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Vorwort des 
Militärpfarrers

„Nehmt Gottes Melodie in euch auf“
Ignatius von Antiochien 

(2. Jh. n. Chr.)

 
Liebe Kameraden, Brüder und 

Schwestern in Christus!

In dem Brief, den Ignatius an die  
Gemeinde von Ephesus schreibt, 
kommt ihm bald in den Sinn,  
diese Gemeinde mit einem großen 
Chor zu vergleichen. In seiner Zeit 
hatte diese wunderschöne Stadt in 
Kleinasien ca. 200.000 Einwoh-
ner und umfasste mehrere Natio-
nen und religiöse Gruppierungen.
Der mutige Bischof schreibt: „Nehmt 
Gottes Melodie in euch auf. So wer-
det ihr alle zusammen zu einem 
Chor, und in eurer Eintracht und 
zusammenklingenden Liebe ertönt 
durch euch das Lied Jesu Christi. 
Das ist das Lied, das Gott, der Va-
ter, hört – und so erkennt er euch 
als die, die zu Christus gehören.“

Dieses Wort voller Poesie schreibt 
ein Mann, der gefesselt in ei-
ner Soldatenkohorte daherzieht,
der weiß, dass er dem gewaltsamen 
Tod entgegengeht, und das nur, weil er 
sich öffentlich zu Christus bekannt hat.
Ignatius hat die Vorstellung, dass 
Gott für jeden eine Stimme, eine 
Lebensmelodie hat. Und wenn jeder 
die ihm zugedachte Melodie Gottes 
wirklich hört und in sich aufnimmt, 

dann wird der Zusammenklang al-
ler Stimmen eine Symphonie. Im 
Griechischen (damals die offizielle 
Sprache Kleinasiens) steht buch-
stäblich das Wort Symphonie – es 
heißt wörtlich: Zusammenklang.

Liebe Kameraden!

Die Kirche befindet sich in einer 
Zeit der großen Umwandlungen, 
auch wenn manche still und leise 
geschehen oder andere begleitet von 
Protesten oder aggressiver Sprach-
auswahl. Wir sehen und spüren, dass 
auch die größte Institution der Welt 
sich dem Wandel der Zeit unterwerfen 
muss und ob sie will oder nicht, eini-
ge Veränderungen hinnehmen muss. 

Die großen Umstellungen beginnen 
nicht oben in der Hierarchie, son-
dern hier unten in den Pfarren, in der 
„lokalen Kirche“, wie das 2. Vatika-
nische Konzil die Pfarrgemeinden 
und die Diözesen genannt hat. Dazu 
will der synodale Weg, der gemein-
same Weg,  dienen, auf dem sich die 
Militärseelsorge zur Zeit befindet, 
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und der im Herbst vom 30. Sep-
tember bis 4. Oktober 2013 in der 
Schwarzenbergkaserne in Salzburg 
mehr als 120 Delegierte aus allen Mi-
litärpfarren und Garnisonen Öster-
reichs versammeln wird, um am neu-
en pastoralen Konzept miteinander 
zu bauen und Visionen von Kirche 
zu entwickeln, die der Gegebenheit 
innerhalb des Österreichischen Bun-
desheeres entsprechen. Ich darf Euch 
einladen, diesen synodalen Weg mit 
Eurem Gebet, Eurem Interesse und 
Eurer Mitarbeit eifrig zu begleiten!

Für mich als Militärseelsorger ist 
die Erfahrung eine Symphonie, ein 
Zusammenklang vieler, die die Got-
tesmelodie in sich aufgenommen 
haben und nicht nur ihren Mund, 
sondern auch ihr Herz und ihre See-
le singen lassen in den vergangenen 
Monaten stärker als sonst spürbar 
gewesen. Habt tausendmal Dank! – 

So wünsche ich Euch und Euren Fa-
milien einen erfrischenden und er-
holsamen Sommer, der Euch einlädt, 
Gottes Melodie in Euch aufzunehmen!
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Enzyklika 
„Lumen Fidei“ 

Erzbischof Dr. Robert 
Zollitsch würdigt erste 
Enzyklika von Papst 

Franziskus1

Seit Wochen wurde die erste Enzykli-
ka von Papst Franziskus erwartet. Vor 
allem aber ist in den letzten Monaten 
der Amtszeit von Papst Benedikt XVI. 
immer wieder auch offiziell angekün-
digt worden, der Papst beende bald 
eine Enzyklika über den Glauben. 
In der knappen Zeit vor dem Wirk-
samwerden seines Rücktritts am 28. 
Februar 2013 ist es dann nicht mehr 
möglich gewesen, die Enzyklika un-
mittelbar aus der Hand von Papst 
Benedikt XVI. zu veröffentlichen. In 
dem nun von Papst Franziskus am 29. 
Juni 2013, dem Fest Peter und Paul, 
unterschriebenen Text weist er darauf 
hin, dass er den Text seines Vorgän-
gers weitgehend übernommen hat. Es 
heißt in der Enzyklika wörtlich (Nr. 
7): „Diese Gedanken über den Glau-
ben möchten – in Kontinuität mit all 
dem, was das Lehramt der Kirche 
über diese theologale Tugend aus-
gesagt hat – eine Ergänzung zu dem 
sein, was Benedikt XVI. in den Enzyk-
liken über die Liebe und die Hoffnung 
geschrieben hat. Er hatte eine erste 
Fassung einer Enzyklika über den 
Glauben schon nahezu fertig gestellt. 
Dafür bin ich ihm zutiefst dankbar. In 
der Brüderlichkeit in Christus über-
nehme ich seine wertvolle Arbeit und 

1) http://www.dbk.de 
(eingesehen am 09.07.2013)

ergänze den Text durch einige weitere 
Beiträge.“

Es ist ein bemerkenswertes Zeichen, 
dass Papst Franziskus bei aller Ver-
schiedenheit der beteiligten Personen 
und Charismen großzügig von seinem 
Vorgänger die Ausarbeitung in der 
Substanz übernommen hat, was auch 
für die Kontinuität der Lehre in der 
Kirche und über die enge Zusammen-
gehörigkeit beider viel aussagt. So 
fügen sich beide Pontifikate gut zu-
sammen. Außerdem wird ein Zyklus 
abgeschlossen, der noch eng mit Papst 
Benedikt XVI. verbunden ist. Er hat ja 
in einer wohlbedachten Entscheidung 
seine erste Enzyklika vom 25. Dezem-
ber 2005 dem grundlegenden Thema 
„Gott ist die Liebe“ (Deus caritas est), 
seine zweite vom 30. November 2007 
mit dem Titel „Auf Hoffnung hin ge-
rettet“ (Spe salvi) dem Ausblick des 
Menschen auf die Zukunft und ihre 
Vollendung jenseits der Geschichte 
und eine dritte vom 29. Juni 2009 „Die 
Liebe in der Wahrheit“ (Caritas in ver-
itate) dem sozialen Auftrag der Kirche 
gewidmet. Es ist leicht zu erkennen, 
dass das neue Weltrundschreiben, nun 
aber unter der Verantwortung von 
Papst Franziskus, mit dem Thema des 
Glaubens (Lumen Fidei) den Reigen 
der drei theologischen Grundkräfte 
Glaube, Hoffnung, Liebe vollendet. 
Von Anfang an war auffällig, dass Be-
nedikt XVI. mit den sehr positiv auf-
genommenen Ausführungen über die 
Liebe begann und diese noch verstär-
kte und konkretisierte durch die Sozi-
alenzyklika „Caritas in veritate“. Alle 
diese Aussagen sollten dann wohl zu 
einer in gewisser Weise zusammen-
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fassenden Betrachtung über den Glau-
ben hinführen. 

Die Enzyklika mit den Anfangsworten 
„Lumen Fidei“, also „Licht des Glau-
bens“, ist unzertrennlich verbunden 
mit dem von Papst Benedikt XVI. am 
16. Oktober 2011 ausgerufenen „Jahr 

Selbstverständliches voraus, sondern 
weiß, dass dieses Geschenk Gottes ge-
nährt und gestärkt werden muss, da-
mit es weiterhin ihren Weg lenkt. Das 
Zweite Vatikanische Konzil hat den 
Glauben innerhalb der menschlichen 
Erfahrung erstrahlen lassen und ist 
so die Wege des heutigen Menschen 

©  Roberto Stuckert Filho / Broc

des Glauben“. Papst Franziskus er-
innert daran (Nr. 6): „Das Jahr des 
Glaubens begann am 50. Jahrestag 
der Eröffnung des Zweiten Vatika-
nischen Konzils. Dieses Zusammen-
treffen verhilft uns zu der Einsicht, 
dass das Zweite Vatikanum ein Konzil 
über den Glauben war, insofern es uns 
aufgefordert hat, den Vorrang Gottes 
in Christus wieder zum Zentrum un-
seres kirchlichen und persönlichen Le-
bens zu machen. Die Kirche setzt den 
Glauben nämlich niemals als etwas 

gegangen. Auf diese Weise ist sicht-
bar geworden, wie der Glaube das 
menschliche Leben in allen seinen Di-
mensionen bereichert.“ 

Das erste Weltrundschreiben aus der 
tiefen Gemeinschaft des Dienstes 
beider Päpste kann also vor diesem 
Hintergrund als Mitte und eine Art 
Grundschrift sowohl zum „Jahr des 
Glaubens“ als auch zum Gedenken 
des Zweiten Vatikanischen Konzils 
verstanden werden. 
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„Das Licht des Glaubens“ besteht, 
abgesehen von der Einleitung (Nr. 1 
bis 7) und einem kurzen Schluss (Nr. 
58 bis 60), aus insgesamt vier Kapi-
teln mit 60 Abschnitten. 50 Anmer-
kungen aus der Tradition vor allem 
der Kirchenväter und der Konzilien, 
aber auch aus Zeugnissen der Ge-
genwart belegen die Aussagen. Nun 
zu den Inhalten, soweit eine Zusam-
menfassung möglich ist. 

•  Die Einleitung (Nr. 1 bis 7) macht 
schon darauf aufmerksam, dass die in 
der Bibel und der Tradition klassische 
Aussage vom „Licht des Glaubens“ 
auch gerade im Horizont der heutigen 
säkularen Welt sorgfältig erläutert wer-
den muss. Es gibt viele Einwände, der 
Glaube sei trügerisch und Sache von 
Dunkelmännern. Umso mehr muss er 
in seiner ganzen Tiefe und Weite wie-
derentdeckt werden. Er hat eine Strahl-
kraft auch für heute.

•  Das erste Kapitel (Nr. 8 bis 22) zeigt 
auf, dass wir im Glauben die Liebe 
Gottes zu uns Menschen annehmen. 
Wir erfinden ihn nicht. Er ist eine 
Gabe. Abraham ist auch für den 
Christen das Urbild des Glaubens. 
Diesen haben wir zunächst von den 
Eltern und Erziehern auf unserem 
Lebensweg überliefert bekommen. 
Immer wieder stoßen wir auf die 
Einsicht: „Wer glaubt, ist nie allein.“ 
Deswegen ist die gemeinschaftliche 
und kirchliche Gestalt des Glaubens 
von Anfang an wichtig.

• Das zweite Kapitel (Nr. 23 bis 36) 
zielt auf das Verhältnis von Glau-
ben und Verstehen. Ausgangspunkt 

ist, dass der Mensch die Erkenntnis 
der Wahrheit braucht und dass es ei-
nen grundlegenden Zusammenhang 
gibt zwischen Glaube und Wahrheit. 
Dabei ist Gott selbst Anfang und 
Grund: Weil Gott verlässlich ist, ist 
es vernünftig, an ihn zu glauben. 
Durch die innere Verbindung mit 
der Wahrheit ist der Glaube fähig, 
ein neues Licht zu bieten. Dies geht 
aber weiter als zu bloßer Erkenntnis. 
Auch die Liebe bedarf der Wahrheit. 
Ohne Wahrheit kann die Liebe kei-
ne feste Bindung geben und kann 
auch nicht über sich hinausgehen. 
Liebe und Wahrheit kann man nicht 
trennen. In der Tiefe ist Glauben zu-
gleich Hören und Sehen. Beides darf 
man nicht gegeneinander ausspielen. 
Letztlich kann man dies aber nur 
von der konkreten Person Jesu her 
verstehen, den man sieht und hört. 
Die Enzyklika setzt sich hier mit 
der üblichen Kennzeichnung der 
biblischen und griechischen Denk-
weise auseinander. Glaube und 
Vernunft stärken sich gegenseitig 
und brauchen stets einen leben-
digen Dialog. In diesem Sinne ruft 
der Glaube auch das wahre Suchen 
nach einem letzten Grund, der al-
len Fragen standhält, und das kri-
tische Bewusstsein wach. Dadurch 
weitet der Glaube auch die Hori-
zonte der Vernunft. Das Staunen 
ist z.B. eine Antwort darauf. Da-
raus entsteht auch die Theologie, 
die ohne Glauben unmöglich ist. 
Sie kann man nur authentisch be-
treiben, wenn man die Demut hat, 
sich von Gott anrühren zu lassen 
und die Disziplin kennt, die der 
Ordnung der Vernunft zugehört. 
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•  Das dritte Kapitel (Nr. 37 bis 49) geht 
davon aus, dass derjenige, der Licht 
von Gott empfangen hat, diese Gabe 
nicht für sich behalten kann. Deshalb 
gehört die Weitergabe des Glaubens 
zu seinem Wesen. Diese Weitergabe 
kann nur im Raum der Kirche ge-
schehen, die uns lehrt, die Sprache 
des Glaubens zu sprechen. In diesem 
Zusammenhang sind die Kateche-
se und das Glaubensbekenntnis der 
Kirche, aber auch der Dekalog (zehn 
Gebote) und die Evangelisierung von 
großer Bedeutung. Die Taufe (mit der 
Firmung) und die Eucharistie werden 
hier als die „großen“ Sakramente aus-
führlicher dargestellt. Das Vaterunser 
gehört nicht weniger zu den zentralen 
Schätzen des Glaubens der Kirche, 
womit auch das Gebet als eine wei-
tere Säule erscheint. Es muss dabei 
immer auch um den ganzen Glauben 
gehen, der unversehrt erhalten wer-
den muss und nur so weitergegeben 
werden kann. Dieser Aufgabe dient 
der Dienst des Amtes. Dafür wird 
der Kirche auch die Gabe der aposto-
lischen Sukzession geschenkt.

