
32/2017 6. August 2017  c 1,-

Kirchenzeitung
die neue

Zeit zum Rotieren
Als dem legendären deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer
einst ein Meinungsumschwung vorgeworfen worden ist, sagte er:
„Es kann mich keiner daran hindern, alle Tage klüger zu werden.“
Sind in Österreich in der nun zu Ende gehenden Nationalratsperiode
viele Parlamentarier klüger geworden?
Zwei Salzburger FPÖ-Mandatare verließen ihre Partei.
Ein NEOS-Mann wechselte zur ÖVP. Ein ehemaliger ÖVP-Klub-
obmann geht mit den NEOS eine „Allianz“ ein.
Drei GRÜNE gründen eine eigene Partei, zu ihnen stößt eine
bisherige SPÖ-Abgeordnete.
Neo-Parteigründer ist das grüne Urgestein Peter Pilz. Als er
1986 in das Parlament kam, schworen die GRÜNEN noch auf
das „Rotationsprinzip“. Man wollte keine Berufspolitiker. Nach
vier Jahren sollte Schluss sein. Das wurde bald auf acht Jahre
geändert – und dann vergessen. Aus Klugheit.
31 Jahre danach gründet Pilz eine neue Partei, um weitermachen
zu können. Rotationsprinzip der anderen Art.
Wer meint, jetzt stürzt das Land ins Chaos, irrt gewaltig und sollte
mal nach Washington blicken. Dort ist unter Trump das Chaos zum
Regierungsprinzip geworden, was freilich viel gefährlicher ist.
Unsere Regierung befehligt nur ein paar marode Eurofighter, der
US-Präsident jedoch verfügt über ein riesiges Atomwaffen-Ar-
senal. Es ist wirklich zum Rotieren.                              P. Udo

Vatikanzeitung kritisiert Reformunwilligkeit von Geistlichen
Kurienreform: Müller sieht nur Baustellen, aber keinen Plan

Ein „guter Teil“ einfacher wie hoher Geistlicher begegne
dem Wunsch nach einer pastoralen Wende teils verschlos-
sen bis feindselig, heißt es in einem Beitrag des italieni-
schen Bibelwissenschaftlers Giulio Cirignano.

Professor
Giulio Cirignano.

Früherer Kaplan der Queen
droht mit Kirchenspaltung

Der ehemalige Kaplan von Königin Elisabeth II., Gavin
Ashenden, hat vor einer Spaltung der Kirche von England
zwischen Traditionalisten und Liberalen gewarnt.

Gemeinsam mit 22 weiteren
Unterzeichnern der anglikani-
schen Kirche droht er laut bri-
tischen Medienberichten in ei-
nem Offenen Brief mit einer
„Unabhängigkeitserklärung“.
Angesichts der zunehmenden
Liberalisierung der Kirche von
England fühlten sich Vertreter
mit traditionellen Werten zu-
sehends „marginalisiert“ und
„ausgebuht“, so Ashenden.
Die Kluft und das tiefe Misstrau-
en zwischen den beiden Lagern
hätten sich auf der jüngsten Ge-
neralsynode Anfang Juli weiter
vertieft, schreibt Ashenden im
„Daily Telegraph“. Es gebe nun
faktisch zwei Formen des angli-
kanischen Glaubens: „Eine hat
vor säkularen Werten kapituliert,
die andere hält den Glauben auf-
recht.“ Die Generalsynode der

Gavin Ashenden.

Grund seien mangelnde Bil-
dung, aber auch ein Verhaf-
tetsein in alten Begriffen aus der
Zeit der Gegenreformation.

Volk Gottes
versteht Franziskus
Während die meisten Katholi-
ken die Gunst der Stunde unter
Franziskus verstanden hätten,

zögen die „wenig erleuchteten“
änderungsunwilligen Geistli-
chen ihre jeweiligen Gemein-
schaften mit sich, so Cirignano.
Diese verblieben in einem alten
„Horizont gewohnter Praktiken,
einer veralteten Sprache, eines
sich wiederholenden Denkens
ohne Vitalität“. Dabei verwech-
selten sie „fromme Ergebenheit

gegenüber der Vergangenheit“
mit Treue zur Tradition.

„Dürftige Bibelkenntnis“
Als erste Ursache dafür nannte
Cirignano ein „bescheidenes

kulturelles Niveau“ von Geist-
lichen aller Hierarchiestufen.
Viele Priester verfügten nur
über eine dürftige Theologie und
eine noch geringere Bibel-
kenntnis, so der emeritierte Pro-
fessor. Schuld sei das Aus-
bildungssystem: Wenn ein uni-
versitärer Kurs im Studenten
nicht den Wunsch nach eige-
nem Denken und ein „Minimum
an Kritikbewusstsein“ hinter-
lasse, habe er „seine Aufgabe
verfehlt“.

Kritik von Kardinal Müller
Der aus dem Amt geschiedene
Glaubenspräfekt Kardinal Ger-
hard Ludwig Müller hat sich in
einem „Tagespost“-Interview
skeptisch über die Kurien-
reform geäußert: „Man sieht
allenfalls einige Baustellen, aber
welcher Plan dahintersteht, er-
schließt sich mir bisher nicht“.

Kardinal Barbarin
besucht das befreite Mossul

15 Lourdes-Statuen für Ninive-Dörfer
Als Zeichen der Versöhnung und des Friedens hat der franzö-
sische Kardinal Philippe Barbarin in den vergangenen Tagen
die von der Terrormiliz IS befreite Stadt Mossul besucht.

Höhepunkt war eine Zeremonie,
in der Kardinal Barbarin eine mit-
gebrachte Marienstatue in einer
Kirche aufstellte, wie die Stiftung
„Pro Oriente“ mitteilte.
Barbarin hatte bereits im Dezem-
ber 2014 in Erbil vor christlichen
Flüchtlingen gelobt, er werde die
Marien-Gnadenstatue seiner
Bischofsstadt – „Unsere Lieben
Frau von Fourviere“ - nach der

Befreiung Mossuls in die Tigris-
Metropole bringen. Dass er die-
ses Versprechen nun in der
chaldäischen Heiligen-Geist-Kir-
che einlöste, bezeichnete er als
Botschaft an die aus Mosul ver-
triebenen Christen: „Endlich ist
eure Stadt befreit, in Fourviere
und an so vielen anderen Orten
in der Welt wird für euch gebe-
tet.   Fortsetzung auf Seite 3.

