen Kirchengemeinschaft. Die 
Istanbuler Erklärung äußert sich auch 
zur Wirtschaftskrise, zum Lebens- 
und zum Umweltschutz. Besondere 
Aufmerksamkeit im Vatikan dürfte 
der Passus finden, der den synodalen 
Charakter der kirchlichen orthodoxen 
Tradition herausstreicht. Die „Synaxis“ 
bekennt sich im übrigen auch deutlich 
zur Ökumene: Die „Botschaft der Or-
thodoxie“ zu verbreiten, lasse sich mit 
dem Dialog vereinbaren – dem Dialog 
mit Völkern und Kulturen, mit anderen 
Christen und auch mit anderen Religi-
onen.
Foto: Orthodoxe Kirche – Bildquelle: 
Andreas Gehrmann

Aus der Pfarrchronik 

2. Februar 2014
Seniorenfasching
Der heurige Seniorenfasching fand wieder im Offizierskasino in der Maria Theresien 
Kaserne, diesmal im kleinen Saal, statt. Ungefähr 50 Gäste besuchten uns bei dieser 
stimmungsvollen Veranstaltung die traditionell von der Gardemusik musikalisch ge-
staltet wurde. 

20. Jänner 2014
Orthodoxe Wasserweihe mit 
Vater Alexander Lapin 
beim Gardenbataillon in der 
Maria Theresien Kaserne

27. März 2014
Vom Ersten Weltkrieg zur heutigen Türkei    
Im Rahmen der Reihe 1914-Frieden-2014 fand im Jakob-Kern-Haus ein Vortragsa-
bend mit Diskussion zum Thema „Vom Ersten Weltkrieg zur heutigen Türkei – arme-
nische und kurdische Perspektiven“ statt, veranstaltet vom Institut für Religion und 
Frieden und dem Friede-Institut für Dialog. Eröffnet wurde die Veranstaltung von 
Bischofsvikar Werner Freistetter und Hüseyin Hurmali, dem Vizepräsidenten der Jour-
nalists and Writers Foundation. Fatih Ceran von der Journalists and Writers Foundati-
on begann seinen historischen Bogen mit dem Reich der Osmanen, ein Vielvölkerstaat 
wie die Habsburgermonarchie und zeichnete Entwicklungslinien über die Gründung 
des Nationalstaats bis in die aktuellen politischen Auseinandersetzungen in der Türkei. 
Mehmet Erdi Öztürk von der Autonomen Universität Barcelona sprach über ein 
Thema, das in der heutigen Türkei (und auch bei dieser Veranstaltung in Wien, wie die 
Diskussion zeigte) nach wie vor sehr kontroversiell diskutiert wird: über die arme-
nisch-türkischen Beziehungen. Er plädierte für die Wiederaufnahme der historischen 
Freundschaft zwischen Türken und Armeniern, ohne zu vergessen, was passiert ist. Es 
sei aber wichtig, den Blick in die gemeinsame Zukunft zu richten und Verbitterungen 
zu überwinden. Seref Kavak von der Keele University (GB) stellte in seinem Vortrag 
„Türkifizierung - Überlegungen über und von prokurdischer Politik“ ein Forschungs-
projekt über die Democratic Society Party (DTP) vor. 
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13 04 2014 1200 Uhr PALMSONNTAG
    Einkehrtag der Militärpfarre 
    Vortrag „ Die Würde des Menschen ist
     unantastbar, 1. Teil“
    bis  1730 Uhr 
  1800 Uhr Feier und Einzug Jesu in 
    JERUSALEM mit Segnung der 
    Palmzweige

14 04 2014 1000 Uhr MISSA CHRISMATIS
    Kathedrale zu Wr.Neustadt
    Mit feierlicher Unterzeichnung des   
    neuen Pastoralkonzeptes durch den 
    Herrn Militärbischof 
    Mag. Christian Werner

14 04 2014 1000 Uhr VORÖSTERLICHER GOTTES  
    DIENST für Kdo EU
    Kirche  Gatterhölzl

16 04 2014 10 30Uhr VORÖSTERLICHER 
    GOTTESDIENST Für HLogS
    VPW

Sacrum Triduum und Ostern in der Militärpfarrkirche

17 04 2014 1300 Uhr  GRÜNDONNERSTAG
    Messe vom Letzten Abendmahl mit  
    Gardemesse mit Gardemusik

Termine und

Personalia

5. März 2014
Aschermittwoch für Soldaten
Mit der Hl. Messe zum 
Aschermittwoch tritt die 
Kirchein in die 40-tägige 
Fastenzeit- Auch heuer 
waren dazu alle Angehöri-
gen des Seelsorgebereiches 
der Militärpfarre eingela-
den. An der Feier nahmen 
Brigadier Jocham, der 
Kommandant der Heeres- 
logistigschule, Oberst 
Skalvy, der Chef des Stabes 
des Militärkommandos 
Wien sowie Vertreter der 
Garde, des Führungsunter-
stützungszentrums und des 
Institutes für Religion und 
Frieden teil. Unser Pfarrer, Bischofsviokar Militärsuperior Dr. Tripp, gestaltete 
den Eintritt in die Fastenzeit. Vater Alexander Lapin von der orthodoxen Militär-
seelsorge erklärte uns ergänzend die Fastenzeit aus orthodoxer Sicht.   

