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Eine Wolke von Zeugen umgibt uns
Jägerstättergeden ke n 2017

ledes Jahr an seinem Todestag
rl gedenkt die katholische Friedens-
bewegung Pax Christi Oberösterreich
in St. Radegund des Seligen Franz
Jägerstätter.

Auch heuer waren die Vorträge und
Gedenkfeiern am Todestag von Franz
Jägerstätter wieder gut besucht.

Der Tag des Gedenkens startete mit
einem Vortrag von Professor Niewia-
domski, Professor am lnstitut für Sys-
tematische Theologie mit Fachgebiet
Dogmatik an der Universität lnns-
bruck, zum Thema: ,,'Eine Wolke von
Zeugen umgibt uns' (Hebr 12,1).Yiel
falt und Bedeutung der Märtyrerlnnen
der NS-Zeit."

Der Dogmatiker zeichnete in seinen
Ausführungen die einsamen Glau-
bensentscheidungen dreier,,Brüder
im Geiste" nach: Franz Jägerstätter,
Pater Franz Reinisch und Josef Mayr-
Nusser. lhre Gewissensentscheidung,
die bis zulelztvon ungeheu-
ren Gewissenskonflikten
begleitet war, sei an den
Willen eines liebenden Got-

r tes gebunden gewesen.

, Ohne den Tiefgang ihrer ge-
ilebten Religiosität sei ihr Di-

ilemma, ihr Verständnis von
iGlauben und ihr Martyrium
nicht zu verstehen, betonte
Niewiadomski.

Und alle dreiwaren doch am
Ende fast auf sich allein ge-
stellt, oder wie Niewiadom-
ski sagte: ,,Wie man es auch dreht
und wendet: Von einer diese Männer

umgebenden ,Wolke der Zeugen'war
da zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung
und ihres Todes keine Spur. Vielmehr
bildeten sie selber durch ihre Haltung
und ihre Entscheidung eine neue
Wolke von Heiligen! Es sind dies jene
Heiligen, die durch ihre Gewissens-
entscheidung der kirchlichen Tradition
und auch dem theologischen Nach-
denken über das christliche Gottes-
bild - vor allem dessen Konnotation
mit Gewalt - neue Wege gewiesen
haben."

Nach dem Mittagesssen führte eine
Fußwallfahrt von Tärsdorf nach St.
Radegund, wo um 16 Uhr eine An-
dacht zur Todesstunde von Franz
Jägerstätter stattfand, die von Pax
Christi gestaltet wurde.

Um 18.45 Uhr wurde eine ,,Jägerstäl
ter-Vesper" gebetet und gesungen,
die der Franziskanerpater Johannes
Schneider aus Salzburg komponiert
hat. Der Hymnus folgt der Melodie
des Liedes ,,Du Sonne der Gerech-
tigkeit" (Gotteslob Nr. 269), die drei
Antiphonen vertonen Sätze aus dem
Abschiedsb rief F ranz Jägerstätters.

Um 19.30 Uhr feierte Bischof Manfred
Scheuer mit den Teilnehmerlnnen
die Hl. Messe in der Pfarrkirche von
St. Radegund. Bei diesem abendli-
chen Gottesdienst ging der Diözes-
anbischof in seiner Predigt der Frage
nach, inwieweit Märtyrer wie Franz
Jägerstätter wegweisend für ein glü-
ckendes Leben sein können.

von Franz und seiner Frau Franziska
Jägerstätter.

Eine ausführliche Zusammenfassung
des Gedenkens in diesem Jahr befin-
det sich auf der offiziellen Jägerstät-
ter-lnternet-Seite.

Den Vortrag von Prof. Niewiadomski
zum Nachlesen und zum Nachhören
ebenso wie die Predigt von Bischof
Manfred Scheuer zum Nachlesen und
zum Nachhören findet man auf unse-
rer Homepage.

Ein Video mit Eindrücken vom Ge-
denken findet man auf dem youtube
Kanal von pax christi München.

pax christi gratuliert ICAN
zum Friedensnobelpreis 2017

l-lie Deutsche Sektion von pax
lJchristi freut sich und gratuliert
ICAN, der lnternational Campaign
Against Nuclear Weapons zum Frie-
densnobelpreis 20171 Das Osloer
Nobelpreis Komitee ehrt das globa-
le Netzwerk ICAN für seine ,,Arbeit,
Aufmerksamkeit auf die katastropha-
len humanitären Konsequenzen von
Atomwaffen zu lenken". Diesen Som-
mer war es gelungen, einen internati-
onalen Vertrag bei der UNO ins Leben
zu rufen, der schon den Besitz von
Atomwaffen ächtet.,,Dieser Nobel-
preis ist ein Riesenerfolg für jahrelan-
ges Engagement für die Abschaffung
von Atomwaffen. Eine Ehre und eine
starke Unterstützung für die atomare
Abrüstung, für die wir uns schon so
lange mit so vielen einsetzen", freut
sich der Geistliche Beirat der deut-
schen pax christi-Sektion Horst-Peter
Rauguth. Auch Pax Christi lnternatio-
nal beglückwünschte ICAN. General-
sekretärin Greet van Vanaerschot be-
tonte, dass ,,für die Atommächte jetzt
die Zeit gekommen sei, sich diesem
historischen Prozess anzuschließen
und den Vertrag für ein Atomwaffen-
verbot zu unterzeichnen". pax christi
gehört zu den über 468 Partnern des
ICAN-Bündnisses in 101 Ländern.

Den Abschluss des Gedenkens bilde-
te eine Lichterprozession zum Grab

Vortrag Prof. Niewiadomski in Tarsdorf

Lichterprozession nach dem Gottesdienst