Kirche von England hatte auf ih-
rer Sommertagung  beschlossen,
Menschen nach einer Geschlechts-
umwandlung mit einer tauf-
ähnlichen Zeremonie erneut in der
Kirche begrüßen zu wollen.
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In Kürze

Papst Franziskus will im No-
vember Bangladesch und Myan-
mar (Birma) besuchen, schrieb
die staatliche argentinische Nach-
richtenagentur Telam.

Papst Franziskus hat als Mo-
tiv für seine jährliche Ponti-
fikatsmedaille das Thema Mi-
gration gewählt.

Der Vatikan arbeitet derzeit an
einem Grundsatzpapier zum Men-
schenrecht auf Wasser, nachdem
die Umsetzung einer UNO-Reso-
lution über den Zugang zu Trink-
wasser als Menschenrecht ins
Stocken geraten ist.

Frankreichs Staatspräsident
Emmanuel Macron hat am 26.
Juli in Saint-Etienne-du-Rouv-
ray am Gedenkgottesdienst für
den vor einem Jahr von Dshi-
hadisten brutal ermordeten
Priester Jacques Hamel teilge-
nommen.

Russland. Das Moskauer Pa-
triarchat hat den Entwurf eines
„Katechismus der russischen
orthodoxen Kirche“ im Internet
veröffentlicht und zur Diskus-
sion gestellt, berichtet „Pro
Oriente“.

Deutschland. Der Regensbur-
ger Bischof Rudolf Voderholzer
hat sich in einem Hirtenwort für
Übergriffe bei den Domspatzen
entschuldigt. Insgesamt 547
Regensburger Domspatzen
wurden seit 1945 „mit hoher
Plausibilität“ Opfer von Über-
griffen, 67 Domspatzen sexu-
ell missbraucht.

USA. Die Ausweisung iraki-
scher Migranten - darunter
zahlreiche chaldäische Katholi-
ken - ist vorerst gestoppt. Ein
Richter aus Detroit, Mark
Goldsmith, blockierte die von
Präsident Donald Trump ange-
kündigte Abschiebung für 90
Tage, berichtete  „Fides“.

Zentralafrikanische Repub-
lik. In Bangassou sind bei Ge-

fechten zwischen verfeindeten
Milizen  2.000 Muslime  auf das
Anwesen der katholischen Ka-
thedrale geflohen und wurden
von marokkanischen UN-Blau-
helmen verteidigt.

Mexiko. Vor dem Sitz der
Mexikanischen Bischofskon-
ferenz ist ein Sprengsatz explo-
diert. Es kam zu einem leichten
Sachschaden. Eine radikal-fe-
ministische Gruppierung hat
sich zur Tat bekannt.

Italien. Nachdem in seiner Diö-
zese Albano eine enorme illega-
le Müllabladestelle für giftige
Substanzen entdeckt worden
ist, hat Bischof Marcello Seme-
raro diese als Gotteslästerung
bezeichnet.

Österreich

Wien.  Auf die Gefahren der
rasanten Verbauung von Acker-
land hat Kardinal Christoph
Schönborn in der Tageszeitung
„Heute“ hingewiesen.

Steiermark. Das  15. Jung-
familientreffen in Pöllau ist mit
einem Teilnehmerrekord zu
Ende gegangen. Über 200 Fa-
milien mit rund 500 Kindern
sowie mehr als 200 freiwilligen
Helfern aus Österreich,
Deutschland und Südtirol haben
an dem sechstägigen Treffen
teilgenommen.

Niederösterreich. Der Katho-
lische Familienverband der Diö-
zese St. Pölten spricht sich für
die Schaffung eines Familien-
wahlrechts noch vor der spätes-
tens im Frühjahr 2018 anste-
henden Landtagswahl in Nie-
derösterreich aus.

Wien. Der wegen Verhetzung
angeklagte Betreiber des On-
lineportals „kreuz-net.at“ ist am
25. Juli  nicht zu einer Verhand-
lung am Wiener Landesgericht
für Strafsachen erschienen.
Der Angeklagte war „polizeilich
nicht auffindbar“.

Tirol erhält nach vier Monaten von Rom eine Antwort, jedoch keinen Bischof
Der Vatikan hat auf das Drängen des Tiroler Landes-
hauptmannes Günther Platter hinsichtlich einer baldigen
Bischofsernennung für die Diözese Innsbruck reagiert.

Platters diesbezügliches Schrei-
ben habe er „sehr aufmerksam
zur Kenntnis genommen und an
die damit befasste Stelle der Rö-
mischen Kurie weitergeleitet“,
erklärte Staatssekretär Pietro
Parolin in einem Kathpress vor-
liegendem Schreiben an die
Tiroler Landesregierung vom
Wochenende. Innsbruck ist
bereits seit der Bestellung von
Manfred Scheuer an die Spit-
ze der Diözese Linz im No-
vember 2015 ohne Bischof.

Platter hatte seinen Brief dem
Papst im Mai bei einer Audienz
im Vatikan persönlich über-
reicht.
„Papst Franziskus hat sich über
die Begegnung mit Ihnen sehr
gefreut und sagt Ihnen noch-
mals besten Dank für die guten
Gaben (Anm.: Tiroler Spezia-
litäten, Speck etc.) und den
Ausdruck Ihrer Verbundenheit
mit dem Nachfolger Petri“,
heißt es in dem nunmehrigen
Schreiben aus dem Vatikan.

Der Tiroler Landeshauptmann
äußerte sich in einer nunmehri-
gen Stellungnahme verärgert
über die lange Sedisvakanz.
Angaben der „Tiroler Tageszei-
tung“  zufolge hat die römi-
sche Bischofskongregation
rund um Ostern bereits einen
Bischofskandidaten vorge-

schlagen, den Papst Fran-
ziskus jedoch offenbar nicht
akzeptiert habe – „wohl zum
Vorteil  der Diözese Inns-
bruck“, wie es hieß. Anschei-
nend habe der Name nicht zum
engeren Favoritenkreis von
Nuntius Peter Stephan Zur-
briggen gehört.

Pfarren sollen Lernorte werden

Moraltheologe Rosenberger:
Auch Tiere christlich bestatten

Die Frage nach einem christlichen Leben und einer christ-
lichen Verkündigung in einer pluralen Gesellschaft stand
im Fokus des 29. „Colloquiums Europäischer Pfarr-
gemeinden“ (CEP) in Barcelona.

