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Vorwort 
des 

Militärpfarrers

Liebe Kameraden, Freunde der 
Militärpfarre Wien!

An Weihnachten erinnern wir uns 
an die Geburt Jesu – „Das Wort 
ist Fleisch geworden und hat un-
ter uns gewohnt.“ (Joh 1,14) Durch 
sein Kommen und durch sein Le-
ben spüren wir das nötige Licht und 
die Wärme der Liebe Gottes zu uns  
Menschen. Die Entdeckung der Lie-
be Gottes ist eine Voraussetzung für 
das Wachstum unseres Glaubens.

Weihnachten stellt das Kind in die 
Mitte. Alle Jahre wieder sagt uns 
das Fest: Achtet auf die Kleinen, die 
Schwachen, die Bedürftigen. Das ist 
sein erster Impuls und wichtigster In-
halt. Es ist faszinierend: Gott wählt 
keinen anderen Weg in die Welt, als 
den eines jeden von uns. Er liefert 
sich aus, vertraut sich an, braucht 
Pflege und Zuwendung.

Natürlich wird Weihnachten für uns 
nur dann, wenn wir uns der göttlichen 
Zuwendung öffnen, wenn wir – in all 
unserer Verschiedenheit, auch unserer 
Glaubenswege – dem göttlichen Kind 
Raum geben. Denn darauf zielt das 
Christfest, dass ich und die vielen mit 
dem in Berührung kommen, der unser 
Leben geteilt hat. Dann kann das Weih-
nachtswunder neu geschehen.
Wer sich wirklich darauf einlässt und 

sich dem stellt, dass Gott Mensch  
geworden ist, kann nicht anders, als 
sich den großartigen Gedanken leisten:  
Gott hat uns so gewollt, wie wir sind! 
Gott setzt trotz all unserer Schwächen, 
trotz unseres Versagens und unserer Not, 
hinter jeden Einzelnen von uns ein Ruf-
zeichen.

Wenigstens einer - Gott - hat Verständnis 
vor dem mühevollen Weg, den wir gehen, 
er achtet die schwierigen Entscheidungen, 
die wir treffen müssen. 

Von Anton Bruckner, dem großen Kom-
ponisten, wird erzählt, er sei nach der 
Christmette von der Orgel des Wiener 
Stephan-Doms zur Krippe hinuntergestie-
gen und hätte sich dort hingekniet. Als am 
nächsten Morgen die Domsingknaben zur 
Frühmesse kamen und ihn immer noch dort  
sahen, staunten sie: „Herr Bruckner, Sie 
san ja immer noch do!“ Darauf er: „Ich 
kann’s immer noch net fassen, dass ER 
Mensch worden is.“ 

©  WM
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Dass wir ganz eintauchen in Gottes Zu-
wendung, sie staunend zulassen und auch 
genießen, das ist Gottes Weihnachts-
wunsch und Weihnachtsgeschenk für 
jeden Menschen. Vergessen wir bei den 
vielen Aufgaben nicht, den Advent und 
Weihnachten wirklich zu feiern!

Die Pastoral unserer Militärpfarre 
hat auch in diesem Jahr des Glaubens  
belebende Impulse erhalten. Neben 
den „Wochen der Begegnung“  in der  
Heereslogistikschule und im Komman-
do Einsatzunterstützung war unsere  
Diözesansynode in Salzburg im Okto-
ber ein Höhepunkt dieses Jahres. Un-
sere Synode war durch schöne und in-
tensive Tage, in denen wir konzentriert 
gearbeitet und gemeinsam gefeiert, 
heftig diskutiert und gebetet haben, ge-
prägt. Die Beratungen in den Arbeits-
gruppen haben eine Fülle von Anre-
gungen und Ideen ergeben.

Die Arbeit auf der Synode hat sich an 
dem altkirchlichen Konzept: „sehen – ur-
teilen – handeln“ orientiert, das auch je-
der militärischen Planung zugrundeliegt. 
Zuerst galt es, den Blick auf die Situation 
des Menschen heute zu richten, auf ge-
sellschaftliche Trends und die Herausfor-
derungen für eine zeitgemäße Verkündi-
gung der christlichen Botschaft. 

Im Licht der christlichen Grundaufga-
ben Verkündigung, Liturgie und Dienst 
am Nächsten wurden dann Ziele und 
Grundaufträge für die Militärseelsorge 
formuliert. Militärseelsorge soll vor allem 
dort sein, wo die Soldaten für die Freiheit 
und Sicherheit ihrer Mitbürger im Einsatz 
sind, im Dienst und in der Kaserne, im In-
land und im Auslandseinsatz.

Das Bemühen der nächsten Jahre wird 
der Verwirklichung unserer gemeinsamen 
Anliegen und Ziele auch auf Pfarrebene 
gewidmet sein. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Militärpfarrgemeinderates, der  
Arbeitsgemeinschaft Katholischer  
Soldaten, dem Seniorenreferat, bei allen  
ehrenamtlichen Helferinnen und  
Helfern, allen Pfarrangehörigen und 
Freunden, die uns das ganze Jahr un-
terstützen und die dazu beitragen, dass 
wir in der Militärpfarre Wien ein reges 
Gemeindeleben haben. Für das Jahr 
2014 hoffe ich weiterhin auf ehrenamt-
liche Helfer, die das Gemeindeleben in 
Schwung halten.

Im Namen des Militärpfarrgemeinde-
rates und der Arbeitsgemeinschaft 
Katholischer Soldaten unserer Pfarre  
wünsche ich Euch allen, liebe Kameraden,  
eine besinnliche Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und Gottes Se-
gen sowie viel Erfolg, Gesundheit, und  
Soldatenglück für das Neue Jahr 2014!

Euer Militärseelsorger
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Adventhirtenbrief 2013

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

Weihnachten verbinden wir vor 
allem mit der Schönheit des Winters, 
mit dem Schnee auf den Bäumen, 
den leeren Feldern, der abendlichen 
Dunkelheit, der Kälte und dem Feu-
er, das uns wärmt. Es ist schon selt-
sam, dass das Fest der Geburt Christi 
schon ganz früh zu einem Winterfest 
wurde, dass wir es gerade in der Jah-
reszeit feiern, in der das Leben still 
und unfruchtbar und bedrohlich ge-
worden ist.

Jesus ist nicht Mensch geworden, um 
die Wärme des Frühlings zu genießen 
oder die Ernte einzuholen. Er kommt 
in den Winter der Welt, in eine Welt, 
die gezeichnet ist von Krieg und Ge-
walt, Vergänglichkeit, Krankheit und 
Tod.

Auch heute kommen die Menschen 
in vielen Ländern nicht zur Ruhe. 
Unschuldige werden getötet oder 
müssen ihre Häuser verlassen. Mil-
lionen Menschen leiden an Hunger 
und Unterernährung und sehen kei-
ne Zukunft für sich und ihre Kin-
der. Kinder werden als Soldaten 
rekrutiert. Menschen sterben in über-
füllten Booten beim Versuch, die Kü-
sten Europas zu erreichen.

Beten wir an diesem Weihnachtsfest 
für sie! Beten wir vor allem auch für 

die Bevölkerung Syriens, Malis, des 
Irak und vieler anderer Staaten, die 
von internen Konflikten zerrissen 
sind, dass sie den Weg in eine fried-
liche Zukunft finden.
Ganz besonders denke ich zu Weih-
nachten an unsere Soldaten im Aus-
landseinsatz, die sich für ein sicheres 
Leben der Menschen in zahlreichen 
Konfliktgebieten dieser Welt einset-
zen. Sie können Weihnachten nicht 
bei ihren Familien verbringen. Gott 
gebe ihnen Kraft und Geduld, damit 
sie ihre schwierigen Aufgaben er-
folgreich erfüllen können!

Auch für mich hat dieser Winter eine 
besondere, tiefere Bedeutung. Ich 
habe Papst Franziskus meinen Rück-
tritt angeboten, weil ich aus gesund-
heitlichen Gründen meinen bischöf-
lichen Dienst nicht länger ausüben 
kann. Aber ich gehe nicht ohne Zu-
versicht und Freude darüber, dass un-
sere Kirche auf einem guten Weg ist. 
Voriges Jahr habe ich einen synoda-

©  MilDioz
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len Prozess in Gang gesetzt, um mit 
euch ein neues Konzept für die Seel-
sorge zu erarbeiten. Mit der Diözes-
ansynode vom 30. September bis 4. 
Oktober 2013 hat dieser Prozess im 
Jahr des Glaubens seinen Höhepunkt 
erreicht. Er ist aber noch nicht zu 
Ende. Ich hoffe im Gegenteil, dass er 

zu einem neuen Anfang für uns alle 
werden wird, dass der Geist der Ka-
meradschaft, des gegenseitigen Re-
spekts und der Zusammenarbeit aller, 
der auf unserer Synode so deutlich 
zu spüren war, fruchtbar sein und die 
Arbeit in der Militärseelsorge weiter 
bestimmen wird.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest!

Ihr

Mag. Christian Werner
Militärbischof für Österreich

© Pschemp

Christi Geburt
Zeitgenössische rumänische Ikone
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Sie wurden zigmal zitiert: „Woher komme 
ich?, Wohin gehe ich?, Was ist der Sinn 
meines Daseins?“ Kaum jemand denkt 
heute darüber nach. Weder Meinungs-
macher (opinion leaders) oder Briefka-
stentanten in den Zeitungen. Eine geistige 
Standortbestimmung ist out!

Die Wissenschaft kann nicht alles be-
antworten
Dabei können auch die Fortschritts– und 
Wissenschaftsgläubigen entsprechend 
ihrer Weltanschauung keine schlüssigen 
Erklärungen geben. Der Urknall ist mir 
zuwenig. Was war vorher und was da-
nach? Da kann nur die katholische Religi-
on eine Antwort geben! Denn wenn sich 
aus einem Säugetier nach jahrtausendlan-
ger Evolution ein „homo sapiens“ (=der 
denkende Mensch) gebildet hat, dann 
muss dahinter eine göttliche Macht ste-
hen. Daher das obige Zitat des Kirchen-
vaters Augustinus. Die Wissenschaft hat 
keine Erklärung zu diesem Thema. Wo-
hin gehe ich? Sterblich ist nur der Körper 
des Menschen. Die Seele ist unsterblich. 
Das ist ein wesentlicher Inhalt des kath. 
Glaubens. Klassiker in der Literatur (J.W. 
v. Goethe) und in der Musik (Johann Se-
bastian Bach und Georg Friedrich Hän-
del) haben ihre Werke auf der Basis eines 
felsenfesten Gottvertrauens geschaffen.
Eine Gottverehrung gibt es seit Menschen 
existieren. So viele Generationen können 
nicht irren! Somit muss der Mensch diese 
Grundfragen „auf dem Kasten haben“.
Die Sinnfrage in unserem Dasein. Wer 
diese Frage für sich nicht positiv beant-
worten kann, sollte tiefer in den Glauben 
einsteigen. Die röm.-kath. Religion bietet 
jedem ein sinnerfülltes Dasein!

Wie entscheidend und sogar lebensent-
scheidend die Sinnfrage des Menschen 
ist, sagt uns die Logotherapie von Prof. 
Dr. Viktor Frankl. Prof. Frankl war wegen 
seiner jüdischen Herkunft in einer Zeit 
wo menschliches Leben nichts wert war 
ins KZ gesperrt worden. In seinen Erin-
nerungen schreibt er, dass nur die Sinn-
frage das Überlebern möglich machte. 
Aufrecht gehalten wurden die Insassen 
nur durch den Gedanken an das Leben 
danach! Wer sich aufgibt hat verloren. 
Kriegsgefangene oder in Geiselhaft be-
findliche Menschen (in unser heutigen 
Zeit eher wahrscheinlich) haben ähnliche 
Empfindungen 

Wer denkt heute darüber nach?
Die Denker sind dünn gesät. Der Religi-
onsunterricht schafft es nicht immer. Die 
Eltern auch nicht. Der Ethikunterricht ist 
noch nicht verpflichtend. Und beim Mi-
litär? Ich war einmal bei einer Amtsein-
führung (Ordination) eines Militärseel-

Die Grundfragen des Lebens

Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie und 
Existenzanalyse

© Prof. Dr. Franz Vesely
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sorgers in St. Pölten dabei. Der damalige 
Militärkommandant gratulierte ihm zu 
seiner Entscheidung mit den Worten: „Du 
hast es besser als die zivilen Seelsorger, 
denn Soldaten sind Menschen, die über 
Tod und Vergänglichkeit mehr nachden-
ken als andere!“ Ich kann das nicht fest-
stellen. Der Auftrag, den wir alle haben, 
deckt alles zu und verhindert das (nach)
denken! Jetzt schlage ich die Brücke. 
Der Stellenwert der Militärseelsorge ist 
viel zu gering, die Worte des Militärpfar-
rers erreichen die Kommandanten,  nicht 
aber das Kader und/oder die Rekruten. 
Der doch hohe Anteil von Nichtchristen 
macht es nicht leichter. Aber die Worte 
eines Pfarrers nur gehört bei der Weih-
nachtsfeier und beim Traditionstag pral-
len bei beiden Personengruppen ab. Die 
kommende Synode in der Militärdiözese 
soll hier ein tauglicheres Pastoralkonzept 
bewirken (Erhöhung der Wahrnehmungs-
schwelle).

Das Christentum ist eine 
Gemeindereligion
Die heutige Politik ist nicht familien-
freundlich. Sie lässt den Eltern keinen 
Spielraum. Erst jetzt habe ich eine Bun-
desratsdebatte über die Ganztagsschule 
gehört. Wann sollen da die außerschu-
lischen Aktivitäten der Kinder stattfinden, 
wenn diese bis 18.00 Uhr im Unterricht 
sitzen? Wann sollen die Eltern die Kinder 
erziehen (am Wochenende oder nur am 
Abend)? Jener Griff des Staates, den wir 
im Kommunismus stets bemängelt haben 
(Allmacht der Partei und Ausrichtung auf 
den Staat), dieser Griff hat jetzt unsere 
Kinder voll im Würgegriff!

RgR, ADir Franz Huber, MPGR

Klarstellung 

Im Pfarrbrief 03/2012 (S.18-23) erschien 
der Artikel „Der gesellschaftliche Auf-
trag des christlichen Glaubens aus der 
Lehre Johannes Messners Gedanken 
zum Jahr des Glaubens 2012/2013 und 
zur Neuevangelisierung“ von Dr. Harald 
Tripp. Es wird darauf verwiesen, dass 
darin die Hauptquelle nicht genannt wur-
de. Es handelt sich um einen älteren aber 
grundlegenden Beitrag von Dr. Alexander 
Pytlik unter dem Titel „Glaube formt Ge-
sellschaft“ anhand des sozialtheoretischen 
Ansatzes Johannes Messners (=Kurzrefe-
rat beim Churer Philosophentag 1997), 
in: http://www.padre.at/relges.htm. 
Autor einer Veröffentlichung zu sein be-
deutet, geistige Urheberschaft zu bean-
spruchen. Zugleich übernimmt der Autor 
aber auch die Verantwortung für Inhalt 
und Qualität. Autorschaft ist deshalb ein 
Recht und zugleich eine Pflicht. Der Au-
tor hat die Zitationen von Dr. Alexander 
Pytlik verwendet, ohne auf diese Quelle 
zu verweisen und entsprechende Zitate 
aus den Werken Messners nachzuprüfen. 
In der auf der Internetseite - Militärpfar-
re Wien; Katholisches Bildungszentrum 
“Jakob-Kern Haus” - (http://www.mil-
pfarrewien.info/pfarrbriefe.htm)  verfüg-
baren Ausgabe haben wir dies mit dem 
Hinweis (korrigierte Version) nachgeholt 
und den ergänzten Text veröffentlicht. 
Der Autor hat hier wie folgt seine Ein-
leitung ergänzt:  „Dabei berufe ich mich 
wesentlich auf  Aussagen in einem aus-
führlichen Referat von Alexander Pytlik, 
welches dieser unter dem Titel „Glaube 
formt Gesellschaft“ am Churer Philo-
sophentag 1997 gehalten hat. Wir bedau-
ern diesen Umstand, der nicht der wissen-
schaftlichen Redlichkeit dient.
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Einzigartig in der Geschichte der ös-
terreichischen Militärdiözese ist die 
Abhaltung einer diözesaninternen Sy-
node, welche von 30. September bis 
4. Oktober 2013 in der Schwarzenberg 
Kaserne in Salzburg stattgefunden hat 
und deren Ziel die Erarbeitung von 
Vorschlägen für ein neues Pastoralkon-
zept der Militärdiözese war. Als Teil-
nehmer waren österreichweit über 190 
militärische und zivile Angehörige und 
Mitarbeiter der Militärdiözese, darun-
ter Soldaten aller Dienstgrade, sowie 
Beobachter und Gäste. Den Vorsitz 
hatte der Militärbischof für Österreich, 
Mag. Christian Werner.

Eröffnet wurde die Synode durch eine 
feierliche Messe, die Bischof Werner 
zelebrierte. Nach einem Einleitungs-

referat, von Univ. Prof Rees über die 
Bedeutung und Geschichte von Syno-
den und einer genauen Erläuterung der 
Synodenordnung, stimmte der Militär-
bischof auf die bevorstehende synodale 
Arbeit in seiner Eröffnungsrede ein: 
„Für unsere junge Diözese ist dieser 
Anlass etwas ganz Neues. Noch nie 
sind wir auf so breiter Basis zusam-
mengekommen, um über die Zukunft 
der Militärseelsorge zu beraten. […] In 
den Arbeitsgruppen dieser Synode wird 
genügend Zeit dafür zur Verfügung ste-
hen, die veränderten Bedingungen zu 
analysieren, Probleme und Chancen zu 
diskutieren und Optionen für eine künf-
tige Pastoral zu entwerfen.“
Über die Militärseelsorge und die Kir-
che allgemein sagte Bischof Werner 
weiter: „Die Aufgabe der Militärseel-

Synode der Militärdiözese  
Salzburg - Schwarzenbergkaserne 30 09 - 04 10 2013

Die Synodalen nach der hl. Messe vor dem Hochaltar in Erzabtei St. Peter 
©  MilDioz
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sorge ist nicht, wie manche meinen, 
moralische Werte in die angeblich 
grundsätzlich unmoralische Welt des 
Militärs zu bringen. Die Aufgabe der 
Militärseelsorge ist eine andere: Sie er-
möglicht gläubigen Soldaten freie Reli-
gionsausübung auch unter schwierigen 
(Einsatz-) Bedingungen und unterstützt 
die Soldaten dabei, ihren Dienst auf 
religiös und moralisch verantwortbare 
Weise zu erfüllen.“

Jeder Tag begann mit einem Morgenge-
bet und einem geistlichen Impuls, welche 
am zweiten Tag von Äbtissin Sr. Perpe-
tua Hilgenberg, OSB und am dritten Tag 
von Prälat Dr. Johann Reißmayer zu den 
Themen „Liturgie“ und „Verkündigung“ 
gehalten wurden. Bischofsvikar Msgr. Dr. 
Werner Freistetter stimmte die Synodalen 
am vierten Tag mit seinen Ausführungen 
zum Thema „Dienst am Nächsten“ auf 
die bevorstehenden Sitzungen ein. Über 
„Maria als Schutzfrau und das Militär als 
friedenssichernde Institution“ sprach Sr. 
Mag. Dr. Katharina Deifel, OP am letzten 
Tag der Synode.