•  Das vierte Kapitel (Nr. 50 bis 57) 
geht über die innere Festigkeit des 
Glaubens hinaus und zeigt, dass 
auch die zwischenmenschlichen 
Beziehungen von dieser Beständig-
keit befruchtet werden. Der verläss-
liche Gott schenkt durch Glauben 
und Liebe den Menschen auch eine 
verlässliche Stadt. Dies zeigt sich 
besonders im Dienst der Gerechtig-
keit, des Rechtes und des Friedens. 
Dadurch wird die menschliche Ge-
meinschaft grundlegend bereichert. 
Der Glaube entfernt nicht von der 

Welt. Der Glaube macht die Struk-
turen der menschlichen Bezie-
hungen einsichtig. Dadurch wird er 
zu einem Dienst am Gemeinwohl. 
Er hilft uns, unsere Gesellschaften 
so aufzubauen, dass sie einer Zu-
kunft voll Hoffnung entgegengehen. 
Dies wird besonders für die Familie 
und darin für die Ehe sowie die Kin-
der aufgezeigt. So kann der Glaube 
die menschlichen Beziehungen er-
leuchten. Aber auch die Würde eines 
jeden Menschen wird durch den 
Glauben gestützt. Schließlich bietet 
der Glaube auch die Möglichkeit zur 
Vergebung, die nicht zuletzt Zeit, 
Bemühen, Geduld und Einsatz ver-
langt. Dazu gehört auch die Bereit-
schaft, Konflikte auf sich zu nehmen 
und durchzutragen. Endlich hilft der 
Glaube auch als tröstende Kraft im 
Leiden. „Der Glaube ist nicht ein 
Licht, das all unsere Finsternis ver-
treibt, sondern eine Leuchte, die un-
sere Schritte in der Nacht leitet, und 
dies genügt für den Weg.“ (Nr. 57) 
Diese Hoffnung dürfen wir uns nicht 
stehlen lassen. 

•  Im Schluss (Nr. 58 bis 60) werden 
diese Einsichten besonders in ihrer 
Fruchtbarkeit an Maria aufgezeigt. 
Die Mutter des Herrn ist eine voll-
kommene Ikone des Glaubens. In 
ihr zeigt sich der Glaube reich an 
Frucht. Sie empfängt durch ihr Ja 
Glaube und Freude. Sie ist uns 
nahe. „Maria ist durch ihre Bezie-
hung zu Jesus eng mit dem verbun-
den, was wir glauben.“ (Nr. 59) 
Der Text mündet in ein Gebet an 
Maria, die Mutter der Kirche und 
die Mutter unseres Glaubens. 
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Der Text der Enzyklika liest sich gut. 
Er ist in jeder Hinsicht verständlich. Er 
hat ein gutes biblisches Fundament und 
ist darum auch ökumenisch offen. Das 
Johannesevangelium, Paulus und der 
Hebräerbrief haben eine leitende Funk-
tion. Der Text verlangt freilich die Be-
reitschaft, sich auf einen meditativen 
Stil einzulassen. Er ist abwechslungs-
reich im Blick auf Bilder, Personen 
als Vorbilder und Reflexionen. Er ist 
unaufgeregt und schenkt Ruhe. Er will 
überzeugen, nicht indoktrinieren. 

Die Zitate und Hinweise entstammen 
der ganzen Breite der Überlieferung 
des Glaubens der Kirche. Im Vorder-
grund stehen vor allem Augustinus, 
aber auch Irenäus sowie das Zwei-
te Vatikanische Konzil, und hier die 
Dogmatischen Konstitutionen über 
die Kirche und über die Offenbarung. 
Aber auch sonst wird der Reichtum 
von Kultur und Kunst genützt. So gibt 
es Zeugnisse von Martin Buber, Fjodor 
Michailowitsch Dostojewski, Romano 
Guardini, John Henry Newman und 
auch Heinrich Schlier. Franziskus von 
Assisi und Mutter Teresa erscheinen als 
konkrete Zeugen des Glaubens. 

Mit der Enzyklika „Lumen fidei“ 
schenkt uns Papst Franziskus eine 
Wegmarke der Theologie. Mit dem 
Text erfährt die Kirche Ermutigung, 
Wegweisung und Erinnerung. Ich bin 
Papst Franziskus für dieses Zeugnis 
des Glaubens dankbar. „Da der Glau-
be Hören und Sehen ist, wird er auch 
als Wort und Licht weitergegeben.“ 
(Nr. 37) In diesem Sinne ermutigt Papst 
Franziskus die Gläubigen zu einem le-
bendigen Engagement in der Kirche. 

Denn die „Kirche ist eine Mutter, die 
uns lehrt, die Sprache des Glaubens 
zu sprechen“ (Nr. 38). Diese Sprache 
des Glaubens greift Papst Franziskus 
in einem Wort seines Vorgängers auf, 
wenn er sagt: „Es ist unmöglich, allein 
zu glauben“ (Nr. 39), der Glaube lebt 
vom „wir“ und nicht nur vom „ich“. 
Hier sehe ich die Erinnerung, die uns 
der Heilige Vater gibt: Glaube ist im-
mer auch gemeinschaftliches Glauben 
als ganze Kirche, als Einheit der Kir-
che. Deshalb gibt uns Papst Franziskus 
den Auftrag mit, Glauben als lebendige 
Beziehung in der Gemeinschaft mit 
Gott zu leben. Gott ist, so der Heilige 
Vater, Gemeinschaft: „Wer den Glau-
ben bekennt, sieht sich in die Wahrheit, 
die er bekennt, einbezogen.“ (Nr. 45) 
So wird der Glaube zum dialogischen 
Geschehen. 

Unverkennbar ist gerade im deutschen 
Text der Ton von Papst Benedikt XVI. 
Aber man wird auch viel erinnert an 
Sprache und Spiritualität von Papst 
Franziskus. Dass Franziskus in hohem 
Maß sich den Entwurf seines Vorgän-
gers zu Eigen machte, bedeutet ein 
schönes Zeugnis für die Einheit und 
Kontinuität der Kirche und ihrer Ver-
antwortlichen. So kann uns diese En-
zyklika in ihrer intellektuellen und 
spirituellen Kraft, zu der auch ihre Be-
sinnlichkeit und Stille gehören, in den 
oft schrillen Aufgeregtheiten und bit-
teren Krisen unserer Tage zur Wach-
heit und Gelassenheit des Glaubens 
zugleich führen. Wir danken Papst 
Franziskus für diese erste Enzyklika, 
die uns die Gelegenheit gibt, auch 
nochmals Papst Benedikt XVI. ein 
herzliches „Vergelt´s Gott“ zuzurufen.
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Neue Enzyklika hat
 starken Bezug zum 

Leben1

 
Die Enzyklika sei „ein umfassendes 
Schreiben über das Phänomen des 
Glaubens und seine vielfältige Entfal-
tung in Geschichte und Gegenwart“, so 
Kardinal Christoph Schönborn.

Als dichtes Lehrschreiben, das zum 
Mitdenken und Nachdenken heraus-
fordert, hat der Wiener Erzbischof Kar-
dinal Christoph Schönborn die erste 
Enzyklika von Papst Franziskus „Lu-
men fidei“ („Licht des Glaubens“) be-
zeichnet. Der Kardinal sprach in einer 
ersten Reaktion am Freitag, dem 5. Juli 
2013, von einem umfassenden Schrei-
ben über das Phänomen des Glaubens 
und seine vielfältige Entfaltung in Ge-
schichte und Gegenwart. Die Enzykli-
ka weise einen starken Bezug zum Le-

1) http://www.erzdioezese-wien.at/
site/home/nachrichten/article/31348.
html (eingesehen am 10 07 2013)

ben und zu den Herausforderungen der 
gegenwärtigen Zeit auf.

In der neuen Enzyklika sei freilich 
noch deutlich die Handschrift von 
Papst Benedikt XVI. zu bemerken, so 
Schönborn. Er verglich das Lehrschrei-
ben mit einem „vierhändigen Klavier-
stück“. Vor allem in den ersten beiden 
(von vier) Kapiteln sei der Beitrag des 

© GuentherZ

emeritierten Papstes zu erkennen, be-
tonte Schönborn, etwa hinsichtlich der 
literarischen Verweise auf Friedrich 
Nietzsche, Dante oder Romano Guar-
dini. Freilich würden diese Verweise 
auch gut zu Papst Franziskus passen, 
der ebenfalls ein weites literarisches 
Interessensfeld hat, hielt der Wiener 
Erzbischof fest.

Glauben heißt „mit den Augen  
Christi“ sehen

Beeindruckt habe ihn unter anderem 
jener Aspekt der Enzyklika, wonach 
das Licht des Glaubens als Teilhabe 
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an der Lebens- und Sichtweise Jesu 
Christi gedeutet wird: „Der Glaube 
ermöglicht, alles nicht nur im Licht 
Christi zu sehen, sondern sogar, al-
les mit den Augen Christi zu sehen.“ 
Das sei „ein Teilnehmen an der Art 
und Weise, wie Jesus selbst die Dinge 
sieht“, so der Kardinal. „Das ist ein 
Kernsatz dieser Enzyklika.“

Der Papst entfalte den Glauben in 
zwei Richtungen, erläuterte der Kar-
dinal, sowohl hinsichtlich des Erken-
nens und der Vernunft als auch hin-
sichtlich der Tat.

Jägerstätter Beispiel für gläubiges 
Verstehen

Glaube sei letztlich immer auch 
vernünftig und habe mit Verstehen 
zu tun. Ein gutes Beispiel dafür sei 

die Person des seligen Franz Jäger-
stätter, so Schönborn. Sein tiefer 
Glaube habe ihm die Einsicht in die 
Abgründe des Nationalsozialismus  
ermöglicht.

Ehrfurcht gegenüber der Schöpfung

Auf der anderen Seite hebe der Papst 
in der Enzyklika auch deutlich die 
soziale und ökologische Dimension 
des Glaubens hervor. Schönborn be-
tont: „Wer an Gott glaubt, der kann 
sich der Schöpfung gegenüber nur 
als ehrfürchtig erweisen und weiß, 
dass er nicht Eigentümer sondern 
nur Hirte ist.“

Wenn der Papst starke eigene Ak-
zente setze - etwa in der Hinwendung 
zu den Armen, zur Umwelt oder nun 
auch zu den Flüchtlingen auf der In-
sel Lampedusa -, dann sei das letzt-
lich auch nichts Neues, sondern er 
erinnere damit nur immer wieder 
neu an das Evangelium: „Letztlich 
geht es einfach darum, den von Jesus 
Christus empfangenen Glauben zu 

leben und in den Alltag von heute zu 
übersetzen“, so Schönborn. Das sei 
schon das grundlegende Programm 
von Benedikt XVI. gewesen und das 
sei nun bei Franziskus nicht anders.
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Als Papst Franziskus am Mittwoch, 
dem 13. März 2013, auf die Loggia 
des Petersdoms trat, richtete er das 
Wort bewusst zunächst an die Stadt 
Rom (urbi) und dann erst an den 
Erdkreis (orbi). Durch diese Iden-
tifizierung mit dem Bischofsamt 
unterstrich er das wichtige Band 
zwischen ihm und der Stadt Rom, 
dessen Bischof er soeben geworden 
war. Ihm war klar, dass er als neuer 

Hirte Roms ex officio nun auch der 
erste Bürger der Stadt war. Gleich-
zeitig wurde er auch zu einem Bürger 
Europas.
 
Der neue Papst stammt aus Argen-
tinien und hat als Priester wie als 
Bischof vornehmlich in seinem Hei-
matland gewirkt. Gleichwohl ver-
bindet ihn viel mit Europa. Als Sohn 
italienischer Auswanderer aus dem 

Der Bischof von Rom als Europäer
 Ein nicht europäischer Papst steht vor europäischen 

Herausforderungen 

©  Christoph Wagner
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Piemont absolvierte er während sei-
ner Zeit als Jesuitenpater einen Teil 
seines Studiums in Deutschland, be-
vor er als Provinzial des Jesuitenor-
dens im Juni 1979 nach Dublin zog, 
um sein Englisch zu verbessern. Der 
Schatzmeister von Milltown Park, 
dem theologischen Institut der Jesu-
iten in Dublin, erinnert sich daran, 
wie er einem jungen Jesuiten, der 
sich noch in der Ausbildung befand, 
14 Pfund aushändigte, um Pater Ber-
goglio auf einen Tagesausflug mitzu-
nehmen.
 
Buenos Aires galt schon immer als 
das Paris der südlichen Hemisphä-
re, wobei Argentinien mit Blick auf 
seine Lebensart und seinen Flair als 
das europäischste aller südameri-
kanischen Länder gilt. Selbst wenn 
der neue Papst sich bislang in die-
ser Frage eher bedeckt hält, lässt der 
Eindruck, den er vermittelt, nunmehr 
Teil der römischen Kirche und Roms 
zu sein, darauf schließen, dass er 
auch als Europäer wahrgenommen 
werden will.
 
Erste Zeichen deuten darauf hin, dass 
Franziskus im Begriff ist, seinen ei-
genen Stil zu entwickeln. Zweifels-
ohne wird er den Sommer in den 
kühlen Gärten von Castel Gandolfo 
nutzen, um die Geschichtsbücher zu 
wälzen und sich damit auseinander-
zusetzen, wie seine Vorgänger die 
Probleme ihrer Zeit angegangen sind. 
Dabei wird er unter anderem feststel-
len, dass die Päpste insbesondere seit 
Papst Paul VI. das europäische Pro-
jekt stets mit Interesse verfolgt und 
unterstützt haben.

So wie Papst Franziskus ein oder 
zwei Jahren brauchen wird, um sich 
an die verkehrte Welt der nördlichen 
Halbkugel anzupassen, wird er Zeit 
benötigen, sich mit der politischen 
Landschaft Europas und der Arbeits-
weise der Europäischen Union ver-
traut zu machen. Schon jetzt zeigt 
sich aber, dass unser neuer Papst den 
Finger am Puls Europas hat. So hat 
er unsere Aufmerksamkeit beispiels-
weise auf die „neuen Armen“, die 
Opfer der Wirtschaftskrise, gelenkt.
 
