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Karwoche und Ostern
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Liebe Kameradinnen und 

Kameraden, sowie Freunde 

der Militärpfarre!

Ein Arbeitsjahr hat sich zu Ende geneigt. 
Viele anstrengende Tätigkeiten und ein sehr 
intensives Halbjahr ist vorbei. Der Blick 
richtet sich in die Zukunft. Im kirchlichen 
Bereich können wir im Moment von einer 
sehr ruhigen Zeit im Jahresablauf sprechen 
bevor im Herbst die intensive Arbeit wieder 

in vollem Umfang startet. In der Pfarre hat sich einiges ereignet. Die einzelnen 
Berichte des Pfarrbriefes geben davon Zeugnis. Ich möchte hier nicht auf diese 
Ereignisse eingehen. Ich möchte hier nur einige Gedanken zur kommenden Erho-
lungszeit verlieren.

Erholung hat in unserem Leben heute einen hohen Stellenwert. Sie bedeutet für 
viele Ausbruch aus den täglichen Aufgaben und Verpflichtungen. Für viele Men-
schen ist das fast eine Sache, die nicht zu bewältigen ist. In den meisten Berufen 
stellt das Handy ein wichtiges Kommunikationsmittel dar. Es bestimmt den Alltag. 
Viele Arbeitnehmer haben in der heutigen Zeit oft Angst das Handy abzuschalten, 
da sie befürchten im Falle einer Nichterreichbarkeit ihren Job zu verlieren. Unter-
suchungen haben teilweise aufgezeigt, dass ein Großteil der Arbeitnehmer nicht 
nur nach Dienstschluss, sondern auch im Urlaub und damit in der Erholungszeit für 
ihre Vorgesetzten erreichbar sind. Der Wert und die Bedeutung der Erholung geht 
damit aber vollkommen verloren und die Folgen sind bekannt.

In diesem Zusammenhang möchte ich hier auf eine Stelle aus dem Alten Testament 
aus dem Buch Kohelet hinweisen. 

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte 
Zeit:
… eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, ...und eine Zeit zum 
Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine 
Zeit für den Tanz; … eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine 
Zeit, die Umarmung zu lösen, … eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine 
Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den 
Frieden. (vgl. Koh 3,1-9)
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Anhand dieser Aussagen kann man schon erkennen, dass der Mensch eine Erho-
lung braucht. Selbst in den Ordensregeln findet man immer wieder Stellen und 
Hinweise, dass der Menschen keine unerschöpfliche Kraft Quelle ist. Benedikt 
sieht in seiner Regel Zeiten vor, in denen die Mönche frei sind für die Lesung, das 
heißt sie sollen in dieser Zeit keine Arbeit verrichten. Dieses Bild wird noch kla-
rer, wenn wir beachten, dass Benedikt den Tag in drei Bereiche Gebet, Arbeit und 
Lesung teilt wobei er ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Bereichen einhält.

Im Blick auf diese Aussagen müssen wir die Erholung als eine Zeit betrachten, in 
der der Mensch neue Kraft schöpfen kann. Abschalten und frei sein für die Familie 
bildet für den Urlaub beziehungsweise für die Erholung das wichtigste Element. 
Nur im Wechselspiel zwischen Arbeit und Erholung kann es zu einem „erfolg-
reichen“ und sinnvollen Leben kommen. Handys und ähnliche Kommunikations-
mittel haben in der Freizeit und Erholungszeit nichts verloren. Ein sicher wichtiges 
Element, dass für ein positives Zusammenarbeiten und menschliches Gelingen in 
der Arbeitswelt von Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang wird auch das Fa-
milienlieben gelingen. Viele Probleme im Leben stellen sich oft dort, wo dieses 
positive Wechselspiel zwischen Familienleben (privater Bereich) und Arbeitsleben 
und Erholungszeit (persönlich Bereich) nicht gelingt oder vermischt wird. Jedes 
Ding hat seine Zeit ist nicht etwas Neues, sondern sehr alt, wie wir oben gesehen 
haben. Ich wünsche jeden einzelnen im Sommer eine Erholungszeit, in der er sei-
nen Hobbys, seiner Familie und vor allem der Erholung viel Zeit widmen kann.

