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Kirchenzeitung
die neue

Für den Glauben sterben
Eine neue Studie des Österreichischen Integrationsfonds zu Mus-
limen im Land lässt aufhorchen.So zeigen etwa mehr als die Hälfte
der Flüchtlinge sowie 40 Prozent der türkischstämmigen Musli-
me großes oder eher Verständnis dafür, wenn Männer Frauen
nicht die Hand reichen.  Ein Drittel der Flüchtlinge - insbesondere
aus Somalia und Tschetschenien - befürwortete die gewaltsame
Verteidigung der Familienehre. Bosnier messen diesem Thema
am wenigsten Bedeutung zu.
Insgesamt wird die Aussage, für den Glauben zu sterben, klar
abgelehnt (58 Prozent „auf gar keinen Fall“). Allerdings stimm-
ten 37 Prozent der Somalier dieser Aussage mit „ja, auf jeden
Fall“ bzw. „ja, eher schon“ zu.
Für den Glauben sterben? Der Gedanke allein schockiert Öster-
reicher, auch Christen.
Ein irakischer Bischof sagte erst jüngst, er kenne keine vom IS
bedrohte Christen, die zum Islam abgefallen sind, lieber wären
sie gestorben. Weltweit müssen Christen um ihr Leben fürchten
und bleiben Jesus dennoch treu.
Zahlreiche unserer Kirchen sind christlichen Märtyrern geweiht –
von Stephanus und den Aposteln bis zu Georg und Katharina.
Und werden hochgeschätzt: von Franz Jägerstätter bis Oscar
Romero. Hand auf´s Herz: Wären wir bereit, wenn es Spitz auf
Knopf stünde, für unseren Glauben einzustehen?           P. Udo

Priestermangel: Ungarischer Bischof will sich wegen
Abschaffung des Pflichtzölibats an den Papst wenden

Viel Beachtung findet derzeit in
Ungarn ein Interview des Diö-
zesanbischofs von Vac, Miklos
Beer (74). Vor dem Hintergrund
des wachsenden Priestermangels
spricht er sich darin für eine Ab-
kehr vom Pflichtzölibat aus. Auch
geeignete verheiratete Männer
könnten nach einer entsprechen-
den umfassenden Ausbildung ka-
tholische Priester werden. „Ich
glaube, es ist an der Zeit“, so Beer
mit Blick auf den wachsenden
Priestermangel.

Zehn offene Pfarrerstellen
Im Gespräch mit dem Online-
Portal „szemlelek.blog.hu“ kün-
digte der 74-jährige Bischof an,
dass er sich mit seinen Anlie-
gen beim Thema der Zulas-
sungsvoraussetzungen zum

Priesteramt auch an den Papst
wenden werde. In seiner Diö-
zese könne er derzeit rund zehn
offene Pfarrerposten nicht
nachbesetzen, sagte Beer.
„Es ist nicht länger möglich so
weiter zu machen, dass wir
Priester aus dem Ausland, aus
Polen oder aus Indien erwar-
ten.“ Ziel müsse sein, Men-
schen zu finden, denen man die
Leitung einer katholischen Kir-
chengemeinde anvertrauen
kann. Für den Bischof zählen
dazu auch Männer, „die ein
glaubwürdiges, schönes Fami-
lienleben führen“.

Bischof möchte
Geeignete selbst ansprechen
Beer sorgt sich um die „geistli-
che Führung“ der Kirchenge-

meinden der Zukunft. Es reiche
nicht mehr aus, Plätze in den
Priesterseminaren zur Verfü-
gung zu stellen. Dies sei eine
„Selbsttäuschung“, meinte er in
dem Interview. Auch er selbst
kenne geeignete, verheiratete
Männer, die nach einer entspre-
chenden Ausbildung als Pfarrer
der Kirche dienen können: „Ich
würde die für das Amt geeig-
neten verheirateten Männer an-
sprechen und zu dieser Beru-
fung einladen und ihnen diese
Aufgabe anvertrauen.“
Ein klares Nein kommt von Beer
zum Vorschlag, Ständige Dia-
kone quasi als Ersatz für Pries-
ter in Pfarren zu entsenden. Der
Ständige Diakonat sei „eine an-
dere Mission“, und solle auch
nicht Übergang zum Priester-

tum sein, betonte Beer. „Vermi-
schen wir es also nicht mit dem
Priesteramt!“

Bischof
Miklos Beer.

Pastor: Trump hat gegen Nordkorea einen göttlichen Auftrag
Evangelikale Vorstellungen auch in katholischer US-Kirche

US-Präsident Donald Trump erhält für seine Nordkorea-Poli-
tik geistlichen Zuspruch. „Gott hat Trump die Befugnis er-
teilt, Kim Jong-un aus dem Spiel zu nehmen“, sagte der ein-
flussreiche Chef-Pastor der texanischen First Baptist Church,
Robert Jeffress, laut einem Bericht der „Washington Post“.

Die Bibel gebe im Römerbrief
„sehr klare“ Anweisungen für
den Umgang mit Handlangern
des Bösen, so der 61-Jährige.
„Gott hat die Herrschenden mit
umfassender Macht ausgestat-
tet, damit sie alles Nötige -
Krieg eingeschlossen - unter-
nehmen, um das Böse zu stop-
pen.“
Jeffress gehört zu den sechs
Geistlichen, die Trump bei des-
sen Amtseinführung im Jänner

spirituell begleiteten. Zuvor war
er mehrfach durch diskriminie-
rende Äußerungen über
Schwarze, Muslime und Ho-
mosexuelle aufgefallen.