Ohne dem Heiligen Vater Worte in 
den Mund legen zu wollen, fordert 
er doch eindeutig alle Europäe-
rinnen und Europäer auf, die Kolla-
teralschäden des Bankenwahnsinns 
zu bekämpfen, ein Thema, mit dem 
sich auch Caritas Europa und ande-
re Organisationen auseinandersetzen 
und das auch von der COMECE auf 
höchster politischer Ebene angespro-
chen wurde. Für jeden europäischen 
Bürger, der über ein Gewissen ver-
fügt, und für jeden Politiker mit 
einem Sinn für das Gemeinwohl muss 
dieses Thema ganz oben auf der Ta-
gesordnung nicht nur der vor uns lie-
genden langwierigen Wirtschaft- und 
Finanzverhandlungen, sondern auch 
der Wahlkampagne 2014 stehen.

Patrick H. Daly 
Generalsekretär, COMECE
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100 Tage Franziskus 
Die menschliche Bilanz

Der neue Papst besticht durch einen 
neuen persönlichen Stil: Einfach, un-
gezwungen und nahbar wirken seien 
öffentlichen und halbprivaten Auftritt - 
Eine „Kathpress“-Analyse von Thomas 
Jansen 

Vatikanstadt, 21.06.13 (KAP) Franzis-
kus hat es geschafft. Was Benedikt XVI. 
in beinahe acht Jahren nicht vermoch-
te, gelang seinem Nachfolger schon in 
den ersten hundert Tagen im Amt: Er 
verdrängte den zuvor allgegenwärtigen 
Johannes Paul II. (1978-2005) - wenig-
stens in der Souvenirmeile ringsum den 
Petersplatz. 

Der Papst, der im Gefängnis musli-
mischen Straftätern die Füße wäscht 

und einen Jungen mit Down-Syndrom 
im Trikot des argentinischen National-
spielers Lionel Messi auf seinem Jeep 
mitfahren lässt, hat nicht nur die Her-
zen der Italiener erobert. Zu den wö-
chentlichen Generalaudienzen und An-
gelus-Gebeten strömen auch nach drei 
Monaten noch jeweils bis zu 100.000 
Menschen auf den Petersplatz und die 
umliegenden Straßen. 

Einfacher, ungezwungener und nah-
barer. Auf diesen Nenner lassen sich die 
öffentlichen Auftritte von Franziskus in 
den ersten hundert Tagen bringen. Da 
ist zum einen das Äußerliche: Mozetta 
und rote Slipper sind im Kleiderschrank 
geblieben und Franziskus trägt auch 
weiterhin sein silbernes Bischofskreuz. 
Nur die legendären ausgelaufenen 
schwarzen Schuhe hat er mittlerweile 
zugunsten eines vorzeigbareren Paars 
ausrangiert. In den Gottesdiensten trägt 
Franziskus schlichtere Messgewänder 

Papst Franziskus bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz
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als sein Vorgänger. Auch die Prälaten 
in seinem Umfeld haben sich den neuen 
Dress-Code zu Herzen genommen. 

Bischof von Rom und ein bisschen 
Dorfpfarrer 

Da ist zum anderen der Auftritt selbst: 
Der neue Papst will nicht nur Bischof 
von Rom sein, sondern auch ein biss-
chen Dorfpfarrer, Seelsorger für die 
einfachen Leute von nebenan, für Rei-
nigungskräfte, Gärtner und Techniker. 
Und so kommt es, dass sein eigent-
liches Element nicht seine vier riesigen 
und wunderschönen Basiliken in Rom 
sind, sondern eine schmucklose moder-
ne Kapelle, in die gerade mal ein paar 
Dutzend Personen passen: Santa Mar-
ta. Hier, im vatikanischen Gästehaus, 
formuliert er in den Frühmessen mit 
Angestellten jeden Morgen seine ein-
gängigen Botschaften: „Christ-Sein ist 
kein Obstsalat“, „die Beichte ist keine 
Foltersitzung“. 

Die prominenteste zumeist leerstehen-
de Immobilie im Vatikan ist weiterhin 
das päpstliche Appartement. Franziskus 
fühlt sich im Gästehaus Santa Marta 
offenbar so wohl, dass er bislang keine 
Anstalten macht, in die päpstlichen Pri-
vatgemächer im Apostolischen Palast 
umzuziehen. Selbst seinen Urlaub will 
der Papst hier verbringen. „Ich habe das 
Bedürfnis unter Menschen zu leben, und 
wenn ich allein leben würde, vielleicht 
ein wenig isoliert, bekäme mir das nicht 
gut“, hatte Franziskus Schülern erklärt. 
In der Unterkunft mit rund 130 Zim-
mern lebt er seit seiner Wahl in der Suite 
Nummer 201, einem Vierzimmer-Ap-
partement im zweiten Stock. 

Franziskus schätzt auch sonst den di-
rekten Draht zu den Menschen: Nicht 
selten greift er selbst zum Telefonhö-
rer. Wenn eine Stimme am anderen 
Ende der Leitung sagt „Ich bin der 
Papst“, erwidert inzwischen in Rom 
niemand mehr so schnell „Und ich 
bin Napoleon“, wie es noch kurz nach 
Franziskus‘ Wahl vom Portier in der 
Ordenszentrale der Jesuiten berichtet 
wurde. Vor und nach den Generalaudi-
enzen schüttelt der Papst so viele Hän-
de undherzt so viele Kinder, dass die 
Fahrt mit dem Jeep mittlerweile fast 
so lange dauert, wie die Generalau-
dienz selbst. Und eine Hauptaufgabe 
der Leibwächter des Papstes scheint 
es mittlerweile zu sein, Franziskus 
Kleinkinder ins Auto zu reichen, da-
mit der ihnen einen Kuss auf die Stirn 
drücken kann und nur ja nicht auf die 
Idee kommt, plötzlich auszusteigen. 

Der Papst ist ein Frühaufsteher: Ge-
gen fünf Uhr klingelt der Wecker. 
Um sieben Uhr feiert er werktags 
die Frühmesse. Nach dem Frühstück 
beginnt der päpstliche Arbeitstag. 
Im Laufe des Vormittags begibt sich 
Franziskus in den Apostolischen Pa-
last, wo er Gäste zur Privataudienz 
empfängt und Akten studiert. Zwi-
schen 19.30 und 20 Uhr isst Franzis-
kus zu Abend. Gegessen wird, was in 
„Santa Marta“ auf den Tisch kommt: 
Nudeln, Gemüsesuppe und Fleisch. 
Als Gourmet-Tempel ist die Kantine 
nicht bekannt. Hier gehe man nur hin, 
wenn es sonst keine Alternative gebe, 
heißt es im Vatikan. Eine Extra-Wurst 
oder gar ein argentinisches Extra-Ste-
ak gibt es für den Heiligen Vater aus 
Buenos Aires nicht.
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Epikie – die bessere 
Gerechtigkeit für Europa

 

Das Jahr 2013 ist das „Europäische 
Jahr der Bürgerinnen und Bürger“. 
Dieses Jahr wurde ausgerufen, um 
über die Rechte und Pflichten der 
Unionsbürgerschaft zu informieren. 
Aber wie können und wie sollten 
EU Bürger ihre Rechte und Pflichten 
verstehen und wahrnehmen?

Im Alltag wird jeder Bürger mit zahl-
losen Gesetzen und Anordnungen 
konfrontiert, die in unserer Gesell-
schaft gelten. Allerdings umfassen 
diese in ihrem Wortlaut niemals alle 
Erfordernisse der konkreten Wirk-
lichkeit, in der sich der einzelne 
Bürger bewegt. Deshalb muss jeder 
Bürger für sich, im konkreten Einzel-
fall in seinem Gewissen verantwort-
lich beurteilen, welche Geltung und 
welche Weise er der Beachtung der 
in der Gesellschaft vertretenen Nor-
men und Anordnungen schenkt, aber 
ebenso, wo deren Grenzen sind.

Dieses Phänomen erkannte bereits 
Aristoteles. Er verpflichtet den Bür-
ger in der Nikomachischen Ethik 
dazu, in außergewöhnlichen Situati-
onen unabhängig von der allgemein 
formulierten Norm zu handeln. Für 
diesen Sachverhalt verwendet er den 
Begriff der Epikie: „Epikie ist die 
Berichtigung des Gesetzes da, wo es 
in Folge seiner generellen Fassung 
lückenhaft ist.“ (Aristoteles, Niko-
machische Ethik V, 14) Vor diesem 
Hintergrund wird Epikie auch mit 

„bessere Gerechtigkeit“ oder auch 
mit „praktizierter Vorbehalt“ über-
setzt. So steht für Aristoteles die 
Epikie nicht außerhalb der Gerech-
tigkeit, sondern sie ist selbst eine 
Form der „besseren“ Gerechtigkeit. 
Eine Tugend, deren Ziel es ist, das 
Handeln des Menschen unabhängig 
von der allgemein gefassten Norm 
sittlich zu optimieren.

Bei Aristoteles ist die Epikie ver-
standen als Verbesserung einer nicht 
(oder nicht mehr) angemessenen 
Ordnung allen Bürgern zugestanden 
und unter Umständen sogar aufgetra-
gen. Im Mittelalter nehmen vor allem 
Albert der Große und Thomas von 
Aquin diese Idee wieder auf. Einer 
langen Tradition verdankt sich hier 
das Beispiel des einst bedeutsamen 
Verbotes, die Stadttore ab einer ge-
wissen Zeit zu öffnen. 

©  Jastrow

Büste des Aristoteles, Römische Kopie nach 
dem griechischen Original von Lysippos - Palaz-
zo Attemps, Rom
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Tritt in unserem Beispiel aber nun 
eine Gefahr ein (z.B. ein Feuer in-
nerhalb der Stadt), die nur durch das 
Öffnen der Stadttore abgewährt werden 
konnte, war dieser Fall im Gesetz nicht 
vorgesehen. In solch einer Situation 
wäre das gesetzeswidrige Öffnen der 
Tore das einzig richtige Verhalten. Die-
ses formell gesetzeswidrige Verhalten 
ist in unserem Beispiel dann aber die 
einzig richtige Entscheidung, da genau 
das getan wird, wozu das Gesetz im 
Grunde erlassen wurde: der Schutz der 
Stadt vor Gefahr. Das durch Normen 
geregelte Handeln steht hier somit un-
ter einem verantwortlich praktizierten 
Vorbehalt.
 
Auch wenn sich in Europa schon sehr 
früh hochkomplexe Gesellschaftsstruk-
turen herausbildeten, so handelte es sich 
doch in der griechischen Polis des Ari-
stoteles, als auch in der mittelalterlichen 
Gesellschaft der Dominikanergelehrten 
Thomas und Albert im Vergleich zu heute 
um relativ homogene Wertegemeinschaf-
ten, in denen sie sich bewegten. Soll die 
Tugend der Epikie, zur Realisierung einer 
„besseren“ Gerechtigkeit, auch heute in 
Europa gelebt werden können, so muss 
sich die Europäische Gemeinschaft mehr 
und mehr zu einer Wertegemeinschaft 
entwickeln. Gemeinsame Werte, die alle 
Bürgerinnen und Bürger Europas zu einer 
Europäischen Bürgerschaft verbindet.
 
Jede Bürgerin, jeder Bürger der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, muss vor 
dem Hintergrund seiner eigenen Wür-
de und der Würde aller Menschen für 
sich selber durchdeklinieren, was eine 
„bessere“ Gerechtigkeit für sich sel-
ber, für den anderen und für die Ge-

sellschaft als Ganzes bedeutet. Dazu 
muss er erkennen, was die tiefer lie-
gende Intention einer Norm ist, die 
gegebenenfalls im konkreten Einzelfall 
nur defizient zum Ausdruck gebracht 
wird. Dies bedeutet natürlich, dass die 
Intention der einzelnen Normen dem 
Bürger bewusst ist und er sich mit den 
der Norm zugrunde liegenden Motiven 
identifizieren kann. Letztendlich muss 
er sich mit einer Europäischen Union 
als Wertegemeinschaft identifizieren 
können. Liegt dies vor, kann es im Ein-
zelfall zu einem praktizierten Vorbe-
halt zu geschriebenen Gesetzen führen. 
Dieser Vorbehalt jedoch darf nicht als 
Mittel der eigenen Nutzenoptimierung 
(hier könnte man z.B. an Steuervermei-
dungsstrategien, oder dem eigentlichen 
oder ursprünglichen Sinn nicht ent-
sprechenden Einsatz von Fördermitteln 
denken) missbraucht werden.
 
Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte 
in der Lage sein, sowohl den tieferen 
Sinn als auch die Ziele der EU Normen 
und Gesetze zu begreifen und versu-
chen, sich mit ihnen zu identifizieren. 
Erst dann wäre Europa wirklich ein 
vereinter Lebensraum - eine wirkliche 
Gemeinschaft, in der jeder Akteur stets 
das Ganze im Blick hat: mit der Pflicht 
seine eigenen Anspruchshaltungen an 
die Gemeinschaft im Bedarfsfall zu-
rückzustellen, aber auch im Gegen-
zug verantwortungsvoll seine eigenen 
Rechte und die Rechte des Schwä-
cheren selbstbewusst und solidarisch 
einzufordern.
 

Peter Henrich OP 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Theologischen Fakultät Paderborn
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Bürgerschaft 
als christliche Pflicht 

 

Die Europäische Kommission plant 
eine Reihe von konkreten Maßnahmen 
zur Überwindung der Hindernisse bei 
der Ausübung der europäischen Bür-
gerrechte. Dies ist begrüßenswert, doch 
sind wir als Christen gehalten, einen 
Schritt weiter zu gehen. 

Im aktuellen Europäischen Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger schlägt die 
Europäische Kommission in ihrem 
jüngsten Bericht EU-Bürger: Ihre 
Rechte, Ihre Zukunft eine Reihe von 
konkreten Maßnahmen zur Überwin-
dung der im Rahmen der Ausübung 
dieser EU-Bürgerrechte identifizierten 
Hindernisse vor.
 