In ihrem Schlussdokument hiel-
ten die 160 Teilnehmer aus 13
Ländern fest, „dass der christli-
che Kontext in Europa heute nicht
mehr gegeben ist und man eine
persönliche Entscheidung treffen
muss, Christ zu sein oder eben
nicht“. Christen sollten daher ihre
„Ängste ablegen“ und ihre Ver-

antwortung wahrnehmen: „Nicht
die Zukunft der Kirche möge die
Christen beschäftigen, sondern
als authentische Jünger Christi zu
leben“. Die Pfarren wurden auf-
gerufen, zu „Lernorten“ und zu
Orten „des Dialogs, des Zuhörens
und einander Annehmens“ zu
werden.

Bibel-Wanderwoche im Pongau

Der Linzer katholische Mo-
raltheologe Michael Rosen-
berger ist für eine christliche
Bestattung von Haustieren.

Wo zwischen Familien und ih-
ren Tieren über Jahre ein „en-
ges persönliches Verhältnis“
entstanden sei, sei diese Pra-
xis naheliegend bis hin zur ge-
meinsamen Beerdigung von
Mensch und Tier im Famili-
engrab, schreibt der an der
Katholischen Privatuniversität
Linz lehrende Professor in der
August-Ausgabe der „Stimmen
der Zeit“. Tiere seien Geschöpfe
Gottes, auch für sie sei Chris-
tus gestorben. Die Kirchen soll-
ten daher eine Vermeidungs-
haltung überwinden.

Sepp Gruber von der Betriebsseelsorge Traisental führte im Juli
eine Gruppe von fast 20 jungen und älteren Wanderern durch die
wunderschönen Täler des Pongau.
Unterwegs bzw. abends wurden Lieder und Bibeltexte unter dem
Motto „Ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben“
gesungen und gelesen. Das gemeinsame Wandern und die Aben-
de in den einfachen Gasthäusern und Almhütten waren wieder
Erholung für Leib und Seele.

Mit Weihwasser, ohne Messe

Wie der Theologe schreibt, ver-
meiden die christlichen Kirchen
derzeit noch religiöse Tier-
bestattungen, auch wenn es kei-
ne lehramtlichen Stellungnah-
men dagegen gebe.
Aus seiner Sicht könnten bei sol-
chen Feiern zentrale Elemente
wie beim traditionellen Begräb-
nis zum Einsatz kommen, etwa
die Osterkerze, das Kreuz, der
Erdritus und Weihwasser.
Auf eine Totenmesse mit Auf-
bahrung in der Kirche sollte je-
doch verzichtet werden, zudem
sollten auch die erklärenden
Worte anders gewählt werden
als bei einem verstorbenen Men-
schen.
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Kardinal Barbarin
ermutigt die Christen im Irak

Christen in Pakistan fordern Minderheiten-Quote an Universitäten
Katholiken in Angst wegen Skandal-Berichten aus Deutschland

Christen in Pakistan fordern Quoten für die Zulassung nicht-
muslimischer Studenten zu staatlichen höheren Schulen und
Universitäten.

„Höhere Bildung ist unser Recht.
Die Regierung steht in der Ver-
antwortung, eine Fünf-Prozent-
Quote für Studenten aus Minder-
heiten zu erlassen“, sagte der
Vorsitzende des „Rates für die
Einheit der Minderheiten in Pa-
kistan“, Zahid Nazir Bhatti, dem
asiatischen katholischen Presse-
dienst Ucanews.

Muslime bevorzugt
Nach Angaben von Ucanews kri-
tisieren Christen seit langem eine
diskriminierende Bildungspolitik
und „Hassmaterial im Lehrplan“.
Beim Zugang zu höherer Bildung
würden Muslime bevorzugt. So
würden etwa Bewerber für einen
Studienplatz an Technischen
Hochschulen bei der Aufnahme-

prüfung mit Extrapunkten be-
lohnt, wenn sie den Koran aus-
wendig könnten.

Erste Universitätskirche
Auf dem Gelände der Landwirt-
schafts-Universität von Fai-
salabad in Pakistan entsteht
derzeit die erste katholische
Universitätskirche des Landes,
berichtet Radio Vatikan. Bei der
Grundsteinlegung im Mai be-
zeichnete der Bischof der Stadt,
Joseph Arshad, den Bau als ei-
nen „bedeutenden“ Schritt ge-
gen die Benachteiligung der ka-
tholischen Minderheit.
Die meisten Hochschulen in Pa-
kistan haben laut Medienbe-
richten nur Moscheen auf ih-
rem Campus. 

Angst wegen
Domspatzen-Skandal
Berichte über die jahrzehntelan-
gen Übergriffe bei den Regens-
burger Domspatzen haben sich
über die Medien bis nach Pakis-
tan verbreitet. Alle Zeitungen des
Landes hätten ausführlich über
den vergangene Woche vorgeleg-
ten Abschlussbericht des Regens-
burger Rechtsanwalts Ulrich
Weber berichtet, erzählte der
Gründer der „Kinderhilfe Afgha-
nistan“, Reinhard Erös, der deut-
schen katholischen Nachrichten-
agentur KNA in Regensburg.
Davon habe er sich vor Ort über-
zeugen können. Zum Teil hätten
die Blätter dem Thema eine drei-
viertel Seite gewidmet.
Dieses große Medieninteresse

habe unter den Katholiken in Pa-
kistan Besorgnisse ausgelöst, sag-
te der frühere Bundeswehrarzt
und Entwicklungshelfer. Wenn
„Vertreter Gottes“ in Pakistan
Buben missbrauchten, würden
sie sofort gelyncht. Verstärkt
werde die Unruhe dadurch,
dass mit dem früheren Domka-
pellmeister Georg Ratzinger der
Bruder des emeritierten Paps-
tes Benedikt XVI. und Kurien-
kardinal Gerhard Ludwig Mül-
ler als früherem Regensburger
Bischof prominente Kirchen-
männer in die Angelegenheit
verstrickt seien. Unter den rund
eine Million Katholiken in Pa-
kistan gebe es nun Befürchtun-
gen, dass sich ihre Lage da-
durch weiter verschlechtere.

Fortsetzung von Seite 1.
Die ganze Weltkirche ist
wahrhaft eure Familie.“ Alle
25 christlichen Kirchen im
Ostteil Mossuls  sind vom
IS  geplündert und schwer
beschädigt worden.