Treffen mit Papst verlangt

Inzwischen fühlen sich evan-
gelikale Mitarbeiter des US-Prä-
sidenten von einem Artikel in der
Jesuitenzeitung „Civilta Cat-
tolica“ durch P. Antonio Spa-

daro – JA berichtete – verun-
glimpft und verlangen ein Tref-
fen mit Papst Franziskus.
Beobachter sahen im Leitartikel
des Papstvertrauten einen vati-
kanischen Frontalangriff. P.
Spadaro hatte darin das Bünd-
nis von „evangelikalem Funda-
mentalismus und katholischem
Integralismus“ in den USA ge-
geißelt und als „Ökumene des
Hasses“ bezeichnet.
Jetzt bestätigt der italienische
Historiker und Theologe Mas-
simo Faggioli die Analyse
Spadaros, die eine lebhafte De-
batte losgetreten hat.

Fortsetzung auf Seite 3.

Chef-Pastor
Robert Jeffress.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 9.
August in seiner wöchentlichen
Generalaudienz Pilgern aus der
am selben Tag von Nordkorea
mit Raketen bedrohten US-
Pazifikinsel Guam Mut zuge-
sprochen.

Papst Franziskus wird im Jän-
ner 2018 nach Peru und Chile
fliegen.

Der Vatikan hat einem Me-
dienbericht zufolge den in Bel-
gien tätigen Orden „Broeders
van Liefde“ ultimativ aufgefor-
dert, von aktiver Sterbehilfe in
seinen psychiatrischen Kliniken
abzurücken. In Belgien können
Patienten mit „unerträglichen“
psychischen Leiden Sterbehil-
fe beantragen.

Nordkorea hat den seit  zwei-
einhalb Jahren inhaftierten ka-
nadische Pastor Hyeon Soo Lim
(62) nach Intervention seiner
Regierung freigelassen.

Argentiniens Bischöfe haben
Pläne für den Bau eines Atom-
kraftwerks in Patagonien kriti-
siert. Es soll mit chinesischer
Unterstützung errichtet werden.

Nigeria. Ein Mann stürmte am
6. August in die katholische St.
Philips Church von Ozubulu im
Süden des Landes und erschoss
mindestens 11 Sonntagsmess-
besucher. Zahlreiche wurden
verletzt.

Indiens Caritas  wehrt sich
gegen den Vorwurf radikaler
Hindus, Flutopfer unter dem
Deckmantel der Hilfe zum
Christentum zu bekehren. Als

Folge starker Monsunregen ist
der Fluss Brahmaputra über die
Ufer getreten und hat weite
Teile von Indiens Nordosten
überflutet.

Guatemala. Hollywoodstar
George Clooney will laut einem
Pressebericht als Produzent
und Sprecher bei einem Doku-
mentarfilm über die Ermordung
von Weihbischof Juan Gerardi
Conedera (1922-1998) in Gua-
temala mitwirken. Ein Verfah-
ren gegen 13 Militärs, die als
mutmaßliche Hintermänner gel-
ten, ist noch immer anhängig.

Deutschland. Der Kölner Kar-
dinal Rainer Maria Woelki stört
sich an Ratgebern, die ohne
Ahnung „neunmalklug daherre-
den“. Zwar gehöre es zu den
geistlichen Werken der Barm-
herzigkeit, Unwissende zu beleh-
ren, sagte er am Sonntag im
Kölner „domradio“: „Nur Klug-
scheißen und eingebildet als Bes-
serwisser daherreden, das ist
damit natürlich nicht gemeint.“

Österreich

Wien. Das Don-Bosco-Flücht-
lingswerk hat mit dem Bau ei-
nes neuen Heims für Asyl-
werber begonnen, in dem künf-
tig 30 unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge wohnen sollen.

Salzburg. Rund 100 Köche und
Köchinnen aus ganz Salzburg
sowie aus Oberösterreich,
Deutschland und Italien kamen
am 10. August in Berufsklei-
dung in die Franziskanerkirche
der Stadt Salzburg, um ihren
Schutzpatron zu feiern.

Früherer evangelisch-lutherischer
Bischof Herwig Sturm wird 75

Der ehemalige Bischof der Evangelisch-lutherischen Kirche
in Österreich und Vorsitzende des Ökumenischen Rates der
Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), Herwig Sturm, feierte am
15. August, seinen 75. Geburtstag.

Wien: Hartmannschwestern geben
Kloster auf und bauen Pflegeheim

Das St. Josefsheim-Kloster in Ober St. Veit im 13. Wiener
Gemeindebezirk ist Geschichte. Die Niederlassung der
Franziskanerinnen von der christlichen Liebe (Hartmann-
schwestern) inklusive Klosterkirche wird abgerissen, ein
neues Pflegeheim entsteht.

Pfarrer tötet Ministrant

Ab 2019 sollen hier betagte
Menschen gepflegt werden,
wie die heimischen Ordensge-
meinschaften mitteilten. Die
Franziskanerinnen von der
christlichen Liebe investieren in
eine moderne Pflegeeinrich-
tung, weil die Gebäude aus dem
19. Jahrhundert nur mit großen
Schwierigkeiten für heutige
Standards anzupassen gewesen
wären.
132 Einzelbetten auf rund 6.500

Quadratmetern sind für das
neue Pflegehaus vorgesehen,
verteilt auf Wohngemeinschaf-
ten für 12 bis 14 Bewohner.
Ziel ist es, auch stark einge-
schränkten Personen mehr
Selbstständigkeit zu bieten. Auch
ein Therapiegarten wird errich-
tet. Ordinationen für Fachärzte
sollen ebenfalls gebaut werden,
die dann auch die medizinische
Versorgung im ganzen Grätzel
verbessern sollen.

Ein katholischer Pfarrer in der
Dominikanischen Republik
hat den Mord an einem 16-jäh-
rigen Ministranten gestanden.