Insgesamt fanden jeweils sieben Sit-

zungen in den drei Arbeitsgruppen statt, 
welche sich den Themen „Verkündi-
gung“, „Liturgie, Sakramente, Ökumene 
und Jugend“ und „Dienst am Nächsten“ 
widmeten. Besprochen wurden dabei 
vielfältige Themen, z.B. die Entwicklung 
einer religiösen Gesprächskultur, wie 
die Militärseelsorge zielgruppenorien-
tiert und modern gestaltet werden kann, 
Forderungen nach humanfaktoriellem 
Zusammenwirken (Militärseelsorge, 
Militärmedizin, Heerespsychologie) im 
Einsatz und im Frieden und ein gutes 
Einvernehmen zwischen Kommandanten 
und Militärpfarrern als Voraussetzung für 
gemeinsames Arbeiten. 

Abends wurde den Synodalen täglich die 
Gelegenheit zur Anbetung in der Solda-
tenkirche zum besinnlichen Abschluss 
des Arbeitstages geboten, welche gern 
genutzt wurde. Den Ausklang des dritten 
Tages der Synode bildete die Feier der 
Heiligen Messe in der Erzabtei St. Peter 
in der Stadt Salzburg mit einer Predigt 
von Prior P. Virgil Steindlmüller zur Be-
deutung der „Benedikt-Regel“ für die Mi-
litärseelsorge. Danach lud der Prior alle 
Synodalen zu einer kleinen Agape ein.

Der päpstliche Nuntius, Erzbischof Zurbriggen, in der Diskussion mit den Schülern  des Militärrealgymnasiums

©  MilDioz



11

Ein Highlight der Synode war sicher 
das Treffen der zukünftigen Absol-
venten des Militärrealgymnasiums 
Wiener Neustadt mit Bischof Werner. 
Dabei brachten die Jugendlichen ihre 
Vorstellungen und Wünsche an die Mi-
litärseelsorge vor. Später teilten sich 
die Jugendlichen in Arbeitsgruppen auf 
und erarbeiteten ebenfalls Vorschläge 
für Erneuerungen.

Die letzten Arbeitssitzungen beschäf-
tigten sich mit der Zusammenfassung 
der Ergebnisse der letzten Tage. Die-
se vielfältigen Vorschläge wurde am 
Nachmittag im Plenum dem Militärbi-
schof und allen Synodalen vorgetragen. 
Als Gäste waren auch der Apostolische 
Nuntius in Österreich, Erzbischof Dr. 
Peter Stephan Zurbriggen, der Di-
özesanbischof der Diözese St. Pölten 
DDr. Klaus Küng, der Militärbischof 
der Slowakei Dr. Frantisek Rabek mit 
seinem Militärgeneralvikar, der Mili-
tärbischof von Ungarn Laszlo Biro mit 
seinem Militärgeneralvikar, der Gene-
ralvikar der Erzdiözese Salzburg Prälat 
Dr. Hansjörg Hofer und ein Vertreter 
der kroatischen Militärseelsorge ge-
laden. Militärisch Höchstanwesender 

war der Chef des Generalstabes Ge-
neral Mag. Othmar Commenda. Der 
Militärkommandant von Salzburg, Bri-
gadier Heinz Hufler, sprach ebenfalls 
einige Grußworte.

Am Abend des vorletzten Tages der Sy-
node zelebrierte der apostolische Nun-
tius die Heilige Messe und gratulierte 
allen Anwesenden zur gelungenen Um-
setzung der Synode. Später lud Bischof 
Werner zum Empfang im Offizierskasi-
no in der Schwarzenberg-Kaserne.

Die Ergebnisse aus den Arbeitsgrup-
pen wurden am nächsten Tag, im Zuge 
der Feier der Heiligen Messe, Militär-
bischof Mag. Christian Werner über-
reicht. Davor hielt Bischof Werner 
noch seine Abschlussrede, in welcher 
er betonte: „Über die Inhalte und Kon-
zepte hinaus mögen wir aber die vielen 
wertvollen Erfahrungen, die wir hier 
auf dieser Synode gesammelt haben, 
nicht vergessen: die Erfahrung ge-
meinsamer Arbeit, die Kameradschaft, 
die Freude und die Wertschätzung, die 
wir einander über alle Funktionen und 
Dienstgrade hinweg entgegengebracht 
haben.“

In den einzelnen Arbeitsgruppen wurden die Themen intensiv bearbeitet

©  MilDioz
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Gaudium et spes  

Papst Johannes XXIII. wollte ausweislich 
seiner Eröffnungsansprache vom 11. Ok-
tober 1962 durch das Zweite Vatikanische 
Konzil u.a. die Kirche für einen Dialog mit 
der modernen Welt öffnen. Diesem Anlie-
gen kommt insbesondere die Pastoralkon-
stitution Gaudium et spes entgegen, deren 
Thema die Kirche in der Welt von heute 
ist. Im ersten Teil der Konstitution legen 
die Konzilsväter doktrinäre Grundsätze, 
im zweiten Teil pastorale Überlegungen 
dar mit sowohl zeitbedingten (kontin-
genten) als auch zeitübergreifenden Ele-
menten (man denke zum Beispiel an die 
Aussagen über Ehe und Familie, die auf 
biblischen und naturrechtlichen Grundla-
gen entfaltet werden). In den einleitenden 
Artikeln von Gaudium et spes drückt die 
Kirche zunächst ihre Verbundenheit mit 
der ganzen Menschheit aus, die Adressat 
der Pastoralkonstitution ist. „Freude und 
Hoffnung [...], Trauer und Angst [...] der 
Menschen von heute, besonders der Ar-
men und Bedrängten aller Art, sind auch 
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Jünger Christi.“ Das Konzil wendet 
sich in der Pastoralkonstitution also nicht 
nur an die eigenen Glieder[...], sondern 
an alle Menschen, an die ganze Welt, in 
der die Menschen leben [...], eine Welt, 
„die nach dem Glauben der Christen 
durch die Liebe des Schöpfers begrün-
det ist und erhalten wird“, die erlöst ist 
durch das Paschamysterium von Kreuz 
und Auferstehung Christi. Da es also um 
den Menschen in der Welt von heute geht, 
richtet die Pastoralkonstitution in den 
nachfolgenden Artikeln des ersten Teiles 
ihre Aufmerksamkeit vornehmlich auf 
das christliche Menschenbild [...].

Gero P. Weishaupt

Gaudium et spes. Artikel 1 und 2

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art, sind 
auch Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Christi. Und es gibt 
nichts wahrhaft Menschliches, das nicht 
in ihren Herzen seinen Widerhall fände. 
Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus 
Menschen gebildet, die, in Christus ge-
eint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pil-
gerschaft zum Reich des Vaters geleitet 
werden und eine Heilsbotschaft emp-
fangen haben, die allen auszurichten 
ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft 
sich mit der Menschheit und ihrer Ge-
schichte wirklich engstens verbunden. 
Daher wendet sich das Zweite Vatika-
nische Konzil nach einer tieferen Klä-
rung des Geheimnisses der Kirche ohne 
Zaudern nicht mehr bloß an die Kinder 
der Kirche und an alle, die Christi Na-
men anrufen, sondern an alle Menschen 
schlechthin in der Absicht, allen darzu-
legen, wie es Gegenwart und Wirken der 
Kirche in der Welt von heute versteht. 
Vor seinen Augen steht also die Welt der 
Menschen, das heißt die ganze Mensch-
heitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirk-
lichkeiten, in denen sie lebt; die Welt, der 
Schauplatz der Geschichte der Mensch-
heit, von ihren Unternehmungen, Nieder-
lagen und Siegen geprägt; die Welt, die 
nach dem Glauben der Christen durch 
die Liebe des Schöpfers begründet ist und 
erhalten wird; die unter die Knechtschaft 
der Sünde geraten, von Christus aber, 
dem Gekreuzigten und Auferstandenen, 
durch Brechung der Herrschaft des Bö-
sen befreit wurde; bestimmt, umgestaltet 
zu werden nach Gottes Heilsratschluß 
und zur Vollendung zu kommen.“
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Eine „neue Aufbruchsstimmung“ in der 
österreichischen Militärdiözese ortet Bi-
schofsvikar Werner Freistetter nach 
der jüngsten Synode, die 190 Teilneh-
mer aus ganz Öster-reich in Salzburg 
zusammengeführt hat. Aus den vier-
tägigen Beratungen würden die Ver-
antwortlichen nun eine Fülle an wert-
vollen Anregungen mitnehmen, die es 
in ein neues Pastoralkonzept zu gießen 
gilt, wie Freistetter am Montag im „Ka-
thpress“- Gespräch erläuterte. 
Der Bischofsvikar nannte im „Kathpress“- 
Gespräch einige zentrale Themen, die bei 
der Synode zur Sprache gebracht wurden: 
So wünschten sich viele Delegierte eine 
stärkere theologische bzw. seelsorgliche 
Ausbildung der Laien, der lebenskund-
liche Unterricht für die Grundwehrdiener 
sollte neu konzipiert und die seelsorgliche 
Begleitung bei Auslandseinsätzen des 
Heeres intensiviert werden. 
Die Synode in der Schwarzenbergkaserne 
in Salzburg dauerte von 30. September 
bis 4. Oktober. Eröffnet wurde sie mit 
einem Gottesdienst, dem Militärbischof 
Christian Werner vorstand. Zahlreiche 
Arbeitsgruppen beschäftigen sich in Fol-
ge mit den kirchlichen Grundaufträge 
„Verkündigung - Liturgie - Dienst am 
Nächsten“ in ihren Konkretisierungen. 
Die Ergebnisse der Beratungen wur-
den im Plenum präsentiert und Bischof 
Werner übergeben. 
Eine theologische und eine juristische Ar-
beitsgruppe werden nun gemeinsam mit 
dem Bischof die Ergebnisse der Synode 

sichten und den Entwurf eines neuen Pa-
storalkonzepts erstellen. Dieser soll dann 
nochmals allen Synodenteilnehmern mit 
der Bitte um Stellungnahme vorgelegt 
werden. Am Ende des mehrmonatigen 
Prozesses soll dann das neue Pastoralkon-
zept stehen, so Freistetter. 
Die Synode, die laut dem Bischofsvikar 
ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl 
der in der Militärseelsorge Engagierten 
„vom Neusiedlersee bis zum Bodensee“ 
brachte, war die erste ihrer Art seit Beste-
hen der Militärdiözese. 

Bischof Werner: 
Seelsorge bei den Soldaten 
Die Militärseelsorge müsse vor allem dort 
sein, „wo die Soldaten für die Freiheit 
und Sicherheit ihrer Mitbürger im Einsatz 
sind, im Dienst und in der Kaserne, im 
Inland und im Auslandseinsatz“, betonte 
Bischof Werner in seiner Schlussanspra-
che bei der Synode. Besonders beein-
druckt zeigte er sich vom Engagement 
der jugendlichen Teilnehmer: Eine Grup-
pe von Schülerinnen und Schülern des 
Militärrealgymnasiums Wiener Neustadt 
hatte sich ebenfalls in die Beratungen ein-
gebracht. 
Prominente Gäste der Synode waren u.a. 
der Apostolische Nuntius Erzbischof Pe-
ter Stephan Zurbriggen, der St. Pöltner 
Bischof Klaus Küng, der slowakische 
Militärbischof Frantisek Rabek sowie der 
ungarische Militärbischof Laszlo Biro. 
Von Seiten der anderen Kirchen nahmen 
u.a. der designierte evangelische Mili-

Neue „Aufbruchsstimmung“ in Militärdiözese

Ergebnisse der jüngsten Synode in Salzburg sollen in österreichweites Konzept 

für  Militärseelsorge münden
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tärsuperintendent Karl-Reinhart Trauner 
und der orthodoxe Militärseelsorger Ale-
xander Lapin teil. 
Die katholische Militärdiözese ist für 
rund 100.000 Katholiken im Bundes-
heer zuständig. Eingerichtet wurde die 
einzige kategoriale Diözese Österrei-
chs (neben neun territorialen) im Jahr 
1986. Die Militärseelsorge als eine der 
ältesten Seelsorgeformen gibt es je-
doch schon viel länger: Mit Beginn des 
16. Jahrhunderts wurde die Sorge der 
Kirche um den Berufsstand der Solda-
ten bereits institutionalisiert. 
Der Militärdiözese gehören laut eigenen 
Angaben derzeit 22 Priester, 3 Diakone 
und rund 10 Milizpfarrer an, die in 21 Mi-
litärpfarren (inklusive Auslandspfarren/
Auslandseinsätze) wirken. Die Statistik 
der Militärdiözese verzeichnet für 2012 
98.000 Katholiken, 60 Taufen, 320 Fir-
mungen und 30 Trauungen. 
Eine institutionalisierte Militärseelsorge, 
ähnlich jener in Österreich, gibt es welt-
weit nur in etwas mehr als 30 Ländern. 
Oft werden die Militärdiözesen aber 
vom Bischof einer territorialen Diözese 
mitbetreut. 

kathpress
 

Militärdiözese: 
Zwei neue Bischofsvikare

Militärbischof Christian Werner hat 
mit Wirksamkeit vom 7. Oktober 
zwei neue Bischofsvikare ernannt, 
wie die Militärdiözese am Montag 
mitteilte. Ordinariatskanzler Mili-
tärdekan Leszek Ryzka ist künftig 
als Bischofsvikar für Koordinierung 
und Durchführung der Verwaltungs-
geschäfte und allgemeinen Ange-

legenheiten des Militärordinariates 
zuständig. Militärsuperior Harald 
Tripp wurde zum Bischofsvikar für 
Pastoral, Kultur und Neuevangeli-
sierung sowie für die ökumenischen 
Beziehungen ernannt. 
Bischofsvikar Ryzka wurde 1956 in 
Polen geboren, er trat 1977 in das 
Priesterseminar der Erzdiözese Kra-
kau ein und studierte bis 1981 an der 
dortigen Päpstlich Theologischen 
Hochschule Philosophie und Theolo-
gie. 1981 trat er in das Prämonstra-
tenser-Chorherrenstift Geras ein, 
vollendete das Theologiestudium in 
St. Pölten und wurde 1985 im Dom 
zu St. Pölten zum Priester geweiht. 
Er wirkte als Kaplan und Pfarrer 
im Waldviertel, zusätzlich seit 1992 
auch als Militärpfarrer in der Militär-
pfarre 4 Mautern/Donau. Es folgten 
einige Auslandseinsätze am Golan 
und 2000 schließlich seine Aufnah-
me in die Militärdiözese. 
Ryzka wurde Militärpfarrer der Mi-
litärpfarre 5 in Langenlebarn und 
schließlich Ordinariatskanzler. Nach 

@ MilDioz
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der Abberufung von Franz Fahrner als 
Generalvikar im Oktober 2012 Beauf-
tragte Bischof Werner Ryzka mit der 
Leitung des Militärgeneralvikariates. 
Bischofsvikar Tripp wurde 1975 in 
Klagenfurt geboren. Er trat 1993 ins 
Priesterseminar in St. Pölten ein und 
studierte in Folge katholische Theolo-
gie, christliche Kunstgeschichte und 
Patristik sowie Kirchenrecht in St. 
Pölten, Rom, München und Wien. Im 
Jahre 2000 wurde er zum Priester der 
Militärdiözese in der St. Georgs-Ka-
thedrale an der Theresianischen Mi-
litärakademie in Wr. Neustadt ge-
weiht, danach setzte er sein Studium 
bis zur Promotion 2003 in Rom fort 
und wirkte an der Deutsch-Österrei-
chischen Nationalkirche Santa Maria 
dell´Anima in Rom. 
Nach Ablegung seines Grundwehr-
dienstes 2004 wurde Tripp ab 2005 
Militärpfarrer beim Militärkomman-
do Wien. Nach einem Auslandsein-
satz in Bosnien-Herzegowina wurde 
er neben den seelsorglichen Aufga-
ben u.a. Diözesanrichter am Bischöf-
lichen Gurker Diözesangericht in 
Klagenfurt. Als Sekretär der vor 
kurzem in Salzburg stattgefundenen 
Diözesansynode hat er den innerdi-
özesanen Reformprozess im Blick 
auf ein neues Pastoralkonzept vorbe-
reitet und begleitet. 
Neben den neu ernannten Bischofsvi-
karen wirkt sein 1. März 2006 Mili-
tärsuperior Msgr. Werner Freistetter, 
Leiter des Institutes für Religion und 
Frieden beim Militärbischofsamt, als 
Bischofsvikar für Wissenschaft und 
Forschung, theologische Grundsatz-
fragen ernannt.

kathpress

Militärbischof Werner 
reicht Rücktritt ein

 
Militärbischof Christian Werner hat aus 
gesundheitlichen Gründen seinen Rück-
tritt bei Papst Franziskus eingereicht. 
„Ich habe vor kurzer Zeit dem Heiligen 
Vater meinen Amtsverzicht aufgrund 
meines schlechten Gesundheitszustandes 
angeboten. Die Annahme durch Papst 
Franziskus steht noch aus“, erklärte Bi-
schof Werner am Donnerstag. Das Kir-
chenrecht sieht vor, dass jeder Bischof 
mit 75 Jahren dem Papst den Rücktritt an-
bieten muss. Aus gesundheitlichen oder 
anderen schwerwiegenden Gründen kann 
dies freilich auch schon früher passieren. 
Bischof Werner wird am 27. Dezember 
70 Jahre alt.
Der Militärbischof erklärte weiter, dass 
ihm dieser nicht leicht gefallen sei, 
„aber der Befund meines Arztes nach 
der Synode hat klar festgestellt, dass 
ich die Leitung der Diözese nicht mehr 
wahrnehmen kann.“ [...] 
Schon Seit einigen Jahren hat der Mi-
litärbischof mit gesundheitlichen Pro-
blemen zu kämpfen. Trotzdem gelang 
es ihm in jüngster Vergangenheit noch, 
einige Weichen für die Zukunft der Mi-
litärdiözese und Militärseelsorge in Ös-
terreich zu stellen. Von 30. September 
bis 4. Oktober fand erstmals in der Ge-
schichte der Militärdiözese eine Syno-
de statt, auf der die künftigen Schwer-
punkte der Seelsorge beim Bundesheer 
beraten wurden. Mehr als 150 Dele-
gierte waren dem Aufruf des Bischofs 
gefolgt und nach Salzburg gekommen.
Die Österreichische Militärdiözese wurde 
1986 gegründet. Sie ist die einzige „kate-
goriale“ Diözese Österreichs neben neun 
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territorialen und für rund 100.000 katho-
lische Bundesheerangehörige zustän-
dig. Der Militärdiözese gehören laut 
eigenen Angaben derzeit 22 Priester, 3 
Diakone und rund 10 Milizpfarrer an, 
die in 21 Militärpfarren (inklusive Aus-
landspfarren/Auslandseinsätze)wirken. 
Die Statistik der Militärdiözese verzeich-
net für 2012 60 Taufen, 320 Firmungen 
und 30 Trauungen.
Christian Werner wurde am 27. De-
zember 1943 in Gogolin in Oberschle-
sien (Polen) geboren. Erst nach seiner 
Ausbildung zum Berufsoffizier ent-
deckte er seine priesterliche Berufung. 
Vom Österreichischen Bundesheer ka-
renziert, besuchte er in St. Pölten das 
Priesterseminar. 1977 wurde er vom 
damaligen St. Pöltner Bischof Franz 
Zak zum Priester geweiht. Bis 1980 
wirkte Werner als Kurat im Wiener 
Neustädter Dom, dann kehrte er als 
Militärseelsorger beim Militärkommando 
Niederösterreich nach St. Pölten zurück. 
Von 1986 bis 1992 war er Militärpfarrer 
an der Theresianischen Militärakademie.
Am 9. Jänner 1992 wurde Christian 
Werner von Papst Johannes Paul II. zum 
Titularbischof von Eca und zum Koadju-
tor des damaligen Militärbischofs Alfred 
Kostelecky ernannt. Die Bischofsweihe 
empfing er am 2. Februar 1992. Als Bi-
schof-Koadjutor übte Werner das Amt 
des Militärgeneralvikars aus, nach dem 
Tod von Bischof Kostelecky trat er am 
22. Februar 1994 dessen Nachfolge als 
Militärbischof für Österreich an. Im Jahr 
1997 wurde Werner Titularbischof von 
Wiener Neustadt. Werners bischöflicher 
Wahlspruch lautet "Christus pax nostra" 
(Christus ist unser Friede). [...]

kathpress

Bischöfe: 
Neues Gotteslob für 

Liturgie und persönliches 
Gebet

Buch soll Teilnahe der Gläubigen am 
kirchlichen Leben fördern - Großteil 
der Diözesen erhält Buch bis zum 1. 
Adventsonntag - Überarbeitung des 
Liedrepertoires und Neukonzipie-
rung des Gebets- und Andachtsteils
Mit dem neu erarbeiteten Gotteslob 
wollen die Österreichischen Bischöfe 
den Gläubigen ein Gebets- und Ge-
sangsbuch an die Hand geben, das 
ihre bewusste und tätige Teilnahme 
am kirchlichen Leben fördert sowie 
die Feier der Liturgie wesentlich 
prägt. Das betonen die Bischöfe in 
ihrer Erklärung zum Abschluss der 
Herbstvollversammlung der Bi-
schofskonferenz in Michaelbeuern. 