Lourdes-Statuen
für die Ninive-Ebene
Auch in den vormals christ-
lichen Dörfern der Ninive-
Ebene gab es seit Donners-
tag der Vorwoche etliche
Symbolhandlungen als Zei-
chen der Befreiung von den
IS-Truppen: Insgesamt 15
Statuen der Madonna von
Lourdes wurden in Beisein
von zurückgekehrten Bi-
schöfen, Priestern und Laien
an den von den Dschiha-
disten geschändeten und zer-
störten Gebetsstätten u.a. in
Ikn Karakosch, Telkaif,
Alqosch und Karamles auf-
gestellt, berichtete die Nach-
richtenagentur „Fides“.

Keine schnelle Rückkehr
von Christen
Aus Sicht des syrisch-katholi-
schen Erzbischofs von Mossul,
Yohanna Petros Mouche, ist
eine schnelle Rückkehr der
Christen nach Mossul nicht zu
erwarten. „Momentan ist es un-
möglich, dauerhaft hier zu le-
ben. Denn Mossul ist vollstän-
dig zerstört“, sagte er dem ka-
tholischen Hilfswerk „Kirche in

Not“  im Interview.
Derzeit kämen die Christen, die
vor der Eroberung der Stadt
durch die Terrormiliz IS hier
gelebt hätten, stundenweise zu-
rück, um nach ihren Häusern
zu sehen. Für viele sei die Rück-
kehr in die Ninive-Ebene eine
Alternative. Die christlichen
Dörfer dort seien zwar auch
zerstört worden, allerdings
habe der Wiederaufbau hier
bereits begonnen.

Prof. Rahner zur Frauenordination:
Gott ist Mensch, nicht Mann geworden

Das Frauenpriestertum bleibt eine theologische Streitfra-
ge: In der August-Ausgabe der „Herder Korrespondenz“
(HK) nennen die Tübinger Dogmatikerin Johanna Rahner
und der Freiburger Kirchenrechtler Georg Bier ihre Argu-
mente für die Verbindlichkeit bzw. Überholbarkeit der
lehramtlichen Festlegung auf ein Nein und kommen hin-
sichtlich der Frage „Wie definitiv ist das Verbot?“ zu unter-
schiedlichen Schlussfolgerungen.

Für Rahner ist Christus bzw.
der Logos in erster Linie Mensch
und nicht Mann geworden, zu
einer dennoch so begründeten
Ablehnung von Priesterinnen-
weihen könne der „katholische
gesunde Menschenverstand“
hier nur „definitiv nein!“ sagen.
Bier verweist demgegenüber
auf die auch von Papst Fran-
ziskus bestätigte Festlegung
seines Vorgängers Johannes
Paul II.: „Jene Tür ist geschlos-
sen“, sie könne nur gewaltsam
aufgebrochen werden und
dadurch womöglich eine „tra-
gende Wand“ zerstört werden.

Symbolebene
spielt wichtige Rolle
Der Wiener Pastoraltheologe
Paul Zulehner erklärte auf
„Kathpress“-Anfrage: Mei-
nungsumfragen ergäben stets
Mehrheiten dafür, die Priester-
weihe von Frauen zuzulassen.
Dies sei ein „genereller Befund
in europäischen Umfragen“
und zeige einen anhaltenden
Dissens zwischen Verantwort-
lichen für das Lehramt und der
Mehrheit der einfachen Kir-
chenmitglieder an.
Die Schwierigkeiten mit dem
Frauenpriestertum liegen nach
der Einschätzung des Werte-

forschers auf der Ebene kultu-
rell tief eingeprägter Symbole:
Seit der Antike werde das Gött-
liche in unseren Breiten mit dem
Männlichen assoziiert, das
Weibliche jedoch eher mit
Fruchtbarkeit und Erde. Hinder-
nisse auf biblisch-theologischer
Ebene sieht Zulehner seit der
Konzilsgeneration ausgeräumt,
es gebe heute „keine plausiblen
theologischen Gründe“ für ein
Priesterinnenverbot mehr. Des-
halb Zulehners Einschätzung:
Die Frauenordination werde
kommen, früher oder später

Dogmatikerin
Johanna Rahner.

Kardinal Barbarin beim Aufstellen
seiner Marienstatue in Mossul.
                       Foto: pravmir.com.
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Gedanken zum Sonntag

Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

Erste Lesung:   Dan 7, 9-10.13-14

Sein Gewand war weiß wie Schnee
Ich, Daniel, sah in einer nächtli-
chen Vision: Throne wurden auf-
gestellt, und ein Hochbetagter
nahm Platz. Sein Gewand war
weiß wie Schnee, sein Haar wie
reine Wolle. Feuerflammen wa-
ren sein Thron, und dessen Rä-
der waren loderndes Feuer. Ein
Strom von Feuer ging von ihm
aus. Tausendmal Tausende dien-
ten ihm, zehntausendmal Zehnt-
ausende standen vor ihm. Das
Gericht nahm Platz, und es wur-

den Bücher aufgeschlagen.
Immer noch hatte ich die nächt-
lichen Visionen: Da kam mit den
Wolken des Himmels einer wie
ein Menschensohn. Er gelangte
bis zu dem Hochbetagten und
wurde vor ihn geführt. Ihm wur-
den Herrschaft, Würde und Kö-
nigtum gegeben. Alle Völker,
Nationen und Sprachen müssen
ihm dienen. Seine Herrschaft ist
eine ewige, unvergängliche Herr-
schaft. Sein Reich geht niemals
unter.

Zweite Lesung:   2 Petr 1, 16-19

Die Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört,
als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren

Schwestern und Brüder!
Wir sind nicht irgendwelchen
klug ausgedachten Geschichten
gefolgt, als wir euch die macht-
volle Ankunft Jesu Christi, un-
seres Herrn, verkündeten, son-
dern wir waren Augenzeugen
seiner Macht und Größe. Er hat
von Gott, dem Vater, Ehre und
Herrlichkeit empfangen; denn er
hörte die Stimme der erhabenen
Herrlichkeit, die zu ihm sprach:
Das ist mein geliebter Sohn, an

dem ich Gefallen gefunden
habe. Diese Stimme, die vom
Himmel kam, haben wir gehört,
als wir mit ihm auf dem heili-
gen Berg waren. Dadurch ist
das Wort der Propheten für uns
noch sicherer geworden, und
ihr tut gut daran, es zu beach-
ten; denn es ist ein Licht, das
an einem finsteren Ort scheint,
bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in eurem
Herzen.