Mit dem Burschen hatte der
Priester offenbar über Jahre hin-
weg sexuellen Kontakt. Wie die
deutsche Katholische Nachrich-
ten-Agentur KNA unter Berufung
auf lokale Medien berichtete, sei
das Opfer an den schweren Ver-
letzungen erlegen, die durch Ham-

merschläge und Messerstiche
verursacht wurden.
Der Priester hatte sein Opfer nach
der Tat unweit der Hauptstadt
Santo Domingo in einem Ge-
büsch verscharrt. In seinem
Geständnis erklärte der Geistli-
che, er habe den Burschen ge-
tötet, weil dieser gedroht habe,
ihn mit kompromittierenden
Fotos und Videos zu erpressen.
In der Pfarre des Priesters lös-
te die Bluttat Entsetzen aus.

Mag. Herwig Sturm.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Sturms Amtsperiode als luthe-
rischer Bischof (1996-2007)
war vor allem geprägt von der
Vertiefung der ökumenischen
Beziehungen. Den ÖRKÖ-Vor-
sitz führte er von 2006 bis 2009.
Nach wie vor ist er im Bereich
der Ökumene engagiert.
In seine Zeit als Bischof und als
Vorsitzender des ÖRKÖ fiel die
Zweite Europäische Ökumeni-
sche Versammlung in Graz
(1997) sowie die Erarbeitung
der Charta Oecumenica (2001)
und des Ökumenischen Sozial-
wortes (2003).

Sohn eines Superintendenten
Herwig Sturm wurde als drit-
tes Kind des ehemaligen Super-
intendenten von Salzburg-Tirol,
Emil Sturm, am 15. August
1942 im niederösterreichischen
Lilienfeld geboren. Nach seinem
Studium der Evangelischen
Theologie in Wien, Heidelberg
und Zürich wurde er 1966 in
Zell am See und im Jahr darauf
in Lienz Vikar. 1968 wurde er

in der Lutherischen Stadtkirche
ins geistliche Amt ordiniert. Von
1968 bis 1980 wirkte Sturm als
Pfarrer in Lienz und nebenbe-
ruflich als Militärpfarrer. 1980
nahm er eine Pfarrstelle an der
Klagenfurter Christuskirche an,
1988 wurde er Superintendent
von Kärnten und Osttirol.

44. Theologisches Studienjahr
 in Jerusalem eröffnet

In Jerusalem hat am 6. August das neue Studienjahr für
deutschsprachige Theologiestudierende begonnen.

An dem zweisemestrigen Studi-
um, das durch Stipendien des
Deutschen Akademischen Aus-
landsdienstes DAAD unterstützt
wird, nehmen acht Studentinnen
und elf Studenten teil - zwölf
katholische, sechs evangelische
sowie eine reformierte.
Themenschwerpunkte des inten-
siven Lehr- und Lernprogramms
sind biblische Exegese und Ar-
chäologie, Judaistik, Islamistik
und Ostkirchenkunde sowie Sys-
tematische Theologie, Kirchen-

und Zeitgeschichte. Studien-
dekan und damit Akademischer
Leiter ist zum zweiten Mal der
Salzburger Theologieprofessor
Ulrich Winkler (56), der von sei-
ner Universität für diese Aufga-
be freigestellt wird. Das Studi-
enjahr findet an der Benediktiner-
Abtei Dormitio auf dem Zi-
onsberg am Rand der Jeru-
salemer Altstadt statt. Akademi-
scher Träger ist die Theologische
Fakultät der römischen Benedik-
tiner-Hochschule Sant’ Anselmo.



20. August 2017             Seite 3INFORMATION

Baptisten-Pastor : „Gott hat Trump die Befugnis erteilt,
          Kim Jong-un aus dem Spiel zu nehmen“

Fortsetzung von Seite 1.

„Politisch-religiöser
Manichäismus“

Faggioli, der seit 2009 in Phila-
delphia lehrt, erinnert an die
spätantike Religion des Ma-
nichäismus, die in der Welt die
beiden Urprinzipien Gut und
Böse, Licht und Finsternis am
Werk sah, und spricht im In-
terview mit Radio Vatikan von
einem „politisch-religiösen
Manichäismus“.
Er sei in den USA entstanden,
weil die theologische und kirch-
liche Sprache vor allem in den
letzten 30 Jahren immer polari-
sierter wird.
„Das ist ein Phänomen, das
sich aus dem politischen Sys-
tem der USA ergibt, allerdings
auch aus dem militanten Cha-
rakter seines Christentums. Da
schließe ich auch die katholi-
sche Kirche nicht aus.“

USA von Tiefgläubigen
gegründet

Man dürfe auch nicht verges-
sen, dass die USA dereinst von
einer Gruppe tiefgläubiger
Christen gegründet worden sei-
en, die von einer umfassenden
„Kontrolle“ der Gesellschaft
„durch die Religion“ ausgegan-
gen seien und das System nach
dieser Prämisse errichtet hätten.
„Die katholische Kirche ist zwar

Seenotrettung: Italien ermittelt gegen einen Priester,
der für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden ist

Bei Ermittlungen gegen Seenotretter von Flüchtlingen auf
dem Mittelmeer ist nun auch ein katholischer Priester ins
Visier der italienischen Justiz gerückt.

Die Staatsanwaltschaft von
Trapani ermittle gegen den aus
Eritrea stammenden 37-jährigen
Pater Mussie Zerai wegen mög-
licher Beihilfe zur Förderung il-
legaler Einwanderung, berich-
ten italienische Medien.
Der Ordensmann wies die An-
schuldigungen zurück. Er hel-
fe lediglich Menschen, die vor
Krieg, Gewalt und Folter auf
der Flucht seien. „Das ist mei-
ne Aufgabe als Mensch und als
Priester. Was für ein Verbre-
chen soll das sein?“, so Zerai,
der sich seit 20 Jahren für die
Rettung von Flüchtlingen aus
Seenot engagiert.
2015 wurde er aufgrund seines

Engagements für die Rechte
von Asylsuchenden und Flücht-
lingen für den Friedensnobel-
preis vorgeschlagen.
Für sein Engagement für Flücht-
linge erhielt Zerai den Men-
schenrechtspreis von Pro Asyl.
2016 listete ihn das Time-Ma-
gazin unter den einhundert ein-
flussreichsten Personen der
Welt auf.

