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Kirchenzeitung
die neue

Osterkerze und Weihrauch
Messen mit Gläubigen sind
in der Corona-Krise derzeit
verboten, doch die Kirchen
sind offen.
Ich habe in meiner sperr-
angelweit offenen Kirche –
niemand muss eine Klinke
drücken – die alte Oster-
kerze aufgestellt. Sie brennt
den ganzen Tag und soll
Vorüberkommenden Mut
und Hoffnung geben.
Bereits am Morgen räuche-
re ich auch stark.
Der Duft des Weihrauchs
signalisiert Kultisches und
Heilkundliches: Denk an
Gott und schau auf Deine
Gesundheit.
                           P. Udo

Papst Franziskus: Corona-Krise ist Bewährungsprobe
der gesamten Menschheit und Herausforderung für den Glauben

Italien: Ein Bischof und 67 Priester an Corona gestorben
Einer überließ sein Beatmungsgerät einem Mitpatienten

Mit Stichtag 27. März sind in
Italien mindestens 67 Priester
der Corona-Epidemie zum Op-
fer gefallen.
Unter den Opfern in Brescia ist
mit Angelo Moreschi erstmals
auch ein Bischof: Der 67-Jäh-
rige gebürtige Italiener, Mitglied
des Salesianerordens, war seit
der Jahrtausendwende Bischof
der katholischen Kirchenprovinz
Gambella in Äthiopien. Er ist
nach vorliegenden Berichten der
weltweit erste an Covid-19 ver-
storbene katholische Bischof.

Mit einer selbstlosen Tat…
… hat ein italienischer Priester
inmitten der Corona-Krise welt-

weit für Schlagzeilen gesorgt.
Laut Medienberichten rettete
der 72-Jährige einem ebenfalls
am Virus erkrankten Mitpa-
tienten das Leben, indem er ihm
das eigene Beatmungsgerät
überließ. Der Geistliche selbst
starb wenig später an den Fol-
gen der Krankheit.
Seine Kirchengemeinde nahe
Bergamo hatte das Gerät den
Angaben zufolge speziell für
den infizierten Priester erwor-
ben, weil es in der Region an
entsprechender Ausstattung in
den Spitälern mangelt. Don
Giuseppe Berardelli habe jedoch
darauf bestanden, den lebens-
wichtigen Apparat an einen jün-

geren - ihm nicht bekannten -
Patienten weiterzugeben.
„Don Giuseppe ist als Priester
gestorben“, zitierte das Lokal-
blatt „Araberara“ einen Pfleger,
der Berardelli kannte. Die Tat
habe ihn „tief berührt“. Auch
in den sozialen Netzwerken
löste die Nachricht große An-
teilnahme aus. Ein Nutzer
schrieb auf Twitter: „Dieser
Mann ist ein Held! Die meis-
ten würden in solch einer Lage
nicht einmal eine Rolle Klopa-
pier hergeben.“

Links:
Don Giuseppe Berardelli.
Foto: Vatican News.

Papst Franziskus sieht die augenblickliche Pandemie als Be-
währungsprobe der gesamten Menschheit und als Herausfor-
derung für den Glauben. Im Interview der italienischen Ta-
geszeitung „La Stampa“ spricht der Papst über die Corona-
Krise. Das Gespräch in einer Übersetzung von „Kathpress“.

La Stampa: Heiligkeit, uns
steht ein Osterfest „bei ge-
schlossenen Türen“ bevor - mit
Feiern ausschließlich über
Internet, TV und Radio. Für
viele Gläubige wird das ein dop-
peltes Leiden. Wie kann man
Ostern in der Pandemie bege-
hen?
Franziskus: Mit Buße, Mitleid
und Hoffnung. Und demütig,
denn oft vergessen wir, dass es
im Leben „Dunkelzonen“ gibt,
die finsteren Momente. Wir

glauben, dass sie nur jemand
anderem widerfahren können.
Stattdessen ist diese Zeit dun-
kel für alle, niemand ausge-
schlossen. Sie ist gezeichnet
von Schmerz und Schatten, die
in unser Haus eingekehrt sind.
Es ist eine andere Situation als
je zuvor. Auch weil niemand
entspannt bleiben kann, teilt je-
der diese schwierigen Tage.
La Stampa: Beim Angelus-
gebet sagten Sie, dass die Fas-
tenzeit helfen kann, in all dem,

was geschieht, einen Sinn zu
finden. Wie geht das?
Franziskus: Die Vorberei-
tungszeit auf Ostern, mit Ge-
bet und Fasten, übt uns ein, die
anderen solidarisch zu sehen,
besonders die Leidenden. In
Erwartung jenes Lichtstrahls,
der alles und alle neu erhellt.
La Stampa: Ist es in dieser Zeit
besonders wichtig zu beten?
Franziskus: Mir kommen die
Apostel in den Sinn, die im
Seesturm zu Jesus rufen:
„Meister, wir gehen unter.“ Das
Gebet lässt uns unsere Verletz-
lichkeit begreifen. Es ist der
Schrei der Armen, jener, die
ertrinken, die sich in Gefahr
fühlen, einsam. Und in einer

schwierigen, verzweifelten Si-
tuation ist es wichtig zu wissen,
dass man sich am Herrn festklam-
mern kann.
La Stampa: Wie kann Gott uns
helfen?
Franziskus: Er stützt uns auf
so viele Weisen. Er gibt Kraft
und Nähe, wie er es mit den Jün-
gern gemacht hat, die ihn im
Sturm um Hilfe baten. Oder als
er Petrus seine Hand reichte, als
er unterging.
La Stampa: Wo können Nicht-
glaubende Trost und Ermuti-
gung finden?
Franziskus: Ich möchte nicht
zwischen Glaubenden und Nicht-
glaubenden unterscheiden.