Das „Gotteslob neu“ sei neben dem 
Gebrauch im Gottesdienst auch für 
„häusliche Feiern“ und das „persön-
liche Gebet“ gedacht. Neben zahl-
reichen Neuerungen im Gesangs-
bereich enthält es deshalb auch ein 
neu konzipiertes Proviantpaket fürs 
Glaubensleben: Psalmen, Gebete 
sowie Anleitungen zur Feier der Sa-
kramente und einem „geistlichen 
Leben“ sollen Impulse für ein „Le-
ben aus dem christlichen Glauben“ 
geben.

Erste Erfahrungen mit dem Buch 
seien sehr positiv gewesen. Das habe 
bewirkt, dass die insgesamt 534.000 
Stück für die österreichische Erst- 
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auflage nahezu ausgebucht sei, heißt 
es in der Erklärung. In Österreich 
werden die meisten Diözesen vo-
raussichtlich rechtzeitig bis zum 1. 
Adventsonntag rund 340.000 Ex-
emplare erhalten, versichern die 
Bischöfe. Nur in den Diözesen Ei-
senstadt, Gurk und Wien habe man 
sich für einen etwas späteren Ein-
führungstermin entschieden. Grund 
dafür seien drucktechnische Schwie-
rigkeiten gewesen.

Das erste Gotteslob ist 1975 zum er-
sten Mal erschienen. Der Wandel im 
Kirchengesang, in der Gebetsspra-
che und in den Gottesdienstformen 
habe eine Neuerung des Buches nö-
tig gemacht. Das neue Buch sei eine 
Mischung aus Altem und Neuem ge-
worden und drücke die „Buntheit und 
Vielfalt“ des geistlichen Lebens der 
Kirche in Österreich aus. Es ist in ei-
nen Stammteil und in einen separaten 
Österreichteil gegliedert. „Der Öster-
reichteil enthält jene regionalen Be-
sonderheiten, welche für die Feier der 
Liturgie zwischen Neusiedlersee und 
Bodensee bedeutsam und die Ausdruck 
der spirituellen wie kulturellen Identi-
tät unseres Landes sind.“

Ein besonderes Augenmerk gel-
te auch der Ökumene. „Zahlreiche 
Lieder teilen wir in ökumenischer 
Verbundenheit mit Christen und 
Christinnen anderer Konfessionen 
als Ausdruck eines gemeinsam Glau-
bens“, heißt es in der Erklärung.

Informationen zum neuen Gebet- 
und Gesangbuch finden sich auf der 
Internetseite www.gotteslob.at.

Bischöfe geben Start-
schuss für Vorbereitung 

der Familiensynode

Bis Jahresende werden Stellungnah-
men aus Pfarren, Gemeinschaften, 
Fachstellen und von Einzelpersonen 
gesammelt - Übergabe erfolgt beim 
Ad-Limina-Besuch in Rom im Jän-
ner

Österreichs Bischöfe haben die Vor-
bereitungen für die vatikanische Bi-
schofssynode über die Familienpa-
storal im Herbst 2014 auf nationaler 
Ebene gestartet. Sie begrüßen, dass 
Papst Franziskus dieses „für das Le-
ben der Menschen und der Kirche 
zentrale Thema“ ins Zentrum rückt, 
heißt es in einem am Freitag veröf-
fentlichten Abschlussstatement ihrer 
Herbstvollversammlung. Man wolle 
„möglichst breit“ erheben, wie die 
Gläubigen über die darin angespro-
chenen Themen denken, weshalb be-
reits am Dienstag als erster Schritt 
dazu der dafür erstellte Fragebogen 
auf der Homepage der Bischofskon-
ferenz online gestellt worden sei.
Das Zeitlimit bis Ende Jänner 2014 
für die Rückmeldungen in den Vati-
kan sei knapp bemessen, erinnerten 
die Bischöfe, weshalb man österrei-
chweit bereits bis Jahresende 2013 
Stellungnahmen auf verschiedensten 
Ebenen einholen wolle. Pfarren, De-
kanate und andere kirchliche Einrich-
tungen seien dazu ebenso eingeladen 
wie Einzelpersonen, um so zu einem 
„möglichst klaren und umfassenden 
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rechtigkeit von der kommenden 
Bundesregierung bewältigt werden. 
Das fordert die Österreichische Bi-
schofskonferenz. Der Umgang mit 
der bestehenden Schuldenlast sei 
ebenso eine zentrale politische He-
rausforderung wie die finanzielle Si-
cherung des Pensionssystems, heißt 
es in einer Erklärung zum Abschluss 
der Herbst-Vollversammlung. Deut-
lich forderten dei Bischöfe auch eine 
verfassungsrechtliche Verankerung 
des Verbots der Sterbehilfe.
Österreich zeichne sich zwar, verg-
lichen mit anderen Ländern, die von 
der Wirtschaftskrise deutlich stärker 
betroffen sind, durch das Bemühen 
um soziale Gerechtigkeit, eine in-
takte Umwelt und den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt aus. Dennoch 
müsste sich die politische Problem-
lösung Fragen nach dem Miteinan-
der von Jungen und Alten verstärkt 
widmen. Das Großthema der Genera-
tionengerechtigkeit bedürfe eines of-
fenen und breiten gesellschaftlichen 
Diskurses.
Mit Sorge beobachten die österrei-
chischen Bischöfe „Tendenzen, die 
das bestehende Verbot der aktiven 
Sterbehilfe in Frage stellen“. Die 
Herbst-Vollversammlung der Ös-
terreichischen Bischofskonferenz 
plädiert daher erneut für eine ver-
fassungsrechtliche Verankerung des 
Verbots der Sterbehilfe.
Gefordert sei die Sozialpolitik der 
Bundesregierung auch im Hinblick 
auf die Entwicklungszusammenar-
beit (EZA). Konkret fordern die Bi-
schöfe eine Erhöhung der bilateralen 
EZA-Mitteln in einem ersten Schritt 
auf 100 Millionen Euro sowie die 

Bild“ zu gelangen. Darüber hinaus 
würden kirchliche Fachstellen, Orga-
nisationen und Bewegungen aus den 
Bereichen Familie, Evangelisierung 
und Laienapostolat gezielt angefragt.
Die Bischöfe kündigten an, in jeder 
Diözese eine Ansprechperson für die 
Einsammlung der Rückmeldungen 
zu ernennen. Die Ergebnisse wür-
den dann einen „wesentlichen Be-
standteil“ der aus Rom geforderten 
bischöflichen Stellungnahmen zu 
dem Vorbereitungsdokument dar-
stellen. Deren Übergabe beim Gene-
ralsekretariat der Bischofssynode in 
Rom erledigen Österreichs Bischöfe 
schließlich persönlich im Rahmen 
ihres Ad-limina-Besuchs vom 27. bis 
31. Jänner 2014.
Lobende Worte fanden die Bischöfe 
für die „neuen Akzente“ des Vatikans 
bei der Vorbereitung der Sonderbi-
schofssynode: Sie seien „Ausdruck 
der gemeinsamen Verantwortung des 
Papstes und des Bischofskollegiums 
für die Weltkirche“.
 

Bischöfe: Regierung muss 
mehr für Generationen-

gerechtigkeit tun
Herbst-Vollversammlung der Bi-
schofskonferenz für Verbot der Ster-
behilfe in der Verfassung und Anhe-
bung der EZA-Mittel - Politik bei 
Schuldenabbau, Sicherung der Pen-
sionen, Asyl und Migration gefordert

Die Schuldenspirale wird zuneh-
mend zur Gefahr und Belastung für 
zukünftige Generationen und muss 
im Blick auf die Generationenge-
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Ausweitung des Auslandskatastro-
phenfonds. Entwicklungszusammen-
arbeit müsse gesetzlich abgesichert, 
ein verbindlicher Stufenplan zur Er-
höhung der finanziellen EZA-Mitteln 
müsse gesetzlich verankert werden.
Schwachstellen sieht die Bischofs-
konferenz auch in der Asylgesetzge-
bung und in der Migrationspolitik: 
Diese müssten durch die Erstellung 
einer klaren Linie im Bereich der Zu-
wanderung und durch ein Bekenntnis 
zum Schutz Verfolgter behoben wer-
den.
Vorbildlich sei das Spendenverhalten 
der Österreicher in Solidarität mit 
den Ärmsten: Mit einer Rekordsum-
me von 113 Millionen Euro konnten 
im Jahr 2012 kirchliche Organisati-
onen 3.822 Projekte unterstützen und 
einen gewichtigen Beitrag zur Ent-
wicklungszusammenarbeit leisten. 
Ein wirkliches Schwergewicht in 
Sachen EZA feiert im kommen-
den Jahr das 60. Bestandsjubiläum: 
die Sternsingeraktion, die von der 
Herbst-Vollversammlung der Bi-
schofskonferenz ebenso hervorgeho-
ben wurde wie die 1964 gegründete 
„Koordinierungsstelle der Österrei-
chischen Bischofskonferenz für Ent-
wicklung und Mission“, die seit 50 
Jahren Einsatz an der Seite der Ar-
men zeige.

Katholische Presseagentur

Kirchenfinanzierung: 
"Wir haben geordnete 

Verhältnisse"
 

„Wir haben geordnete Verhältnisse. 
Die Kirche hat die nötige Freiheit und 
Selbstständigkeit für die Entfaltung ihrer 
Arbeit“: Mit diesen Worten hat Bischof 
Klaus Küng am Samstag die Vorteile des 
österreichischen Modells des Kirchenbei-
trags dargelegt. Es sei „stabil und funkti-
onierend“, wenn auch nicht problemlos: 
Der Bischof erwähnte als Beispiel die 
Beitragsvorschreibung als Anstoß zum 
Kirchenaustritt. In anderen Ländern wie 
Italien falle "der Druck weg, aus finanzi-
ellen Überlegungen auszutreten". Freilich 
gebe es auch in vielen anderen Ländern 
einen „starken Erosionsprozess“, auch 
wenn dort kein formaler Austritt vor dem 
Staat existiere, sagte Küng.  
Bischof Küng sprach im Rahmen einer 
Tagung an der Universität Wien zum The-
ma „Wenn das Geld im Kasten klingt“, 
die das Institut für Kirchenrecht unter 
dem Eindruck der Finanzaffäre in der 
Diözese Limburg am Freitag und Sams-
tag veranstaltet. In seinen Ausführungen 
zur Kirchenfinanzierung legte Küng, in 
der Österreichischen Bischofskonferenz 
auch Vorsitzender der Finanzkommissi-
on, Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Modelle dar, wie die Kirche zu den für 
ihr Wirken notwendigen Mitteln kommt. 
Ein System freiwilliger Spenden wie in 
den USA zwinge Priester viel zu oft dazu, 
„vom Geld zu reden“. Sympathie bekun-
dete Küng für das "italienische Modell", 
bei dem die Bürger die allen obliegende 
Kultursteuer auch kirchlichen Einrich-
tungen zukommen lassen können. Ob 
ein "Systemwechsel" zu einer solchen 
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Zweckwidmung allerdings derzeit po-
litisch umsetzbar sei, wisse er nicht, so 
Küng.
Zum jetzigen Zeitpunkt sei das heimische 
Kirchenbeitragsystem das zweckmä-
ßigste, es stelle die Unabhängigkeit der 
Seelsorge sicher. Über abgewandel-
te Formen müsse man aber hinkünftig 
nachdenken, die den pastoralen Gege-
benheiten eventuell besser entsprächen. 
Ganz gleich, welches Finanzierungsmo-
dell langfristig komme - an erster Stelle 
muss nach den Worten Bischof Küngs die 
Glaubenserneuerung stehen. Denn: „Wer 
überzeugter Christ ist, wird auch zur Un-
terstützung der Kirche bereit sein.“
„Wenn das Geld im Kasten klingt, die 
Seele aus dem Fegfeuer springt“: Die-
sen Spruch, 1482 von der Universität 
Sorbonne zur Förderung der Stiftungstä-
tigkeit der Gläubigen in Umlauf gesetzt, 
platzierten die Veranstalter vom Wiener 
Institut für Kirchenrecht auf der Einla-
dung zur der Tagung. Fachleute erörterten 
dabei Kirchenfinanzierungsmodelle in 
Europa und darüber hinaus, kirchenrecht-
liche Aspekte und auch kritische Ansätze 
angesichts des Anspruchs an eine "arme 
Kirche".

Diözese St. Pölten

kathbild.at

Konstantin der Große
Nuntius: 

"Mailänder Vereinbarung" war 
"großes Geschenk"

Als „großes Geschenk“ hat der Apo-
stolische Nuntius in Österreich, Erz-
bischof Peter Stephan Zurbriggen, die 
mit der „Mailänder Vereinbarung“ des 
Jahres 313 gewährte Religionsfreiheit 
bezeichnet. Anlässlich der Eröffnung 
der Ausstellung „1700 Jahre Mailänder 
Vereinbarung - von Carnuntum über 
Nikomedia bis Mailand“ im Landhaus 
St. Pölten erinnerte Zurbriggen daran, 
dass auch heute noch immer Menschen 
wegen ihres Glaubens verfolgt werden. 
Daher sei es Pflicht, „Religionsfreiheit 
allen zugänglich zu machen“. Die Schau 
helfe weiters, der allgemein verbreiteten 
Geschichtsvergessenheit entgegenzutre-
ten. Die jüdisch-christliche Kultur habe 
Europa geprägt und die Integration ande-
rer Kulturen ermöglicht. 
„Wendepunkte“ wie die Mailänder 
Vereinbarung ermöglichen, „auch in 
schwierigsten Zeiten Toleranz zeigen“ 
zu können, erklärte Niederösterreichs 
Landeshauptmann Erwin Pröll bei der 
Ausstellungseröffnung. Die Schau sei ein 
wesentlicher Beitrag gegen Geschichts-
vergessenheit und mache bewusst, „dass 
in Niederösterreich Religions- und Kul-
turgeschichte geschrieben wurde“. 
„Wer die Geschichte kennt, kann aus 
ihr lernen und die richtigen Schlüsse 
ziehen“, betonte auch Landtagspräsi-
dent Hans Penz in seiner Begrüßung. 
Das Wichtigste der Initiative sei der 
interkulturelle Dialog, das Grenzüber-
schreitende und das Ver-bindende. Das 
solle durch die Ausstellung bewusst ge-
macht werden.
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Weichenstellung erfolgte 308  
in Carnuntum 
Neben zahlreichen Vertretern aus Poli-
tik und Kirchen waren auch türkische 
und serbische Gäste anwesend. Beson-
ders deshalb, weil auf den Tag genau 
vor 1.705 Jahren, am 11. November 308 
n. Chr., in der römischen Stadt Carnun-
tum die „Kaiserkonferenz“ stattfand, 
ein politisches Gipfeltreffen mit weit-
reichenden und bis heute andauernden 
Folgen für das heutige Europa. Durch 
die damals in Carnuntum gefassten Be-
schlüsse wurden die Machtverhältnisse 
im riesigen Römischen Reich neu gere-
gelt und eine Machtaufteilung auf vier 
Personen, das sogenannte System der 
Tetrarchie, festgelegt. 
Bereits zweieinhalb Jahre später erließ 
der in Carnuntum ernannte Tetrarch 
Galerius im Namen aller vier Herr-
scher das Toleranz-Edikt von Nikome-
dia (heute Izmit, Türkei). Damit wurde 
erstmals das Christentum geduldet und 
die Verfolgung der Christen, die unter 
Kaiser Diokletian besonders stark war, 
beendet. Zwei Jahre später, im Früh-
jahr 313 n. Chr., verfassten die zwei 
weiteren in Carnuntum ernann-ten 
Tetrarchen, Konstantin und Licinius, 
gemeinsam die Vereinbarung von Mai-
land, welche letztendlich die Freiheit 
der Glaubensentscheidung für alle Re-
ligionen im Römischen Reich brachte. 
Die neue Ausstellung „1.700 Jahre 
Mailänder Vereinbarung - von Car-
nuntum über Nikomedia bis Mailand“ 
widmet sich der bewegten Zeitspanne 
dieser Jahre an der Wende zwischen 
klassischer Antike und deren Götter-
welt hin bis zum Christentum. Mit aus-
gewählten archäologischen Exponaten 
und medientauglichen Installationen 

werden die weltverändernden Ereig-
nisse von der Machtverteilung in Car-
nuntum an die vier Tetrarchen über das 
Toleranzedikt von Nikomedia bis zur 
Vereinbarung von Mailand nachvoll-
ziehbar. 

Schambeck: Christen haben poli-
tische Verantwortung
Sammelband „Kirche, Politik und 
Recht“ des ehemaligen Bundesrats-
präsidenten und Rechtswissenschaft-
lers Herbert Schambeck erhielten auch 
Papst Franziskus und emeritierter Papst 
Benedikt

Die Verantwortung der Christen in 
der Politik hebt der ehemalige öster-
reichische Bundesratspräsident und 
Rechtswissenschafter Prof. Herbert 
Schambeck in seinem aktuellen Sam-
melband „Kirche, Politik und Recht. 
Ausgewählte Abhandlungen und Vor-
träge“ hervor, der soeben im Verlag 
Duncker und Humblot in Berlin veröf-
fentlicht wurde. Tätige Nächstenliebe 
als politische Verantwortung des Chris-
ten setze Wort- und Zeitverständnis 
voraus, was gerade angesichts der Be-
deutung der Eigenverantwortung der 
Person in der auf Freiheit, Gleichheit 
und Würde gründenden Demokratie 
unerlässlich sei. Der renommierte Wis-
senschaftler, der sich seit Jahrzehnten 
mit der katholischen Soziallehre aus-
einandersetzt, beleuchtet diese auf ih-
ren staatsrechtlichen und -philosophi-
schen Gehalt hin.