Die Rolle der Großmutter
Zerai wurde als fünftes von
acht Geschwistern im seiner-
zeit von Äthiopien besetzten
Eritrea geboren. Sein Vater
flüchtete 1979 nach einer In-
haftierung ohne seine Familie

nach Italien, seine Mutter starb
1982 und Zerai und seine drei
Schwestern und vier Brüder leb-
ten fortan bei ihrer Großmutter.
Schon im Alter von 14 Jahren
entschied sich Zerai, Priester zu
werden. Seit 1992 in Rom le-
bend, trat er im Jahr 2000 dem
Orden der Scalabrinianer bei
und wurde Priester.
Zerais Mobiltelefonnummer, die
er Mitte der 2000er Jahre sei-
ner Großmutter gegeben hatte,
verbreitete sich im Lauf der Zeit
unter Flüchtlingen, die ihn
immer öfter kontaktierten,
wenn ihr Boot im Mittelmeer in
Seenot geriet. Zerai gibt ihre
GPS-Koordinaten an die italie-
nische Küstenwache weiter und
konnte auf diese Weise Tausen-
den von Flüchtlingen das Le-
ben retten.

eher vorsichtig gegenüber dieser
Vorstellung einer Vorherrschaft
der Religion über das Politische.
Doch in den letzten Jahren hat

eine beachtliche Migration von
Vorstellungen und auch Perso-
nen aus den protestantischen
US-Kirchen hin zum Katholizis-
mus stattgefunden.“

Masse von Übertritten
in katholische Kirche

Faggioli: „Es gab eine Masse
von Übertritten, auch von wich-
tigen Intellektuellen, und diese
Konvertiten haben diese protes-
tantische, im wesentlichen cal-
vinistische und amerikanische,

Vorstellung mitgebracht, nach
der die Politik der Religion un-
tergeordnet und eine Trennung
oder auch nur Unterscheidung
zwischen beiden Bereichen
schwer vorstellbar ist.“

Zweifelhafte Motive

Viele Christen anderer Konfes-
sionen, die in jüngerer Zeit zur
katholischen Kirche übertreten,
tun das aus zweifelhaften Mo-
tiven, urteilt Massimo Faggioli.
„Sie sehen in der katholischen
Kirche eine stärkere Kirche, die
also imstande ist, den Feind zu
bekämpfen, damit sind Asiaten,
Muslime oder andere gemeint.
Das ist eine ideologische Visi-
on, die nichts mit der des ka-
tholischen Lehramts der letzten
50 Jahre zu tun hat.“

„Theologie des Wohlstands“

Spadaro und  Faggioli nennen
aber auch noch eine andere
Spielart des Religiösen in den
USA -  nämlich die sogenannte
Theologie des Wohlstands.
„Das ist eine religiöse Botschaft,
die einige neuprotestantische
christliche Kirchen in den USA
verbreiten. Danach zeigt sich die
Liebe Gottes daran, dass die Men-
schen bei guter Gesundheit und
reich sind. Wenn jemand also
reich ist und glücklich, dann wäre
das ein Zeichen dafür, dass er
von Gott geliebt wird.“

Verneinung
der katholischen Soziallehre

„Das ist eine deutlich häretische
und abwegige Theologie, die
aber doch in einigen protestan-
tischen Kirchen nicht nur der
USA, sondern auch Latein-
amerikas und Afrikas sehr
wichtig ist.
Auch diese Theologie nun fin-
det, wenn auch in abgewandel-
ter Form, durchaus Anhänger im
US-Katholizismus. Das ist ein
Phänomen, das einen mit Sorge
erfüllen muss, weil es eine di-
rekte Verneinung der Soziallehre
der Kirche über Arme und Ge-
rechtigkeit mit sich bringt. Es ist
eine Haltung, die genau das Ge-
genteil der Haltung des Lehramts
darstellt.“

P. Antonio Spadaro.

Professor
Massimo Faggioli.

P. Mussie Zerai.

In Rom gründete Zerai die ge-
meinnützige „Agenzia Habe-
shia“ für die Rettung von
Flüchtlingen aus Seenot.
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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:   Jes 56, 1.6-7

Die Fremden bringe ich zu meinem heiligen Berg
So spricht der Herr: Wahrt das
Recht, und sorgt für Gerech-
tigkeit; denn bald kommt von
mir das Heil, meine Gerechtig-
keit wird sich bald offenbaren.
Die Fremden, die sich dem
Herrn angeschlossen haben, die
ihm dienen und seinen Namen
lieben, um seine Knechte zu
sein, alle, die den Sabbat halten

und ihn nicht entweihen, die an
meinem Bund festhalten, sie
bringe ich zu meinem heiligen
Berg und erfülle sie in meinem
Bethaus mit Freude.
Ihre Brandopfer und Schlacht-
opfer finden Gefallen auf mei-
nem Altar, denn mein Haus wird
ein Haus des Gebets für alle Völ-
ker genannt.

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE

MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

20 So                 Mt 15,21-28
Jesus sagte zur kanaanäischen
Frau: Dein Glaube ist groß. Was
du willst, soll geschehen.

23 Mi                  Jes 63,7-14
Preisen will ich, was der Herr für
sein Volk tat in seinem Erbarmen.

24 Do                   Lk 11,9-13
Jesus sagte: Bittet, dann wird euch
gegeben; sucht, dann werdet ihr
finden; klopft an, dann wird euch
geöffnet.

25 Fr                  Mt 16,24-26
Jesus sagte: Wer mein Jünger
sein will, der verleugne sich selbst,
nehme sein Kreuz auf sich und
folge mir nach.

26 Sa                  Gal 2,15-21
Paulus schreibt: Soweit ich in dieser
Welt lebe, lebe ich im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt und
sich für mich hingegeben hat.