Euer Militärpfarrer

Pater Gabriel Reiterer
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Bischof Werner Freistetter feierte die 
Weltfriedenstagsmesse in der Wiener 
Stiftskirche mit vielen anwesenden Gläu-
bigen. „Die Kirche wie auch die Armee 
können ohne Interesse am Gemeinwohl 
nicht existieren. Deswegen müssen wir 
unsere Gleichgültigkeit überwinden und 
eine Kultur des Mitgefühls leben“, das 
betonte der österreichische Militärbischof 
Werner Freistetter bei der Weltfriedens-
tagsmesse am Donnerstagvormittag in 
der Wiener Stiftskirche. Der Weltfrie-
denstag steht in diesem Jahr unter dem 
Motto „überwinde die Gleichgültigkeit 
und erringe den Frieden“.

Bischof Freistetter betonte in seiner 
Predigt die Wichtigkeit von Mitge-
fühl und Barmherzigkeit in allen Le-
bensbereichen. „Wenn wir einander 
gleichgültig werden zerstören wir 
jede Form von Zusammenleben“.  
Auch wenn es in der heutigen Zeit 
immer schwieriger werde  Solidarität 
und Mitgefühl zu leben seien diese 
Werte heute wichtiger denn je, zeigte 
sich der Bischof überzeugt. Dabei 
gehe es nicht um „fertige Lösungen“, 
sondern darum etwas auf den Weg zu 
bringen.

Weltfriedenstag in der Wiener Stiftskirche

„Gleichgültigkeit überwinden 
und Mitgefühl leben“
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Der Weltfriedenstag wird in der Ka-
tholischen Kirche seit 1969 jeweils 

am 1. Januar begangen und geht auf 
eine Initiative Papst Paul VI. zurück. 
Angesichts der weltweiten Span-
nungen entschloss sich der Papst 
eine Friedensbotschaft an die Regie-
renden der Welt zu senden. Die Fei-
er ist jährlich mit einer vorab veröf-
fentlichten Weltfriedensbotschaft des 
Papstes verbunden, die ein konkretes 
Thema näher erörtert. Der Weltfrie-
denstag wird mancherorts, so wie 
auch im Militärordinariat, flexibel 
innerhalb der ersten Jahreshälfte be-
gangen. 

Till Schönwälder 
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Papst Franziskus
Friedensbotschaft 2016

Gott ist nicht gleichgültig!  
Für Gott ist die Menschheit wichtig, 

Gott verlässt sie nicht!

Mit diesen Worten, leitet der Papst seine 
Botschaft zum Weltfriedenstag 2016 ein. 

Die Gründe zur Hoffnung bewahren
Obwohl die derzeitigen Konflikte wie ein 
„dritten Weltkrieg in Abschnitten“ wir-
ken gibt es Gründe zur Hoffnung „auf 
die Fähigkeit des Menschen, mit Gottes 
Gnade das Böse zu überwinden.“ :
- die UN-Konferenz zur Entwicklungs-

finanzierung im Juli 2015 in Addis 
Abeba, 

- der UN-Gipfel im September 2015 
in New York zur neuen Post-2015-
Agenda mit universellen Zielen für 
nachhaltige Entwicklung (Sustaina-
ble Development Goals - SDGs) und 
schließlich,

- die UN-Klimakonferenz 2015 in Pa-
ris vom 30. November bis 12. Dezem-
ber 2015 (COP21).

Diese Konferenzen „zeigen die Fähigkeit 
der Menschheit zu solidarischem Han-
deln“. Aber auch zwei Dokumente des 
Zweiten Vatikanischen Konzils nennt er 
als Beispiel: Nostra aetate und Gaudium 
et spes. In ihnen wird die Kirche aufge-
fordert „sich dem Dialog mit den nicht 
christlichen Religionen zu öffnen“, bzw. 
„einen Dialog mit der Menschheitsfami-
lie über die Probleme der Welt“ aufzu-
nehmen.“

Aus diesem Ansatz heraus lädt er zum 
Jubiläum der Barmherzigkeit die Kirche, 
ein, um „zu beten und zu arbeiten, damit 
alle Christen in sich ein demütiges und 
mitfühlendes Herz heranreifen lassen“, 
das fähig ist, die Barmherzigkeit zu ver-
künden , zu bezeugen, zu vergeben, sich 
selbst hinzugeben, sich zu öffnen für die 
Not der Mitmenschen und „nicht absinkt 
in die Gleichgültigkeit“.