Evangelium:   Mt 17, 1-9

Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne
In jener Zeit nahm Jesus Petrus,
Jakobus und dessen Bruder
Johannes beiseite und führte sie
auf einen hohen Berg. Und er
wurde vor ihren Augen verwan-
delt; sein Gesicht leuchtete wie
die Sonne, und seine Kleider
wurden blendend weiß wie das
Licht. Da erschienen plötzlich vor
ihren Augen Mose und Elija und
redeten mit Jesus. Und Petrus
sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass
wir hier sind. Wenn du willst,
werde ich hier drei Hütten bau-
en, eine für dich, eine für Mose
und eine für Elija. Noch während
er redete, warf eine leuchtende

Wolke ihren Schatten auf sie, und
aus der Wolke rief eine Stimme:
Das ist mein geliebter Sohn, an
dem ich Gefallen gefunden habe;
auf ihn sollt ihr hören. Als die Jün-
ger das hörten, bekamen sie gro-
ße Angst und warfen sich mit
dem Gesicht zu Boden. Da trat
Jesus zu ihnen, fasste sie an und
sagte: Steht auf, habt keine
Angst! Und als sie aufblickten,
sahen sie nur noch Jesus. Wäh-
rend sie den Berg hinabstiegen,
gebot ihnen Jesus: Erzählt nie-
mand von dem, was ihr gesehen
habt, bis der Menschensohn von
den Toten auferstanden ist.

6 So                         Mt 17,1-8
Auf dem Berg der Verklärung warf
eine leuchtende Wolke ihren
Schatten auf die Jünger und aus
der Wolke rief eine Stimme: Dies
ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe; auf ihn
sollt ihr hören.

7 Mo                   Jer 29,11-14
Meine Pläne, die ich für euch habe
- Spruch des Herrn -, sind Pläne
des Heils und nicht des Unheils;
um euch eine Zukunft und eine
Hoffnung geben.

8 Di                    Joh 17,20-26
Bevor Jesus aus dieser Welt zum
Vater zurückkehrte betete er für
seine Jünger: Ich bitte nicht nur für
diese hier, sondern auch für alle,
die durch ihr Wort an mich glau-
ben, damit alle eins seien.

9 Mi                1 Kor 15,54-58
Paulus schreibt: Seid standhaft
und unerschütterlich, nehmt
immer eifriger am Werk des Herrn
teil, und denkt daran, daß in ihm
eure Mühe nicht vergeblich ist.

10 Do                  2 Kor 4,5-7
Paulus schreibt: Wir verkündigen
nicht uns selbst, sondern Jesus
Christus, den Herrn. Wir aber sind
eure Diener um Jesu willen.

11 Fr               1 Petr 4,12-16
Petrus schreibt: Freut euch, dass
ihr Anteil an den Leiden Christi habt;
denn so könnt ihr auch bei der Of-
fenbarung seiner Herrlichkeit voll
Freude jubeln.

12 Sa               Joh 13,31-35
Jesus sagte: Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander
lieben. Daran werden alle erken-
nen, daß ihr meine Jünger seid.

Berg Tabor, Galiläa, Israel
Susanne Heyng
Kammersängerin i.R.
München

Menschen und Berge
Es gibt wohl kaum einen Menschen, der sich der Faszination der
Berge, der „hohen“, der „ewigen“, der „heiligen“ Berge (alles Zi-
tate aus der Bibel) entziehen könnte. Manchem erscheinen sie be-
drohlich als Verursacher von Beklemmung, Schwindel und Höhen-
angst. Viele andere Menschen jedoch suchen die Herausforderung
der Bergbesteigung, nehmen Strapazen und auch Lebensgefahr in
Kauf, um immer wieder auf den Gipfeln jene Euphorie zu erleben,
die sich aus Erschöpfung, Stolz auf die vollbrachte Leistung und
Freude über einen grandiosen Blick auf unsere Welt zusammen-
setzt.
Als Metaphern haben Begriffe aus der Bergwelt auch Eingang in
unsere Alltagssprache gefunden. Wir kennen den empörten Ausruf:
„Das ist doch der Gipfel!“; einem Kranken wünschen wir, dass es
bald wieder „bergauf“ gehen möge, und alle paar Wochen kommen
internationale Politiker zu einem Gipfeltreffen zusammen.
Der Aufenthalt in und auf den Bergen konfrontiert den Menschen
immer wieder mit sich selber. Die Erhabenheit, die Einsamkeit und
außergewöhnliche Perspektiven lassen auch neue Gedanken und
Einsichten zu. Und da ist es nicht weit zu den spirituellen (Berg-
)Erfahrungen, von denen auch die Bibel voll ist. Die Zehn Gebote,
die Bergpredigt und auch das heutige Evangelium weisen den Ber-
gen eine besondere transzendente Bedeutung als Orte göttlicher Of-
fenbarung zu.
Das mag mit dem antiken Weltbild von oben (Himmel) und unten
(Hölle) im Zusammenhang stehen, aber auch wir aufgeklärte Men-
schen des 21. Jahrhunderts können uns der numinosen Anziehungs-
kraft unserer Berge nicht entziehen.

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation
werden in Taize täglich beim Mittags-
gebet gelesen. Die Angabe verweist
auf einen längeren Textabschnitt, das
Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE

MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION
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wenn es Nacht ist

immer ist irgendwo Nacht

wenn die Sonne untergegangen

der Mond noch nicht da

das Leben verdunkelt

dann kann Nacht sein

ein kleiner Funke

ein Stern

ein Flämmchen Hoffnung

es ist ein Licht

bis der Morgenstern

der Morgen

der Tag anbricht
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Indien: Lage für Christen bleibt trotz Dalit-Präsident schwierig
Auch nach der Wahl eines Angehörigen der Dalits zum Präsi-
denten Indiens bleibt die Lage der Christen im Land, die mehr-
heitlich ebenfalls der untersten Gesellschaftsschicht der
Kastenlosen angehören, schwierig.

Diese Einschätzung hat Jo-
hannes Seibel, Pressesprecher
des katholischen Hilfswerks
Missio in Aachen, gegenüber
„Radio Vatikan“ gegeben.
Christliche wie auch mus-
limische Dalits würden in Indi-
en weiterhin strukturell diskri-
miniert, wobei das Ergebnis der
Präsidentenwahl nichts zur Ver-
besserung der Religionsfreiheit
beitragen dürfte.
Diskriminierung von Dalit-Chris-
ten findet laut Seibel jedoch auch
in der katholischen Kirche Indi-
ens statt: „Nur elf von achtzig
Bischöfen sind Dalits, obwohl
über sechzig Prozent der Chris-
ten Dalits sind.“
Seit 25. Juli steht in Indien mit
Ram Nath Kovind (71) erstmals
ein „Unberührbarer“ an der
Staatsspitze. Kovind gehört der
hindu-nationalistischen Partei
BJP von Premierminister Na-
renda Modi an. Dass er - wie
auch seine Wahlkampf-Ge-
genspielerin von der Kongress-
partei, Meira Kumar - einer
Dalit-Familie entstammt, be-
zeichnete missio-Sprecher Sei-
bel jedoch als „rein politisches
Kalkül“: Die Dalits stellten 16

Prozent aller Wähler Indiens
und seien für die Parteien ein
wichtiges Klientel für die Par-
lamentswahlen 2019.