In dem Sammelband, den auch Papst 
Franziskus und sein Vorgänger Be-
nedikt XVI. erhielten, arbeitet Prof. 
Schambeck zunächst die Möglich-
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Publikation, die sich außerdem mit der 
neuen Ordnung des integrierten Europa 
sowie abschließend mit der Friedens-
sicherung und der Verantwortung der 
Gläubigen für eine globale Humanität 
auseinandersetzt.
Verfasst wurden die einzelnen Bei-
träge von Prof. Schambeck im Zuge 
von Teilnahmen an Vertretungen des 
Heiligen Stuhls bei internationalen 
Konferenzen: von 1993 bis 2009 als 
Konsultor des Päpstlichen Rates für die 
Familie, ab 1994 als Gründungsmit-
glied der Päpstlichen Akademie für So-
zialwissenschaften und teils bei Gast-
vorlesungen in und außerhalb Europas.
Nach seiner Promotion und Habilita-
tion in Rechtswissenschaften an der 
Universität Wien wurde Schambeck 
im Jahr 1966 Professor an der Leo-
pold-Franzens-Universität Innsbruck 
und nach einer Gastprofessur an der 
Universität Notre Dame in Indiana 
(USA) Professor für öffentliches 
Recht, politische Wissenschaften und 
Rechtsphilosophie an der Universi-
tät Linz. Die katholische Sozialleh-
rer bildete für Kardinal-Innitzer- und 
Leopold-Kunschak-Preisträger sowie 
neunfachen Ehrendoktor bis zu seiner 
Emeritierung im Jahr 2002 und darüber 
hinaus einen zentralen Forschungs-
schwerpunkt. Schambeck war 1988, 
1992 und 1997 Präsident des Bundes-
rates.

Katholische Presseagentur
Buch-Hinweis: Schambeck, Herbert: 
"Kirche, Politik und Recht. Ausge-
wählte Abhandlungen und Vorträge. 
Berlin: Duncker & Humblot, 2013.

keiten des Rechts und die Aufgaben 
des Apostolats heraus und betont die 
politische Verantwortung des Christen, 
dessen Maßstab die „göttliche Schöp-
fungsordnung mit dem Menschen als 
Ebenbild Gottes“ sei. Dem Christen 
komm die Aufgabe zu, Wegweiser zu 
sein für anerkennbare Grundwerte und 
Grundrechte des privaten und öffentli-
chen Leben. Er solle eine „abwägende 
und ausgewogene Haltung“ in der Po-
litik einnehmen, zugleich aber einen 
aktiven „Beitrag des Füreinander für 
den Frieden“ und damit für die Ver-
wirklichung von Grundwerten leisten. 
Nie dürfe der Mensch als bloßes Objekt 
behandelt werden.
In den einzelnen Beiträgen geht 
Schambeck konkret auf Aussagen der 
katholischen Soziallehre über das Ver-
fassungsrecht, die Menschenrechte, die 
Demokratie und die Problematik einer 
„Diktatur des Relativismus“ ein. Re-
flektiert werden aus der Perspektive der 
katholischen Soziallehre die Solidarität 
der Generationen, die Bedeutung von 
Ehe und Familie für Staat und Gesell-
schaft - und zwar auch mit Blick auf 
die Situation in Österreich.

Präambel zur EU-Verfassung 
„geschichtsvergessen“
Ein Gottesbezug und der Hinweis auf 
das Christentum als „europäische Leit-
kultur“ in der Präambel zum EU-Ver-
fassungsvertrag wäre für Prof. Scham-
beck eine „besondere Gelegenheit“ 
gewesen, die „Bedeutung der Religion 
und die EU auch als Wertegemein-
schaft bewusst zu machen und erleben 
zu lassen“. Die Unterlassung sei ein 
„klassischer Fall für das Verschwei-
gen der Geschichte“, heißt es in der 
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WEIHNACHTEN

Der Wind will uns die Blätter rauben
weil wir noch junge Birken sind.

Zum Kinde kommen: Dinge glauben,
die wider allen Wissens sind.

Wir sind so dunkel tiefzerrissen
und für die kleinen Wunder blind.

Zum Kinde kommen: Dinge wissen
die tief in uns vergraben sind.

Wir war'n in tiefvertrauten Tagen
der Wahrheit nahe wie ein Kind.

Zum Kinde kommen: Hoffnung wagen,
der längst wir schon entwachsen sind.

So gehen die Tage und die Jahre
und das was bleibt ist müdes Weh.
Zum Kinde kommen ist das Wahre,

das Stille, Tiefe, Wunderbare,
so rein wie frischgefallner Schnee ...

Tobias Deger

Schöneres als ein Gefühl wie Weihnachten.

Aber dieses Fest ist mehr als der stimmungsvolle Höhepunkt des Jahres.
Wir brauchen Weihnachten, um leben zu können.

Weihnachten ist so lebensnotwendig wie das tägliche Brot.
Eine winterliche Welt feiert den Durchbruch der Liebe –

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und glückliches neues Jahr 2014 

wünscht Ihnen

Ihre Militärpfarre WIEN



24

Das Weihnachtsevangelium nach Lukas 
(Lk 2,1-20)

1 In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in  
 Steuerlisten einzutragen.

2 Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien.

3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

4 So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt  
 Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids.

5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.

6 Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,

7 und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und 
 legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.

 Schwabach - Stadtkirche: Der rechter Seitenflügel des Hochaltarszeigt die  Geburt Christi

© Wolfgang Sauber
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8 In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei 
 ihrer Herde.

9 Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie  
 fürchteten sich sehr,

10 der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch ein
 große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll:

11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.

12 Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln  
 gewickelt, in einer Krippe liegt.

13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und  
 sprach: 

14 Verherrlicht ist Gott in der Höhe  
 und auf Erden ist Friede 
 bei den Menschen seiner Gnade. 

15  Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, 
 sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das 
 Ereignis zu  sehen,  das uns der Herr verkünden ließ. 

16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.

17 Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.

18  Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten.

19  Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte 
 darüber nach.

20  Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört 
 und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. 
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Ein Weiser ist, wer sich den Weg weisen lässt

Die Spuren der drei Weisen 
sind seit zweitausend Jahren verweht. 

Dennoch können wir heute 
in ihre Fußstapfen treten: 

Hoffnung, 
mit der sie aufbrachen, 

Glaube, 
der sie durchhalten ließ, 

Liebe, 
durch die sie das Kind erkannten.

Sandro Botticelli: Anbetung der Weisen (etwa 1475) Florenz - Ufficien
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Das dicht bevölkerte Gemälde ist zwei-
geteilt. Links werden die Bräuche des 
Karnevals dargestellt, rechts die der 
Fastenzeit. 

Zwei Wirtshäuser am linken Rand 
und eine Kathedrale mit einer 
Aschermittwochsprozession am 
rechten Rand stehen sich als Ge-
genpole gegenüber, ebenso wie die 
beiden Figuren, Herr Fasching und  
Frau Fasten. Sie bekämpfen sich 
mit einem Fleischspieß, auf dem ein  

Der Kampf zwischen Karneval und Fasten
Pieter Bruegels der Ältere (1559)

Schweinskopf steckt (Herr Fasching) 
und einer Backschaufel (Frau Fa-
sten) auf der zwei Heringe liegen. 
Der wohlgenährte Herr Fasching 
sitzt auf einem Wein- oder Bierfass, 
die fast schon zu dünne Frau Fasten 
auf einem Kirchenstuhl, der sich auf 
einem von einem Mönch und einer 
Magd gezogenen Prozessionswägel-
chen befindet. Sie trägt ein härenes 
Büßergewand und auf dem Kopf ei-
nen Bienenkorb.

Der Kampf zwischen Karneval und Fasten ist ein 1559 entstandenes 118 x 164,5 cm großes Ölgemälde 
Pieter Bruegels des Älteren. Als „Kampf zwischen Fasching und Fasten“ gehört es zur Bruegelsammlung 
des Kunsthistorischen Museums in Wien
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Von Medjugorje-Anhängern wird oft-
mals der Eindruck erweckt, als gäbe es 
kirchlicherseits im Grunde „nur” den 
dortigen Ortsbischof, der sich gegen die 
„Marienerscheinungen” wende, als ob 
dessen Ablehnung quasi eine persönliche 
„Marotte” sei. Der wirkliche Sachver-
halt sieht allerdings anders aus: Sowohl 
Vorgänger-Bischof Zanic wie der heu-
te amtierende Bischof Dr. Ratko Peric 
haben die Phänomene von Medjugorje 
gründlich untersucht bzw. durch Kom-
missionen untersuchen lassen. Die ehem. 
gesamt-jugoslawische Bischofskonferenz 
gelangte 1991 als Resultat einer eigens 
errichteten Kommission zu dem Urteil, 
es sei „angesichts der bisher angestellten 
Untersuchungen nicht möglich, zu sagen, 
dass es sich um übernatürliche Erschei-
nungen oder Offenbarungen handelt“. 
Der Vatikan bzw. die Glaubenskongrega-
tion und Papst Benedikt haben stets auf 
die kirchenrechtliche Zuständigkeit der 

dortigen Diözesan-Bischöfe verwiesen 
und sich zudem mit der vorhin erwähnten 
Beschlussfassung der Bischofskonferenz 
identifiziert. Daran hat sich auch unter 
Papst Franziskus nichts geändert.
Im November 2009 bestätigte die Glau-
benskongregation erneut die Kompetenz 
und Autorität von Bischofs Peric betref-
fend Međugorje und stimmte auch inhalt-
lich seinem kritischen Standpunkt zu. Im 
Jahre 2006 wurde eine weitere Untersu-
chungskommission eingesetzt, die vor 
allem durch Kardinal Vinko Puljic zu-
standekam. Der Erzbischof von Sarajewo 
leitet zugleich die Bischofskonferenz von 
Bosnien-Herzegowina. Wie Radio Vati-
kan vom 25.1.2009 berichtete, erklärte 
der Kardinal damals erneut seine „starke 
Skepsis” und betonte die Jurisdiktion 
bzw. Amtsvollmacht von Bischof Peric. 
Radio Vatikan schreibt sodann wörtlich: 
„Der Kardinal hatte Medjugorje 2004 
als mögliche „Quelle von Spaltungen 
innerhalb der Kirche“ bezeichnet. Vor 
drei Jahren entstand mit seiner Hilfe eine 
Kommission, die in Medjugorje „nichts 
Übernatürliches“ feststellen konnte.” 
Es gibt also bereits zwei Urteile von Kom-
missionen auf Bischofskonferenz-Ebene, 
welche keine Indizien für eine „über-
natürliche” Erscheinung in Medjugorje 
feststellen konnten, zunächst 1991, dann 
2009. Somit ist es unzutreffend, wenn Er-
scheinungsgläubige so argumentieren, als 
sei „nur” der Ortsbischof skeptisch ein-
gestellt – einmal abgesehen davon, daß 
gerade ihm die kirchenrechtliche Urteils-
befugnis zukommt. 

Felizitas Küble - kathnews

KURZNACHRICHTEN aus der WELTKIRCHE

.

© Mariusz Musiał

St. Jakobus, Medjugorje

Kommission der Bischofs- 
konferenz gegen Medjugorje
Keine Indizien für übernatürliche 
Erscheinungen
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Der gute Hirt und der Richter
Apostolische Signatur zur Audienz 
beim Papst.

Der gute Hirt, der auch verlorenen 
Schafen nachläuft, sollte auch für 
kirchliche Richter das Modell sein. Das 
sagte Papst Franziskus am Freitag in 
einer Audienz für die Apostolische Si-
gnatur, das höchste Gericht der Kirche. 
Die Mitglieder des Gerichts sollten 
nicht vergessen, dass sie „im Namen 
der Kirche handeln und Teil der Kir-
che sind“. Der „Zusammenhang“ zwi-
schen der „richtenden und der verkün-
denden Kirche“ dürfe nie „abreißen“. 
Wie das kirchliche Ehegericht der Rö-
mischen Rota geht auch das Tribunal 
der Apostolischen Signatur auf das 
Mittelalter zurück. Paul VI. machte die 
Signatur 1967 zum höchsten Justizorg-
an der Kirche.

kathnews/Radio Vatikan

Bischof Tebartz-van Elst 
bleibt weiterhin im Amt

 Auf Entscheidung des Papstes tritt der 
bisherige Wiesbadener Stadtdekan Wolf-
gang Rösch bereits an diesem Mittwoch 
sein Amt als Generalvikar der Diözese 
Limburg an. Bischof Tebartz-van Elst 
hatte Rösch für den 1. Januar 2014 zum 
Nachfolger des bisherigen Generalvikars 
Franz Josef Kaspar ernannt. Rösch wird 
nun in Abwesenheit des Bischofs die Ge-
schäfte führen. Das gab der vatikanische 
Pressesaal an diesem Mittwochmittag 
bekannt. Bischof Tebartz-van Elst bleibt 
weiterhin im Amt, der Papst gewährt 
ihm aber eine Auszeit auf unbestimmte 
Zeit. Hier die Erklärung aus dem Vatikan 
im Wortlaut: Der Heilige Vater ist über 
die Lage in der Diözese Limburg zu je-
dem Zeitpunkt umfassend und objektiv 
informiert worden. In der Diözese ist es 
zu einer Situation gekommen, in wel-
cher der Bischof, S.E. Mons. Franz-Peter 
Tebartz-van Elst, seinen bischöflichen 
Dienst zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht ausüben kann.
Nach dem „brüderlichen Besuch“ von 
S.Em. Giovanni Kardinal Lajolo im ver-
gangenen September hat die Deutsche 
Bischofskonferenz, gemäß einer Verein-
barung zwischen dem Bischof und dem 
Limburger Domkapitel, eine Kommissi-
on eingesetzt, um eine eingehende Prü-
fung im Hinblick auf den Bau des Bi-
schofssitzes vorzunehmen. In Erwartung 
der Ergebnisse besagter Prüfung und der 
damit verbundenen Vergewisserung über 
diesbezügliche Verantwortlichkeiten hält 
der Heilige Stuhl es für angeraten, S.E. 
Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst eine 
Zeit außerhalb der Diözese zu gewähren. 
Auf Entscheidung des Heiligen Stuhls 

Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1820 
Jesus übergibt Petrus die Schlüssel zum Paradies
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tritt die durch den Bischof von Limburg 
zum 1. Januar 2014 ausgesprochene Er-
nennung des Hw. Herrn Stadtdekan Wolf-
gang Rösch zum Generalvikar bereits mit 
dem heutigen Tag in Kraft. Der Hw. Herr 
Generalvikar Rösch wird die Diözese 
Limburg während der Abwesenheit des 
Diözesanbischofs im Rahmen der mit 
diesem Amt verbundenen Befugnisse 
verwalten

kathnews/Radio Vatikan

„Barmherzigkeit  
dispensiert nicht von Gottes 

Geboten”
Vatikan bekräftigt Position zu wieder-
verheirateten Geschiedenen.
 
„Ich glaube, dass dies die Zeit der Barm-
herzigkeit ist”. Seit dieser Äußerung von 
Papst Franziskus mit Blick auf wiederver-
heiratete Geschiedene Ende Juli keimen 
vielerorts Spekulationen, unter dem neu-
en Papst könnte es auch zu einer Locke-
rung des Ausschlusses wiederverheira-

teter Geschiedener von den Sakramenten 
kommen. Zusätzlich befeuert wurden 
solche Mutmaßungen durch die Ankündi-
gung einer Sonderbischofssynode zu Fa-
milienseelsorge im Herbst 2014, die sich 
auch mit diesem Thema befassen soll. 
Nun hat der Präfekt der vatikanischen 
Glaubenskongregation, Erzbischof Ger-
hard Ludwig Müller, Spekulationen über 
eine mögliche Änderung der kirchlichen 
Position im Namen der Barmherzigkeit 
einen Dämpfer erteilt. Das Argument der 
Barmherzigkeit greife „zu kurz”, so Mül-
ler in einem Aufsatz, den die vatikanische 
Tageszeitung „Osservatore Romano” am 
Mittwoch veröffentlichte. Gottes Gebote 
blieben unabhängig davon verpflichtend. 
Die „ganze sakramentale Ordnung” sei 
selbst „ein Werk göttlicher Barmherzig-
keit” und könne nicht „unter Berufung 
auf dieselbe aufgehoben werden”. Hinzu 
kommt nach Müller die „Gefahr einer 
Banalisierung des Gottesbildes”.
Wenn wiederverheiratete Geschiedene, 
aus kirchenrechtlicher Sicht in einer un-
geordneten Situation lebend, zur Kom-
munion dürften, könnte aus Sicht Mül-
lers der Eindruck entstehen, als ob Gott 
„nichts anderes vermag, als zu verzei-
hen”. Zum Geheimnis Gottes gehörten 
neben der Barmherzigkeit jedoch auch 
seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wenn 
man diese Eigenschaften Gottes unter-
schlüge, nehme man auch die Sünde 
nicht ernst – aber dann, so folgert Müller, 
könne man auch keine Barmherzigkeit 
vermitteln. Die jüngst veröffentlichte 
„Handreichung” aus dem Erzbistum 
Freiburg bringt dagegen eine Gewissen-
sentscheidung der Betroffenen ins Spiel. 
Doch auch sie kann nach Müller kein 
Argument für eine Zulassung zu den Sa-
kramenten sein. Er sieht dahinter einen  

© Danny Busch
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„problematischen” Begriff von Gewissen 
und verweist darauf, dass eine als Sakra-
ment verstandene Ehe nicht nur die Be-
ziehung zweier Menschen betreffe, son-
dern auch die Kirche als Ganze. Deshalb 
könne nicht das Gewissen des Einzelnen, 
sondern nur die Ehegerichtsbarkeit der 
Kirche über die Gültigkeit einer Ehe ent-
scheiden. Auf diesen kirchenrechtlichen 
Weg der Eheannullierung verweist der 
Präfekt der Glaubenskongregation, wenn 
es um das Dilemma von Wiederverheira-
teten geht. Heute wüssten viele Brautleute 
gar nicht mehr genau, was Ehe im katho-
lischen Sinne überhaupt bedeute; daher 
seien möglicherweise mehr Trauungen 
als früher ungültig.
Eine Überprüfung dieser Verbindungen 
in einem kirchlichen Gerichtsverfahren 
könnte zu einer „Lösung von Problemen 
führen”, so Müller. In diesem Sinne hatte 
sich auch Papst Franziskus geäußert. Mül-
lers Aussagen sind im Kern nicht neu: Sie 
erläutern lediglich die geltende kirchliche 
Lehre. Der Glaubenspräfekt und Dogma-
tikprofessor bezieht sich vor allem auf das 
päpstliche Schreiben „Familiaris consor-
tio” von Johannes Paul II. von 1981 so-
wie das Schreiben seines Amtsvorgängers 
Kardinal Joseph Ratzinger von 1994 zum 
Kommunionempfang von wiederverhei-
rateten Geschiedenen. Müllers Beitrag 
erschien zudem bereits im Juni in der ka-
tholischen Zeitung „Die Tagespost”. Die 
Veröffentlichung im „Osservatore Roma-
no”, die den Äußerungen einen offiziösen 
Charakter verleiht, deutet aber darauf hin, 
dass man es im Vatikan für nötig erach-
tete, die kirchliche Position nochmals in 
Erinnerung zu rufen. Ist damit das letzte 
Wort in dieser Frage gesprochen? Der 
Präfekt der Glaubenskongregation hat die 
geltende katholische Lehre öffentlich dar-

gelegt und verteidigt, wie es seine Pflicht 
ist. Ein eindeutiger Beleg dafür, dass Papst 
Franziskus an diesen Grundsätzen etwas 
ändern will, fehlt bislang – ungeachtet al-
ler Spekulationen. Der Papst sieht jedoch 
offenbar Gesprächsbedarf, sonst hätte er 
das Thema nicht auf die Tagesordnung 
einer Bischofssynode gesetzt.