Einige Formen der Gleichgültigkeit
Aus der Gleichgültigkeit gegenüber Gott. 
entsteht auch die „gegenüber dem Näch-
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sten und gegenüber der Schöpfung“. 
Aus einem falsch verstandenen Huma-
nismus und praktischen Materialismus 
einerseits und einem relativistischen und 
nihilistischen Denken heraus glaubt der 
Mensch „der Urheber seiner selbst, sei-
nes Lebens und der Gesellschaft zu sein. 
Er fühlt sich unabhängig und trachtet 
nicht nur danach, den Platz Gottes einzu-
nehmen, sondern völlig ohne Gott auszu-
kommen“.
Die Gleichgültigkeit zeigt sich auf un-
terschiedliche Weise. Der Papst unter-
scheidet hier zwei Gruppen in unserer 
Gesellschaft: die „Gut-Informierten“, die 
durch eine Übersättigung mit Informati-
onen gleichgültig werden und die „Un-
aufmerksamen“, die den „schmerzvollen 
Aufschrei der leidenden Menschheit“ 
ignorieren. Für beide gilt, sie sind taub 
und blind für die Not, Verfolgung und 
Unrecht sowie für die Zerstörung unserer 
Umwelt.

Die Bedrohung des Friedens durch die 
globalisierte Gleichgültigkeit
„Die Gleichgültigkeit gegenüber Gott 
überschreitet den persönlichen und gei-
stigen Bereich des Einzelnen und greift 
auf den öffentlichen und gesellschaft-
lichen Bereich über.“ Diese globalisierte 
Gleichgültigkeit gegenüber dem anderen, 
„gegenüber seiner Würde, seinen Grund-
rechten und seiner Freiheit“, den Frie-
den. Die Wirtschaftspolitik, die auf dieser 
Haltung und reinem Profitdenken basiert, 
führt in letzter Konsequenz „zu Unge-
rechtigkeiten, Spaltungen und Gewalt.“ 
Sie zielt ausschließlich auf die „Erlan-
gung oder die Erhaltung von Macht und 
Reichtum ab“. Wem seine „Grundrechte 
wie Nahrung, Wasser, medizinische Ver-
sorgung oder Arbeit verweigert werden“, 

der ergreift letztendlich zum Mittel der 
Gewalt. Diese Wirtschaftspolitik führt da-
rüber hinaus auch zu Umweltverschmut-
zung bzw. –ausbeutung. „Wie viele 
Kriege sind geführt worden und werden 
noch geführt werden aufgrund des Man-
gels an Ressourcen oder um der unersätt-
lichen Nachfrage nach natürlichen Res-
sourcen zu entsprechen?“ - so fragt uns 
Papst Franziskus.

Von der Gleichgültigkeit zur Barmher-
zigkeit: die Umkehr des Herzens
In dieser Friedensbotschaft 2016 ruft er 
uns alle zur Umkehr des Herzens - von 
der Gleichgültigkeit zur Barmherzigkeit - 
auf. Gott hat uns immer wieder gezeigt, 
dass er nicht gleichgültig ist. In letzter 
Konsequenz gilt dies für Jesus »der Erst-
geborene von vielen Brüdern« (Röm 
8,29), der immer wieder eingegriffen hat, 
wenn Menschen in Not waren. Sein Bei-
spiel lehrt uns barmherzig zu sein.
Der Papst spricht davon, dass „die Barm-
herzigkeit. das „Herz“ Gottes“ ist. Es 
muss auch das Herz aller Christen sein.
Dieser Aufruf richtet sich an die gesamte 
Kirche bis in die einzelne Pfarre, bis hi-
nunter zum einzelnen Gläubigen. Eine 
Änderung des Lebensprogrammes jedes 
Christen ist verlangt. Wir müssen über 
das reine Mitgefühl hinaus echte Solida-
rität zeigen und Verantwortung für das 
Gemeinwohl übernehmen.