Diese Maßnahmen wären, sofern sie 
umgesetzt werden, mehr als nützliche 
Verbraucherrechte. Sie würden die so-
ziale Eingliederung fördern. Um nur 
zwei Bespiele zu nennen: Verlänge-
rung der im Heimatland erworbenen 
Ansprüche auf Arbeitslosenleistungen 
über die derzeit geltenden drei Mo-
nate hinaus, damit die Betroffenen 
in einem anderen EU-Land auf Ar-
beitssuche gehen können sowie klare 
Bestimmungen für Praktikanten, da-
mit diese nicht durch unbezahlte Ar-
beit ausgebeutet werden. Im Bericht 
heißt es: „Die besondere Sorge um die 
schutzbedürftigen Mitglieder der Ge-
sellschaft bildet den Kern des europä-
ischen Sozialmodells“.

Die Kommission betont in ihrem 
Bericht den Mehrwert der Unions-

bürgerschaft, die die nationale Staats-
bürgerschaft ergänzt. Sie tut dies, da 
zu erwarten steht, dass einige der Vor-
schläge in gewissen Mitgliedstaaten 
auf Widerstand stoßen werden.
 
Doch wie wir bereits in EuropeInfos 
unterstrichen haben, bringt eine Bür-
gerschaft Rechte mit sich, doch defi-
nieren diese keine Bürgerschaft. Die 
katholische theologische Tradition 
bietet Möglichkeiten der Reflexion 
über die tiefere Dimension des Be-
griffs Bürgerschaft.
 
Da Zugehörigkeit ein wesentlicher 
Bestandteil des menschlichen We-
sens ist, können Strukturen der Zu-
gehörigkeit unser Menschsein au-
thentisch zum Ausdruck bringen. Es 
mag heutzutage überraschend sein, 
wie nüchtern Aristoteles die Familie 
in seinem Werk „Politik“ betrachtet. 
Für ihn ist die Familie „eine von der 
Natur geschaffene Verbindung, die 
die Bedürfnisse des täglichen Le-
bens deckt“. Sie ist die Grundlage 
der sozialen Mitgliedschaft, nicht ihr 
Höhepunkt. Die politische Gemein-
schaft hingegen existiert nicht nur, 
um für das Lebensnotwendige zu sor-
gen, sondern „um eines guten Lebens 
willen“. Glückseligkeit, Eudämonie 
äußert sich darin, dass der Mensch 
in der sozialen Welt ein gutes Leben 
führt. Tugend oder Vortrefflichkeit, 
Arete setzt eine öffentliche Welt vo-
raus, die diese Eigenschaften hervor-
ruft. Daher sieht Aristoteles die Men-
schen als „politische Tiere“.
 
Der heilige Thomas von Aquin folgt 
der Argumentation von Aristoteles, 
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wenn auch kritisch. Er kommt zum 
Schluss, dass sich Menschen nicht 
aus Gründen des Überlebens und des 
Selbstschutzes mit anderen Menschen 
zusammenschließen, sondern auch, um 
sich uneingeschränkt intellektuell und 
moralisch entfalten zu können. Doch 
während Aristoteles eine Klasse von 
„natürlichen Sklaven“ identifiziert (ne-
ben denjenigen, die aus anderen Grün-
den, wie den Verlust einer Schlacht zu 
Sklaven geworden sind), streitet Tho-
mas von Aquin – vor dem Hintergrund 
seines christlichen Glaubens – die 
Existenz dieser natürlichen Sklaven ab. 
Insofern können mit der Bürgerschaft 
einhergehende Rechte und Pflichten 
nicht für eine Elite reserviert sein.
 
Die thomistische Philosophie sieht 
aber keinesfalls den Staat als allmäch-
tiges Gebilde. Bürgerschaft bleibt eine 
von vielen Formen der gesellschaft-
lichen Zugehörigkeit. Jede Form der 
Zugehörigkeit bringt andere Dimensi-
onen unseres Menschseins zum Aus-
druck und stellt legitime Ansprüche 
an uns. Zwischen diesen unterschied-
lichen Ansprüchen kommt es zwangs-
läufig zu Spannungen (Bürgerschaft 
versus Verwandtschaft oder Bürger-
schaft versus religiöse Gemeinschaft). 
Diese inhärenten Spannungen aber 
können nur in spezifischen Kontexten 
auf dem Wege der Einsicht überwun-
den werden. Theologisch gesprochen 
würde der Staat (oder in unserem Fall 
die Europäische Union), beanspruchte 
er einen absoluten Status für sich, zu 
einem „Idol“ werden. Gleiches gilt für 
die Familie, den freien Markt oder gar 
für die sichtbare Kirche, die existiert, 
um dem Reich Gottes zu dienen.

Die Zugehörigkeit in Form der Bür-
gerschaft ist Teil des Menschen, jedes 
Einzelnen mit seinem einzigartigen 
Schicksal, seiner moralischen Freiheit, 
seiner Berufung, schöpferisch tätig 
und nicht nur passiv zu sein, und einer 
menschlichen Solidarität ohne sek-
torielle Einschränkungen. Menschen 
können nicht mit – wie Aristoteles sie 
nannte – noblen Aktionen einen Beitrag 
zum Staat leisten, mit Ausnahme ihrer 
eigenen moralischen und spirituellen 
Freiheit, welche über den Staat hinaus-
geht. Diese inhärente Spannung wurde 
bereits im 2. Jahrhundert im Brief an 
Diognet zum Ausdruck gebracht:

„Jede Fremde ist den Christen ein Va-
terland und jedes Vaterland eine Frem-
de. (…) Sie gehorchen den bestehenden 
Gesetzen und überbieten in ihrem Le-
benswandel die Gesetze. Um es kurz zu 
sagen, was im Leibe die Seele ist, das 
sind in der Welt die Christen.“
 
Die Freiheit der Bürger ist nicht we-
niger wichtig als ihre Loyalität. Sie 
gilt es zu achten und zu fördern, da-
mit der Staat (bzw. die EU) selbst 
erblühen kann. Wir müssen stets die 
Grenzen zwischen der politischen 
Gemeinschaft als „Struktur der Gna-
de“ (im Dienste der Gerechtigkeit und 
des Gemeinwohls) und als „Struktur 
der Sünde“ (auf die Maximierung der 
eigenen Macht ausgerichtet) erken-
nen. Eine derartige Einsicht ist keine 
Ablehnung von Stadt, Staat oder EU, 
sondern ein entscheidender Beitrag 
zu deren Leben.
 

Frank Turner SJ 
JESC
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Die Seelen Europas: 
Stefan Zweig

 

Die Europäische Union mag heut-
zutage unsicher erscheinen, ihre po-
litischen Führungskräfte zögerlich, 
ihre Intellektuellen uneins hinsicht-
lich ihrer Zukunft und unschlüssig, 
was die europäische Identität anbe-
trifft. Für den österreichischen Au-
tor Stefan Zweig war Europa seine 
Heimat, sein Zuhause, und selbst 
wenn er kein gläubiger Mensch im 
eigentlichen Sinne war, so war er 
doch davon überzeugt, dass Europa 
eine Seele hat.

Stefan Zweig ist der berühmtes-
te und meist verkaufte europäische  
Autor der Zwischenkriegszeit. Mit 
seinem literarischen, äußerst vielfäl-
tigen Werk genießt der 1881 in Wien 
geborene Schriftsteller mit Blick auf 
seinen Einfluss, seine Leserschaft 
und auch die sozialen Kreisen, in  
denen er sich bewegte, einen ver-
gleichbaren Ruf wie William So-
merset Maugham in der englisch 
sprachigen Welt.

Vor rund einundsiebzig Jahren, am 
22. Februar 1942, nahm sich der ös-
terreichische Autor, Dramatiker, Es-
sayist und Journalist gemeinsam mit 
seiner jungen Frau Lotte in seiner 
Wahlheimat Petropolis, einem grü-
nen Vorort von Rio de Janeiro, das 
Leben.
 
Der Zusammenbruch des europä-
ischen Traums

Der zweifache Selbstmord war für 
die literarische Welt dies- und jen-
seits des Atlantiks ein Schock und 
sorgte für tiefe Trauer im immensen 
Freundeskreis des Autors. Zweigs 
Freunde konnten seine Entscheidung 
allerdings nachvollziehen. Zweig 
hatte alles verloren: Sein geliebtes 
Wien war nach dem Anschluss an-
nektiert, das elegante Salzburger 
Heim, in dem viele seiner Freunde zu 
Gast gewesen waren, von den Nazis 
konfisziert worden. 

Paris, eine Stadt, die ihm besonders 
am Herzen lag, befand sich unter 
deutscher Besatzung, sogar seine 
Schreibmaschine, die er benutzt hat-
te, um seine Autobiografie zu schrei-
ben, hatte er einem Freund gegeben. 
Zweigs Tod, das hatten seine Freunde 
verstanden, war auf den Zusammen-
bruch des europäischen Traums zu-
rückzuführen.
 
Aus den Trümmern des Zweiten 
Weltkriegs sollte dank der in nicht 
unerheblichem Maße von der Katho-
lischen Soziallehre geprägten Visi-
on und des politischen Willens von 
Robert Schuman, Konrad Adenauer 
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und Alcide De Gasperi ein neues Eu-
ropa entstehen, ein Europa, das sich 
der engagierte Pazifist und Interna-
tionalist Stefan Zweig niemals hätte 
vorstellen können. 56 Jahre nach der 
Unterzeichnung der Römischen Ver-

quenz und Melancholie zum Aus-
druck gebracht wurde, die aber von 
den Brüsseler Bürokraten mit ihrem 
technokratischen Pragmatismus zum 
Verstummen gebracht zu werden 
droht, heute wieder vernehmbar, zu-

träge, mit denen die EWG gegründet 
wurde, ist die Vision der europä-
ischen Gründerväter verblasst, fehlt 
es vor dem Hintergrund der Eurokri-
se, mit der die heutige Europäische 
Union zu kämpfen hat, am entschei-
denden politischen Willen.

Und dennoch ist die Sprache dieses 
Traums, die von Zweig mit der für 
die jüdische Intelligenzija der Zwi-
schenkriegsjahre in Mitteleuropa so 
charakteristischen poetischen Elo-

weilen auch dort, wo man es am we-
nigsten erwartet.

 So beteuerte Angela Merkel in einem 
Interview mit dem europäischen He-
rausgeber der britischen Zeitung The 
Guardian, Ian Traynor, Ende Januar 
2012, am Vorabend eines weiteren 
Alles-oder-Nichts-Eurogipfels, trotz 
ihres Rufes, eine umsichtige und 
pragmatische Politikerin zu sein, 
ihre feste Überzeugung: „[Europa] 
ist mein Kontinent, ein Kontinent, 

©  Andrew Bossi

Blick vom Stefan-Zweig-Weg (Kapuzinerberg) auf Salzburg
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in dem den Menschen die gleichen 
Werte am Herzen liegen wie mir.“ 
Zuvor hatte auch Oberrabbiner Jo-
nathan Sacks anlässlich einer Gast-
rede an der Päpstlichen Universität 
Gregoriana in Rom mit den Worten 
von Merkels Landsmann, Papst Be-
nedikt XVI., auf eben diese Wertege-
meinschaft verwiesen, wobei er hin-
zufügte, die Zukunft Europas hinge 
davon ab, dass das Spirituelle inte-
graler Bestandteil des Prozesses der 
Wiedererlangung des europäischen 
Gespürs für Sinn und Identität sei 
[TABLET 17/24 Dezember 2011]“.
 
Für Stefan Zweig war Europa eine 
Kulturgemeinschaft. Als Autor, Dra-
matiker, Journalist und unermüd-
licher öffentlicher Redner, dessen 
persönliches Vermögen es ihm er-
möglichte, viel zu reisen, widmete 
er sein ganzes Leben seinem Ziel, 
die Völker Europas einander näher 
zu bringen. Er übersetzte die Werke 
befreundeter Internationalisten wie 
die des belgischen Dichters Emile 
Verhaeren und des französischen Ro-
manautors Romain Rolland ins Deut-
sche, um sie in der deutschsprachigen 
Welt bekannt zu machen. Er schrieb 
farbenprächtige und phantasievolle 
historische Biografien über so un-
terschiedliche Persönlichkeiten wie 
Marie Antoinette, Mary Stuart (nach 
intensiven Recherchen im Lesesaal 
des Britischen Museums), Napoleons 
finsteren Polizeichef Joseph Fouché 
und – als ob er damit seine europä-
ische Legitimation unter Beweis 
stellen wollte – sein Meisterwerk, 
die Biografie über Erasmus of Rot-
terdam. Zweig war davon überzeugt, 

dass er den Europäern helfen konnte, 
einander besser kennenzulernen und 
Einsichten in den Geist des anderen 
zu erlangen. Auch für ihn stand die 
Seele Europas an oberster Stelle.
Kerngedanke seiner persönlichen 
und literarischen Bestrebungen war 
die Schaffung einer universellen 
Bruderschaft auf der Grundlage eines 
gemeinsamen Verständnisses der 
menschlichen und kulturellen Werte. 
Gemeinsam mit seiner ersten Frau 
Friederike entschied er sich bewusst 
dafür, in Salzburg zu leben, da die 
Stadt das Drehkreuz Europas bildete.
 
Vor diesem Hintergrund muss sich 
Europa dringend auf die Suche nach 
der eigenen Identität machen, eine 
Suche, die Anfang der 1990er-Jahre 
von Jacques Delors begonnen und 
von Papst Benedikt und Jonathan 
Sacks als Suche nach der Seele Eu-
ropas fortgesetzt wurde. 

In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, dass der französische 
Verlag Livres de Poche unlängst das 
komplette Werk von Stefan Zweig in 
einem attraktiven Taschenbuchfor-
mat veröffentlicht hat, in der festen 
Überzeugung, eine breite Leser-
schaft zu erreichen. Die Suche nach 
der schwer fassbaren Seele Europas 
könnte damit beginnen, dass wir die 
Werke von Stefan Zweig für uns wie-
derentdecken.