Thomas Jansen kathnews/
Katholische Nachrichtenagentur

Bischöfe prangern  
„geistliche Armut“ an

Botschaft des Hirtenbriefs zum Welt-
missionssonntag in Österreich.

Trotz „jahrelanger christlicher Prä-
gung“ ist die Alpenrepublik „viel-
fach geistlich arm und hilfsbedürf-
tig geworden“. Das schreiben die 
österreichischen Bischöfe anlässlich 
des Weltmissionssonntags in einem 
gemeinsamen Hirtenbrief. Sie erin-
nerten an den Auftrag eines jeden 
Christen, das Evangelium an andere 
Menschen weiterzugeben sowie So-
lidarität und aktive Nächstenliebe 
zu üben. Als Modell erfolgreicher 
Verkündigung trotz widriger Um-
stände könne Myanmar dienen, das 
diesjährige Beispielland der Päpst-
lichen Missionswerke zum Weltmis-
sionssonntag. Trotz Bemühungen der 
kommunistischen Militärregierung, 
die nach ihrer Machtergreifung 1962 
Burma in Myanmar umbenannten, 
die Kirche und den Glauben aus dem 
Land zu jagen, nahm die Zahl der 
Gläubigen dort zu.

kathnews/Radio Vatikan
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Die Wirkungen des  
Bußsakramentes

Katechismus der Katholischen Kirche.
 
„Die ganze Wirkung der Buße besteht 
darin, dass sie uns Gottes Gnade wie-
der verleiht und uns mit ihm in inniger 
Freundschaft vereint” (Catech. R. 2,5, 
18). Ziel und Wirkung dieses Sakra-
mentes ist somit die Versöhnung mit Gott. 
Bei denen, die das Bußsakrament reuevoll 
und fromm empfangen, können „Friede 
und Heiterkeit des Gewissens, verbunden 
mit starker Tröstung des Geistes” folgen 
(K. v. Trient: DS 1674). Das Sakrament 
der Versöhnung mit Gott bewirkt eine 
wirkliche „geistige Auferstehung”, eine 
Wiedereinsetzung in die Würde und in 
die Güter des Lebens der Kinder Gottes, 
deren kostbarstes die Freundschaft mit 
Gott ist [Vgl. Lk 15,32]. Dieses Sakra-
ment versöhnt uns auch mit der Kirche. 
Die Sünde beeinträchtigt oder bricht die 
brüderliche Gemeinschaft. Das Bußsa-
krament erneuert sie oder stellt sie wieder 
her. Es heilt denjenigen, der wieder in die 
kirchliche Gemeinschaft aufgenommen 
wird, und übt auch einen belebenden Ein-
fluß auf das Leben der Kirche aus, die un-
ter der Sünde eines ihrer Glieder gelitten 
hat [Vgl. 1 Kor 12,26]. Der Sünder wird 
wieder in die Gemeinschaft der Heiligen 
aufgenommen oder in ihr gefestigt und 
durch den Austausch geistlicher Güter ge-
stärkt. Dieser Austausch findet unter allen 
lebendigen Gliedern des Leibes Christi 
statt, ob sie nun noch auf der Pilgerschaft 
oder schon in der himmlischen Heimat 
sind [Vgl. LG 48-50.].
„Diese Versöhnung mit Gott hat gleich-
sam noch andere Arten von Versöhnung 
zur Folge, die noch weitere von der Sünde 

verursachte Risse heilen: Der Beichtende, 
dem verziehen wird, wird in seinem inner-
sten Sein mit sich selbst versöhnt, wodurch 
er seine innerste Wahrheit wiedererlangt; 
er versöhnt sich mit seinen Brüdern, die 
von ihm irgendwie angegriffen und ver-
letzt worden sind; er versöhnt sich mit der 
Kirche und der ganzen Schöpfung” (RP 
31). Wenn sich der Sünder in diesem Sa-
krament dem barmherzigen Urteil Gottes 
unterwirft, nimmt er gewissermaßen das 
Gericht vorweg, dem er am Ende dieses 
irdischen Daseins unterzogen wird. Denn 
jetzt und hier, in diesem Leben, wird uns 
die Wahl zwischen dem Leben und dem 
Tod angeboten, und nur auf dem Weg 
der Bekehrung können wir in das Him-
melreich eintreten, aus dem die schwere 
Sünde ausschließt [Vgl. 1 Kor 5,11; Gal 
5, 19-21; Offb 22,15]. Der Sünder geht 
vom Tod zum Leben über und „kommt 
nicht ins Gericht” (Joh 5,24), indem er 
sich durch die Buße und den Glauben 
Christus zuwendet.

Andreas Gehrmann - kathnews

Beichtstühle in Gesu Nuovo - Neapel
© Heinz-Josef Lücking
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Papst gründet Kardinalsrat als 
feste Einrichtung

Die Gruppe der acht Kardinäle ist ein 
reines Beratergremium für den Papst und 
hat keine Entscheidungsbefugnis. Das 
betonte Vatikansprecher Pater Federi-
co Lombardi bei einer Pressekonferenz 
an diesem Montag, einen Tag bevor die 
Kardinäle erstmals zusammenkommen. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein 
Schreiben veröffentlicht, mit dem Papst 
Franziskus die Gruppe institutionalisiert. 
Bei den Beratungen gehe es um die 
Leitung der Weltkirche und um eine 
Revision der apostolischen Konsti-
tution „Pastor Bonus“ über Struktur 
und Funktionsweise der Kurie, so das 
Schreiben. Pater Lombardi erklärte 
zum Treffen der acht Kardinäle:
„Die Reform der Kurie ist ein Punkt, 
aber sie ist nicht alles. Es geht auch um 
die Probleme der Leitung der Weltkirche, 
um die es bei den Beratungen gehen wird. 
Auch diese haben eine hohe Wichtigkeit 
für den Papst.“ Die Zusammensetzung 
drücke die Gemeinschaft der Bischöfe 
aus, mit Ausnahme eines Vertreters des 
Vatikans seien alle Mitglieder residieren-
de Bischöfe. Der Sekretär des Rates – der 
Bischof von Albano – habe Kardinal Ber-
goglio bei einer Synode bereits als Mit-
arbeiter geholfen, hier bestehe eine gute 
Arbeitsbeziehung, erläuterte Lombardi. 
„Der Papst behält sich vor, die Zahl der 
Mitglieder zu vergrößern oder zu verän-
dern. Sie beginnt mit diesen acht für die-
ses erste Treffen und sie repräsentieren 
die verschiedenen Teile der Welt, aber 
der Papst ist frei, diese Gruppe zu ergän-
zen oder die Zusammensetzung zu ver-
ändern.“ Da das Schreiben des Papstes 
keine Zusammenarbeit mit anderen  

Institutionen oder Gruppen erwähnt, sei 
deutlich, dass es sich um ein Beratungs-
gremium für den Papst handele [...].
„Eine gute Weise, diesen Rat zu definieren 
ist, ihn als ein weiteres Mittel zu nennen, 
dass die Leitung der Kirche durch eine 
neue Weise der Beratung bereichert .“ 
Lombardi wies bei der Pressekonferenz 
auch darauf hin, dass Papst Franziskus 
ebenfalls weitere Formen der Beratung 
in Anspruch genommen hätte. So habe es 
ein erstes Treffen aller Leiter päpstlicher 
Dikasterien gegeben, außerdem habe der 
Papst zwei Kommissionen gegründet, die 
ökonomische und administrative Fragen 
behandelten. Der Papst habe außerdem 
von einer Erneuerung der Arbeitswei-
se der Bischofssynode gesprochen. Er 
denke, dass es dazu in nicht allzu weiter 
Ferne Entscheidungen geben werde, so 
der Vatikansprecher. „Die wichtigsten 
Formen der Beratung in der Kirche 
werden diese drei sein: Die Synode, die 
Treffen mit den Leitern der Vatikanabtei-
lungen, seinen engsten Mitarbeitern, und 
diese Gruppe, die heute formal eingerich-
tet wird.“

Die Mitglieder
Die acht Mitglieder des Kardinalsrates 
sind Erzbischof Reinhard Marx von 
München-Freising, Erzbischof Lau-
rent Monswengo von Kinshasa, Erz-
bischof Oswald Garcias von Bombay, 
Erzbischof George Pell von Sidney, 
Erzbischof Sean Patrick O’Malley von 
Boston, Erzbischof Oscar Rodriguez 
Maradiaga von Tegucigalpa, Francis-
co Javier Errazuriz Ossa, emeritierter 
Erzbischof von Santiago de Chile und 
Giuseppe Bertello, Präsident des Go-
vernatorats des Vatikanstaates.

kathnews/Radio Vatikan
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Heiligsprechung:  
Johannes Paul II. und Jo-

hannes XXIII

Konsistorium unter Leitung von Papst 
Franziskus gibt grünes Licht.

Es ist der letzte Schritt zur Heiligspre-
chung: An diesem Montag [30 09 2013]
hat ein Konsistorium – eine ordnungs-
gemäße Versammlung von Kardinälen 
– unter der Leitung von Papst Franziskus 
grünes Licht gegeben für die Heiligspre-
chung der beiden Päpste Johannes XXIII. 
und Johannes Paul II. Der Papst legte fest, 
dass das Ereignis am 27. April in Rom 
stattfinden wird, dem Sonntag nach Os-

tern (oder dem Sonntag der Göttlichen 
Barmherzigkeit, wie der Tag nach einer 
Entscheidung Johannes Pauls II. gefei-
ert wird). Das gab der Vatikan nach dem 
Konsistorium bekannt. Um die gleich-
zeitige Heiligsprechung beider Päpste 
zu ermöglichen hatte Papst Franziskus  
Johannes XXIII. vom zweiten Wunder 
dispensiert. Der Prozess für Johannes 
Paul II. war dagegen zügig, aber vollstän-
dig abgelaufen.

kathnews/Radio Vatikan

„Für neue Formen 
der Katechese“

Für neue Formen der katechetischen 
Vermittlung hat sich der Präsident des 
Päpstlichen Rates für Neuevangelisie-
rung ausgesprochen. Erzbischof Rino 
Fisichella äußerte sich am Donners- 
tagnachmittag auf einem internatio-
nalen Katechese-Kongress im Vati-
kan, den der Neuevangelisierungsrat 
im Rahmen des Jahres des Glaubens 
organisiert hatte. Der Erzbischof plä-
dierte für eine „missionarische“ Form 
der Katechese besonders in den Län-
dern christlicher Tradition, die einer 
erneuerten Evangelisierung bedürfen. 
Fisichella beklagte in diesem Kontext 
einen weit verbreiteten „religiösen 
Analphabetismus“ auch der kulturellen 
Eliten und ein vermindertes Zugehö-
rigkeitsgefühl vieler Gläubiger zur ka-
tholischen Kirche. Die Neuevangelisie-
rung müsse sich deshalb gerade auf die 
Christen richten, die der Gemeinschaft 
nahe stünden, aber an Glaubenskraft 
verloren hätten.

kathnews/Radio Vatikan

© José Cruz

© Heiligenlexikon.de



35

„Nicht noch mehr Waffen 
liefern”

Bischöfe danken Papst Franziskus für 
Aufruf zum Tag des Fastens und des 
Gebets.
 
Vor noch mehr Waffenlieferungen nach 
Syrien haben die lateinischen Bischöfe 
der arabischen Regionen gewarnt. Sie 
seien davon überzeugt, dass der aktuelle 
Konflikt nicht mit einem Ansteigen der 
Gewalt gelöst werden könne „und auch 
nicht mit Waffenlieferungen an die beiden 
Konfliktparteien“, heißt es in einer Mit-
teilung zum Abschluss einer dreitägigen 
Versammlung der Bischöfe in Rom. Die 
Lage erfodere vielmehr „eine rasche 
Entscheidung“, um einen Konflikt zu 
beenden, der seit zweieinhalb Jahren an-
dauere. Die Bischöfe in den arabischen 
Regionen erklärten sich solidarisch mit 
dem gesamten syrischen Volk unbesehen 
von religiöser oder politisher Zugehörig-
keit. Der Krieg in dem Land mit seinen 
mehr als 100.000 Todesopfern und Milli-
onen Verletzten, Vertriebenen und Flücht-
lingen sei „absurd“. Besonders dankten 
die Bischöfe Papst Franziskus für seinen 
„berührenden Aufruf zu einem Tag des 
Fastens und des Gebets“ für den Frieden 
in Syrien.

kathnews/Radio Vatikan

Papst weitet Finanzkontrolle 
im Vatikan aus

Motu Proprio gegen Geldwäsche und 
Terrorfinanzierung.
 
Im Kampf gegen Geldwäsche und Ter-
rorfinanzierung stärkt Papst Franziskus 
die zuständigen Behörden des Vatikan: In 

einem an diesem Donnerstag unterschrie-
benen und bekannt gegebenen Motu Pro-
prio setzt er einige konkrete Maßnahmen 
um. Ziel dieses Rechtstextes ist es vor 
allem, das Bekenntnis des Vatikan im 
Einsatz gegen Geldwäsche zu bestätigen 
und dem konkrete und administrative 
Schritte folgen zu lassen. So erweitert 
der Papst die Anwendung bestehender 
Gesetze des Vatikans auf alle Behörden 
und alle Organisationen, die ihren Sitz im 
Vatikan haben. Zweitens stärkt der Papst 
die Aufsichts- und Regelungsfunktion der 
Finanzaufsichtsbehörde AIF (Autorità 
di Informazione Finanziaria). Der Papst 
nimmt eine Kritik und Empfehlung des 
Moneyval Komitees des Europarates auf 
und weitet die Befugnisse der AIF er-
heblich aus, sie ist nun eine allgemeine 
Finanzaufsicht und nicht mehr nur auf 
Geldwäsche und Terrorfinanzierung be-
schränkt. Damit nimmt sie eine interna-
tionalen und nationalen Aufsichtsbehör-
den vergleichbare Position ein. Drittens 
etabliert das Motu Proprio ein Komitee 
für Finanzsicherheit, das die zuständigen 
Behörden des Heiligen Stuhles und des 
Staates der Vatikanstadt auf dem Gebiet 
der Geldwäschebekämpfung koordinie-
ren soll. Sieben Mitglieder repräsentie-
ren alle Institutionen, die in den Kampf 
gegen Geldwäsche einbezogen sind: So 
etwa die AIF und das Staatssekretrariat, 
der Staatsanwalt und die vatikanischen 
Sicherheitsbehörden. All dies sind not-
wendige Schritte auf dem Weg zu dem 
transparenten und anerkannten Finanzsy-
stem, zu dem sich der Vatikan verpflichtet 
hat. Papst Franziskus setzt damit die Linie 
von Papst Benedikt XVI. fort, die dieser 
ebenfalls in einem Motu Proprio Ende 
2010 begonnen hatte.

kathnews/Radio Vatikan
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Papst Franziskus stellt den nächsten 
Weltfriedenstag unter das Zeichen 
einer weltweiten Solidarität mit Ar-
men und Ausgegrenzten. Das Motto 
des am 1. Januar 2014 begangenen 
Tages lautet „Brüderlichkeit – Fun-
dament und Weg zum Frieden“, wie 
der Vatikan diese Woche mitteilte. 
In seiner Botschaft zu diesem Anlass 
wolle Franziskus eine „Kultur der 
Begegnung“ für eine gerechtere Welt 
propagieren. Notwendig sei eine 
„Globalisierung der Brüderlichkeit“ 
als Gegenmodell zu einer „Globali-
sierung der Gleichgültigkeit“; eine 
solche hatte Franziskus bei seinem 
Besuch der italienischen Flüchtlings-
insel Lampedusa kritisiert.
Oft gälten Arme und Notleidende 
nur als Last und Hindernis für den 
Fortschritt, heißt es in der Mittei-
lung. „Sie werden nicht als Brüder 
und Schwestern gesehen, die dazu 
berufen sind, die Geschenke der 
Schöpfung zu teilen, die Güter des 
Fortschritts und der Kultur und am 

selben Tisch der Fülle des Lebens zu 
sitzen.“ Die Kultur des Wohlstandes 
„lässt den Sinn für Verantwortung 
und der geschwisterlichen Bezie-
hung verlieren“, wie der Text betont. 
Brüderlichkeit ist eine Gabe
Brüderlichkeit sei eine Gabe, die je-
der Mensch mitbringe. Gott habe sie 
den Menschen sowohl als Geschenk 
wie als Auftrag mitgegeben. Ange-
sichts globaler Probleme wie Hun-
ger, Konflikten, Migration, Umwelt-
verschmutzung, Fundamentalismus, 
Verbrechen und Ungleichheit sei sie 
der Weg zum Frieden.
Der Weltfriedenstag der katholischen 
Kirche wird seit 1968 jeweils am 1. 
Januar begangen. Die Initiative geht 
zurück auf Papst Paul VI. (1963–
1978). Traditionell richtet der Papst 
dazu eine Friedensbotschaft an die 
Christen und an die Regierungen in 
der Welt. 

Radio Vatikan/KNA

© Dieter vulgo baerchen57

Weltfriedenstag 2014
„Brüderlichkeit - Fundament und Weg zum Frieden“
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Ein Kind und ... wie viele 
Eltern noch mal?

Leihmutterschaft ist ein immer häufiger 
auftretendes Phänomen, das ethische und 
rechtliche Fragen sowohl auf internatio-
naler als auch auf EU-Ebene aufwirft.
Eine vom Rechtsausschuss des EU-Parla-
ments in Auftrag gegebene vergleichende 
Studie vom System der Leihmutterschaft 
in den EU-Mitgliedstaaten“ wurde vor 
kurzem dem Europäischen Parlament 
vorgestellt. Gleichzeitig wurde be-
kannt, dass sich aus dem zunehmenden 
„Leihmutter-Tourismus“ in Indien mitt-
lerweile ein bedeutender Geschäftszweig 
entwickelt hat, der einen Umsatz von 4 
Mrd. US-Dollar jährlich erwirtschaftet.
Bei der Leihmutterschaft wird eine Frau 
(die Leihmutter) schwanger und trägt das 
Kind mit dem Ziel aus, es nach der Geburt 
einer anderen Person bzw. einem anderen 
Paar (dem Wunschelternteil bzw. den 
Wunscheltern) zu übergeben. Dabei wird 
unterschieden zwischen herkömmlicher 

und gestationeller Leihmutterschaft, wo-
bei sich diese beiden Vorgehensweisen 
darin unterscheiden, ob die Eizellen der 
Leihmutter verwendet werden oder nicht. 
Im ersten Fall ist die Leihmutter auch die 
genetische Mutter des Kindes. Im zwei-
ten Fall ist der Wunschelternteil aber 
nicht zwangsläufig auch der genetische 
Elternteil des Kindes; dies hängt davon, 
ob Ei- und/oder Samenzellen von Dritten 
verwendet wurden (siehe zum Thema 
Gametenspende und heterologe In-vi-
tro-Fertilisation unseren Artikel in der eu-
ropeinfos-Ausgabe Nr. 146). Schließlich 
könnte – zumindest theoretisch – dank 
neuerer Reproduktionstechniken wie des 
Pronukleustransfers das „genetische Ma-
terial“ sogar von mehr als einem Spender 
stammen.
Hier kann man schnell den Überblick ver-
lieren, denn es sind einfach zu viele „El-
tern“ für nur ein Kind, und dabei ist der 
mögliche Ehemann oder Lebensgefährte 
der Leihmutter noch nicht einmal mitge-
rechnet!