Eine Kultur der Solidarität und der 
Barmherzigkeit fördern, um die 
Gleichgültigkeit zu überwinden
Eine Kultur der Solidarität und Barm-
herzigkeit muss entstehen durch die die-
se Gleichgültigkeit überwindet werden 
kann. Dies muss bereits in den Familien 
geschehen, aber auch durch Lehrer und 
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Erzieher sowie durch Kulturanbieter und 
Betreiber von Kommunikationsmitteln 
aller Art. Es muss uns allen bewusst sein, 
dass wir Verantwortung tragen für die 
Vermittlung der Werte der Freiheit, der 
gegenseitigen Achtung und der Solidari-
tät. Diese Verantwortung umfasst den ge-
samten Menschen in seiner moralischen, 
spirituellen und sozialen Dimension. 

Der Friede – Frucht einer Kultur der 
Solidarität, der Barmherzigkeit und 
des Mitgefühls
Der Heilige Vater zeigt uns aber auch, 
dass bereits heute solche eine Kultur ge-
lebt wird. Die NGOs und karitative Grup-
pen, die bei Unglücksfällen, Epidemien, 
ja selbst bei bewaffneten Konflikten, im-
mer wieder helfen. Besonders erwähnt 
Papst dabei die Personen und Gruppen, 
die Migranten Hilfe bringen. 
Die Journalisten, die oft unter Lebens-
gefahr über schwierige Situationen in-
formieren, die an unser aller Gewissen 
appellieren. Diejenigen, die sich für die 
Einhaltung bzw. Durchsetzung der Men-
schenrechte einsetzen und nicht zuletzt 
die Familien, die sich bemühen, „inmit-
ten zahlreicher sozialer und arbeitsbe-
zogener Schwierigkeiten konkret und um 
den Preis vieler Opfer, ihre Kinder ‚gegen 
den Strom‘ zu den Werten der Solidarität, 
des Mitgefühls und der Geschwisterlich-
keit zu erziehen!“ Und hier bedankt sich 
der Heilige Vater ausdrücklich bei allen, 
„die umgehend auf [seinen] Aufruf rea-
giert haben, eine Flüchtlingsfamilie auf-
zunehmen.“

Der Friede im Zeichen des Jubiläums 
der Barmherzigkeit
„Im Geist des Jubiläums der Barmher-
zigkeit ist jeder aufgerufen zu erkennen, 

wie sich die Gleichgültigkeit in seinem 
eigenen Leben zeigt, und ein konkretes 
Engagement zu übernehmen“, so Papst 
Franziskus. Er spricht Staaten direkt an, 
die er zu konkreten Taten zur Verbes-
serung der Situation der „Schwächsten 
ihrer Gesellschaft wie den Gefangenen, 
den Migranten, den Arbeitslosen und den 
Kranken“ anhält.
Die Verantwortungsträger der Staaten ruft 
er dazu auf „ihre Beziehungen zu den an-
deren Völkern zu erneuern und allen eine 
wirkliche Einschließung und Beteiligung 
am Leben der internationalen Gemein-
schaft zu erlauben, damit die Brüderlich-
keit auch innerhalb der Familie der Nati-
onen verwirklicht wird.“
Abschließende richtet er einen dreifachen 
Appell an alle Staaten: 
- „Abstand davon zu nehmen, andere 

Völker in Konflikte oder Kriege zu 
verwickeln, die nicht nur ihre materi-
ellen und kulturellen Güter sowie ihre 
sozialen Errungenschaften zerstören, 
sondern auch – und auf lange Sicht 
– die moralische und geistige Integri-
tät;

- die internationalen Schulden der 
ärmsten Länder zu streichen oder an-
nehmbar zu verwalten;

- Formen einer Politik der Zusammen-
arbeit anzuwenden, die sich nicht der 
Diktatur einiger Ideologien beugen, 
sondern stattdessen die Werte der 
örtlichen Bevölkerungen respektieren 
und keinesfalls das fundamentale und 
unveräußerliche Recht der Ungebore-
nen auf Leben verletzen.“