Patrick H. Daly 
Generalsekretär der COMECE
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Bericht: 
Beschränkungen der 

Religionsfreiheit nehmen 
weltweit zu1

70 Prozent der Weltbevölkerung unter-
liegen in starkem Maß Restriktionen - 
In 157 Ländern schränken Gesetze Re-
ligionsfreiheit ein oder verwehren sie
03.07.2013

Berlin, 03.07.2013 (KAP) Weltweit 
wachsende Einschränkungen der Re-

ligionsfreiheit haben die Kirchen in 
Deutschland beklagt. Seit 2007 sei die 
Zahl der Länder mit Restriktionen ge-
gen Angehörige von Religionsgemein-
schaften von 147 auf 160 gestiegen, 
heißt es im ersten "Ökumenischen Be-
richt zur Religionsfreiheit von Christen 

1) http://www.kathweb.at/site/nachrichten/data-
base/55694.html (eingesehen am 08.07.2013

weltweit". Die Opfer der Repression 
seien vor allem, aber nicht nur, Chris-
ten. Auch Sikhs, Juden, Hindus, Ani-
misten, Angehörige traditioneller afri-
kanischer oder chinesischer Religionen 
sowie die nicht zum Christentum im 
engeren Sinn gezählten Zeugen Jeho-
vas gehörten dazu.
 
Der diese Woche veröffentlichte Be-
richt, der zwischen staatlichen Maß-
nahmen und Restriktionen durch nicht-
staatliche soziale und religiöse Gruppen 
unterscheidet, wurde gemeinsam von 
der Deutschen Bischofskonferenz 

(DBK) und dem Rat der Evangelischen 
Kirche (EKD) in Auftrag gegeben. Der 
evangelische Bischof Martin Schinde-
hütte und der in der DBK für Weltkir-
che zuständige Bamberger Erzbischof 
Ludwig Schick betonten, der Einsatz 
für religiös Verfolgte sei Christenpflicht 
und müsse von Christen aller Konfes-
sionen gemeinsam unterstützt werden. 
Das Engagement sei umso glaubwür-
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diger, je mehr nicht nur die Rechte 
der eigenen Glaubensgeschwister im 
Blick seien.
 
Nach Darstellung des Autors und 
Menschenrechtsexperten Theodor 
Rathgeber sind der Mittlere Osten 
und Nordafrika die am stärksten 
von staatlichen Restriktionen betrof-
fene Region, gefolgt von der Region 
Asien-Pazifik. Europa bewegt sich 
im Mittelfeld; dafür verantwort-
lich ist die kritische Lage der Glau-
bensfreiheit in Ländern Osteuropas. 
Allerdings haben auch restriktive 

Maßnahmen westeuropäischer Län-
der, etwa gegen den Minarett-Bau in 
der Schweiz, die Rangfolge negativ 
beeinflusst. Länder der Sub-Sahara 
sowie Nord- und Südamerika schnei-
den am besten ab.
 
Für 64 Länder listet die wissenschaft-
liche Studie große oder sehr große 
Einschränkungen der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit durch staat-
liches Handeln auf. Da sich darunter 

Länder mit hoher Bevölkerungszahl 
wie China, Indien und Russland be-
finden, unterlägen rund 70 Prozent 
der Weltbevölkerung einem starken 
Maß an Restriktionen. 

In 157 Ländern schränken Gesetze 
die Religionsfreiheit ein oder ver-
wehren sie. In 131 Länder ist das öf-
fentliche Bekenntnis staatlicherseits 
eingeschränkt. In 38 Ländern behin-
dert der Staat einen freien Wechsel 
der Religionszugehörigkeit. Christen 
wurden laut Studie in 111 Staaten 
bedrängt und verfolgt. In 95 Län-

dern schränkten staatliche Akteure 
ihre Religionsfreiheit ein, während 
soziale Anfeindungen durch Mobs, 
Gruppen oder Individuen in 77 Län-
dern ausgewiesen wurden. Beson-
ders gefährlich ist es laut Studie für 
Christen, wenn sie als Minderheiten 
nicht traditionell ansässig sind. Häu-
fig lauteten Vorwürfe, sie pflegten 
Kontakte zum Ausland und wollten 
eingewurzelte Traditionen verän-
dern.
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Die Schwere der Sünde
 -Todsünde und lässliche

 Sünde

Katechismus der 
Katholischen Kirche zum 

Jahr des Glaubens

»Die Sünden sind nach ihrer Schwere 
zu beurteilen. Die schon in der Schrift 
erkennbare [Vgl. 1 Joh 6,16-17] Un-
terscheidung zwischen Todsünde und 
lässlicher Sünde wurde von der Über-
lieferung der Kirche übernommen. 
Die Erfahrung der Menschen bestätigt 

sie. Die Todsünde zerstört die Liebe 
im Herzen des Menschen durch einen 
schweren Verstoß gegen das Gesetz 
Gottes. In ihr wendet sich der Mensch 
von Gott, seinem letzten Ziel und sei-
ner Seligkeit, ab und zieht ihm ein min-
deres Gut vor. Die lässliche Sünde lässt 
die Liebe bestehen, verstößt aber gegen 
sie und verletzt sie. Da die Todsünde in 

uns das Lebensprinzip, die Liebe, an-
greift, erfordert sie einen neuen Einsatz 
der Barmherzigkeit Gottes und eine 
Bekehrung des Herzens, die normaler-
weise im Rahmen des Sakramentes der 
Versöhnung erfolgt.

„Wenn der Wille sich zu etwas ent-
schließt, was der Liebe, durch die der 
Mensch auf das letzte Ziel hingeord-
net wird, in sich widerspricht, ist diese 
Sünde von ihrem Objekt her tödlich …‚ 
verstoße sie nun, wie die Gottesläste-
rung, der Meineid und ähnliches gegen 
die Liebe zu Gott oder, wie Mord, Ehe-
bruch und ähnliches gegen die Liebe 
zum Nächsten … Wenn hingegen der 

Wille des Sünders sich zu etwas ent-
schließt, was in sich eine gewisse Un-
ordnung enthält, aber nicht gegen die 
Liebe zu Gott und zum Nächsten ge-
richtet ist, wie z. B. ein müßiges Wort, 
übermäßiges Lachen und anderes, so 
sind das lässliche Sünden” (Thomas v. 
A., s. th. 1-2, 88, 2). Damit eine Tat eine 
Todsünde ist, müssen gleichzeitig drei 

Hieronymus Bosch: Die sieben Tod-
sünden und die vier Laster
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Bedingungen erfüllt sein: „Eine Tod-
sünde ist jene Sünde, die eine schwer-
wiegende Materie zum Gegenstand hat 
und die dazu mit vollem Bewusstsein 
und bedachter Zustimmung begangen 
wird” (RP 17). Was eine schwerwie-

gende Materie ist, wird durch die zehn 
Gebote erläutert, entsprechend der Ant-
wort Jesu an den reichen Jüngling: „Du 
sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe 
brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst 
nicht falsch aussagen … ehre deinen Va-
ter und deine Mutter” (Mk 10,19). Sün-
den können mehr oder weniger schwer 
sein: ein Mord wiegt schwerer als ein 
Diebstahl. Auch die Eigenschaft der Per-
sonen, gegen die man sich verfehlt, ist zu 
berücksichtigen: eine Gewalttat gegen die 

Eltern wiegt schwerer als die gegen einen 
Fremden.

Eine Todsünde erfordert volle Erkenntnis 
und volle Zustimmung. Sie setzt das Wis-
sen um die Sündhaftigkeit einer Hand-

lung, ihren Gegensatz zum Gesetz Gottes, 
voraus. Die Todsünde schließt auch eine 
genügend überlegte Zustimmung ein, 
um persönliche Willensentscheidung zu 
sein. Selbstverschuldete Unwissenheit 
und Verhärtung des Herzens [Vgl. Mk 
3,5-6; Lk 16,19-31] mindern die Freiwil-
ligkeit der Sünde nicht, sondern steigern 
sie. Unverschuldete Unkenntnis kann 
die Verantwortung für ein schweres Ver-
gehen vermindern, wenn nicht sogar 
aufheben. Aber von niemandem wird 

Hieronymus Cock - Holzstich nach Bruegel d. Ä. aus den sieben Totsünden  - Der Hochmut
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angenommen, dass er die sittlichen 
Grundsätze nicht kennt, die in das Ge-
wissen jedes Menschen eingeschrieben 
sind. Auch Triebimpulse, Leidenschaf-
ten sowie von außen ausgeübter Druck 
oder krankhafte Störungen können die 
Freiheit und die Willentlichkeit eines 
Vergehens vermindern. Die Sünde aus 
Bosheit, aus überlegter Entscheidung 
für das Böse wiegt am schwersten. Die 
Todsünde ist wie auch die Liebe eine 
radikale Möglichkeit, die der Mensch 
in Freiheit wählen kann. Sie zieht den 
Verlust der göttlichen Tugend der Liebe 
und der heiligmachenden Gnade, das 
heißt des Standes der Gnade, nach sich. 
Wenn sie nicht durch Reue und gött-
liche Vergebung wieder gutgemacht 
wird, verursacht sie den Ausschluss 
aus dem Reiche Christi und den ewigen 
Tod in der Hölle, da es in der Macht 
unseres Willens steht, endgültige und 
unwiderrufliche Entscheidungen zu 
treffen. Doch wenn wir auch beurteilen 
können, dass eine Handlung in sich ein 
schweres Vergehen darstellt, müssen 
wir das Urteil über die Menschen der 
Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit 
Gottes überlassen.

Eine lässliche Sünde begeht, wer in 
einer nicht schwerwiegenden Mate-
rie eine Vorschrift des Sittengesetzes 
verletzt oder das Sittengesetz zwar 
in einer schwerwiegenden Materie, 
aber ohne volle Kenntnis oder volle 
Zustimmung übertritt. Die lässliche 
Sünde schwächt die göttliche Tugend 
der Liebe; in ihr verrät sich eine un-
geordnete Neigung zu geschaffenen 
Gütern; sie verhindert, dass die Seele 
in der Übung der Tugenden und im 
Tun des sittlich Guten Fortschrit-

te macht; sie zieht zeitliche Strafen 
nach sich. Falls die lässliche Sünde 
mit Bedacht geschieht und nicht be-
reut wird, macht sie uns allmählich 
bereit, Todsünden zu begehen. Die 
lässliche Sünde macht uns jedoch 
nicht zu Gegnern des Willens Gottes 
und seiner Freundschaft; sie bricht 
den Bund mit Gott nicht. Sie lässt 
sich mit der Gnade Gottes mensch-
lich wiedergutmachen. Sie „entzieht 
nicht die heiligmachende, vergött-
lichende Gnade, die Liebe und so 
auch nicht die ewige Seligkeit” (RP 
17). „Solange der Mensch im Fleisch 
wandelt, kann er wenigstens nicht 
ohne leichte Sünden sein. Halte aber 
diese Sünden, die wir als leicht be-
zeichnen, nicht für harmlos. Falls 
du sie für harmlos ansiehst, wenn 
du sie wägst, zittere, wenn du sie 
zählst. Viele kleine Dinge bilden eine 
große Masse; viele Tropfen füllen ei-
nen Fluss; viele Körner bilden einen 
Haufen. Welche Hoffnung haben wir 
also? Zuerst das Bekenntnis” (Augu-
stinus, ep. Jo. 1,6). „Wer aber den 
Heiligen Geist lästert, der findet in 
Ewigkeit keine Vergebung, sondern 
seine Sünde wird ewig an ihm haf-
ten” (Mk 3,29) [Vgl. Mt 12,32; Lk 
12,10]. Die Barmherzigkeit Gottes 
ist grenzenlos; wer sich aber absicht-
lich weigert, durch Reue das Erbar-
men Gottes anzunehmen, weist die 
Vergebung seiner Sünden und das 
vom Heiligen Geist angebotene Heil 
zurück [Vgl. DeV 46.]. Eine solche 
Verhärtung kann zur Unbußfertigkeit 
bis zum Tod und zum ewigen Verder-
ben führen.«

Textquelle: KKK [1854-1864]
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Katholische Kirche: 
Bischöfe beschließen
„Zukunftsforum“1

Ab Herbst 2014 sollen drängende 
Themen in Gesellschaft und Kirche 
diskutiert werden - Bischöfe beto-
nen bei Sommervollversammlung 
der Bischofskonferenz Schutz des 
menschlichen Lebens von Anfang 
an und Bedeutung des kommenden 
Weltjugendtages.Mariazell, 21.06.13 
(KAP) Die österreichischen Bischöfe 
laden zu einem „Zukunftsforum“ der 
katholischen Kirche in Österreich 
ein. Diese soll im kommenden Jahr 
beginnen und drängende Themen in 
Gesellschaft und Kirche zur Spra-
che bringen, wie es in einer Erklä-
rung der Bischöfe zum Abschluss der 
Sommervollversammlung der Bi-
schofskonferenz in Mariazell (17. bis 
20. Juni) heißt. In einer weiteren Er-
klärung unterstreichen die Bischöfe 
den Schutz des menschlichen Lebens 
von Anfang an und weisen auf die 
Bedeutung des kommenden Weltju-
gendtages in Brasilien auch für die 
Kirche in Österreich hin.

Mit dem „Zukunftsforum“ wolle die 
Kirche „in einen strukturierten Ge-
sprächsprozess zu den Themen und He-
rausforderungen der Zeit eintreten, wo 
die Lebenswelt im Lichte des Evangeli-
ums und im Gespräch mit der säkularen 
Gesellschaft reflektiert wird“, halten 
die Bischöfe in ihrer Erklärung fest.

1)http://www.kathpress.
com/kdpdf2.php?d=tag&-
j=2013&m=06&t=21&p=1020

Die vier großen Themen des Zu-
kunftsforums orientierten sich an 
der familialen, beruflichen, sozi-alen 
und globalen Lebenswelt der Men-
schen: „Familie und Beziehung“, 
„Bildung und Arbeit“, „Kirche und 
Gesellschaft in Österreich“ sowie 
„Gerechtigkeit und Ökologie welt-
weit“. Angesichts großer Umbrüche 
in der Gesellschaft solle das Ge-
spräch mit Betroffenen, Experten, 
Andersdenkenden und jenen, die 
dem christlichen Glauben und der 
Kirche auch kritisch gegenüberste-
hen, bewusst gesucht werden, heißt 
es in der Erklärung.

Das Zukunftsforum soll im Herbst 
2014 beginnen und die vier thema-
tischen Schwerpunkte halbjährlich 
nacheinander behandeln. Die Ein-
ladung zur Mitgestaltung ergehe an 
alle in der Kirche in Österreich.