© Eric Ward



38

Ethische und rechtliche Bedenken
Diese assistierten Reproduktions-
technologien – wobei es sich tatsäch-
lich um reproduktionstechnologische 
Revolutionen handelt – werfen 
natürlich schwierige ethische und 
rechtliche Fragen und Probleme auf. 
Es kann sogar noch komplizierter 
werden: Man unterscheidet weiterhin 
zwischen einer kommerziellen und 
einer altruistischen Leihmutterschaft. 
Darüber hinaus können die Leihmut-
ter und der Wunschelternteil bzw. 
die Wunscheltern aus verschiedenen 
Ländern kommen (grenzüberschrei-
tende Leihmutterschaft), in denen die 
Regelungen zu Leihmutterschaft und 
rechtlicher Elternschaft nicht über-
einstimmen; so verbietet oft eines 
der beiden beteiligten Länder die 
Leihmutterschaft (oder erkennt die 
Leihmutterschaftsvereinbarung nicht 
an) und akzeptiert folglich auch nicht 
die ausländische Geburtsurkunde, 
was schreckliche Folgen haben kann: 
So kann es passieren, dass ein Kind 
nicht nur elternlos, sondern auch 
staatenlos endet – und dies oft sogar, 
obwohl sich die Wunscheltern schon 
im Vorfeld der rechtlichen Problema-
tik bewusst waren!
All dies geschieht, damit vermeint-
lich jeder in den Genuss des mut-
maßlichen „Rechts auf ein Kind“ 
kommen kann, und zwar auf Kosten 
der Einheit von Ehe, Mutterschaft 
und Elternschaft und der Stabilität 
von familiären Beziehungen ganz 
allgemein. Die menschliche Würde 
aller Betroffenen, insbesondere die 
der Leihmutter und des zu gebären-
den Kindes, wird verletzt, da beide 
nur als Objekte oder Waren behan-

delt werden; und insbesondere im 
Fall des zu gebärenden Kindes wird 
auch gegen sein Recht auf Identität 
verstoßen.
Es ist folglich kein Wunder, dass 
die Praktiken der Leihmutterschaft 
von der Bevölkerung eher negativ 
betrachtet werden, wohingegen sich 
bestimmte Gruppen wie die LGB-
TI-Gemeinschaft (Lesben, Schwu-
len, Bi-, Trans- und Intersexuelle) 
und ihre Aktivisten stark für eine 
Legalisierung und Erleichterung der 
Leihmutterschaft einsetzen. Als ein-
ziger EU-Staat verfügt Griechenland 
über einen umfassenden rechtlichen 
Rahmen, der eine „altruistische” ge-
stationelle Leihmutterschaft bei vor-
heriger gerichtlicher Genehmigung 
(d. h. bei einer Genehmigung vor der 
Geburt) gestattet, und zwar mit Be-
schränkung auf heterosexuelle Paare 
und allein stehende Frauen und auch 
nur bei vorliegender medizinischer 
Notwendigkeit.
 
Ein Blick in die Zukunft
Die EU-Studie offenbart einen Man-
gel an Konsens innerhalb der EU und 
macht deutlich, dass der Schutz des 
Kindeswohls womöglich der ein-
zige gemeinsame Nenner zwischen 
den Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Leihmutterschaft ist.
Die vorliegende Studie untersucht 
auch die potenzielle Aufgabe der EU 
im Hinblick auf eine Harmonisie-
rung von Regelungen zur Leihmut-
terschaft und analysiert mögliche 
rechtliche Grundlagen: beispielswei-
se Artikel 56 (Dienstleistungen) und 
Artikel 168 (Gesundheitswesen) des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
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Europäischen Union (AEUV), die 
die Patientenmobilität verankern; 
Artikel 20 und 21 AEUV über die 
Freizügigkeit von Bürgern und die 
Unionsbürgerschaft; sowie Artikel 
19 AEUV, der Diskriminierung ver-
bietet.
Zur Zeit sind zwei Verfahren vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union 
anhängig (Rechtssachen C-167/12 
und C-363/12) sowie drei weitere am 
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (Sylvie Mennesson und 
andere gegen Frankreich, Francis La-
bassee und andere gegen Frankreich 
und Paradiso und Campanelli gegen 
Italien), die eng verknüpft sind mit 
Artikel 8 (Recht auf Respekt für das 
Privat- und Familienleben) und Arti-
kel 14 (Diskriminierungsverbot) der 
Europäischen Menschenrechtskon-
vention.
In Anbetracht der Komplexität der 
Thematik und der begrenzten Zu-
ständigkeit der EU im Bereich Fami-
lienrecht macht die Studie deutlich, 
dass ein globaler Ansatz im Bereich 
Leihmutterschaft sehr wünschenswert 
wäre. Zur einheitlichen Regelung von 
grenzüberschreitender Leihmutter-
schaft unterbreitet die Studie sogar 
einen konkreten Vorschlag, und zwar 
in Anlehnung an das Übereinkommen 
über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
internationalen Adoption.
Leihmutterschaft ist zweifellos ein 
Thema von größter ethischer und recht-
licher Tragweite, das wir auch in Zu-
kunft genauestens verfolgen sollten.
 

José Ramos-Ascensão 
COMECE

Die soziale Dimension der 
Eurozone 

 
Neben Vorschlägen zu einer stärkeren 
Berücksichtigung von Indikatoren der 
sozialen Situation und des Arbeits-
marktes in den Ländern der Eurozone 
werden auch weiterreichende Ideen für 
einen Finanztransfers in der Währungs-
union entwickelt.
Anfang Oktober hat die europäische 
Kommission eine Mitteilung zur „Stär-
kung der sozialen Dimension der Wirt-
schafts- und Währungsunion“ veröf-
fentlicht. Das 19-seitige Papier ist aus 
Sicht der europäischen Kommission 
ein Diskussionsbeitrag zur besseren 
Ausgestaltung der sozialen Dimension 
in der Wirtschafts- und Währungsuni-
on. Nach Stellungnahmen des Europä-
ischen Rats bei den Gipfeln im letzten 
Dezember und im Juni für den Aufbau 
einer stärkeren sozialen Dimension 
und einer Aufforderung des Europä-
ischen Parlaments vom Juni, unter den 
Ländern der Währungsunion einen 
Sozialpakt auszuarbeiten, liegt damit 
nun ein ausführlichere Betrachtung der 
Frage durch ein zentrale europäische 
Institution vor.
Das Dokument war innerhalb der Kom-
mission heftig umstritten. In der vorlie-
genden Fassung wird die Einführung 
einer Reihe von Sozialindikatoren vor-
geschlagen. Sie sollen künftig bei dem 
als „Europäisches Semester“ bekannt 
gewordenen Verfahrens zur Überwa-
chung der nationalen Haushalte und 
Wirtschaftspolitiken berücksichtigt 
werden. Im Einzelnen handelt es sich 
dabei um die Beschäftigungsquote, 
die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die 
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Höhe der Jugendarbeitslosigkeit und 
das sich aus verschiedenen Komponen-
ten zusammensetzende Armutsrisiko.
Im Rahmen des europäischen Beschäf-
tigungsberichts, der jedes Jahr paral-
lel zum Verfahren des „Europäischen 
Semesters“ erstellt wird, soll ein wei-
terer Indikator zudem die Entwicklung 
der sozialen Ungleichheit messen. 
Dabei wird das Gesamteinkommen 
des Fünftels der Bevölkerung mit den 
höchsten Einkommen zu des untersten 
Fünftels ins Verhältnis gesetzt. Das 
Überschreiten oder Nichteinhalten von 
vorher festgesetzten oder gemittelten 
Werten dieser Indikatoren würde in-
dessen nicht zu Sanktionen gegenüber 
einzelnen Staaten führen. Es handelt 
sich lediglich um eine Analyseinstru-
ment. Von der Idee, für die Länder der 
Währungsunion verbindliche Beschäf-
tigungs- und Sozialstandards festzule-
gen, wurde im Verlaufe des kommis-
sionsinternen Diskussionsprozesses 
Abstand genommen.
Sehr zurückhaltend formuliert die Kom-
mission des Weiteren die Möglichkeit, 
im größeren Umfang innerhalb der Eu-
rozone soziale Transfers zu organisieren. 
Unter den bestehenden vertraglichen Vo-
raussetzungen sei lediglich die Schaffung 
eines Konstrukts denkbar, das als „Kon-
vergenz- und Wettbewerbsfähigkeits-In-
strument“ einzelnen Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung nachhaltiger Strukturre-
formen finanzielle Hilfen als Ausgleich 
zukommen lassen könnte. Diese Hilfen 
durch die europäische Ebene wären aller-
dings nur in sehr beschränktem Umfang 
und auf der Grundlage sehr enger vertrag-
licher Absprachen zwischen dem betrof-
fen Staat und den anderen Mitgliedern der 
Währungsunion zu organisieren.

Weitergehende Pläne, wonach sich 
- in Anlehnung an das US-ameri-
kanische System - ein föderaler 
Fonds für eine bestimmte Dau-
er und anteilig an der Zahlung von 
Unterstützungsleistungen für Lang-
zeitarbeitslose beteiligt, um ma-
kroökonomische Ungleichgewichte 
abzufedern, könnten nach Meinung 
der EU-Kommissare nur nach einer 
grundlegenden Vertragsreform reali-
siert werden, die auch eine politische 
Union einschlösse.
Die Frage, ob die europäische Kom-
mission selbst eine solche Revision 
des Vertragswerks für unverzichtbar er-
achtet, um ein Auseinanderbrechen der 
Währungsunion dauerhaft auszuschlie-
ßen oder es sich dabei nur um unver-
bindliches Gedankenspiel handelt, lässt 
sich nach der ersten Lektüre des neuen 
Papiers allerdings nicht beantworten.
Über die Gründe für diese Zurückhal-
tung in der Positionierung kann nur 
spekuliert werden. Die eigene poli-
tische Unabhängigkeit und die allei-
nige Verpflichtung auf das europäische 
Gemeinwohl hätten es der Kommission 
jedenfalls möglich gemacht, zu dieser 
Kernfrage für den weiteren Weg Euro-
pas eine Meinung zu äußern ohne in-
dessen einer endgültigen Entscheidung 
vorzugreifen. Letztere kommt ohnehin 
allein dem in 28 Teile aufgesplitterten 
europäischen Volk zu, und jedes der 28 
Teile wird am Ende gesondert zustim-
men müssen, um in der Eurozone 
eine politische Union zu erreichen. 
Das dürfte zurzeit nicht zu machen 
sein, aber genau darum geht es.
 

Stefan Lunte 
COMECE
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Militärpolitische 
Entscheidungen und 
christliches Zeugnis 

 
Nach dem Chemiewaffeneinsatz in Sy-
rien am 21. August 2013 ist eine lei-
denschaftliche Diskussion um einen 
möglichen Militäreinsatz des Westens in 
Syrien entbrannt. 
Angesichts der rasanten Geschwindig-
keit, mit der sich die politischen Positi-
onen verändern, lässt sich der politische 
bzw. militärische Ausgang der Syrien-
krise derzeit unmöglich voraussagen. 
Nichtsdestoweniger ist es wichtig, inne-
zuhalten und über das weitere Vorgehen 
nachzudenken.
Unmittelbar nach dem Giftgasangriff am 
21. August hieß es, nunmehr seien „rote 
Linien“ überschritten und ein Militärein-
satz von außen gerechtfertigt. Einige 
fragten nach dem Warum, stehe doch den 
angeblichen 1400 Giftgastoten eine weit-
aus größere Anzahl von geschätzten 100 
000 Menschen gegenüber, die bislang im 
furchtbaren „konventionellen“ syrischen 
Bürgerkrieg getötet wurden. Der Ein-
satz von Chemiewaffen allerdings ruft 
nahezu weltweit zu Recht besondere 
Abscheu hervor und würde harte Maß-
nahmen rechtfertigen, wäre es denn tat-
sächlich möglich, dem Assad-Regime 
die Verantwortung für den Giftgasan-
schlag nachzuweisen.
Die westlichen Regierungen ernten nun 
die Früchte ihres Handelns der Ver-
gangenheit: Die Manipulation von Be-
weisen durch die amerikanische und bri-
tische Regierung im Falle des Irakkriegs 
2003, das Vorgehen Frankreichs und des 
Vereinigten Königreichs in Libyen 2011, 
die die Rückendeckung der Vereinten Na-

tionen für einen humanitären Einsatz in 
Libyen erwirkt hatten, das UN-Mandat 
aber bei weitem überschritten, oder der 
jahrelange massive Einsatz von Chemie-
waffen durch die USA selbst, unter dem 
viele Vietnamesen bis zum heutigen Tag 
leiden, haben dazu geführt, dass das (in 
Krisenzeiten so wichtige) Vertrauen der 
eigenen Bevölkerung ebenso wie das von 
anderen Staaten verloren gegangen ist.
Angesichts der unterschiedlichen Hal-
tungen ihrer Mitglieder ist es der EU bis 
vor kurzem nicht gelungen, eindeutig Po-
sition zu beziehen. Auf dem G20-Gipfel 
betonte die EU zu Recht, es dürfe nur 
eine „politische“, keine militärische Lö-
sung geben. Dies wird kaum jemand be-
streiten wollen. Die zentrale Frage lautet 
aber, ob eine politische Lösung einen Mi-
litärschlag überhaupt erforderlich macht 
oder ob Letzterer die Möglichkeit einer 
Verhandlungslösung, zumindest einer 
vom Westen vermittelten Lösung, nicht 
eher zunichtemachen würde. Die EU 
unterstützt ferner die neue „USA-Russ-
land-Initiative“, die ihrer Ansicht nach 
den Weg zu einer Friedenskonferenz 
ebnen könnte.
Von christlicher Seite kommen ent-
schlossene und schlüssige, wenn auch 
in ihrer Art und Weise unterschiedliche 
Antworten.
Papst Franziskus beispielsweise legt den 
Schwerpunkt auf Aufrufe, öffentliche Be-
kundungen und Ermahnungen. So nah-
men rund 100 000 Menschen am bislang 
einzigartigen Tag des Gebets und des Fa-
stens auf dem Petersplatz teil, einer Ver-
anstaltung, die auch von Oberhäuptern 
anderen Glaubensrichtungen, darunter 
des Islams unterstützt wurde.
Andere christliche Ansätze nehmen eher 
eine moralische Bewertung vor, wobei sie 
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oftmals die klassischen Kriterien des „ge-
rechten Krieges“ bemühen. Der Primas 
der anglikanischen Gemeinschaft, Erz-
bischof Welby, beispielsweise verweist 
darauf, dass wir uns auch nicht annähernd 
in einer Situation des „letzten Mittels“ be-
fänden. Die amerikanische Bischofskon-
ferenz beruft sich auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und betont, es müs-
se eine gewisse Gewähr gegeben sein, 
dass der Einsatz mehr Übel vermeide, 
als er zwangsläufig bewirken werde. Die 
Bischöfe in den USA sind der Ansicht, 
dass ein Militärschlag „kontraproduk-
tiv“ wäre. Eine dieser kontraproduktiven 
Auswirkungen könne darin bestehen, die 
in der Krisenregion lebenden Christen, 
die als Verbündete des Westens erachtet 
würden, noch größeren Repressalien aus-
zusetzen als sie es derzeit bereits seien. 
Zudem würde eine Bestrafung des As-
sad-Regimes im herrschenden Bürger-
krieg die Aufständischen unterstützen, 
unabhängig davon, wie extremistisch die-
se auch seien.
Die Kirche verfügt weder über umfas-
sende militärische Informationen noch 
hat sie eine konkrete politische Lösung 
anzubieten. Sie hat eine zweitausend Jah-
re alte Verpflichtung Syrien gegenüber, 
einer Wiege der Christenheit, verlässt 
sich aber niemals auf den Diskurs der 
nationalen Interessen (welche zwangs-
läufig kollidieren, wie bei jeder Debat-
te im UN-Sicherheitsrat zu erkennen). 
Sie ist zutiefst davon überzeugt, dass 
ein Militäreinsatz von außen ein großes 
Übel darstellen würde, insbesondere für 
die Ärmsten. So gesehen wäre für einen 
solchen Einsatz eine außerordentliche 
Rechtfertigung erforderlich, die bislang 
aber nicht vorgelegt wurde.

Frank Turner SJ - JESC

 Die Rede von der  
«Seele Europas»

 
Eine Metapher, ein Missverständnis 
und die Folgen.

Immer wieder, wenn sich Kirchen- und 
Religionsvertreter mit dem Projekt 
der Europäischen Union beschäftigen, 
taucht sie unvermeidlich auf: die «See-
le Europas» und die Forderung, Euro-
pa eine «Seele zu geben». Dabei wird 
der Verdacht geweckt, dass sich die 
Kirchen dieser Metapher bedienen, um 
ihre Rolle in der Europäischen Union 
als «Beseeler» einzufordern. Um die-
ses Missverständnis auszuräumen, hier 
der Versuch einer Klarstellung.
 
Phase des Umbruchs
Die politische Rede von der «Seele Eu-
ropas» entstand zu einem Zeitpunkt, an 
dem eine Phase des Europäischen Inte-
grationsprozesses ihren Abschluss gefun-
den hatte, während gleichzeitig durch die 
turbulenten historischen Ereignisse der 
Jahre 1989 – 1991 die ursprüngliche Vi-
sion Europas für seine Bürger ihre Kraft 
zu verlieren begann und über neue Ziel-
setzungen keine Einigkeit bestand.
Nach den Jahren der «Eurosklerose» von 
1975 – 1985 versucht Jacques Delors als 
Präsident der Kommission den «Europä-
ischen Zug» wieder in Gang zu setzen 
und neue Ziele für die EU zu formulieren. 
Mit dem Vertrag von Maastricht wird der 
Europäische Binnenmarkt vollendet, die 
Europäischen Gemeinschaften wandeln 
sich zur Europäischen Union.
Gleichzeitig wird in einigen Mitglieds-
staaten in Abstimmungen über den Ver-
trag deutlich, dass nicht alle Bürger der 
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damals 12 Mitgliedsstaaten bereit sind, 
diese Änderungen widerspruchslos hin-
zunehmen. Der «europäische Motor» 
beginnt zu stottern – das europäische In-
tegrationsprojekt scheint die Zustimmung 
seiner Bürger zu verlieren.
Der Zusammenbruch des Kommunis-
mus und die Integration dieser Länder 
stellen die Europäische Union vor neue 
Herausforderungen. Das Auseinander-
brechen Jugoslawiens und der Krieg  
auf dem Balkan führen schmerzlich vor 
Augen, dass die EU hilflos, weil poli-
tisch zerstritten ist.
In dieser Situation wird Jacques Delors 
klar: die technische Seite des Integrations-
projekt läuft im Großen und Ganzen, aber 
sie kann diejenigen nicht mehr begeistern, 
die das Projekt tragen sollen: die Bürger 
Europas. Der Integrationsprozess wird 
als technokratisches Marktinstrument, 
als abgehobenes Projekt einer politischen 

und intellektuellen Elite wahrgenommen, 
das offensichtlich nicht hält, was es ver-
spricht. Die großen Errungenschaften des 
Integrationsprozesses, von der bereits 
erwähnten Friedensperiode angefangen, 
werden als gegeben angenommen – und 
nicht als Ergebnis eines langen poli-
tischen Prozesses.