Gedanken zum Sonntag

Susanne Heyng
Kammersängerin i.R.
München

Häuser des Gebetes überall
„Denn mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker
genannt.“
Ein Haus des Gebetes für alle Völker? Ausgerechnet in unserer
Zeit – was für eine Utopie! Gerade die Gotteshäuser werden welt-
weit zum Zankapfel und Ziel besonders grausamer Anschläge.
Um gelingende Beispiele religionsübergreifender spiritueller Er-
fahrungen zu finden, muss man vielleicht einmal die Vorstellung
von festen räumlichen Begrenzungen eines Gebäudes hinter sich
lassen. Denn es gibt ja die wahrhaft völkerverbindenden Mo-
mente, in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft so etwas
wie Gottesnähe oder gar –offenbarung empfinden, am selben
Ort, zur gleichen Zeit.
Wir alle kennen solche „Orte“: ein überwältigendes Naturerlebnis,
das in allen Anwesenden Gefühle von Transzendenz und göttli-
cher Gegenwart hervorruft. Oder das gemeinsame Erleben eines
Kunstwerkes, insbesondere aus dem Bereich der Musik, von der
schon Beethoven meinte, dass sie die einzige für alle Menschen
der Welt verständliche Sprache sei.
Und welch ein kraftvolles Zeichen setzen die jungen israelischen
und palästinensischen Musiker des von Daniel Barenboim ge-
gründeten Orchesters „West-östlicher Diwan“, deren Feindschaft
zumindest für die Dauer ihres gemeinsamen Musizierens irrele-
vant wird.
Wenn Gotteserfahrung sich in menschlichen Begegnungen ereig-
net, dann können unzählige Orte in der Welt Häuser des Gebetes,
der spürbaren Nähe Gottes sein: Konzertsäle, Sportstätten, Uni-
versitäten, Parks, ja auch Marktplätze und Kneipen, der Arbeits-
platz…

Zweite Lesung:   Röm 11, 13-15.29-32

Unwiderruflich sind Gnade und Berufung,
die Gott Israel gewährt

Schwestern und Brüder!
Euch, den Heiden, sage ich:
Gerade als Apostel der Heiden
preise ich meinen Dienst, weil
ich hoffe, die Angehörigen mei-
nes Volkes eifersüchtig zu ma-
chen und wenigstens einige von
ihnen zu retten.
Denn wenn schon ihre Verwer-

fung für die Welt Versöhnung
gebracht hat, dann wird ihre An-
nahme nichts anderes sein als
Leben aus dem Tod.
Denn unwiderruflich sind Gna-
de und Berufung, die Gott ge-
währt. Und wie ihr einst Gott
ungehorsam wart, jetzt aber
infolge ihres Ungehorsams Er-

Evangelium:   Mt 15, 21-28

Frau, dein Glaube ist groß!
In jener Zeit zog Jesus sich in
das Gebiet von Tyrus und Sidon
zurück. Da kam eine kanaanäi-
sche Frau aus jener Gegend zu
ihm und rief: Hab Erbarmen mit
mir, Herr, du Sohn Davids!
Meine Tochter wird von einem
Dämon gequält. Jesus aber gab
ihr keine Antwort. Da traten
seine Jünger zu ihm und baten:
Befrei sie von ihrer Sorge, denn
sie schreit hinter uns her. Er
antwortete: Ich bin nur zu den
verlorenen Schafen des Hauses
Israel gesandt. Doch die Frau

kam, fiel vor ihm nieder und
sagte: Herr, hilf mir! Er erwi-
derte: Es ist nicht recht, das
Brot den Kindern wegzuneh-
men und den Hunden vorzuwer-
fen. Da entgegnete sie: Ja, du
hast Recht, Herr! Aber selbst
die Hunde bekommen von den
Brotresten, die vom Tisch ih-
rer Herren fallen. Darauf ant-
wortete ihr Jesus: Frau, dein
Glaube ist groß. Was du willst,
soll geschehen. Und von dieser
Stunde an war ihre Tochter ge-
heilt.

21 Mo              Gen 28,10-22
Der Herr sprach: Ich bin mit dir,
ich behüte dich, wohin du auch
gehst. Ich verlasse dich nicht, bis
ich vollbringe, was ich dir verspro-
chen habe.

22 Di                  Mt 12,46-50
Jesus sagte: Wer den Willen mei-
nes himmlischen Vaters erfüllt, der
ist für mich Bruder, Schwester und
Mutter

barmen gefunden habt, so sind
sie infolge des Erbarmens, das
ihr gefunden habt, ungehorsam
geworden, damit jetzt auch sie

Erbarmen finden. Gott hat alle
in den Ungehorsam einge-
schlossen, um sich aller zu er-
barmen.
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das Recht bewahren heißt
jedem das zu gewähren, was ihm zusteht

für Gerechtigkeit zu sorgen heißt
dass Vorrechte niemandem zustehen

das gilt für mich und dich
das gilt für unsere Gemeinden
das gilt für unsere Gesellschaft

Gott zu lieben ist kein Vorrecht
von Kirchenmitgliedern
Steuerzahlern
von Hautfarbe und Herkunft

Gott liebt seine Getreuen
Gott liebt die Fremden
Gott liebt ohne Wenn und Aber
                                            Simone Gober
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Bischof: „Temer-Regierung für Brasiliens Indigene ein Desaster“

Früherer EKD-Chef wünscht sich
klarere Worte in Islam-Debatte

Die Politik des brasilianischen Staatspräsidenten Michel
Temer ist für die indigene Bevölkerung „desaströs und un-
gerecht“.