WM
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Pfarrchronik

20.03.2016
Palmsonntag mit Einkehrtag
Eingeleitet wurde unser Palmsonntag traditionell mit einem „Einkehrtag“, der diesmal 
durch den Altabt der Benediktinerabtei Seckau, Dr. Johannes Gartner OS, ganz besinnlich 
unter dem Titel „Der Weg zur Quelle“ gestaltet wurde. Die Runde fand zu einer ange-
regten Auseinandersetzung mit dem Thema und genoss auch die vorbereitete Kaffejause.

Danach folgte ein Palmsonntag, wie „er sich gehört“, mit Palmweihe, kleinem Um-
zug und Festgottesdienst.
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24. 03. 2016
Gründonnerstag - Gardemesse
Der Gründonnerstag stand im Zeichen der Gardemesse. Unser Militärpfarrer, unterstützt von 
unserem Militärdiakon Wilhelm Hold, zelebrierte vor unserer Pfarrkirche die Festmesse, wo-
bei, wie jedes Jahr, das Gardebataillon angetreten war. Heuer feierte auch Vater Alexander 
von der orthodoxen Militärseelsorge mit, ein Beispiel für gelebte Ökumene. Die musika-
lische Gestaltung lag dabei in den erprobten Händen der Gardemusik.

25 03. 2016   
Karfreitag
Am Karfreitag, mit der für mich einzigartigen Karfreitagsliturgie, konnten wir heuer 
erstmalig eine Grabwache durch aktive Soldaten sowie durch einen Angehörigen eines 
Traditionskörpers erleben.

27 03. 2016
Osternacht
Die Osternacht wurde in diesem Jahr wieder nach dem alten Brauch am Morgen des Oster-
sonntag gefeiert – Es ist etwas Besonderes in dieser Nacht, also in der Finsternis,  zur Messe 
zu gehen und aus der Liturgie in den Morgen, in das Licht entlassen zu werden. 
Die Predigt unser Militärpfarrer in dieser Nacht will ich fast wörtlich widergeben:
Christus ist erstanden! Er ist wahrhaft erstanden. 
Diese Botschaft, die durch diese Nacht dringt, lässt uns immer neu erfahren, was es heißt 
Ostern, neue Hoffnung, neue Liebe. Leben leuchtet wieder auf, der Tod ist überwunden, das 
Leben ist neu geschaffen.
So könnte man diese Botschaft betrachten. Es steht dahinter die Freude, die uns geschenkt 
ist. Für die Jünger damals ein Ereignis, das sie nicht so richtig begreifen konnten. Es ist die 
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Nacht der Nächte, wie es heißt, die Nacht in der 
der Tod überwunden wird und das Leben siegt. 
Diese Herausforderung ist für uns etwas Neues, 
etwas Besonderes. Hineingestellt in das Licht des 
frühen Morgens dürfen wir das Licht erwarten, 
das Licht des Lebens, das Licht das Gott selbst 
ist, das aufstrahlende Licht. Die Kerze, die am 
Beginn mit ihrem schwachen Licht den Raum 
erhellt, lässt uns erahnen, was Licht bedeutet: 
Hoffnung und Freude. So dürfen wir auch voll 
Zuversicht in die Zukunft schauen, auf Ihn ver-
trauen, der uns neues Leben schenken will. Und 
wir können auch vertrauen, dass er uns immer 
neue Kraft gibt, Kraft gibt in unserem Leben, 
Kraft gibt in unser Vertrauen in das Neue.
Auferstehen – Tod, wo ist dein Stachel - Tod, du 
bist besiegt. Und wie es so schön heißt in der 
Ostersequenz: Der Tod und das Leben kämpften 
einen unvergleichlichen Kampf, das Leben siegt und des Lebens Fürst herrscht. Das Leben 
hat gesiegt, der Tod ist überwunden. So ist uns neue Hoffnung geschenkt, denn in Christus 
wird uns Leben geschenkt, Zuversicht und Vertrauen.