Bürger gewinnen
Delors weiß, dass er die Menschen, 
alle Bürger Europas, für dieses Pro-
jekt zu gewinnen muss, wenn es eine 
Zukunft haben soll. Dazu bedarf es 
eines deutlichen Zieles, das gemein-
sam anzustreben sich lohnt und für das 
sich die Bürger begeistern können. In 
dieser Situation, auf der Suche nach 
Mitstreitern, fällt sein Wort von der 
«Seele».
Mit der Metapher von der «Seele 
Europas» meinte Jacques Delors ein 

Jacques Delors - Aufgenommen am 15. Juni 2013

© Philippe Grangeaud
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Projekt, aber keine religiös definierte 
ontologische Größe.
Delors Absicht finden wir in einem Vor-
trag, mit der er sich im Februar 1992 
vor der Konferenz europäischer Kirchen 
(KEK): „Zeit - wahrscheinlich vor allem 
für die junge Generation - eine Zeit, in 
der die Debatte über die Bedeutung des 
Aufbaus Europas ein wesentlicher poli-
tischer Faktor werden wird. Glauben Sie 
mir, wir werden mit Europa keinen Erfolg 
haben mit ausschließlich juristischer Ex-
pertise oder wirtschaftlichem Know-how. 
Es ist unmöglich, um das Potenzial von 
Maastricht ohne frischer Luft Wirklich-
keit werden zu lassen. Wenn es uns in den 
kommenden zehn Jahren nicht gelingt, 
Europa eine Seele zu geben, es mit einer 
Spiritualität und einer tieferen Bedeutung 
zu versehen, dann wir das Spiel zu Ende 
sein. Daher möchte ich die intellektuelle 
und spirituelle Debatte über Europa wie-
derbeleben. Ich lade die Kirchen ein, sich 
daran aktiv zu beteiligen. Wir möchten 
diesen Prozess nicht kontrollieren, es ist 
eine demokratische Debatte, die nicht von 
Technokraten monopolisiert werden darf. 
Ich möchte einen Ort des Austauschs 
schaffen, einen Raum für Diskussion, 
der offen ist für Männer und Frauen mit 
Spiritualität, für Gläubige und Nichtgläu-
bige, für Wissenschaftler und Künstler. 
Wir arbeiten bereits an dieser Idee. Wir 
müssen einen Weg finden, hier auch die 
Kirchen mit einzubinden.“*
Hier wird deutlich, was Jacques Delors 
in diesem Zusammenhang unter «See-
le» versteht: eine intellektuelle und 
spirituelle Debatte über die Ziele und 
die Bedeutung der europäischen Inte-
gration, die niemanden ausschließen 
und von niemandem dominiert werden 
darf. Männer und Frauen, jung und alt, 

Gläubige und Ungläubige, Wissenschaf-
ter und Künstler, sie alle sollen sich be-
teiligen. Diese «Seele» ist ein «Prozess» 
– und gleichzeitig gelingt es Delors doch 
nicht ganz, den Technokraten abzulegen: 
„Wenn wir es nicht schaffen, Europa eine 
Seele, eine Bedeutung und eine Spirituali-
tät zu geben…“.
Diese Debatte hat stattgefunden (und 
findet, in reduzierter Form, noch im-
mer statt): zwischen Schriftstellern 
und Philosophen in den Feuilletons der 
Qualitätszeitungen, auf Symposien und 
Kongressen von Think-tanks und Euro-
pabewegten, aber sie hat die Zirkel der 
intellektuellen Eliten eigentlich nie ver-
lassen und ist höchsten in der Form von 
Schlagworten und Slogans in der weite-
ren öffentlichen Debatte aufgetaucht. Das 
Bewusstsein, dass der europäische Inte-
grationsprozess von denen zu gestalten 
ist, die er auch betrifft – von den Bürgern 
Europas – ist nicht besonders entwickelt.
 
Zwei Missverständnisse
Die Kirchen drohen der Versuchung zu 
erliegen, aus Delors‘ Projekt der Ge-
winnung der Bürger einen Kampf ge-
gen den Verfall der christlichen Kultur 
Europas zu machen.
Das Anliegen des katholischen Sozia-
listen Jacques Delors, wurde von man-
chen in den Kirchen gründlich missver-
standen. Was Delors als Debatte über 
die Finalität und die Bedeutung Euro-
pas für die Europäer selbst verstanden 
wissen wollte, artete zu einer Debatte 
über die Seele als einer ontologischen 
Größe aus. Nicht mehr der prinzipi-
ell offene Prozess der «Beseelung», 
an dem sich zu beteiligen die Kirchen 
eingeladen sind stand im Mittelpunkt, 
sondern die theologische bzw. kulturhi-
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storische Frage nach dem «Was» dieser 
Seele Europas. Die Metapher Delors 
hatte – nachdem sie von Theologen 
aufgegriffen worden war – ihre Be-
deutung geändert (aber das geschieht 
ja öfters mit Metaphern, die unverse-
hens das Wortspiel wechseln).
Mit diesem Wechsel des Sprachspiels 
wuchs aber das Missverständnis wei-
ter. Der Begriff «Seele» im Zusam-
menhang mit «Staat» war Bestand-
teil des politisch-philosophischen 
romantischen Diskurses des 19. 
Jahrhunderts über den Nationalstaat. 
Demzufolge gehören die politische, 
die kulturelle und die religiöse Di-
mension zusammen. Der Staat ist der 
Körper der Nation, und diese Nation 
selbst ist«beseelt». Bestes Beispiel: 
das Selbstverständnis Polens als «al-
ter Christus», der stellvertretend für 
Europa leidet.
Diese von der Wiener Historikerin 
Tamara Ehn so genannte «Re-My-
thologisierung» des politischen Dis-
kurses ist gleichzeitig das Symptom 
einer der Grundschwierigkeiten Eu-
ropas: die Furcht vor einer öffent-
lichen demokratischen Diskussion 
(die diesen Namen zu recht verdie-
nen würde) über die Europäische 
Union und ihre Ziele bzw. den Weg 
zu diesen Zielen.
Ein zweites Missverständnis liegt da-
rin, dass der von Delors beabsichtigte 
Prozess der «Beseelung» zu einer Wer-
tedebatte verengt wird, zum Instrument 
im Kampf gegen den (vermeintlichen) 
Verfall der christlich-europäischen 
Kultur, ihren Werten und ihres mora-
lischen Bewusstseins. Die in diesem 
Zusammenhang unausweichliche – und 
auch notwendige Diskussion über die 

Identität Europas beschränkt sich dann 
auf die Frage, ob diese (ausschließlich) 
christlich oder säkular ist – eine Be-
schränkung, die der Pluralität Europas 
und seiner Kulturen nicht gerecht wird.
 
Pluralität wagen
In der Brust des Europäischen Inte-
grationsprozesses wohnen viele See-
len, auch eine christliche. Es gilt, sie 
alle zu entdecken.
Eine der Hauptgefahren in der Diskus-
sion über die Seele Europas liegt in der 
Versuchung, die «Seele Europas» ex-
klusiv für die eigene Gruppe zu bean-
spruchen. Das wird zwar den Kirchen 
vorgeworfen, gilt aber in mindestens 
gleicher Weise für eine «fundamen-
talistische Laizität», die Kirche und 
Religion aus dem öffentlichen Raum 
und Diskurs verbannt, die mit dem An-
spruch einer alle umfassenden «Neu-
tralität» und «Objektivität» auftritt, 
aber letztlich niemanden neben sich 
dulden möchte. Dabei wird übersehen, 
dass die Seele Europas sich aus ver-
schiedenen Quellen speist und jede von 
ihnen einen originären Beitrag leistet. 
Nicht nur die Integration Europas ist 
ein schwieriger Lernprozess: gleiches 
lässt sich vom Übergang hin zu einer 
pluralen Gesellschaft sagen. In diesem 
Prozess den wertvollen Beitrag der 
verschiedenen Gruppen und Menschen 
- religiös oder säkular – zum Erreichen 
eines gemeinsamen Ziels erkennen zu 
wollen und über dieses Ziel zu disku-
tieren, genau das hatte – meine ich – 
Jacques Delors mit seiner Rede von der 
«Seele Europas» gemeint.
 

Michael Kuhn 
COMECE
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Religionsfreiheit und der 
Europäische Auswärtige 
Dienst: neue Leitlinien

 
Der EU-Rat Auswärtige Angelegenheiten 
hat die neuen „EU-Leitlinien zur Förde-
rung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit“ verabschie-
det, ein unverbindliches Handbuch für 
EU-Delegationen und EU-Vertretungen.
Am 24. Juni 2013 wurden die EU-Leit-
linien zur Religionsfreiheit verabschie-
det. Sie gründen auf der wachsenden 
Erkenntnis, dass das Thema Religion 
in den internationalen Beziehungen an 
Bedeutung gewinnt bzw. die Religions-
freiheit im Rahmen anderer Freiheiten 
eine zunehmend strategische Rolle spielt. 
Der US-amerikanische Professor Brian J. 
Grim hat beispielsweise nachgewiesen, 
dass sich Einschränkungen bei der Re-
ligionsfreiheit negativ auf den sozialen 
Frieden und andere soziale Güter wie Ge-
sundheit auswirken. 
Die EU folgt nun auf ihre eigene Weise 
dem Beispiel der USA, die 1998 das Amt 
des Beauftragten für internationale Re-
ligionsfreiheit eingerichtet haben. Auch 
Kanada unterhält seit Februar 2013 ein 
Büro für internationale Religionsfreiheit.
Mit ihren neuen Leitlinien möchte die 
EU Instrumente für ihre Beziehungen zu 
Drittstaaten bereitstellen, allerdings sol-
len diese Instrumente nicht innerhalb der 
EU selbst angewendet werden. Inhaltlich 
sind sie das Ergebnis widersprüchlicher 
Ansichten der EU-Mitgliedstaaten mit 
Blick auf den Stellenwert der Religi-
onsfreiheit im öffentlichen Raum: Dem 
streitbaren und strikten Prinzip der fran-
zösischen „Laizität“ stehen kooperativere 
Modelle in anderen Ländern gegenüber. 

Einen Kompromiss zwischen diesen un-
terschiedlichen Standpunkten zu finden, 
ist nicht einfach.
Der Gerichtshof der Europäischen Ge-
meinschaften hat mit seinem Urteil vom 
5. September 2012 einen wertvollen Bei-
trag zur Klärung dieser Frage geleistet. In 
einem unserer früheren EuropeInfos-Arti-
kel haben wir bereits erläutert, dass dieses 
Urteil die Religionsfreiheit stärkt, inso-
fern Freiheit an sich ein Grundpfeiler der 
Demokratie darstellt.
Andere Faktoren zeigen allerdings, 
dass die Rolle von Religion in der Welt 
unterschiedlich wahrgenommen wird: 
So zeichnen u. a. die Massenmedien, 
die zunehmende gesellschaftliche Sä-
kularisierung oder der immer indivi-
dualistischere Zugang zu Religion ein 
anderes Bild.
88 % der Weltbevölkerung bekennen sich 
zu einer irgend gearteten Form von Reli-
gion, ein Prozentsatz, der weit über dem 
europäischen Durchschnitt liegt. An die-
sem Unterschied wird sich wohl auch in 
Zukunft nichts ändern.
Wie bereits erwähnt, wurden die neuen 
EU-Leitlinien nicht zum Schutze der 
Religionsfreiheit in Europa erarbeitet, 
sondern um die Religionsfreiheit vor 
dem Hintergrund des vorherrschenden, 
nicht-europäischen Verständnisses der 
Rolle von Religion im öffentlichen 
Raum anderswo in der Welt zu schüt-
zen und zu fördern. Aus diesem Grunde 
fußen die Kriterien zur Bewertung der 
Qualität der Religionsfreiheit weder 
auf EU-Recht noch auf dem der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention 
oder dem Fallrecht des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in 
Straßburg, sondern auf gemeinsamen 
internationalen Standards, insbeson-
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dere auf Artikel 18 des Internationales 
Pakts für bürgerliche und politische 
Rechte der Vereinten Nationen.
Im Vergleich zum UN-Pakt (und ande-
ren verwandten Vereinbarungen, etwa 
zum Thema Meinungsfreiheit oder 
Recht auf Bildung) kommen gewisse 
Aspekte des globalen Verständnisses 
von Religionsfreiheit in den EU-Leit-
linien allerdings zu kurz. So hätte man 
sich einen ausgewogeneren Ansatz mit 
Blick auf die „Blasphemie-Gesetze“ 
und eine Stärkung der kollektiven und 
institutionellen Dimension von Reli-
gionsfreiheit gewünscht. Gleiches gilt 
für den uneingeschränkten Schutz des 
Rechts von Eltern, ihre Kinder gemäß 
ihren religiösen Überzeugungen, ohne 
Einmischung durch staatliche und 
nicht-staatliche Akteure zu erziehen. 
Obwohl das Europäische Parlament im 
Juni 2012 die Aufnahme dieser Bestim-
mung empfohlen hatte, wurde sie in 
den Leitlinien leider nur unzureichend 
berücksichtigt.
Dadurch dass die EU zu vermeiden 
versucht, einen bestimmten Nichtdis-
kriminierungsfaktor höher zu bewerten 
als alle anderen, mangelt es in ihren 
Leitlinien ferner an einer ausgewo-
genen Anwendung des Grundsatzes 
der Nichtdiskriminierung und deren 
Auswirkung auf die Religionsfreiheit. 
So sollte das Recht auf Verweigerung 
gewisser Handlungen aus Gewissens-
gründen als rechtmäßige Ausübung des 
Rechts auf Religionsfreiheit auf ande-
ren Gebieten, in denen moralische Fak-
toren eine wichtige Rolle spielen, wie 
etwa im Bereich Bildung und Gesund-
heit, anerkannt werden.
Die EU-Leitlinien stellen einen ersten 
Schritt hin zur uneingeschränkten Aner-

kennung des Rechts auf Religionsfrei-
heit in der Welt dar, doch sind weitere 
Maßnahmen erforderlich. Die Leitli-
nien sollten als lebendiges Instrument 
verstanden werden. Sie enthalten sehr 
positive Aspekte, wie die Anerkennung 
der Rechtspersönlichkeit religiöser 
Gemeinschaften. Es bleibt allerdings 
die Herausforderung – wie vom inter-
nationalen Recht gefordert – sämtliche 
Dimensionen von Religionsfreiheit zu 
schützen und zu fördern.
 
Des Weiteren sollte eine umfassende 
Liste mit praktischen Instrumenten 
verabschiedet werden.
 

José Luis Bazán 
COMECE 

© Xavier Häpe

 Europaflaggen vor dem Berlaymont-Gebäude, 
dem Sitz der Europäischen Kommission 
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Aus der Pfarrchronik

23. August 2013
Angelobung vor Weltkulturerbe

Das Militärkommando Wien feiert heuer 
sein 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem 
Anlass fand nach dem Rathausplatz und 
dem Stephansplatz nun vor der Gloriette 
im Schlosspark von Schönbrunn die dritte 
große Angelobung in Wien statt. 
Ein Platzkonzert der Militärmusik Nie-
derösterreich zog neben den Angehörigen 
auch viele Spaziergänger und Touristen 
an. Der Wiener Militärkommandant 
Brigadier Kurt Wagner und die Bezirks-
vorsteherin von Hietzing, Silke Kobald, 
freuten sich als Gastgeber neben Stadträ-
tin Veronika Matiasek und Generalleut-
nant Karl Schmidseder viele Spitzen aus 
Politik, Verwaltung, Exekutive und Bun-
desheer begrüßen zu können. 
Bezirksvorsteherin Kobald betonte in 
ihrer Festansprache die langjährige part-

nerschaftliche Verbundenheit der Garde 
sowie des Militärkommandos zum Hiet-
zinger Bezirk und wünschte den Rekru-
ten des Repräsentationsverbandes einen 
interessanten Grundwehrdienst. Mili-
tärkommandant Wagner freute sich, die 
Angelobung an einem der schönsten Plät-
ze Wiens durchführen zu können und 
dankte den anzugelobenden Rekruten 
für den bisher geleisteten Einsatz. Er 
hob hervor, dass die Garde ein Verband 
mit Rekruten aus unterschiedlichsten 
Kulturen und sozialen Schichten ist. 
„Umso mehr zählt die Gemeinschaft, 
um gemeinsam die gestellten Aufgaben 
erfüllen zu können“, so Wagner. 
Im Anschluss trat eine Abordnung der 
Rekruten vor die Gloriette, und sprach 
mit ihren Kameraden das Treuegelöbnis. 
Mit diesen feierlichen Worten verspra-
chen die Anzugelobenden, der Bevölke-
rung jederzeit wirkungsvoll "Schutz und 
Hilfe" zu leisten. 