23. März 2014
Frühlingskonzert in der Militärpfarre - Klänge vom Barock bis zur Gegenwart
Anna Krasnaya, die unsere Sonntagsmesse regelmäßig mit ihrem Geigenspiel bereichert, ge-
staltete mit ihren Freunden ein abwechslungsreiches Programm. Vor der Pause erklang vor 
Joahnn Sebastian Bach - so Arien aus der Matthäus- und der Johannes-Passion sowie das 
Doppelkonzert für zwei Violinen. Das Orchester spielte unter der Leitung von Alexander  
Znamensky. Im zweiten Teil zeigten uns dann die drei Solistinnen, Anna Krasnaya und Yuliya 
Lebedenko (Violi-
ne) und Beata Beck 
(Klavier), ihr Kön-
nen mit einem zum 
Teil virtuosen Pro-
gramm mit Werken 
von Kreisler, Piaz-
zolla, Gershwin, 
Rachmaninow und 
Moszkowski, auf 
das das Publikum 
begeistert reagier-
te.
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18 04 2014  1500 Uhr KARFREITAG
    Feier vom Leiden und Sterben Christi  
    mit Improperien

19 04 2014 2000 Uhr OSTERSONNTAG 
    Die Feier der Osternacht (Lichtfeier   
    mit Osterfeuer, Wortgottesdienst, 
    Erneuerung des Taufversprechens, 
    Eucharistiefeier, Segnung der 
    Osterspeisen)

20 04 2014 1800 Uhr OSTERSONNTAG
    Feierliches Hochamt

21 04 2014 1800 Uhr OSTERMONTAG
    Eucharistiefeier

09 05 2014 1000 Uhr SOLDATENFIRMUNG 
    Wr.Neustadt
    Teilnahme der Militärpfarre WIEN

14 05 –    56. INTERNATIONALE 
20 05 2014   SOLDATENWALLFLAHRT NACH 
    LOURDES

23 05 2014   LANGE NACHT DER KIRCHEN
 1800 – 0200 Uhr

27 05 2014   SENIORENFRÜHJAHRSAUSFLUG  
    nach MARIA LORETTO

29 05 2014 1800Uhr  CHRISTI  HIMMELFAHRT
    Festliches Hochamt

05 06 2014 1000Uhr  WELTFRIEDENSTAG DER 
    GARNISON WIEN IN DER 
    KARLSKIRCHE

08 06 2014 1800 Uhr PFINGSTSONNTAG 
    Festliches Hochamt

09 06 2014  1800 Uhr PFINGSTMONTAG
    Festliches Hochamt

19 06 2014  0830 Uhr FRONLEICHNAM
    Hochfest des Leibes und Blutes Christi
    Teilnahme der Militärpfarre an der   
    Stadtprozession mit
    Erzbischof Kardinal 
    Dr. Christph SCHÖNBORN

  1800 Uhr Feierliches Hochamt in 
    St. NEPOMUK

Wir gratulieren zur Taufe:
  KLEINLERCHER Sarah
  KLEINLERCHER Mia
  POINTNER Martin  Karl Ludwig

Wir gedenken unserer Toten:
  ADir  SEMIN Peter
  MUND Eva
  STREIT Johanna
  KOLLER Helmuth
  ZACH Friedrich
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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
Bischofsvikar Miliärsuperior Dr. Harald Tripp, LL.M. Militärpfarrer 
Militärdiakon Oberst Wilhelm Hold
Vzlt Josef Krammer, Pfarradjunkt
ADir Wolfgang Mund MBA, MPGR Vorstand
Vzlt Franz KLEESADL

Fotos:
Titelbild: Fastentuch der Stadtpfarre Maria Schutz Gross-Enzersdorf
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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Militärpfarre Wien
Programm

18.00 Uhr Gottesdienst mit musikalischer Ausgestaltung 
  durch den Wiener Schubertbund

18.45 Uhr Festkonzert 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

20.00 Uhr GENESIS - Eröffnung der Fotoausstellung:
  Wolfgang Sagmeister -
  
20.30 Uhr Auf dem Flügel und mit Gesang
  Klavier - Solo und Lieder 
  Natalia Hiesberger Klaviervirtuosin
  Katherina Nesterova Mezzosopran

21.15 Uhr Karl Kraus: „Die letzten Tage der Menschheit“
  Lesung mit A.M. Wessley

22.00 Uhr  „Ein Himmel voller Geigen“  
  Yuliya Lebedenko Violinvirtuosin
  Anna Krasnaya, Violinvirtuosin

23.15 Uhr Führung Jugendstilkirche, Ehrensaal und Jakob-Kern-Haus  
  mit der Kulturvermittlerin Gabriela Kleesadl   
 
23.45 Uhr  Orthodoxe Soldaten in Österreichs Armee, 
  anschl. Doxologie  

00.15 Uhr Hochbegabte Studentinnen und Studenten an Österreichs  
  Musikuniversitäten und Konservatorien aus Osteuropa  
  stellen ihr musikalisches Können vor

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