Nach den Feiern der Mysterien wurden wir alle, die gesamte Gottesdienstgemeinde, mit 
einem „steirischen Frühstück“ überrascht.

10. 04. 2016
Frühlingskonzert 2016
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Das Frühlingskonzert des Jahres 2016 war ein Versuch, der voll gelungen ist. Es war unser 
erstes Nachmittagskonzert und stand ganz im Zeichen der Flöte. Jerica Pavli, eine Meisterin 
auf dem Instrument, derzeit Mitglied des Orchestre de la Suisse Romande in Genf, wurde am 
Klavier begleitet von Zarja Vatovec, einer ausgezeichnete Pianistin, die u.a. in Klagenfurt und 
Bern studiert hat, boten rund um Schuberts Variationen über Variationen über „Trockne Blu-
men“ ein vor allem französisch geprägtes Programm. Die Idee, zusätzlich zu den Variationen 
auch Schuberts Lied selbst vorzustellen, konnte dank der relativ kurzfristigen Zusage der 
Sopranistin Biljana Novakovic und ihres Klavierpartners Christian Jelicic, auch hochklassig 
realisiert werden. Das überraschend zahlreiche Publikum war begeistert und dankte es den 
Künstlern mit langanhaltendem, kräftigem Applaus.

10 .06 .2016
Lange Nacht der Kirchen
Die lange Nacht der Kirchen stand heuer musikalisch, mit wenigen Ausnahmen, ganz im 
Zeichen von Wolfgang Amadeus Mozart. Selbst in der Festmesse erklangen bereits Stücke 
aus Messen von Mozart, gefolgt von einer hervorragenden Aufführung von Mozarts A-Dur 
Klavierkonzert KV 414 durch Natasa Veljkovic, begleitet durch die Wiener Polyphoniker 
unter Alexander Znamenskiy, gefolgt von Arien aus Mozart-Opern. Hier begleitete Natasa 
Veljkovic die japanische Sopranistin Tomoko Tanaka mit einer gut geführten unverbrauchten 
Stimme. Mit Milica Zulus kamen wir es mit einer „alten“ jungen Bekannten zu tun. Ihre 
beeindruckende Entwicklung als Geigerin konnten wir in den letzten Jahren verfolgen – und 
sie durchbrach auch erfolgreich mit ihrer Interpretation von Henri Vieuxtemps Violinkonzert 
Nr.5 die Vorherrschaft Mozarts. Die populäre „kleine Nachtmusik“ und das selten aufge-
führte Oboenkonzert KV 313, hervorragend interpretiert durch Julia Zulus von der Wiener 
Staatsoper, beide wieder gespielt von den Wiener Polyphonikern, wurde ein musikalisch er-
folgreicher Abend im Ehrensaal abgerundet. 
Vier weitere Höhepunkte brachte diese Nacht noch: das war zunächst kompetente Kirchen-
führung durch Gabriele Kleesadl, dann das ausgezeichnete Buffet, liebevoll hergerichtet und 
betreut durch unseren Pfarradjunkten und sein Team, die hochklassige Fotoausstellung von 
Wolfgang Hennigs vom Fotoclub des ORF, mit dem Thema „Wiener Kuppeln“ und, als be-
sinnlicher Abschluss, der „Hymnus Akathistos zur Allerheiligsten Gottesmutter“ in unsrer 
Pfarrkirche mit Vater Alexander Lapin.