7. September 2013
Traditionstag Militärkommando 
Wien - 330 Jahre Befreiung Wiens
Traditionstag mit polnischen 
Landstreitkräften
 
Anlass des Traditionstages bildet die 
Schlacht von Wien gegen das Osma-
nische Reich vom 12. September 1683. 
An diesem Tag beendete ein aus dem 
damaligen Kaiserreich und aus Polen 
bestehendes Entsatzheer unter dem 
Oberbefehl des polnischen Königs Jan 
III. Sobieski die Belagerung von Wien. 
Um dem 330. Jahrestag gebührend zu 
gedenken, haben die polnischen Land-
streitkräfte ihre Militärmusik aus Kra-
kau und eine Ehrenkompanie aus War-
schau nach Wien entsandt. Vor allem 

© Garde
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die gemeinsame Darbietung der öster-
reichischen und polnischen Ehrenkom-
panie unterstrich die Zusammenarbeit 
über Grenzen hinaus. 
Unter der Teilnahme von Landtags-
präsidenten Harry Kopietz, Ge-
neralleutnant Franz Reißner, Ge-
neralmajor Andrzej Malinowski 
(stellvertretender Kommandant der pol-
nischen Landstreitkräfte) Brigadier Kurt 
Wagner sowie Militärsuperior Dr. Tripp 
und dem orthodoxen Militärseelsorger 
Dr. Lapin fand der Festakt am Minoriten-
platz im Zentrum Wiens statt. Das hier 
befindliche Palais Starhemberg, in dem 
sich heute das Unterrichtsministerium 
befindet, war während der Anfangspha-
se der Belagerung das Hauptquartier der 
Verteidiger Wiens. 
Alle Redner sprachen den Aspekt der Ver-
einigung Europas an, die vor 330 Jahren 
begonnen hatte. Generalmajor Malinow-
ski unterstrich in seiner Rede: "Der tief-
ere Sinn dieser Schlacht muss aber der 
Sieg über nationale, egoistische Grenzen 
hinweg für ein vereintes, brüderliches 
Europa sein." Der Wiener Militärkom-
mandant Brigadier Wagner betonte, dass 
heute österreichische, polnische und tür-

kische Soldaten gemeinsam im Auftrag 
der Vereinten Nationen unter anderem 
in Bosnien und im Kosovo stehen und 
dort für den Frieden eintreten. Gerade die 
heutige Zeit, wir blicken in diesen Tagen 
nach Syrien, zeigt es deutlich, wie brutal 
ein Krieg sein kann. Umgekehrt, gerade 
die Realität in der wir alle in Österreich 
leben zeigt, wie wichtig es ist in Respekt, 
gegenseitiger Wertschätzung und Tole-
ranz zu leben.  
Militärsuperior Dr. Tripp betonte:  „Heute 
leben gerade in dieser unserer Stadt Wien 
Vertreter von vielen christlichen Konfes-
sionen, aber auch Moslems und Aleviten 
ebenso wie Angehörige vieler anderen 
Religionen und Weltanschauungen. 
Alle diese Menschen leben in Frieden 
und gegenseitiger Achtung. Und gerade 
dieses Bewusstsein in dessen Mittelpunkt 
unsere gemeinsame Heimat Österreich 
ist, macht die Stärke dieses Landes in die-
ser Zeit aus. 
Was können wir Soldaten für den Frie-
den in der Welt tun? Wie Papst Jo-
hannes XXIII. einmal sagte, ist allen 
die Aufgabe gestellt, in Gerechtigkeit 
und Liebe neue Wege des mensch-
lichen Miteinanders zu finden (vgl. 
Pacem in terris [11. April 1963]: 
AAS 55[1963], 301-302). Soldaten 
dienen der Sicherheit des eigenen Va-
terlandes und der Gemeinschaft der 
Völker, sie wehren der ungerechten 
Gewalt, stehen den Mitmenschen 
solidarisch in jeder Art von Not und 
Gefahr bei und leisten dadurch einen 
Beitrag für die Festigung des Frie-
dens im Staat und in der Welt. Möge 
diese Stunde des Miteinander die 
Kultur der Begegnung, die Kultur 
des Dialogs fördern: Das ist der ein-
zige Weg zum beständigen Frieden.“

Österreichische und polnische 
Ehrenkompanie

© Garde
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22. September 2013
Pfarrfest der Militärpfarre Wien

Unser traditionelles Pfarrfest konnte mit 
etwas Wetterglück im Park rund um un-
sere Pfarrkirche St. Nepomuk stattfinden. 
Auch heuer fand sich die Pfarrgemein-
de, nach dem feierlichen Gottesdienst, 
zu einem unterhaltsamen Tag mit reich-
lich guter Laune, bestem Essen und 
Trinken, ausgezeichneter Musik sowie 
„Sport“ und „Kultur“ zusammen. Doch 
zu Beginn weihten wir  unseren neuen  
Fahnenmast ein.

Besonders freute es uns, dass un-
ser Bischof, Mag. Christian Werner, 

kräftig mitfeierte. Dass er hier einen 
ehemaligen Schüler aus seiner Zeit 
als Religionslehrer in St. Pölten tref-
fen würde, erstaunte nicht nur ihn. 
Zusätzlich führte er noch unsere Sie-
gerehrung für das Luftgewehrschie-
ßen durch.

Die Sonntagsgemeinde wie auch die 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
(MPGR) und der Arbeitsgemein-
schaft katholischer Soldaten (AKS), 
unterstützt von zahlreichen Gästen, 
feierten jedenfalls ausgiebig. So 
freute es uns, dass wir den orthodxen 
Militärseelsorger  Vater Alexander 
Lapin und die Oberin der Bene-

© Kleesadl
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dinktinerinnen aus dem Liebhartstal 
begrüßen konnten. 

Neben dem Grillfest, dem Tanz, dem 
Bücherflohmarkt und dem Luftge-
wehrschießen führte uns Professor 
Stierschneider noch einmal durch 
seine Ausstellung im Jakob Kern 
Haus. 

Die Gastgeber, die AKS und der 
MPGR, konnten zufrieden sein – 
Mit Unterstützung der Garde, die für 
Musik und das Luftgewehrschießen 
verantwortlich zeichnete, und des 
Pionierzuges des Militärkomman-
do Wiens, der für das Errichten des 
Zeltes und des Tanzbodens gesorgt 
hatte, war ein wunderbarer Tag mit 
anregenden Gesprächen und guter 
Unterhaltung gelungen. 

17. Oktober 2013
Ökumenischer Gottesdienst im 
Stephansdom 350. Geburtstag Prinz 
Eugen 

Anlässlich der 350. Wiederkehr des 
Geburtstags von Prinz Eugen feierte 
das Militärkommando Wien einen 
Gedenkgottesdienst in der Kreuzka-
pelle des Wiener Stephansdoms. Im 
Rahmen dieser Andacht, die von der 
katholischen, evangelischen und or-
thodoxen Militärseelsorge gestaltet 
wurde, erinnerte man sich an das Le-
ben und die Verdienste von Prinz Eu-
gen. Militärkommandant Brigadier 
Kurt Wagner legte einen Kranz als 
sichtbares Zeichen am Epitaph nie-
der. An der Feierstunde teilgenom-
men haben auch Toni Faber, Dom-
baumeister Wolfgang Zehentner und 

Brigadier i. R. Rolf Urrisk, der diese 
Veranstaltung initiierte.  

24. Oktober 2013
Enquette des Institutes für Religion 
und Frieden "Militär.Kultur.
Wissenschaft"

   
Wie steht der christliche Glaube zu 
den Naturwissenschaften? Handelt 
es sich hier um völlig inkompatible 
Zugänge zur Wirklichkeit? Haben die 
Human- und Sozialwissenschaften 
die Theologie beerbt und überflüssig 
gemacht? Kann der christliche Glau-
be zum Frieden in der Welt beitra-
gen? Wie vertragen sich Glaube und 
moderne Kunst? Diesen Fragen ging 
die Enquete des Instituts für Religion 
und Frieden „Militär.Kultur.Wissen-
schaft – Dialoge im Jahr des Glaubens“ 
nach, die am 24. Oktober 2013 in der 
Landesverteidigungsakademie in Wien 
stattfand. Auch heuer waren wieder 
Vertreter der Militärseelsorge aus 16 
Ländern nach Wien gekommen, darun-
ter der brasilianische Militärerzbischof 

@ irf
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Osvino Both mit Weihbischof Josef 
Falcao de Barros sowie die Militärbi-
schöfe Lázló Bíró aus Ungarn und Mi-
guel Aguilar Miranda aus Ecuador.

Im ersten Teil sprach der Physiker Pe-
ter Sequard-Base vom Amt für Rüstung 
und Wehrtechnik mit dem Theologen 
Jakob Deibl vom Fachbereich Theolo-
gische Grundlagenforschung der Uni-
versität Wien. 

Im zweiten Panel sprach Veronika 
Bock, die Leiterin des Zentrums für 
ethische Bildung in den Streitkräften 
(Hamburg) mit Paul Georg Ertl vom 
Institut für Human- und Sozialwissen-
schaften der Landesverteidigungsaka-
demie Wien über „Christlicher Glaube 
und Militär“.

Veronika Bock stellte den Ansatz einer 
mehrperspektivischen militärischen 
Berufsethik vor, die sowohl den einzel-
nen Soldaten, den militärischen Führer, 
die von der Gesellschaft legitimierte 
Organisation Militär und die politisch 
Handelnden im Blick hat. In Deutsch-
land wurden nach dem Zweiten Welt-
krieg der „Staatsbürger in Uniform“ 
sowie die „Innere Führung“ zu Leit-
bildern eines politisch-militärischen 
Ethos. Sie verpflichten die Soldaten auf 
den Respekt vor den Menschenrechten, 
auf Toleranz und Loyalität gegenüber 
demokratischen Entscheidungen. 

Der dritte Teil „Christlicher Glaube 
und Kunst“ begann mit einer Auf-
führung aus dem Epilog von Karl 
Kraus‘ Tragödie „Die letzten Tage 
der Menschheit“ durch den Theater-
wissenschaftler und Militärpfarrer 

beim Militärkommando Burgenland, 
Alexander Wessely, und vier Musi-
ker der Militärmusik Burgenland. Es 
handelt sich dabei um eine einzige 
große Apokalypse, die Schilderung 
der Zerstörung der Menschheit. Im 
anschließenden Dialog mit Werner 
Freistetter, dem Leiter des Insti-
tuts für Religion und Frieden, sah 
Wessely in der Stimme Gottes am 
Ende („Ich habe es nicht gewollt.“) 
dennoch einen gewissen positiven 
Abschluss. Was man als modern be-
zeichnen soll, was nicht, ist schwer 
zu sagen. In jeder Epoche gab es 
moderne Tendenzen, gab es Weiter-
entwicklung. Kunst bringt immer 
wieder Neues hervor, kratzt immer 
wieder neu an unserem gewohnten 
Kunstkonsum. Manchmal scheint es 
allerdings, so Freistetter, dass es in 
der modernen Kunst bei bloßer Pro-
vokation bleibe, dass das Heilsame, 
das immer auch ein zentrales Element 
der Kunst war, zu kurz komme. Pro-
vokationen durch die moderne Kunst 
auch auf religiöser Ebene sieht Wes-
sely hingegen eher gelassen: Besser 
ein Opfer von Provokationen zu sein 
als gar nicht mehr vorzukommen. 

Auch das Militär war ein wichtiger 
Förderer von Kunst und Kultur (Mi-
litärmusik, Militärmalerei etc.). Für 
das Bundesheer ist es allerdings noch 
schwerer als für die Kirche, diese 
Rolle weiter einzunehmen. Wenn die 
Budgets knapp werden, wird zuerst 
auf die Kunst verzichtet, was sehr 
schade ist, weil etwa ein künstlerisch 
gestalteter Raum die Herzen der 
Menschen öffnen kann.

Christian Wagnsonner 
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25. - 27. Oktober 2013
Leistungsschau Nationalfeiertag am 
Heldenplatz

Im Zuge der Feierlichkeiten zum 
diesjährigen Nationalfeiertag waren 
die katholische, evangelische und or-
thodoxe Militärseelsorge zum ersten 
Mal mit einem "Militärseelsorgezelt" 
am Heldenplatz vertreten. Besucher 
konnten sich Informationsmaterial 
und Publikationen mitnehmen und 
auch das persönliche Gespräch mit 
den Militärseelsorgern und Mitar-
beitern des Instituts für Religion und 
Frieden suchen. 

Die katholische Militärseelsorge 
wurde durch die Bischofsvikare Dr. 
Freistetter und Dr. Tripp sowie durch  
MilSuperior MMag. Dr. Alexander 
Wessely, MilKaplan Mag. Sascha 
Kaspar, Mitarbeiter des Instituts für 
Religion und Frieden und einige Frei-
willigen der AKS vertreten. So waren 
auch von unserer Pfarre ADir Wolf-
gang Mund und Vzlt Franz Kleesadl  
im Einsatz. Für die evangelische und 
orthodoxe Militärseelsorge gaben 
MilSenior Dr. Karl-Reinhart Trau-
ner, DDDr. Alexander Lapin, Vzlt. 
Hubert Kobald sowie einige AGES 
Angehörige und Rekruten Auskunft. 

Teil der diesjährigen Festivitäten war 
auch der Weltrekord-Bungee-Sprung 
eines Soldaten des Jagdkommandos 
aus 192m Höhe, welcher danach von 
Freiwillen wiederholt werden konn-
te. Die Militärseelsorge hat an die-
ser Aktion teilgenommen und wurde 
durch Robert Sulyok, von der Mili-
tärpfarre Burgenland, und durch Sa-
muel Hana von der orthodoxen Mi-
litärseelsorge vertreten, welche sich 
mutig der Herausforderung stellten!

4. November 2013
Militärische Allerseelenfeier

Mit einer militärischen Feier gedachten 
die Soldaten des Österreichischen Bun-
desheeres in Wien zu Allerseelen den 
gefallenen Soldaten des Ersten und Zwei-
ten Weltkrieges, der Opfer für Österrei-
chs Freiheit sowie der im Dienst verun-
glückten und verstorbenen Angehörigen 
des Bundesheeres. 

Nach dem Abschreiten der Front legte 
eine Abordnung von Gardesoldaten, 
im Beisein des stellvertredenden 
Generalstabschefs Generalleutnant  

@ Garde
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Mag. Bernhard Baier und Militärkom-
mandant Brigadier Kurt Wagner Kränze 
am Grab des unbekannten Soldaten in der 
Krypta und im Weiheraum nieder. 

Bei einem Festgottesdienst unter der 
Leitung von Militärdekan Ordinariats-
kanzler Mag. Leszek Ryzka und Vater  
DDDr. Alexander Lapin (orthodoxe Mili-
tärseelsorge) erwies das zahlreich erschie-
nene Militär den gefallenen Kameraden 
die letzte Ehre. 

8. November 2013
Soldatenfirmung in Wiener Neustadt

Kürzlich spendete Bischofsvikar Militär-
superior Dr. Harald Tripp im Auftrag von 
Militärbischof Mag. Christian Werner  12 
Rekruten  aus den  Garnisonen Wien, Göt-
zendorf und Wiener Neustadt  innerhalb 
eines feierlichen Gottesdienstes in der St. 
Georgs-Kathedrale der Militärakademie 
das heilige Sakrament der Firmung.

In seinen Worten betonte der Firmspen-
der die Bedeutung des Firmsakramentes, 
und lud die Firmkandidaten sowie deren 
Angehörige ein, stets ein Leben aus dem 
Glauben an den dreifaltigen Gott zu füh-

ren. Dabei stärken und helfen uns die 
Gaben des Heiligen Geistes, die einst 
den Aposteln an Pfingsten in der Ge-
meinschaft geschenkt und nunmehr 
unsren jungen Kameraden in gleicher 
Weise durch Handauflegung und Gebet 
für ihr weiteres Leben vermittelt wird. 
Diese Zusage will sich zeigen, will sich 
im Alltag auswirken, will ins Leben 
übersetzt werden:

„Das drücken die so genannten sieben 
Gaben des Heiligen Geistes aus, die ih-
rerseits sieben Kurzbotschaften, SMSs 
des Geistes enthalten: Weisheit, Einsicht, 
Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit, 
Gottesfurcht. Diese Kurzbotschaften sind 
ermutigend für weitere Schritte als Christ, 
auch wenn wir es nicht immer leicht mit 
dem Christsein haben.

Das Handy nennt mehrere Möglichkeiten 
des Umgangs mit einer SMS: löschen, 
speichern, bearbeiten, antworten, senden.

"Löscht den Geist nicht aus!" (1 Thess 
5,19) Löschen wäre eben keine Antwort, 
speichern wäre mir zu wenig. Das hieße 
Talente zu vergraben. Aber bearbeiten 
und antworten und dann auf Sendung 
gehen und auf Sendung bleiben, das wäre 
der richtige Umgang mit dem Geist, ja 
Begeisterung für sich und für andere.“
Zur Feier konnte Militärpfarrer von Wrie-
ner Neustadt Militärdekan, Siegfried 
Lochner, auch die Firmpaten sowie Fa-
milienangehörige begrüssen.  Darüber 
hinaus gab es noch eine schöne Be-
gegnung mit dem Firmspender, den 
Neugefirmten sowie deren Angehö-
rigen beim Mittagessen im traditi-
onsreichen Rittersaal der Theresia-
nischen Militärakademie.

@ MilPfarre Wien
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Termine und

Personalia

01.12.2013 1800 Uhr, 1. ADVENTSONNTAG, Hl.Messe 
    mit Adventkranzsegnung,

08.12.2013 1800 Uhr  MARIA EMPFÄNGNIS, 
    Hl.Messe in der Militärpfarrkirche 
    
09.12.2013 1300 Uhr  SENIORENADVENT
    der AKS im Garnisonskasino der   
    MTK und der Gardemusik WIEN

12.12.2013 1000 Uhr  Vorweihnachtlicher Gottesdienst 
    im HGM.

15.12.2013  1800 Uhr 3. ADVENTSONNTAG, GAUDETE,
    Hl. Messe

17.12.2013 1030 Uhr Weihnachtsfeier der GARDE mit 

18.12.2013 1030 Uhr Vorweihnachtlicher Gottesdienst für
    die Heereslogistikschule
    Kirche Gatterhölzl

19.12.2013 1030 Uhr Angelobung und Weihnachtsfeier
    MilKdo WIEN RADETZKY-Kaserne
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22.12.2013 1800 Uhr 4. ADVENTSONNTAG
    Hl. Messe   

24.12.2013      HOCHFEST DER GEBURT CHRISTI
  2330 Uhr Musikalische Einstimmung   
  2400 Uhr  Feierliche Christmette 

25.12.2013 1800 Uhr CHRISTTAG, Feierliches Hochamt

26.12.2013     1800 Uhr HL.STEPHANUS, Feierliches Hochamt 

29.12.2013 1800 Uhr FEST DER HEILIGEN FAMILIE,   
    Feierlicher Gottesdienst

01.01.2014     1800 Uhr NEUJAHR, HOCHFEST DER 
    GOTTESMUTTER MARIA   
    Feierliches Hochamt 
    
05.01.2014 1800 Uhr 2. Sonntag nach Weihnachten
    Hl. Messe

06.01.2014    1800 Uhr EPIPHANIE-Erscheinung des Herrn
    Feierlicher Gottesdienst

02.02.2014 1300 Uhr Seniorenfasching

02.02.2014 1800 Uhr DARSTELLUNG  DES HERRN;
    Hl. Messe
    Kerzensegnung, Lichteprozession

05.03.2014  0800 Uhr ASCHERMITTWOCH für Soldaten
    Hl. Messe mit Auflegung der Asche 

09.03.2014  1800 Uhr 1. FASTENSONNTAG
    Hl. Messe
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Wir gratulieren zur Taufe:
 THIEL Paul Wolfgang Peter
 SPIEGELFELD Viktoria Angelika Olga
 

Das Sakrament der Firmung erhielten:
 Kpl SIEBENHANDL Martin
 Rekr HERMGER Markus
 Rekr KAUBA Daniel
 Rekr KAPOUN Florian
 Rekr KRONEISER Kevin
 Rekr MELCHER Johannes
 Rekr PRIMOSCH Daniel

  Rekr TOMSICH Jakob
  Rekr ÖSCHELMÜLLER Klaus
  Rekr STANGLER Florian
 

Wir gedenken unserer Toten:
 Mjr LUXBAUER Gerd
 Vzlt i. R. DRÄGER Albert
 Vzlt i. R. RUPP Anton
 ADir i. R. RgR THÜR Harald
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Heilige Messen
Militärpfarrkirche St. Johann Nepomuk
Sonn- und Feiertag 1800 Uhr
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Das Pfarrblatt der röm.-kath. Militärpfarre Wien dient der 
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Anliegen. Es soll eine Verbindung zu den Pfarrangehörigen sein und 
Denkanstöße für eine christliche Lebensgestaltung geben.
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