Für die inhaltliche Begleitung des 
Zukunftsforums sind seitens der 
Bischofskonferenz Kardinal Chri-
stoph Schönborn und Bischof Alois 
Schwarz zuständig. Die Moderation 
des Vorgangs liegt bei der Katho-
lischen Aktion Österreich. Durch 
die Nutzung sozialer Kommunikati-
onsmittel solle die Beteiligung aller 
Interessierten ermöglicht werden, 
zeigen sich die Bischöfe in ihrer Er-
klärung zuversichtlich.

Die Bischofskonferenz unterstütze 
damit einen Vorschlag von kirch-
lichen Organisationen und Bewe-
gungen, der maßgeblich von der 
Katholischen Aktion Österreich vor-
bereitet wurde.
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„Wenn die Kirche nicht aus sich 
selbst heraus-geht, um das Evange-
lium zu verkünden, kreist sie um sich 
selbst. Dann wird sie krank“, zitieren 
die Bischöfe in ihrer Erklärung Papst 
Franziskus. Der Papst habe bereits 
im Vorkonklave treffend die Situati-
on beschrieben, in der sich die Kir-
che weltweit und auch in Österreich 
befinde. Im Rahmen des Zukunfts-
forums sollten Menschen erfahren 
können, „dass das Evangelium Kraft 
zur Umkehr, Orientierung, Ermuti-
gung und Weltgestaltung ist“.

In der Presseerklärung der Sommer-
vollversammlung der Österreichischen 
Bischofskonferenz heißt es dazu weiter 
wörtlich: „Geht hinaus, und verkün-
det allen das Evangelium“ - dieses Wort 
des auferstandenen Herrn Jesus Christus 
ist der bleibende Auftrag an alle, die ihm 
nach-folgen. Es ermächtigt alle Getauften 
und Gefirmten, es steht für eine heilsame 
Dynamik und Offenheit und zielt auf ein 
vom Evangelium erfülltes Leben. Das ist 
die Perspektive für ein Zukunftsforum, zu 
dem die Bischöfe in Österreich einladen 
und das im kommenden Jahr beginnen 
soll. Im Zentrum steht dabei die Begeg-
nung mit der säkularen Gesellschaft. Die 
Bischofskonferenz unterstützt damit ei-
nen Vorschlag von kirchlichen Organisa-
tionen und Bewegungen, der maßgeblich 
von der Katholischen Aktion Österreich 
vorbereitet wurde.

Keine „innerkirchliche Nabelschau“son-
dern einen konstruktiven Beitrag für die 
Gesellschaft wollen die österreichischen 
Bischöfe mit dem von ihnen beschlos-
senen „Zukunftsforum“ leisten. Das hat 
Kardinal Christoph Schönborn am Frei-

tag in Wien bei der Pressekonferenz zum 
Abschluss der Sommervollversammlung 
der Bischofskonferenz betont. Mit dem 
„Zukunftsforum“ [...] werde das zentrale 
Anliegen von Papst Franziskus aufge-
griffen: Dieser trete „gegen ein weichge-
spültes Wellness-Christentum“ und eine 
sich selbst genügende, narzisstische und 
verweltlichte Kirche auf. 

Die Verkündigung von Gottes Wort sei 
oberste Pflicht der Kirche. Diese müsse 
„hinausgehen in die säkulare Gesell-
schaft um das Evangelium zu bezeugen 
und die Lebenswelten der Menschen zu 
inspirieren“. Dabei gelte es, „an die geo-
grafischen Ränder wie auch an die Gren-
zen der menschlichen Existenz“ zu gehen. 
Diese Grundhaltung des Papstes sei für 
die Reform der Kirche, jedoch auch für 
ihren Kurs in Österreich maßgeblich.

Angesichts großer Umbrüche in der 
Gesellschaft solle das Gespräch mit Be-
troffenen, Experten, Andersdenkenden 
und jenen, die dem christlichen Glauben 
und der Kirche auch kritisch gegenü-
berstehen, bewusst gesucht werden. Die 
Einladungen zur Diskussion würden 
innerkirchlich wie außerhalb breit erge-
hen, legte sich Schönborn fest. Die soge-
nannten „heißen Eisen“ wie Zölibat oder 
Wiederverheiratete Geschiedene würden 
nicht von vornherein ausgeschlossen, 
aber in einen weiteren Kontext gestellt. 

Kirche als auch säkulare Gesellschaft 
könnten von diesem Gesprächsprozess 
profitieren, zeigte sich Schönborn über-
zeugt. Die Kirche müsse lernen, sich gut 
argumentierend in der säkularen Welt zu 
artiku-lieren. Zugleich „tut es auch der 
säkularen Gesellschaft gut, sich nicht 
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lich sei daher auch das überraschend 
deutliche Ergebnis des „Volksbegehrens 
gegen Kirchenprivilegien“, das letztlich 
„ein deutliches Votum für die Kirche und 
ihren Beitrag für das Zusammenleben, 
für Soziales, Bildung und Kultur“ sei. 
Schönborn: „Die säkular und freiheitlich 
geprägte Gesellschaft steht gerade nicht 
im Widerspruch zu einem authentisch ge-
lebten Christentum und seinem Dienst an 
den Menschen.“

Für die inhaltliche Begleitung des 
„Zukunftsforums“ sind seitens der 
Bischofskonferenz Kardinal Chri-
stoph Schönborn und Bischof Alois 
Schwarz zuständig. Die Moderation 
des Vorgangs liegt bei der Katho-
lischen Aktion Österreich. 

„Besserung der kirchlichen Groß-
wetterlage“ 

Mit Papst Franziskus seien „deut-
liche Zeichen der Hoffnung und der 
Erneuerung“ spürbar, sagte Kardi-
nal Schönborn bei der Pressekonfe-
renz weiter. Auch in Österreich spüre 
man die „Besserung der kirchlichen 
Großwetterlage“. 

Papst Franziskus sei ein „einzigar-
tiges Geschenk für die Kirche und 
die Welt“ und schließe zugleich bei 
seinem Vorgänger Benedikt XVI. an 
- „in seiner Bescheidenheit und der 
Hinführung auf das Wesentliche und 
die Freude unseres Glaubens, der 
Begegnung mit Jesus Christus“, so 
Schönborn. „Unübersehbar“ seien 
zugleich neue Akzente wie die Beto-
nung der Armen, der Barmherzigkeit 
und der Pflicht aller Christen, hi-

gegen christliche Argumente zu ver-
schließen“, so Schönborn wörtlich unter 
Verweis auf den deutschen Philosophen 
Jürgen Habermas. Er ging als Beispiel auf 
die Ehe ein. Die Kirche habe der Gesell-
schaft mit dem Ideal der ehelichen Treue 
viel zu bieten, zugleich würden aber auch 
in vielen Patchworkfamilien hohe Werte 
gelebt. 

Dialog braucht Meinungsfreiheit 

Kritik übte der Wiener Erzbischof 
in diesem Zusammenhang an Äuße-
rungen einer heimischen Ministe-
rin. Diese hatte Anfang Juni bei der 
Präsentation eines Gesetzesentwurfs 
zur Stiefkindadoption für homose-
xuelle Paare in einer Presseaussen-
dung wörtlich erklärt: „Die Wortmel-
dungen aus Kirchenkreisen sind in 
diesem Zusammenhang inakzeptabel 
und entbehrlich.“

„So kann kein Dialog geschehen“, 
so Schönborn, der das „Recht auf 
Meinungsfreiheit“ mit Blick auf 
eine funktionierende Demokratie im 
pluralen Kontext betonte. Zugleich 
müssten freilich auch Katholiken ak-
zeptieren, „dass viele Menschen die 
Positionen der Katholischen Kirche 
nicht teilen. Diesen Andersdenken-
den gelte es mit Respekt zu begeg-
nen.“

Volksbegehren war Votum für 
die Kirche 

Kardinal Schönborn unterstrich weiters 
das viele Gute, „das in unserer Kirche 
in Österreich für die ganze säkular ver-
fasste Gesellschaft geschieht“. Verständ-
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nauszugehen und die frohe Botschaft 
weiterzugeben. 

Der Papst „berührt und öffnet die Men-
schen“ durch sein einfaches Leben, 
offenes Zugehen auf sie und eine unbe-
kümmerte, humorvolle Vermittlung des 
Glaubens, beobachtete der Kardinal: 
„Hier ist ein Mensch, der ganz aus der 
Radikalität des Evangeli-ums lebt und 
dabei die Leichtigkeit und Fröhlichkeit 
einer wahrhaft christlichen Existenz ver-
körpert.“ „Zu Recht“ sähen viele darin 
eine Absage an kirchliches Machtdenken 
oder an übertriebene Ästhetisierung der 
Rituale. 

Schaffelhofer für breite Beteiligung 

Eine möglichst breite Beteiligung 
beim von der Katholischen Aktion 
(KAÖ) initiierten „Zukunftsforum“ über 
eine kirchliche Standortbestimmung in 
Österreich und mögliche Reformen strebt 
KAÖ-Präsidentin Gerda Schaffelhofer 
an. „Ob Bischöfe, Priester oder Laien, 
ob kirchliche Funktionäre, praktizieren-
de Christen oder distanzierte Agnostiker, 
ob Frauen oder Männer, ob Jugendliche 
oder Senioren, alle sind eingeladen, sich 
im ‚Zukunftsforum‘ einzubringen“, be-
tonte Schaffelhofer am Freitag. „Denn 
Kirche geht uns alle an.“

Die KAÖ-Präsidentin reagierte da-
mit auf die Österreichische Bischofs-
konferenz, die in ihrer Sommervoll-
versammlung der Durchführung 
dieses „strukturierten Gesprächspro-
zesses“ ab Herbst 2014 zugestimmt 
hatte. Ziel sei ein Austausch zu 
Themen und Herausforderungen der 
Zeit, „wo die Lebenswelt im Lichte 

des Evangeliums und im Gespräch 
mit der säkularen Gesellschaft re-
flektiert wird“, so die Bischöfe. „Bei 
diesem Vorgang sollen Menschen 
erfahren können, dass das Evangeli-
um Kraft zur Umkehr, Orientierung, 
Ermutigung und Weltgestaltung ist.“ 
Auch die Katholische Aktion lädt 
nun „alle, denen die Zukunft der 
Kirche ein Anliegen ist“, ein, sich 
in diesen „Prozess der Erneuerung“ 
einzubringen. Auftakt solle ein Fest 
des Glaubens und der Hoffnung am 
22. September 2014 sein. 

Nach den Worten Schaffelhofers ist es 
„an der Zeit, das Aggiornamento des 
II. Vatikanischen Konzils wieder zum 
Leben zu erwecken, also die Frohe 
Botschaft des Evangeliums zu ‚verheu-
tigen‘“. Das Evangelium sei ohne Sub-
stanzverlust, in seiner ganzen Tragwei-
te und Tiefe, „aber doch modern und 
zeitgemäß“ zur Sprache zu bringen. 
Schaffelhofer wörtlich: „Wir brauchen 
ein neues Pfingsten, ein neues Verste-
hen. Dies wird nur möglich sein, wenn 
wir den Dialog mit allen Menschen 
suchen und ihre Anliegen zu unseren 
machen.“ 

Dem für die KAÖ in der Österreichi-
schen Bischofskonferenz zuständi-
gen Kärntner Bischof Alois Schwarz 
dankte Schaffelhofer ebenso wie 
Kardinal Christoph Schönborn, der 
sich aktiv in das Zukunfts-forum ein-
bringen werde. Sie sehe darin auch 
ein „ermutigendes Zeichen für ein 
neues Miteinander von Bischöfen 
und Laien in der österreichischen 
Kirche“. KATHPRESS-Tagesdienst 
Nr.144, 21. Juni 2013 Seite 5 
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Auch kritische Gruppen eingeladen 

Auf Nachfrage betonte Kardinal 
Schönborn bei der Pressekonferenz 
am Freitag, dass zum „Zukunftsfo-
rum“ auch kritische Gruppen wie 
„Wir sind Kirche“ oder die Pfarrer- 
und Laieninitiative eingeladen seien. 
Helmut Schüller, Vorsitzender der 
Pfarrer-Initiative, hatte bereits am 
Mittwoch im Rahmen einer Presse-
konferenz die Teilnahmebereitschaft 
seiner Organisation signalisiert.

„Menschlicher Embryo 
ist kein Rohstoff“ 

Die Bischöfe begrüßen in ihren Er-
klärungen auch die Europäische Bür-
gerinitiative „One of Us“ zum Schutz 
des menschlichen Embryos. „Dem 
Embryo eine Stimme zu geben, ist 
ein wesentliches Element des Schut-
zes der Schwächsten unter uns. Der 
menschliche Embryo ist kein Roh-
stoff für wirtschaftliche und andere 
Interessen, sondern: Er ist EINER 
VON UNS“, schreiben die Bischöfe 
wörtlich. 

Es sei sehr erfreulich, wie viele Pfar-
ren, katholische Organisationen und 
Initiativen sich dieser wichtigen Bür-
gerinitiative bereits angeschlossen 
hätten, heißt es in der Erklärung: 
„Es ist ein starkes Zeichen poli-
tischen Engagements aus christlicher 
Verantwortung, wenn beispielsweise 
die Katholische Aktion Österreich, 
der Katholische Familienverband, 
die österreichische Lebenskonferenz 
sowie die Akti-on Leben und zahl-
reiche Pfarren, Initiativen und Ver-

eine aufrufen, diese Unterschriften-
aktion zu unterstützen.“ 

Das Anliegen der Bürgerinitiative 
entspreche der bisherigen politischen 
Position Österreichs, wonach kei-
ne EU-Mittel für die Vernichtung 
von Embryonen verwendet werden 
sollen. Diese inner-halb der EU bis-
lang nicht mehrheitsfähige österrei-
chische Position erfahre nun durch 

©  Dehaan

Leben aus dem Reagenzglas

„One of Us“ - eine der ersten europa-
weiten Bürgerinitiativen - neuen Rü-
ckenwind, zeigen sich die Bischöfe 
zuver-sichtlich. 