„Muslime und Christen
keine echte Inder“
Kovind habe sich schon in der
Vergangenheit dahingehend ge-
äußert, dass Muslime und
Christen keine Inder seien, be-
merkte Seibel. Sympathien habe
er auch für die sogenannten
Rekonversionen zum Hinduis-

Präsident
Ram Nath Kovind.

mus geäußert – „das heißt,
Christen und Muslimen wird
gesagt, ihr seid eigentlich Hin-
dus, wenn ihr wieder zum Hin-
duismus zurück konvertiert,
dann seid ihr wieder gleichbe-
rechtigt und habt keine Proble-
me mehr“.
Derartige Kampagnen, die teils
auch mit Gewalt durchgeführt
würden, habe Kovind befür-
wortet und sei „auch damit auf-
gefallen, dass er bestimmte
Daten in der Zukunft nennt, zu
denen er sich erhofft, dass es
in Indien keine Christen oder
Muslime mehr geben wird“.

Mord an Pastor
Vor wenigen Tagen wurde in
Ludhiana, der größten Stadt im
nordwestindischen Punjab, der
Pastor Sultan Masih (47) von
zwei Unbekannten auf einem
Motorrad erschossen, während
er sich vor seiner Kirche un-
terhielt.

Dieser Pastor führte auch eine
Schule für Arme. Sultan Masih
hatte zuvor anonyme Drohun-
gen erhalten. In diesen hieß es,
er würde getötet, falls er nicht
aufhören würde zu predigen.
Masih hinterlässt eine Frau so-
wie zwei eigene und zwei adop-
tierte Kinder.

Kardinal-Staatssekretär Parolin
wirbt für Dialog mit Russland

Johannes Seibel.
Foto: Missio.

Ägypten: Kopten starten Kampagne
gegen Genitalverstümmelung

Mit Verweis auf den wiederer-
starkenden Nationalismus in
verschiedenen Staaten verband
der Chefdiplomat des Papstes
die Warnung vor einer mögli-
chen „Katastrophe“. Ende Au-
gust will Parolin zu Gesprächen
nach Moskau reisen. Dem Ver-
nehmen nach will er auch die
Möglichkeit eines Moskau-
besuchs des Papstes  ausloten.
Der Kardinal äußerte sich be-
sorgt, dass derzeit oft die Un-
terschiede zwischen westlichen
Ländern und Russland hervor-
gehoben würden, „als wären es
zwei unterschiedliche Welten“
mit je eigenen Werten und sogar
Rechtsvorstellungen, die es
dem anderen überzustülpen gel-
te. Die Herausforderung sei, zu
einem besseren gegenseitigen
Verständnis der vermeintlich
entgegengesetzten Pole beizu-

tragen. „Das Bemühen, sich
gegenseitig zu verstehen, be-
deutet nicht, dass einer der Po-
sition des anderen nachgibt“,
sagte Parolin.

Kardinalstaatssekretär
Pietro Parolin.

Der Vatikan wirbt für eine stärkere Einbindung Russlands in
die Staatengemeinschaft. Die Friedensfrage und die Suche nach
Lösungen für laufende Konflikte hätten über allen Partikular-
interessen zu stehen, sagte Kardinalstaatssekretär Pietro
Parolin der italienischen Tageszeitung „Il Sole 24 Ore“.

Die koptische orthodoxe Kirche in Ägypten will mit einer
Sensibilisierungskampagne gegen weibliche Genital-
verstümmelung vorgehen.

Nach Angaben der vatikani-
schen Nachrichtenagentur
„Fides“ sollen die Gläubigen
über die schwerwiegenden kör-
perlichen und seelischen Folgen
dieser Praxis aufgeklärt werden.
Teile der Kampagne sind u.a.
Warnschilder in der Nähe von
Taufkirchen, die Themati-
sierung in der Ehevorbereitung
sowie Informationsveranstal-
tungen. Der Anstoß dazu
kommt laut ägyptischen Medi-
en direkt vom koptischen Pa-
triarchen Tawadros II., der vor
allem das kritische Bewusstsein
der Gläubigen stärken will.
UNICEF-Daten zufolge sind in
Ägypten 91 Prozent der Frau-

en zwischen 15 und 49 Jahren
von Genitalverstümmelung be-
troffen. Weit verbreitet sind in
Ägypten vor allem die Be-
schneidung von Mädchen so-
wie die Infibulation, eine seit der
Antike verbreitete Stammessitte
der teilweisen Verschließung der
Scheidenöffnung.
Beide Praktiken tauchen im
Koran nicht auf und werden
vom Islam nicht gefordert. Von
der koptischen Kirche werden
sie verboten. Dennoch ist der
Brauch auch in den christlichen
Gemeinden von Oberägypten
sowie in Eritrea, Äthiopien und
im Niger weiterhin häufig an-
zutreffen.

Vatikan verlangt freien Zugang
 zu Heiligen Stätten in Jerusalem

Der Vatikan hat „sicheren, freien und ungehinderten Zu-
gang zu den Heiligen Stätten“ in Jerusalem für Gläubige
aller Religionen und Nationalitäten verlangt.

Vor dem UN-Sicherheitsrat be-
kräftigte der Geschäftsträger
der vatikanischen Vertretung bei
den Vereinten Nationen, Simon
Kassas, die Forderung eines
„international garantierten Son-
derstatus“ für Jerusalem, um
die Religions- und Meinungs-
freiheit aller Einwohner zu
schützen. Kassas sprach sich

erneut für eine Zwei-Staaten-
Lösung aus. Wenn Israel und
Palästina Sicherheit, Wohlstand
und friedliche Koexistenz woll-
ten, gebe es keine Alternative zu
einer Verhandlungslösung. Die-
se müsse mit internationaler
Hilfe zwischen beiden Konflikt-
parteien direkt ausgehandelt
werden.
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Kirchenzeitung
die neue

Prof. Zeilinger: Naturwissenschaft kann Welt nicht vollständig erklären

Misereor wickelte im Vorjahr
Projekte um 202 Millionen Euro ab

Ein Plädoyer für eine sich in ihrem Anspruch selbst begren-
zende Naturwissenschaft hat der Quantenphysiker Anton
Zeilinger gehalten.