12. 06. 2016
Geistliches Chorkonzert
Mit dem Konzert des Chors der Schwestern vom Kloster der Hl. Elisabeth, Minsk, Weiß-
russland, wurde unsere Mannschaft an die Grenzen geführt. Am Samstag, den 11. Juni, um 
0200 Uhr hatten uns die letzten Gäste der wirklich langen Nacht der Kirchen verlassen und 
am Sonntag erstrahlte unser Ehrensaal wieder in voller Pracht, fertig vorbereitet für das Kon-
zert eines der besten Frauenchöre der orthodoxen Kirchenmusik. Das Publikum war diesmal 
leider etwas weniger zahlreich, aber dafür erlebten wir ein Chorkonzert der Sonderklasse. 
Danke an die Schwestern, die mit diesen Auftritten in ganz Europa Spenden für ihre Sozial-
projekte in Weißrussland sammeln.
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Militärbischof Werner Freistetter 
hat dem neuen Präsidenten der Is-
lamischen Glaubensgemeinschaft 
in Österreich (IGGiÖ), Ibrahim Ol-
gun, zu dessen Wahl gratuliert und 
zugleich die Bedeutung des inter-
religiösen Dialogs betont. Er hoffe 
auf eine gute Zusammenarbeit, so 
Freistetter [...] gegenüber „Kath-
press“. Der Militärbischof ist in der 
Österreichischen Bischofskonferenz 
u.a. für das Referat Weltreligionen 
zuständig. Olgun wurde am Sonntag 
zum neuen IGGiÖ-Präsidenten ge-
wählt. Er folgt auf Fuat Sanac.

Auch wenn er Olgun bisher noch 
nicht persönlich kennengelernt habe, 
freue er sich auf ein erstes Zusam-
mentreffen und einen Gedankenaus-
tausch in naher Zukunft, so Bischof 
Freistetter. Wichtig sei, dass der in-
terreligiöse Dialog im Sinne eines 
gesamtgesellschaftlichen Interes-
ses fortgeführt und verstärkt werde. 
Gerade in der heutigen Situation sei 
es unerlässlich, dass die Religions-
gemeinschaften „an einem Strang 
ziehen“ und die Herausforderungen 
gemeinsam angehen. Er habe bereits 
während seiner Tätigkeit am Insti-
tut für Religion und Frieden (IRF) 

oft mit Vertretern der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft zusammen-
gearbeitet. Dies sei stets in einem 
Klima der gegenseitigen Wertschät-
zung geschehen und er sei überzeugt, 
dass dies auch in Zukunft der Fall sei 
wird, so Bischof Freistetter.

Ibrahim Olgun, Theologe und Mit-
glied des mächtigen türkischen Ver-
bandes Atib, stehe für die Generation 
der in Österreich geborenen jungen 

Österreichische Bischofskonferenz
Militärbischof gratuliert neuem IGGiÖ-Präsidenten Ibrahim Olgun

Bischof Freistetter setzt auf Kooperation  
mit Islamischer Glaubensgemeinschaft



15

Muslime, hieß es laut APA aus der 
IGGiÖ. Olgun, in Österreich aufge-
wachsen, sehe sich daher als Brü-
ckenbauer: „Heute fühle ich mich 
als Muslim in Österreich zuhause, 
vergesse aber auch nicht auf meine 
Wurzeln. Damit kann und will ich 
Brücken bauen“, so der neue IG-
GiÖ-Präsident wörtlich.

Olgun, dessen Vater als Gastarbei-
ter nach Österreich eingewandert 
ist, wurde am 11. September 1987 in 
Mistelbach geboren. In der Familie 
habe man auf eine gute Ausbildung 
Wert gelegt und so schloss er 2007 
die Schulzeit in Wien mit Matura ab. 
Anschließend absolvierte er den Prä-
senzdienst beim Bundesheer. Olgun 
ist verheiratet und hat ein Kind.

Aufgrund seines theologischen Inte-
resses zog es ihn zum Studium nach 
Ankara und nach diesem Abschluss 
setzte er sich bei Atib in Wien 2013 
als Integrationsbeauftragter für den 
interreligiösen Dialog ein. Ab 2014 
war Olgun dann als Fachinspektor 
für den Islamischen Religionsunter-
richt für verschiedene Wiener Be-
zirke und deren Pflichtschulen tätig.

Offen für alle sein
In einem Statement erklärte Olgun 
gegenüber der APA: „Ich habe selbst 
erlebt, wie es ist, hier in Österreich 
aufzuwachsen und sich nach der ei-
genen Identität zu fragen. Was ist 
Religion und was ist Tradition? Es 
lohnt sich, darüber zu reflektieren 
und dann theologisch zu forschen.“ 
Bereits im Vorfeld hatte es geheißen, 
Olgun lege Wert darauf, nicht für 

eine direkte Atib-Bindung zu stehen, 
sondern für alle offen zu sein.