Es sei zudem sehr zu begrüßen, dass 
die Eintragungsfrist nun auch in Ös-
terreich bis 1. November verlängert 
wurde, wie dies in den anderen Mit-
gliedstaaten der EU auch der Fall ist.
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Viel Beifall bei Mitterers
 „Jägerstätter“

Uraufführung in Wien

Auch vier Bischöfe sahen im Theater 
in der Josefstadt berührendes Drama 
um Wehrdienstverweigerer aus Glau-
bensgründen - Schönborn: Mitterer 
zeichnete „authentisches Bild“ des 
Ehepaares Jägerstätter 

Wien, 21.06.13 (KAP) Viel Beifall gab 
es am Donnerstagabend bei der bei Ur-
aufführung von Felix Mitterers „Jäger-
stätter“ im Wiener Theater in der Josef-
stadt. Das von Hauptdarsteller Gregor 
Bloéb an-gestoßene und von Stephanie 
Mohr inszenierte Drama um den 2007 
seliggesprochenen Wehrdienst-verwei-
gerer und Märtyrer berührte Kardinal 
Christoph Schönborn, Manfred Scheu-
er (Innsbruck), Ludwig Schwarz (Linz) 
und dessen Vorgänger Maximilian Ai-
chern. Auch Maria Dammer, eine der 
Töchter des tiefgläubigen Innviertler 
Bauern und Mesners, erlebte die Ur-
aufführung live und tief bewegt. 

Der Inhalt: Das Stück beginnt mit 
der wenig bekannten „Sturm und 
Drang“-Phase Jägerstätters, als er der 
erste Motorradfahrer in seinem Dorf 
St. Radegund war, ein uneheliches 
Kind zeugte, in eine Wirtshausschlä-
gerei verwickelt war und einige Zeit 
in Eisenerz im Erzabbau arbeitete. 
Die Begegnung und Heirat mit seinem 
„Lebensmenschen“ Franziska vertiefte 
seinen schon familiär grundgelegten 
Glauben, die Geburt dreier Töchter 
machte ihn zu einem sorgenden, lie-
bevollen Familienvater. Gregor Bloéb, 

der seinem Freund Felix Mitterer den 
Stoff für eine Dramatisierung ans Herz 
gelegt hatte, interpretiert seine Rol-
le für all jene überraschend, die einen 
sturen „Betbruder“ erwartet hatten: 
Sein Jägerstätter ist lebenslustig, tem-
peramentvoll, leidenschaftlich in Freu-
de und Schmerz, aber auch reflektiert 
und zweifelnd, ob seine immer ent-
schiedenere Verweigerung gegenüber 
dem NS-Terrorregime verantwortbar 
ist. 

Franziska Jägerstätter wird als einziger 
Halt ihres ob seiner Gewissensent-
scheidung ringsum angefeindeten Ehe-
mannes gezeichnet, auch die Mutter, 
beteiligte Priester einschließlich des 
damaligen Linzer Bischofs Josef Flie-
ßer sowie die oft als Chor dargestellte 
Dorfgemeinschaft versuchen den letzt-
lich zum Tod Verurteilten von seinem 
Weg abzubringen. Das Stück endet mit 
dem bitteren Hinweis darauf, dass es 
sowohl staatlicherseits (den Hinterblie-
benen wurden 1948 eine Witwen- bzw. 
Waisenrente verweigert) als auch kirch-
licherseits (die Linzer Kirchenzeitung 
durfte nach dem Krieg auf bischöfliche 
Anweisung zunächst nicht über den 
unliebsamen Fall berichten) noch lange 
dauerte, bis Jägerstätter volle Rehabi-
litierung und Anerkennung als Seliger 
erfuhr. 

Nach dem Fallen des Vorhangs wurden 
die Hauptdarsteller Gregor Bloéb und 
Gerti Drassl (Franziska), aber auch Ne-
bendarsteller wie Michael Schönborn 
(der Bruder des Wiener Kardinals gibt 
einen Nazi-Außenseiter innerhalb der 
NS-skeptischen Dorfgemeinschaft von 
St. Radegund) mit viel Beifall bedacht, 
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auch der Autor wurde unter lautem Ju-
bel auf die Bühne geholt. 

Kardinal Schönborn zeigte sich am 
Freitag-vormittag bei der Pressekon-
ferenz zum Abschluss der in Mariazell 
tagenden Bischofskonferenz noch tief 
beeindruckt vom Theatererlebnis am 
Abend zuvor; sowohl das Stück als 
auch die Inszenierung und die schau-
spielerischen Leistungen verdienten 
großes Lob. Mitterer sei es gelungen, 
ein „authentisches Bild dieses groß-
en Mannes, aber auch seiner großer 
Frau“ zu zeichnen, würdigte der Wie-
ner Erzbischof, der sich laut eigenen 
Angaben seit 1967 mit Jägerstätter 
befasst hatte und auch dessen im März 
verstorbener Witwe Franziska mehr-
mals begegnet war. 

Opfer war keineswegs „vollkommen 
sinnlos“ 

Felix Mitterer führte vor der Verfas-
sung seines Textes penible Recherchen 
u.a. bei der Jägerstätter-Biografin Erna 
Putz und beim Postulator des Seligs-
prechungsverfahrens, Bischof Scheuer, 
durch. Seine anfängliche Skepsis, ob 
der Fall nicht zu tragisch, zu aussichts-
los sei, habe sich durch die intensive 
Befassung mit dem Fall aber verflüch-
tigt, schreibt Mitterer im Programm-
heft. Bald habe ihn die lebendige 
Per-sönlichkeit Jägerstätters und die 
anrührende Liebesgeschichte zu seiner 
Frau gefesselt. 

Wichtig sei für ihn auch die Erkennt-
nis gewesen, dass die Behauptung, 
dass Jägerstätters Opfer „letztlich voll-
kommen sinnlos war“, nicht stimmt: 

Der amerikanische Soziologe Gordon 
C. Zahn habe mit seinem 1964 er-
schienenen Buch über den Fall dafür 
gesorgt, dass der oberösterreichische 
Bauer zum Vorbild vieler Kriegsdienst-
verweigerer in aller Welt wurde. Und 
Jägerstätters Verhalten habe auch die 
katholische Kirche beeinflusst, beim 
II. Vatikanischen Konzil das Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung anzuerken-
nen. 

Mitterers neues Stück wird nach der 
Premiere in Wien nun das Glanzstück 
des Theatersommers Haag (Niederö-
sterreich), wo es von 3. Juli bis 9. Au-
gust auf dem Spielplan steht. Danach 
kehrt es ab Herbst in das Theater in der 
Josefstadt zurück. 

©  Erna Putz

Der „wirkliche“ Franz Jägerstätter (1907-1943), 
ein Familienvater und Bauer aus St. Radegund  
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Aus der Pfarrchronik

24. März 2013
Palmsonntag - Einkehrtag
Der Palmsonntag stand wieder ganz im 
Zeichen unseres Einkehrtages. Diesmal 
leitet Univ. Doz. Dr. Thomas Möllen-
beck aus Paderborn diesen Tag. Das 
Thema: „Warum glauben- und wenn 
doch, woran? – Glaubhaft ist die Lie-
be – hat Gott uns in Menschwerdung, 
Kreuz und Auferstehung geoffenbart. 
Schon der Beginn war beeindruckend, 
hatte unser „Leiter“ doch unter einem 
militärischen Einkehrtag grundsätzlich 
junge Soldaten erwartet – daher war 
die Einstiegsfolie mit einem Modelabel 
nicht ganz passend umso mehr dann 
aber seine weiteren Ausführungen.

28. März – 1. April 2013
Sacrum Triduum und Ostern in der Militärpfarrkirche
Sacrum Triduum, die heiligen drei Tage, begannen in der Militärpfarrkirche am Gründon-
nerstag um 1300 Uhr  mit der Messe vom letzten Abendmahl mit Fußwaschung. Traditionell 
wurde diese Messe als Feldmesse, als Gardemesse, vor unserer Pfarrkirche St. Nepomuk 
gefeiert. Die Karfreitagsliturgie in der leeren Kirche war für mich wieder ein Höhepunkt des 
Kirchenjahres. 
Die Osternachtfeier, mit der Feuerweihe mit dem Einzug in die Kirche, fand heuer mit der 
Taufe des nicht so kleinen Lukas einen berührenden Höhepunkt.

21. April 2013
Trio Consenseo Vienna
Nach der Sonntagsmesse spielte das Trio Consenseo Vienna, mit der eigenwilligen Beset-
zung Klarinette, Cello und Klavier, sozusagen als Generalprobe für die „Lange Nacht der 
Kirchen“,  im Ehrensaal ein beeindruckendes Konzert.

22.- 29. April 2013
Pilgerreise nach Florenz, Rom und Assisi
Ende April brach die Militärpfarre Wien unter der nicht nur geistlichen Leitung unseres Pfar-
rers mit dem Bus zu einer Pilger- und Studienreise nach Florenz, Rom und Assisi auf. Nach 
einem kurzen Abstecher nach Florenz mit einem raschen Stadtrundgang war für mich der 
Besuch Orvietos mit der auf einem Tuffsteinplateau gelegenen bezaubernden Altstadt uns 
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ihrer Kathedrale Santa Maria Assunta ein erster Höhepunkt. In Rom bezogen wir Zimmer in 
einer Pilgerherberge nahezu direkt beim Petersdom.  
Dass Rom wunderbare Sehenswürdigkeiten besitzt bewies uns unser Pfarrer in den folgenden 
Tagen. Die Vatikanischen Museen, die Galerie in der Villa Borghese,  das Museum am Ka-
pitol, ddas Forum und das Colosseum (Ausstellung Constantino 313 d.C.), um nur einige 
Beispiele zu nennen, sind einzigartig. Der wirkliche Höhepunkt unseres Rombesuches war 
aber sicher die Generalaudienz von Papst Franziskus. Nach der Morgenmesse am Grab Petri 
wandelten wir durch einen menschenleeren Petersdom zur Audienz auf den Petersplatz. Hier 
erlebten wir dann den Bischof von Rom aus nächster Nähe. Wie es sich für eine Pilgergruppe 
gehört, besuchten wir auch die Basiliken Santa Maria Maggiore, hier feierten wir ebenfalls 
eine hl. Messe, San Giovanni in Laterano und Sankt Paul vor den Mauern. Außergewöhn-
liche Erlebnisse boten auch die Besuche in der Österreichischen Botschaft beim Vatikan, 
im Staatssekretariat des Vatikans sowie, wie es sich für eine Pilgerfahrt einer Militärpfarre 
gehört, bei Schweizer Garde.
Die Heimfahrt führte uns zunächst nach Assisi, wo wir bei unserer Ankunft zunächst die 
Portiuncula Kapelle in der Basilika Santa Maria degli Angeli besuchten. Am nächsten Mor-
gen, nach einem Rundgang durch Assisi, führte uns unser Weg nach San Francesco mit den 
einzigartigen Fresken Giottos. Danach setzten wir unsere Heimfahrt fort.

24. Mai 2013
Lange Nacht der Kirchen
Während unser Pfarrer auf der 55. Internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes befand 
stellte sich das Team des Pfarrgemeinderates und der AKS unter der geistlichen Leitung un-
seres Diakons Wilhelm Hold der Herausforderung. Ziemlich genau 500 Personen „stürmten“ 
unsere Militärpfarrkirche. Sie erlebten ein buntes Programm: als Einstimmung einen Wort-
gottesdienst mit musikalischer Gestaltung durch den Wiener Schubertbund – dieser Chor 
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setzte gleich mit einem Festkonzert anlässlich seines 150-jährigen Jubiläums fort- danach 
folgten Führungen durch die Kirche und den Ehrensaal, die Vernissage der Ausstellung mit 
Werken von Prof. Franz Stierschneider, Konzerte mit verschiedenen Kammermusikforma-
tionen, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Menschenrechte und Friedensordnung heute 
– eine Sackgasse?“ und als Abschluss eine eucharistische Anbetung. Unsere Damenriege ge-
staltete liebevoll ein schmackhaftes Büfett und so kam auch das leiblich Wohl nicht zu kurz.

30. Mai 2013
Fronleichnam
Die Militärpfarre Wien nahm mit einer kleinen Abordnung trotz schlechten Wetters am Wie-
ner Stadtrundgang teil und konnten dabei am Michaelerplatz einen äußerst streitbaren Kardi-
nal Schönborn erleben, wie er zu Fragen der Familienpolitik Stellung bezog.

6. Juni 2013 
Seniorenausflug
Unsere diesjähriger Ausflug 
führte unsere 23-köpfige Rei-
segruppe  zur Niederösterrei-
chischen Landesausstellung 
„Brot und Wein“ wobei wir 
nur den Teil „Brot“ in Asparn 
an der Zaya besuchten. Im 
Urgeschichtemuseum konn-
ten wir die jahrtausendealte 
Geschichte dieses Grundnah-
rungsmittels hautnah erleben. 
Nach einem schmackhaften 
Mittagessen ging es weiter zur hl. Messe in die Marienkapelle in Mistelbach. Der Ausflug 
fand seinen gemütlichen Ausklang beim Heurigen der Familie Zwickl in Gaweinstal.

Konzerte im Ehrensahl
9./16./23. Juni 2013/23. Juni 
2013
Das Trio Consenseo Vien-
na, Prof. Georg Hamann mit 
seinen Schülern und Freun-
den - ein Programm von der 
Barockzeit bis ins 20. Jahr-
hundert - und der Chor Voice 
Noise mit einem choreogra-
phierten Auftritt, bescherten 
uns jeweils außergewöhn-
liche Konzerte.  

Unsere Senioren in der Marienkapelle in Mistelbach.

Barockmusik auf Originalinstrumenten im Eherensaal
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Buchempfehlungen

Klaus Berger: Die Bibelfälscher

„Was einige Theologen heutzutage über 
Jesus Christus schreiben ist schier un-
erträglich!“ Klaus Berger, der streitbare 
alte Mann der neutestamentlichen Bibe-
lexegese, räumt mit liebgewonnenen Le-
genden auf, die in seiner Kollegenzunft 
kreisen. Sein Befund: Die Bibelforschung 
strotzt vor Denkverboten, Ignoranz und 
philosophischen Moden, die ans Mär-
chenerzählen grenzen. 
Schlimmer noch, auf diese Weise betrei-
ben viele Theologen ungewollt das Ge-
schäft der Atheisten: Sie verstellen den 
Weg zum Glauben. Berger hält dagegen: 
Jesus war kein Gutmensch, Gesundbeter 
und sanftmütiger Weisheitslehrer, son-
dern lebendiger Gott, der Teil unserer Ge-
schichte geworden ist. 