Zu dieser Einschätzung kommt
Roque Paloschi, katholischer
Erzbischof von Porto Velho und
Präsident des Indigenen-Mis-

sionsrates der Brasilianischen
Bischofskonferenz (CIMI) ge-
genüber der Katholischen
Nachrichten-Agentur (KNA).
Er ist seit September 2015 der
Nachfolger von Bischof Erwin
Kräutler als CIMI-Präsident.
Temer, der seit Mai 2016 im
Amt ist, agiere „total respekt-
los gegenüber den indigenen
Völkern, attackiert ihre Rechte
und dient dabei ausschließlich
den politischen und ökonomi-
schen Interessen des Agro-
Business“, so Paloschi. Die der
Agrarlobby zugeneigten Abge-
ordneten bestimmten die Poli-
tik der Regierung, im Gegen-
zug unterstützten sie den ange-
schlagenen Präsidenten im Kon-
gress. Am 2. August hatte sich
der Kongress mit den Stimmen
aus den Agrarregionen gewei-

gert, die Immunität des Präsi-
denten aufzuheben.
Vor der entscheidenden Abstim-
mung soll der Präsident die Ab-
geordneten aus den Agrar-
regionen mit Subventionen und
Einschnitten in die Umwelt-
gesetzgebung gelockt haben.
Dazu zählt laut Beobachtern
auch eine massive Mittel-
kürzung für die staatliche
Indigenenbehörde „Funai“.
Hunderte Experten, darunter für
die Demarkierung von Gebieten
zuständige Anthropologen, wur-

Bischof
Roque Paloschi.

Nordirak: Kurdenführer Barzani
verspricht Christen Sicherheit

Die Rechte der Christen sollen in einem unabhängigen Kur-
distan gestärkt werden. Das versichert der Präsident der
autonomen Region Kurdistan im Irak, Masud Barzani, in
einer neuen Botschaft an die nordirakischen Christen im
Vorfeld des für Ende September vorgesehenen Unabhän-
gigkeit-Referendums.

Die Bedürfnisse und Rechte
„unserer christlichen Schwes-
tern und Brüder“ sollen auf al-
len Ebenen geschützt werden,
„damit Brüderlichkeit und Zu-
sammenleben in Kurdistan
wachsen“, heißt es nach „Fi-
des“-Informationen in dem am
vergangenen Wochenende ver-
öffentlichten Schreiben des
Kurdenführers. Barzani versu-
che sich damit die Unterstützung
der Christen in diesem Territo-
rium bei der Proklamation der
Unabhängigkeit Kurdistans zu
sichern, so der vatikanische
Pressedienst.
Der Zeitpunkt zur Veröffentli-
chung der Botschaft wurde be-
wusst gewählt. Der 6./7. Au-
gust markieren als Jahrestage
die ersten Angriffe der IS-
Terrormilizen im Jahr 2014 ge-
gen christliche Dörfer in der
mittlerweile wieder befreiten
Ninive-Ebene. Gleichzeitig er-
innern sich die Christen in die-
sen Tagen an ein Massaker, das
Soldaten des damaligen ira-
kischen Reichs im Jahr 1933
an chaldäischen, armenischen
und assyrischen Christen ver-
übten, weil diese angeblich se-

paratistische Ambitionen hatten.
„Das einzige Gegenmittel gegen
all unseren Schmerz und die
einzige Garantie, dass solche
Katastrophen sich nicht wieder-
holen, ist der Weg zur Unab-
hängigkeit“, nahm Barzani in
seiner Botschaft an die Chris-
ten auf beide Ereignisse Bezug.
In der Ninive-Ebene sorgt der-
weil die Absetzung der christli-
chen Bürgermeister der Städte
Alqosh und Tel Kepe für Span-
nungen.

den seit Jahresbeginn entlassen.
Insgesamt wurden die Mittel
für die „Funai“ um rund 45 Pro-
zent gekürzt; die riesigen Indi-
genengebiete können so nicht
mehr effektiv kontrolliert wer-
den.
Laut der Verfassung von 1988
hätten sämtliche Indigenen-
gebiete bis 1993 demarkiert
und an die Indigenen überge-
ben werden müssen. Laut CIMI
ist dies bislang nur mit rund 400
von etwa 1.100 Gebieten ge-
schehen.

Südafrikas Bischöfe gegen Erfassung
und Regulierung von Kirchen

Der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Wolfgang Huber, hat den Kirchen eine
Verharmlosung des religiösen Hintergrunds von Terroran-
schlägen vorgeworfen.

Weil der Islamismus immer auch
islamfeindliche Stimmung provo-
ziere, unterbleibe teils Aufklärung,
sagte er in einem Interview für
die neue Ausgabe der Wochen-
zeitung „Die Zeit“. „Und die libe-
rale Islamtheologie erstickt in
Morddrohungen. Dagegen helfen
nur klare Worte.“
Toleranz brauche auch die Zu-
rückweisung inakzeptabler Posi-

tionen, so der demnächst 75-jäh-
rige evangelische Bischof, der
von 2003 bis 2009 EKD-Rats-
vorsitzender war. Religion an
sich gewährleiste noch keinen
Zusammenhalt. Auch das Chris-
tentum habe mühsam lernen
müssen, „dass Selbstkritik ein
Segen ist“, sagte Huber unter Ver-
weis auf die Konflikte zwischen
Protestanten und Katholiken.

Die katholische Südafrikanische Bischofskonferenz
(SACBC) hat die Empfehlung einer Regierungskommission
kritisiert, wonach die Kirchen des Landes registriert und
reguliert werden sollten.