Die Frage, warum die Welt so
aufgebaut sei, wie sie aufgebaut
ist, lasse sich rein naturwissen-
schaftlich nicht erschöpfend er-
klären, sagte Zeilinger am Mon-
tag im Rahmen der Vortragsrei-
he „Disputationes“, dem inhalt-
lichen Part der „Ouverture Spi-
rituelle“ bei den Salzburger
Festspielen.
Daher wären die Naturwissen-
schaften „wohl beraten, sich
ihrer eigenen Grenzen zu erin-
nern“, mahnte der Wissen-

schaftler. Die Frage nach den
Symmetrien in der Natur sei
etwa nicht erschöpfend allein
auf Basis der Naturwissen-
schaften zu erklären.

Gottes Wirken in Natur
Gleichzeitig lasse dies die Fra-
ge nach einem Wirken Gottes
bzw. nach der Existenz Gottes
auch aus wissenschaftlicher
Sicht offen. Der Versuch, das
Wirken Gottes in der Natur zu
erkennen, müsse daher entspre-

Das weltgrößte katholische Entwicklungshilfswerk Misereor
kritisiert die Afrikapolitik der deutschen Bundesregierung
und fordert diese auf, sich stärker und effizienter für Afri-
ka und für den Klimaschutz zu engagieren.

Darüber hinaus beklagen kirch-
liche Entwicklungsexperten einen
zunehmenden Druck auf Men-
schenrechtler in vielen Ländern.
Sie warnen auch davor, Ent-
wicklungszusammenarbeit zur
Abwehr von Flüchtlingen zu ins-
trumentalisieren. Der Einsatz für
Afrika müsse „stärker auf Au-
genhöhe mit den jeweiligen Län-
dern und Zivilgesellschaften statt-
finden“, betonte Misereor-Chef
Pirmin Spiegel.
Misereor hat 2016 weniger Spen-

den eingenommen als 2015, aber
deutlich mehr staatliche Zuschüs-
se für seine Hilfsprojekte erhal-
ten. Inklusive der Gelder aus
Mitteln des Bundesentwicklungs-
ministeriums habe man 202 Mil-
lionen Euro für die Projektarbeit
zur Verfügung gehabt. Im Jahr
2015 hatte die Gesamtsumme bei
191,3 Millionen gelegen.
Die Einnahmen aus Spenden und
Kollekten gingen bei Misereor um
fast 6 Millionen auf 53,2 Millio-
nen Euro zurück.

Afrikahilfe: Caritas begrüßt
zusätzliche Regierungsmittel

Die Caritas hat die Aufstockung der Mittel aus dem Auslands-
katastrophenfonds für die Akuthilfe in Ostafrika begrüßt und sich
erneut für eine Art „Marshall-Plan“ für Afrika ausgesprochen.

„Ich bedanke mich für die heu-
te zugesagten 5 Millionen Euro.
Die zusätzlichen Hilfsgelder
werden das Überleben von Tau-
senden Kindern, Frauen und
Männern sichern“, betonte Ca-
ritas-Präsident Michael Landau
(Foto) in einer Aussendung.
Zuvor hatte das Außenministe-
rium die Ausschüttung der
Hilfsmittel bekanntgegeben. Sie
soll Hungernden im Südsudan,
in Somalia, Äthiopien, Uganda
und der Tschadsee-Region
zugutekommen. Die Abwick-
lung der Hilfe soll über öster-
reichische NGOs und interna-
tionale Organisationen erfolgen.
Ostafrika steht im Zentrum der
bereits angelaufenen Hunger-
kampagne der Caritas, der die
traditionelle Sammelaktion im

August gewidmet ist. Laut der
kirchlichen Hilfsorganisation
sind derzeit 22,9 Millionen
Menschen in Ostafrika von ei-
ner akuten Hungerkrise betrof-
fen.

Quantenphysiker
Anton Zeilinger.

chend auch nicht notwendiger-
weise als unwissenschaftlich
bezeichnet werden - auch wenn
es Gott wohl nicht nötig habe,
sich nach den Kriterien mensch-
lichen Denkens und Erkennens
zu richten, räumte Zeilinger ein.

Objektives Nichtwissen
Der Pionier auf dem Forschungs-
gebiet der Quanteninformation
erläuterte, dass es auch auf dem
Gebiet der Naturwissenschaften,
im Speziellen der Physik, „objek-
tives Nichtwissen“, also den Zu-
fall gibt. Etwas provokant formu-
lierte er: „Auch Gott weiß nicht,
wann ein bestimmtes Licht-
teilchen ausgesandt wird.“ Das
sieht Zeilinger aber durchaus po-
sitiv. Eine restlos determinierte
Welt fände er „deprimierend“.

Spitze gegen
„glutenfreie Hostien“
Eine Spitze in Richtung der aktuel-
len Debatte um die glutenfreien
Hostien konnte sich der Physiker
nicht verkneifen: „Warum soll die
Wandlung von Brot und Wein in
den Leib und das Blut Christi von
der Substanz abhängen? Das halte
ich für eine Kleingeistigkeit.“
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Großes ökumenisches Ereignis: 2,5 Millionen orthodoxe Pilger
besuchten in Russland die Reliquien des Hl. Nikolaus aus Süditalien

Der vatikanische Ökumeneverantwortliche, Kardinal Kurt
Koch, begleitete die nach Russland ausgeliehenen Reliquien
des Heiligen Nikolaus am 28. Juli zurück nach Italien. Die
Ausleihe bezeichnete der Schweizer Kardinal als „großes
ökumenisches Ereignis“.

Die Verehrung von Reliquien
könne dazu beitragen, das En-
gagement der Gläubigen für
den Dialog zu stärken, sagte
Koch der Vatikanzeitung „Os-
servatore Romano“. Es ist
schön, wenn die Kirchen-
oberhäupter sich treffen, aber
es ist sehr wichtig, dass dies
auch das Kirchenvolk tut“, er-
klärte der Präsident des Päpst-
lichen Rats zur Förderung der
Einheit der Christen.
Laut „Osservatore“ zogen die
seit 21. Mai in Russland ausge-
stellten Reliquien des Heiligen
mehr als 2,5 Millionen Men-
schen an. Auch Staatspräsident
Wladimir Putin war Ende Mai
dort. Die erstmalige Leihgabe
an Moskau wurde in Folge des
historischen Treffens von
Papst Franziskus und dem rus-
sisch-orthodoxen Patriarchen

Kyrill I. in Havanna 2016 mög-
lich. Der Vatikan-Fachmann für
die orthodoxen Kirchen beim
Einheitsrat, Hyacinthe Desti-
velle, sprach von einem „Zei-
chen der Freundschaft“. Die
Bitte um Einheit der Kirchen
könne so dem Heiligen Nikolaus
anvertraut werden, erklärte der
Dominikaner.