Als Repräsentant einer bestimmten 
Gruppe innerhalb der Muslime in 
Österreich sieht er sich nicht. Durch 
das neue Islamgesetz gebe es eine 
neue Verfassung in der IGGiÖ, die 
alle Ethnien unter ein Dach bringe. 
Im Obersten Rat fänden sich Vertre-
ter aus dem asiatischen, dem bos-
nischen, dem türkischen oder dem 
arabischen Bereich. „Also wir sind 
sehr interessiert, dass wir alle Eth-
nien ansprechen“, betonte Olgun im 
Ö1-Morgenjournal am Montag.

Laut einem Bericht der „Presse“ hat 
die Wahl Olguns allerdings zu in-
ternen Turbulenzen geführt. In dem 
Bericht spricht der Vorsitzende der 
Arabischen Kultusgemeinde in Ös-
terreich und Mitglied des Schura-
rates, Hassan Mousa, von einer „un-
demokratischen, gesetzeswidrigen 
Wahl“. Er will sie daher beim Bun-
deskanzleramt anfechten.

Mousa ortet aufgrund Olguns 
Atib-Mitgliedschaft ein extremes 
Ungleichgewicht zugunsten der tür-
kischen Gemeinde. Außerdem sei der 
neue Präsident mit seinen 28 Jahren 
zu jung für das Amt, denn die Ver-
fassung der IGGiÖ schreibe ein Min-
destalter von 35 Jahren vor. Diesen 
Passus habe der Schurarat aber im 
Dezember ohne Abstimmung, und 
somit aus Mousas Sicht gesetzeswid-
rig, gestrichen.

bischofskonferenz.at
Quelle: kathpress
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03 07 2016 1800 Uhr 14. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe
    
10 07 2016 1800 Uhr  15. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe 

17 07 2016 1800 Uhr  16. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

24 07 2016 1800 Uhr 17. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

31 07 2016 1800 Uhr 18. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe 

07 08 2016 1800 Uhr 19. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

14 08 2016 1800 Uhr 20. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

15 08 2016   Mariä Himmelfahrt 
  1800 Uhr Hl. Messe (Blumen und Kräutersegnung)

21 08 2016 1800 Uhr 21. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe
  
28 08 2016 1800 Uhr 22. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe
  
04 09 2016 1800 Uhr 23. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe
  
11 09 2016 1800 Uhr 24. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

18 09 2016 1800 Uhr 25. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

25 09 2016   26. Sonntag im Jahreskreis
  1000 Uhr Festmesse
  1100 Uhr Pfarrfest  

Termine und

Personalia
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Wir gratulieren zur Hochzeit:

   Obstlt ALTENHOFER Gerald und    
   LAICHA Edith, geb. BAUER

Wir gedenken unserer Toten:

   Elfriede WACIKAR, geb. SCHAFFER
   Brigadier i. R. Josef HERZOG
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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
Militärdekan Mag. Dipl.-Ing. Maximinius Reiterer, Militärpfarrer  
Militärdiakon Oberst Wilhelm Hold
OStWm Markus Kleinlercher,, Pfarradjunkt
ADir RgR akadWPäd Wolfgang Mund MBA, MPGR Vorstand
Vzlt Franz KLEESADL

Titelbild: „Die Taube als Symbol des Friedens“ - Wolfgang Mund
    (25. Juni 2016 - Marienwallfahrt, Ayamonte, Huelva, Spanien)

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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Lange Nacht der Kirchen 2016
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Einladung

zum

Pfarrfest der Militärpfarre Wien

am 

25. September 2016

Programm:

1000 Uhr: Festgottesdienst

1100 Uhr: Grillfest

zum Kennenlernen, Informieren, Grillen und zum

gemütlichen Beisammensein im Park

Mit Musik zum Tanzen, Mitsingen oder einfach nur Zuhören und 

viel Spaß für unsere Kleinen

1300 Uhr: Finissage der Ausstellung

„Wiener Kuppel“

mit Fotos von Wolfgang Hennigs

Eintritt frei!