Dieses Vorgehen sei „eher von
einem totalitären Staat als von
einer rechtsstaatlichen Demo-
kratie zu erwarten“, zitierte der
Katholische Informationsdienst
für Afrika (CISA) den Erzbi-
schof von Kapstadt und Bi-
schofskonferenz-Vorsitzenden
Stephen Brislin.
In den vergangenen Monaten
hatten etliche Freikirchen für
Schlagzeilen gesorgt, die ihre
Anhänger durch bizarre Rituale
heilen wollten. In einem Fall
sprühte ein selbsternannter Pro-
phet den Gläubigen Insektenspray
ins Gesicht. Zudem kritisieren
Beobachter die voranschreitende
Kommerzialisierung von Religi-
on. Eine Freikirche etwa instal-
lierte Kreditkartenmaschinen in
den Kirchenbänken.
„Wir verstehen und teilen die
Sorgen der Regierung über ge-
wisse Praktiken, die im Namen
von Religion ausgeübt werden,
etwa wenn man Gläubige dazu

bringt, Benzin zu trinken oder
Gras zu essen“, wird der katho-
lische Erzbischof Brislin zitiert.
„Allerdings glauben wir, dass die
derzeitige Gesetzeslage ausreicht,
um die meisten dieser gefährli-
chen Praktiken zu beenden.“

Erzbischof
Stephen Brislin.

Kurdenführer
Masud Barzani.
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Kirchenzeitung
die neue

Die „Mutter der Leprakranken“ ist mit 87 Jahren gestorben
Ruth Pfau hat Hunderttausenden ein Leben in Würde ermöglicht

+ Dr. Ruth Pfau.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Ruth Pfau, international bekannte Lepra-Ärztin und ka-
tholische Ordensfrau, ist tot. Sie starb in der Nacht auf den
10. August im Alter von 87 Jahren in Pakistan, wie die Deut-
sche Lepra- und Tuberkulosehilfe in Würzburg mitteilte.

„Ruth Pfau hat Hunderttau-
senden Menschen ein Leben in
Würde ermöglicht.
Ihr Tod bedeutet für alle, die sie
kannten, einen großen Verlust
und hinterlässt durch die enge
Verbundenheit eine tiefe Trau-
er“, erklärte der Vorstand der
deutschen Ruth-Pfau-Stiftung,
Harald Meyer-Porzky.
Bis zu ihrem Tod habe sich
Pfau für Menschenrechte,
Völkerverständigung und die
Achtung aller Religionen ein-
gesetzt. Pfau wird  ihrem ei-
genen Wunsch zufolge  in
Karachi bestattet.

50.000 Leprakranke geheilt
Ruth Pfau war es in den ver-
gangenen knapp sechs Jahr-
zehnten gelungen, die Zahl der
Lepra-Erkrankungen in Pakis-
tan drastisch zu verringern.
Schätzungen zufolge hat sie mit
ihrem Team mehr als 50.000
Menschen von Lepra geheilt,
wobei die deutsche Ärztin auch
durch Spendengelder aus Ös-
terreich, etwa vom Aussätzi-
gen-Hilfswerk und der Caritas,
unterstützt wurde.
Angesichts ihres Einsatzes wur-
de Pfau in Pakistan nicht nur
„Mutter der Leprakranken“
genannt, sondern 1979 auch
zur Ehrenbürgerin und natio-
nalen Beraterin für Lepra-
fragen im Rang einer Staats-
sekretärin ernannt.

1960 begann sie Arbeit
als Lepraärztin
Geboren am 9. September 1929
in Leipzig, kam Pfau nach
Kriegsende nach Westdeutsch-
land und studierte Medizin. Im
Alter von 22 Jahren ließ sie sich
evangelisch taufen und fand
von dort den Weg in die katho-
lische Kirche und ins Ordens-
leben. Während einer ärztlichen
Weiterbildung in Bonn trat sie
1957 in den Orden der „Töch-
ter vom Herzen Mariä“ ein.
1960 begann sie ihre Arbeit als
Lepraärztin in den Elendsquar-
tieren von Karachi.
1963 gründete Pfau das mitt-
lerweile legendäre Marie-Ade-
laide-Lepra-Krankenhaus in
Karachi. Über Jahrzehnte bildete
die Ordensfrau Leprahelfer aus
und baute ein flächendeckendes
Behandlungssystem auf, aus
dem das pakistanische Lepra-
Kontrollprogramm hervorging.
Pfaus Organisation MALC be-
schäftigt derzeit in ganz Pakis-
tan rund 600 Mitarbeiter.

Hilfe auch in Afghanistan
1980 reiste Pfau erstmals nach
Afghanistan, um auch hier zehn
Jahre lang zum Aufbau eines
Gesundheitsdienstes beizutra-
gen. Ihre Organisation war eine
der wenigen, die sowohl wäh-
rend der Besatzung durch die
damalige Sowjetunion als auch
in der Zeit der Taliban im Land

bleiben konnte. In Zeiten der
Massenflucht aus Afghanistan
baute Pfau in Pakistan Auffang-
lager für die Schutzsuchenden
auf.
Mit 65 Jahren übergab Pfau die
Leitung ihrer Einrichtung und

ging vorübergehend zurück ins
Kloster. Nach zwei Jahren kehr-
te sie jedoch auf Wunsch ihres
Nachfolgers Mervyn Lobo nach
Pakistan zurück. Seither lebte
sie in einer kleinen Wohnung
ihres Spitals in Karachi und ar-
beitete weiterhin in der Behand-
lung der Patienten sowie in der
Suche nach Spendern mit.

Vielfach geehrt
Für ihr Engagement wurde die
Ärztin mehrfach ausgezeichnet:
Unter anderem erhielt sie das
deutsche Große Bundesver-
dienstkreuz, die pakistanische
Ehrenbürgerschaft, den höchs-
ten pakistanischen Zivilorden,
die Albert-Schweitzer-Medaille
in Gold, den „Marion-Dönhoff-
Preis“ und den deutschen Fern-
sehpreis Bambi als „Stille
Heldin“.

NGOs beklagen „Schikanen
gegen pflegende Angehörige“

 „Schikanen gegen pflegende Angehörige und Alleinerzie-
hende“ haben die Diakonie und die Armutskonferenz im
Blick auf Pflege und Mindestsicherung beklagt.