Sein Buch öffnet dem Leser einen Zu-
gang zu Jesus von Nazaret, der beide 
Perspektiven in den Blick nimmt: seine 
menschliche und seine göttliche Natur.

Klaus Berger
Die Bibelfälscher

352 Seiten.
ISBN: 978-3-629-02185-4
19,99 EUR
E-Book 17,99 EUR

Elisabeth Achtnich:
Frauen, die sich trauen

Zwanzig Autorinnen erzählen von be-
kannten und bisher kaum bekannten 
Frauen aus zwei Jahrtausenden, die 
unter verschiedenen Bedingungen ih-
ren Glauben umgesetzt, „sich getraut“ 
haben, ungewöhnlich zu leben und zu 
handeln - wie zum Beispiel: Synkletike 
und Sara, Wüstenmütter, die im 4. und 
5. Jahrhundert alternativ lebten; Bathil-
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dis (ca. 635-673), Sklavin als Kind und 
später Königin der Franken; Mechthild 
von Magdeburg (1210-1285) und die 
Beginen; Katharina Zell (1457-1562), 
die erste evangelische Pfarrfrau in 
Straßburg; Dorothesa Erxleben (1715-
1762), erste deutsche Doktorin der Me-
dizin; Josephine Butler (1828-1906), 
die vor hundert Jahren die Bibel mit 
den Augen einer Frau las und in einer 
beispiellosen Bürgerinneninitiative 
gegen Frauendiskriminierung antrat; 
Elisabeth von Thadden (1880-1944) 
und Gertrud Staewen (1894-1986), 
eine bekannte und eine unbekann-
te Frau des Widerstands in der Zeit 
des Nationalsozialismus; Antonie 
Nopitsch (1901-1975), die 1946 den 
Weltgebetstag der Frauen ins Nach-
kriegsdeutschland brachte; u.a. Die 
Erzählungen werden ergänzt durch 
vier Bildteile; gleichsam als Kulisse 
zu den Geschichten geben die Bilder 
Einblicke in den Alltag von Frauen 
der Antike, des Mittelalters, der frü-
hen Neuzeit und der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Jeder Erzählung 
sind Denkanstöße und Fragen zum 
Gespräch in Gruppen und Schulklas-
sen beigegeben. Weitere Hilfen nach 
jeder Erzählung sind die historischen 
Lebensdaten und Lese-Ratschläge 
für eine intensivere Beschäftigung 
mit der jeweiligen Frau.

Elisabeth Achtnich
Frauen, die sich trauen
Ein Vorlesebuch für Schule und Ge-
meinde

304 Seiten
ISBN 9783780622686
22,95 EUR

Helge Adolphsen: Minuten Gebete

Mit Gebeten die Achtsamkeit wie-
derentdecken - Ein Gebetbuch für alle 
Lebenslagen - Anregungen für mehr 
Tiefe im Alltag
Es braucht manchmal nur eine Minute, 
um dem eigenen Leben mehr Tiefe zu 
geben. Ob zu Hause oder unterwegs, ob 
beim kurzen Besuch in einer Kirche oder 
bei einem Spaziergang - eine Minute des 
Innehaltens und Betens gibt Kraft für den 
nächsten Schritt und die bevorstehen-
de Anstrengung.Die 60 Gebete dieses 
Buches sind aus dem Leben gegriffen und 
gehen ein auf Gefühle und Stimmungen 
jeder Art wie Freude, Dankbarkeit oder 
Liebe, Schweigen, Sorgen oder Angst. 
Sie sind Einladungen zu »Ausflügen in 
die Gefilde der Nutzlosigkeit, der Freiheit 
von Zwecken und Zwängen«.

Helge Adolphsen: Minuten-Gebete

128 Seiten 
ISBN 978-3-579-07012-4 
13,40 EUR
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Klaus-Rüdiger Mai: Lob der Religion

Warum es nicht egal ist, 
was Sie und Ihr Nachbar glauben

Ohne den Glauben an Gott hat Euro-
pa keine Zukunft. Und: Der Glaube 
an die vermeintliche Objektivität der 
Naturwissenschaft ist der Irrglauben 
unserer Zeit. Davon ist der Histori-
ker Klaus-Rüdiger Mai überzeugt 
und greift die Life-Style-Atheisten 
unserer Tage frontal an. 

Dabei argumentiert Mai streng histo-
risch. In einem Jahrtausende über-
spannenden Bogen zeigt er unter an-
derem wie die Existenz der Religion 
Gesellschaft, Kultur und Naturwis-
senschaft überhaupt ermöglichte und 
wie die Verdrängung des Gottesglau-
bens Raum schuf für Ideologie und 
Fanatismus. 

Er ist sich sicher: Nur ein vernünf-
tiger Glaube an Gott vermag Vertrau-
en in die Zukunft freizusetzen und 
bringt Werte mit sich, die ein Ge-
meinwesen tragen. Ein fulminanter 
Essay zum Lob der (christlichen) 
Religion und ein überraschender 
Zwischenruf in die Krisendebatten 
unserer Zeit.

Mai, Klaus-Rüdiger
Lob der Religion
Warum es nicht egal ist, 
was Sie und Ihr Nachbar glauben

176 Seiten,
ISBN 978-3-451-61231-2
[D] 16,99 EUR

Jürgen Erbacher: Papst Franziskus
 

„Für mich ist Papst Franziskus ein Ge-
schenk Gottes“, bekennt Kardinal Woel-
ki. „Papst Franziskus ist durch und durch 
Seelsorger. (…) Die Überlegung, ob 
man auch einen Nichteuropäer wählen 
könne, spielte keine Rolle“, so Kardinal  
Lehmann.

Also haben die Kardinäle den neuen 
Papst vom „anderen Ende der Welt“ 
geholt, wie Jorge Mario Bergoglio als 
neuer Papst scherzte. Der Erzbischof 
von Buenos Aires war der „Kardinal 
der Armen“ in Argentinien. Die Katho-
lische Kirche wagt mit ihm einen Neu-
anfang. Deshalb urteilt Kardinal Marx: 
„Papst Franziskus will die Kirche er-
neuern!“ Von Anfang an beeindrucken 
sein neuer Stil, seine Offenheit, seine 
Bescheidenheit und seine Demut. 
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In seinem profunden Porträt des neu-
en Papstes analysiert der ZDF-Jour-
nalist und Vatikankenner J. Erbacher 
nicht nur den 265. Nachfolger des 
Heiligen Petrus, sondern auch die 
Lage der Kirche nach dem Rücktritt 
Benedikts XVI. Exklusiv in diesem 
Buch äußern sich deutschsprachige 
Konklave-Kardinäle über die Be-
weggründe der Wahl von Papst Fran-
ziskus.

Jürgen Erbacher
Papst Franziskus
Aufbruch und Neuanfang

Hardcover
176 S.
ISBN: 978-3-629-13047-1
16,99 EUR
E-Book 14,99 EUR

Die Weltwirtschaftskrise 
Herausgeber: Herbert Pribyl

Lösungsansätze aus 
christlich-ethischer Sicht

Seit dem Jahre 2007 befindet sich 
die Weltwirtschaft in einer schweren 
und bis heute nicht überwundenen 
Krise. Täglich werden die Menschen 
mit unterschiedlichsten Aspekten 
und Erklärungen dieser Krise kon-
frontiert. Vom 25. bis 26. November 
2010 setzte sich eine Internationale 
Tagung an der Phil.-Theol. Hoch-
schule Benedikt XVI. Heiligenkreuz 
mit diesem Thema auseinander. In-
ternational bekannte Experten aus 
Ökonomie und Politik, aus Philoso-
phie und Theologie geben ihre Ana-
lysen und Lösungsvorschläge aus 
christlich-ethischer Sicht.

Inhalt: 

Erich W. Streissler, 
Die achte und "neue" 
Weltwirtschaftskrise, 13-24;

Jörn Guido Hülsmann, 
Die Weltwirtschaftskrise aus 
geld-theoretischer Sicht, 25-36;

Gregor Hochreiter, 
Das moderne Bankensystem und die 
Wirtschaftskrisen. 
Eine ökonomische und ideengeschicht-
liche Einführung, 37-68;

Armin Schmidt, 
Kauf mit geschlossenem Beutel. 
Anmerkung zu Begriff und Geschichte 
des Leasings, 69-99;
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Günter Bergauer, 
Das Weltfinanzsystem am Ende
Ethisches Investment als Ausweg? 
Ein praktisches Beispiel, 101-117;

Harald Tripp, 
Die Weltwirtschaftskrise 
und die Lage der Streitkräfte 
in der Europäischen Union, 119-129;

Michael Landau, 
Soziale Folgen der 
Weltwirtschaftskrise, 131-147;

Franz Gassner, 
Stabilitätskriterium Tausch-
gerechtigkeit. Aristoteles und die 
Wirtschaftskrise, 149-155;

Elmar Nass und Christian Müller, 
Normative Grundlagen des 
Ordoliberalismus, 157-183;

Herbert Pribyl, 
Ökosoziale Marktwirtschaft in Zeiten 
der Wirtschaftskrise, 185-196;

Stefan Lakonig, 
Schuld ist nur die unsichtbare Hand? 
Anmerkungen zum Menschenbild der 
Wirtschaftswissenschaft, 197-256;

Rainer Schubert, Das Phänomen 
Technik im christlichen 
Kontext, 257-270;
Gregor Henckel Donnersmarck, 
ora @ labora, 271-277;

Johannes Graf, 
Ethische Überlegungen zur 
Wirtschaftskrise?, 279-297;

Josef Spindelböck, 
Von der Notwendigkeit der 
Kurskorrektur angesichts globaler 
ethischer Herausforderungen. Buße 
und Umkehr aus der Sicht des 
christlichen Glaubens, 299-319;

Peter Schallenberg, 
Liebe und Gerechtigkeit als 
Grundpfeiler der Wirtschaftsordnung: 
Eine Antwort der Katholischen Sozial-
lehre auf die Finanzkrise, 321-328.

Die Weltwirtschaftskrise 
Herausgeber: Herbert Pribyl
Lösungsansätze aus 
christlich-ethischer Sicht

331 Seiten
Be&Be-Verlag: Heiligenkreuz 2013
ISBN: 987-3-902694-50-8
15,90 EUR
Direkte und unkomplizierte Bestellung 
unter: bestellung(at)bebeverlag.at
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15 08 2013   Mariä Himmelfahrt Gottesdienst 
  1800 Uhr  Militärpfarrkirche

23 08 2013 1800 Uhr Angelobung des ET 07/13 
    bei der Gloriette/Schönbrunn

01 09 2013 0930 Uhr  Österreichischer Kameradschaftsbund,
    Friedenswallfahrt Krypta, Heldenplatz
 
07 09 2013 1100 Uhr Traditionstag MilKdo WIEN, 
    330. Jahrestag der Befreiung WIENS
    Festakt am Minoritenplatz

08 09 2013 1900 Uhr  Konzert mit Brigitte Zehetner: 
    Die schöne Müllerin
15 09 2013  1800 Uhr Patrozinium der Stiftskirche

22 09 2013   Pfarrfest der Militärpfarre Wien
  1000 Uhr Festgottesdienst
    Finissage, Grillfest mit der Gardemusik
    und Schießen

25 09 2013 1000 Uhr  Lebenskundlicher Unterricht im 
    Jakob Kern Haus 
    Eröffnung der Schaubildausstellung 
    Kaiser Konstantin und das Jahr 313

30.09.2013 - 04.10.2013  Diözesansynode d. Militärordinariates
     Schwarzenbergkaserne/Salzburg

14 10-18 10 2013    AKS/MPGR Herbstseminar in 
    Seebenstein    
      

Termine und

Personalia
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13 10 2013 1900 Uhr Forum Jakob Kern: 
    Johannes Messner - Priester und 
    Gelehrter der katholischen Soziallehre,
    Dr. Harald Tripp, Postulator im 
    Seligsprechungsverfahren für den 
    Diener Gottes Johannes Messner 

17 10 2013   350. Wiederkehr des Geburtstages des  
    Prinzen Eugen 
  1000 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 
    Kreuzkapelle St. Stephan

23 10-24 10 2013   Enquete des Institut für Religion und   
    Frieden

26 10 2013   Nationalfeiertag
  0700 Uhr Festgottesdienst Heldenplatz, 
    Angelobung, Ökumenische 
    Präsentation der Militärseelsorge 

08 11 2013   Soldatenfirmung der Garnison Wien 
    in der St. Georgs-Kathedrale zu 
    Wiener Neustadt

10 11 2013   Männerwallfahrt nach Klosterneuburg
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Wir gratulieren zur Taufe:
  CALGIN Lukas Halit
  BÖTTCHER-PAIHA Felicitas
  JOHN Theodora
  WOHLFAHRTER Greta
  KÖCK Sophia Maria
  
Wir gratulieren zur Trauung:

  SATTLER Herbert und
  SATTLER Petra geb. SMODE
  
  OStv FANTONI Harald und
  Ing. FANTONI Gabriela geb. DUSKANICH
Wir gratulieren zur Godenen Hochzeit:
  Christine und Ernst EXNER

Das Sakrament der Firmung erhielten:
  Rekr ARTNER Martin
  Rekr BUCHHAUS Maximilian
  Rekr BARTL Stefan
  Rekr DIETL Maximilian
  Rekr ECHHART Florian
  Rekr JOCHMANN Jakob
  Rekr MICHLMAYER Heribert
  Rekr UNGER Florian
  Rekr SCHILL Nicolas
  Rekr WALTER Maximilian

Wir gedenken unserer Toten:
  Vzlt GARTLER Walter
  Vzlt i.R. SCHMIDL Adolf
  Frau BARTA Juliane
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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: Päpstliches Wappen Franciskus.© 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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Die lange Nacht der Kirchen
Der Schubertbund gestaltete musikalisch den Wortgottesdienst

Vernissage der Ausstellung mit 
Werken von Prof. Stierschneider

Die Podiumsdiskussion
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Einladung
zum

Pfarrfest

der
Militärpfarre

beim
Militärkommando

Wien

am
Sonntag,

22. September
2013