Nikolaus
verbindet die Christen
Nikolaus, im 4. Jahrhundert
Bischof von Myra (Demre) in
der heutigen Türkei, ist einer
der meistverehrten Heiligen der
Christenheit. Orthodoxe Chris-
ten bezeichnen ihn als Wunder-
täter, in der katholischen Kir-
che wird er häufig als Nothel-
fer angerufen. Für viele Rus-
sen ist er der wichtigste Heilige
überhaupt; ein Hoffnungs-

träger, den sie um Beistand und
Schutz bitten.
Der Bischof war Mitte des vier-
ten Jahrhunderts in Myra bei-
gesetzt worden. Kaufleute aus
Bari raubten seine Gebeine aus

der durch Überfälle der Seld-
schuk-Türken gefährdeten
Bischofsstadt und brachten sie
1087 in ihre Heimat. Trotz die-
ses Diebstahls verehren ihn die
orthodoxe und katholische Kir-
che gleichermaßen.

Der Heilige Nikolaus
1953 wurde das Grabmal des
Hl. Nikolaus geöffnet und eine
erste Bestandsaufnahme der
Gebeine gemacht. Es wurde
festgestellt, dass es sich um die
Überreste eines 72 bis 80 Jah-
re alten Mannes handelt, der
167 cm groß war.
Diese Ergebnisse verwendete
die Anthropologin Caroline
Wilkinson, um das Gesicht des
historischen Nikolaus zu rekon-
struieren. Der Discovery Chan-
nel stellte in der Dokumentati-
on „Das wahre Gesicht des
Heiligen Nikolaus“ die For-
schungsergebnisse vor.

So soll der Heilige Nikolaus
ausgesehen haben.

        Foto:  Discovery Channel.

Heiliglandbischof Younan mit
Niwano-Friedenspreis ausgezeichnet

Der ehemalige Präsident des Lutherischen Weltbundes (LWB),
Bischof Munib Younan (66), ist am 27. Juli mit dem Niwano-
Friedenspreis ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung
in Tokio rief der lutherische Bischof des Heiligen Landes nach
LWB-Angaben dazu auf, sich „kranken Ideologien, die unse-
re Religionen pervertieren“, entgegenzustellen.

Leitungsverantwortliche aller
Glaubenstraditionen müssten
den extremistischen Kräften in
ihrer Mitte „durch ein Zeugnis
der robusten Mäßigung“ entge-
genwirken. Sie müssten der
Vorstellung eine Absage erteilen,
„wonach Extremismus auf
irgendeine Weise das Maß der
Glaubenstreue“ sei.
Younan, ein Palästinenser, wird
nach Angaben der Niwano
Peace Foundation für seine be-
harrliche und leidenschaftliche
Ermutigung zum interreligiösen
Dialog im Heiligen Land geehrt.
In einer Welt, in der viele Füh-
rer Unterschiede und Hass stark
machten, setze sich Younan
stets für Dialog und Frieden ein.
Der Bischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Jor-
danien und im Heiligen Land ist
der 34. Träger der renommier-
ten Auszeichnung. Der seit
1983 verliehene Niwano-Frie-
denspreis ist mit umgerechnet
rund 166.000 Euro dotiert. Sei-
ne Jury besteht aus Vertretern

verschiedener Religionen. Zu
den bisherigen Preisträgern
zählten unter anderen die katho-
lische Gemeinschaft Sant’ Egidio,
der Islamische Weltkongress, die
verstorbenen brasilianischen
Befreiungstheologen Helder
Camara und Kardinal Paulo
Evaristo Arns sowie der Schwei-
zer Theologe Hans Küng.

Bischof
Munib Younan.

Kirchenoper über Hemma von Gurk
 „Ich will die Menschen erwachen sehen aus der Dumm-
heit, der Ablenkung, der Gier“: Mit diesem Zitat von Hemma
von Gurk unterstreichen die Veranstalter des diesjährigen
Carinthischen Sommers die Aktualität der Heiligen und
Kärntner Landespatronin.

Ihr ist die diesjährige Kirchen-
oper bzw. „Weibspassion“ im
Rahmen des wichtigsten Kärnt-
ner Kulturfestivals gewidmet,
die am 27. Juli in der Stiftskir-
che Ossiach uraufgeführt wur-
de. Für dieses Auftragswerk
des Carinthischen Sommers
zeichnen der Kärntner Kompo-
nist Bruno Strobl und der
Schriftsteller Franzobel als Li-
bretto-Autor verantwortlich.
Hemma von Gurk (995-1045?)
war eine Kärntner Adelige, Kir-
chen- und Klostergründerin am
Beginn des zweiten Jahrtau-
sends; ihre sterblichen Überres-
te ruhen in der Krypta des
Gurker Doms. Seliggesprochen
wurde sie 1287, bis zur Heilig-
sprechung 1938 vergingen
sechseinhalb Jahrhunderte.

„Reich, schön
und vor allem klug“
„Reich, schön und vor allem
klug“ - diese Eigenschaften hät-
ten Hemmas - so heißt es auf
der Festival-Website - auf die
Männer ihrer Zeit provozierend
gewirkt. „Hemma - eine Weibs-
passion“ zeichne ein Bild der
Kärntner Landesheiligen, „das
überraschend aktuell ist“: Hem-
ma sei im Spannungsfeld zwi-
schen den Ansprüchen der Fa-

milie, ihres Mannes Wilhelm
von Friesach und der Kirche an
sie und auf der anderen Seite
ihrem Wunsch nach einem er-
füllten Leben nach eigenen Vor-
stellungen gestanden: „Der
durch Brutalität und starre Hie-
rarchien geprägten Gesell-
schaftsordnung ihrer Zeit, ver-
körpert durch den gräflichen
Ehemann und den Erzbischof,
widersetzt sie sich mit Intelli-
genz und Unbeugsamkeit“.

Hemma von Gurk,
Sebald Bopp um 1510.