In einer gemeinsamen Aussen-
dung forderten die NGOs eine
österreichweite Regelung und
Rechtssicherheit für die Betrof-
fenen in Analogie zur Abschaf-
fung des Pflegeregresses.
Menschen, die von sozialer Not
betroffen sind, fragten sich zu-
recht: „Wer sieht unsere Ängs-
te und Sorgen?“. Nach Beo-
bachtung der Armutskonferenz
gibt es zahlreiche Mängel in der
Mindestsicherung, „die sich

nicht nach den Kampagnen der
Parteibüros richten“: fehlende
Soforthilfe, Aufwand bei Men-
schen mit Behinderungen, ver-
alteter Unterhalt, schlechter
Vollzug, mangelnde Hilfe bei
Gesundheitsproblemen, nicht
leistbares Wohnen. Für „viele
vergessene und verschwiegene
Probleme in der Mindestsi-
cherung“ wäre es „höchste Zeit,
sie in den Blick zu nehmen“,
hieß es.
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Syrisch-orthodoxes Jugendtreffen im Libanon
Kirche startet Jugend-Radio, bald auch ein eigenes TV

Das syrisch-orthodoxe Patriarchat mit Sitz in Damaskus hat
Anfang August im libanesischen Marien-Kloster Fatqua Ju-
gendliche aus 18 Nationen versammelt.

Beim Abschlussgottesdienst des
Suryoyo-Weltjugendtreffens
betonte Patriarch Mar Ignatius
Aphrem II: „Die Jugend ist

nicht die Zukunft der Kirche,
sie ist die Kirche“. Und: „Wir
werden weiterhin unsere östli-
che, orientalische Kultur in der

Kirche der Diaspora fördern,
wir werden weiterhin unsere
Jugend ermutigen, auf das stolz
zu sein, was sie ist.“

Neues Jugendradio
Im Anschluss nahm Mar Igna-
tius Aphrem II. den Facebook-
Auftritt von „Radio Kifo“, ei-

Markenschutz für Ordensgewand von Mutter-Teresa
Das Ordensgewand der heiliggesprochenen Mutter Teresa
(1910-1997) und der von ihr gegründeten Gemeinschaft
der Missionarinnen der Nächstenliebe - ein weißer Sari
mit dunkelblauem Rand - steht unter Markenschutz.

Der auf dieses Rechtsgebiet
spezialisierte indische Anwalt
Biswajit Sarkar ließ einem
Medienbericht zufolge die
Rechte an dem Habit sichern.
Der Orden hatte ihn damit be-
auftragt.
Mit dem Markenschutz solle
der Missbrauch der weltbe-
rühmten Bekleidung verhindert
werden, zitierte das Nach-
richtenportal „India Today“ am

Dienstag Sarkar, der einst An-
walt der Ordensgründerin war.
„Das Exklusivrecht des Ge-
brauchs des besagten blauen
Musters auf weißen Saris liegt
bei den Missionarinnen der
Nächstenliebe“, betonte Sarkar.
Es sei „das erste Mal über-
haupt, dass eine Uniform als
‚geistiges Eigentum‘ geschützt
wurde“. Mutter Teresa wurde
durch ihre Arbeit mit Armen,

Obdachlosen, Kranken und
Sterbenden in Indien weltbe-
kannt, für die sie 1979 den Frie-
densnobelpreis erhielt.
Das indische Patentamt hatte
dem Medienbericht zufolge den
Antrag von Anwalt Sarkar auf
Markenschutz für den Mutter-
Teresa-Sari bereits am 4. Sep-
tember 2016 bewilligt, dem Tag
der Heiligsprechung der welt-
berühmten Ordensschwester.
Jedoch wurde der Marken-
schutz zunächst nicht veröf-
fentlicht.

Rechts: Mutter  Teresa.

nem neu gegründeten syrisch-
orthodoxen Jugendradio, in
Betrieb.
Eindringlich appellierte der Pa-
triarch an die Jugendlichen,
nicht nur die allgemeine Beru-
fung des getauften Christen zu
sehen, sondern auch die Beru-
fung zum Priestertum oder zum
monastischen Leben in Betracht
zu ziehen.

Talente junger Christen
Die jungen syrisch-orthodoxen
Christen aus aller Welt präsen-
tierten in Fatqa ihre Talente im

Bereich wie Malerei, Musik,
Schauspiel oder Poesie. Herz-
stück des Treffens waren aber
„Geistliche Gespräche“ sowie
ein „Leadership“-Programm,
bei dem es vor allem darum
ging, den jungen Leuten zu ver-
mitteln, wie sie inmitten der ra-
santen gesellschaftlichen Verän-
derungen Zeugen des Evange-
liums sein können.
 An dem internationalen Jugend-
treffen nahmen auch zahlreiche
syrisch-orthodoxe Bischöfe

aus dem Libanon, Syrien, dem
Irak, Indien, Deutschland und
den Niederlanden teil.

Ab 2018 eigenes Kirchen-TV
Der syrisch-orthodoxen Kirche
von Antiochien gehören nach
Schätzungen bis zu 3,5 Millio-
nen Gläubige an. Im Rahmen
des Weltjugendtreffens wurden
auch zwei Institutionen vorge-
stellt, auf die man im syrisch-
orthodoxen Patriarchat große
Hoffnungen setzt.
Einerseits ging es um das Se-
minar St. Aphrem in Sednaya

bei Damaskus, das nicht nur
Priester, sondern auch kirchli-
che Laienmitarbeiter ausbildet.
Andererseits wurde der neue
TV-Kanal „Suboro TV“ präsen-
tiert. Der Sender, dessen Name
auf aramäisch an die Verkündi-
gung des Engels an Maria erin-
nert, soll seine Sendetätigkeit im
kommenden Frühjahr aufneh-
men. Die TV-Studios werden
im Libanon und in Deutschland
sein. Aramäisch war die Spra-
che Jesu.

Patriarch Mar Ignatius Aphrem II. wird bei seinem Einzug zum Ab-
schlussgottesdienst von den Jugendlichen begeistert empfangen.