Fortsetzung auf Seite 3.
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In Kürze

Vatikan. Mit dem geplanten
Neubau der Kaserne der Päpst-
lichen Schweizergarde im Vati-
kan soll auch ein alter Pilger-
weg wiederhergestellt werden,
der seit dem 9. Jahrhundert das
englische Canterbury mit Rom
verbindet.

Im Irak sind vier vor Wochen
entführte Mitarbeiter der priva-
ten französischen Organisation
„SOS Chretiens d’Orient“ frei-
gelassen worden. Die vier Ent-
führten - drei Franzosen und ein
Iraker - waren am 20. Jänner
in Bagdad verschwunden.

Skandinavien. Die General-
sekretärin der Nordischen
Bischofskonferenz, Anna Mi-
rijam Kaschner, fordert mehr

Achtung und Wertschätzung
für die Arbeit von Frauen in der
katholischen Kirche.

Frankreich. Nach Miss-
brauchsanschuldigungen muss
ein Bruder der ökumenischen
Gemeinschaft von Taizé das
Dorf verlassen.

In Gabun ist eine Ordensfrau
ermordet worden. Der Täter
tötete die Schwester in ihrem
Zimmer in einem Pflegeheim, das
die Ordensfrau geleitet hatte.

Deutschland. Der Berliner Erz-
bischof Heiner Koch hat im
Streit um ein AfD-Mitglied im
Pfarrgemeinderat einer Potsda-
mer Gemeinde Neuwahlen an-
geordnet.

Ostern in Rom ohne Volk

Weltweit zwar immer mehr Katholiken, doch weniger Priester und  Ordensfrauen

Osterfeiern in Österreichs Kirchen
heuer nur mit vier Personen

Die Osterfeiern 2020 werden „unter Pandemie-Bedingun-
gen“ stattfinden müssen, und was dies heuer bedeutet, ha-
ben die österreichischen Bischöfe jetzt in „grundsätzlichen
Vorüberlegungen für alle Feiern vom Palmsonntag bis zur
Osternacht“ dargelegt.

Die gegenwärtige Ausnahme-
situation erfordere, die Oster-
liturgien in kleiner Besetzung
unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit zu feiern: Jeder gesun-
de Priester bzw. Pfarrer, der
einer Gemeinde vorsteht und
einen geeigneten Kirchenraum
zur Verfügung hat, solle vier
Gläubige bitten, „die erklär-
terweise gesund sind und nicht
einer Risikogruppe angehören“,

mit ihm die Osterwoche litur-
gisch zu begehen. Idealerweise
soll diese Gemeinschaft für alle
Feiern ab dem Palmsonntag die-
selbe bleiben, raten die Bischö-
fe.
Das Gros der Katholikinnen und
Katholiken soll das zentrale
christliche Fest zuhause unter
Nutzung von Medien und In-
ternet oder aber als „Haus-
kirche“ feiernd mitvollziehen.

Den nächsten regulären Segen „Urbi et Orbi“ wird Papst Franziskus
am Ostersonntag spenden. Wie der Vatikan bekanntgab, finden sämt-
liche Papstliturgien der Kar- und Ostertage ohne Volk im Petersdom
statt, wo Franziskus sie am Kathedra-Altar feiern wird.
Den Kreuzweg am Karfreitag, der sonst am Kolosseum mit Zehn-
tausenden Gläubigen stattfindet, wird er 2020 auf den Stufen zum
Petersdom halten.

Die katholische Kirche schrumpft in Europa und Nord-
amerika, während sie vor allem in Afrika und Asien eine
Zunahme von Gläubigen und Priestern verzeichnet. Entspre-
chende Daten des zentralen Statistikbüros hat der Vatikan
jetzt veröffentlicht.

Demnach nahm von 2013 bis
2018 die Zahl der Katholiken
weltweit um knapp sechs Pro-
zent zu und beträgt nach jüngs-
ten Berechnungen 1,329 Milli-
arden. Das sind knapp 18 Pro-
zent der Weltbevölkerung. Die
Angaben sind im neuen päpst-
lichen Jahrbuch („Annuario
Pontificio“) enthalten.
Die Entwicklung der Priester
weltweit wird als „eher enttäu-

schend“ beschrieben. Nach ei-
nem leichten Anstieg seit 2013
gingen die Zahlen in den letzten
drei Jahren des Berichtszeitraums
bis 2018 wieder zurück, so dass
insgesamt ein Schwund von 0,3
Prozent zu verzeichnen ist.
Dabei legten die Priesterzahlen
in Afrika um 14,3 Prozent zu,
in Asien um 11 Prozent. Verant-
wortlich für das globale Minus
ist laut dem Vatikan vor allem

Europa: Dort leben 41,3 Pro-
zent aller mehr als 400.000
Priester weltweit, so dass der
kontinentale Rückgang um 7
Prozent entsprechend ins Ge-
wicht fällt.
Global reduzierte sich auch die

Australiens katholisches Plenarkonzil
wird „jung und weiblich“

Gruppe der Seminaristen um 2
Prozent auf rund 115.900.
Dramatischer Verlust der Frau-
enorden: Sie zeigen eine kräfti-
ge Abwärtsdynamik mit einem
Mitgliederrückgang von 7,5
Prozent auf zuletzt 642.000.

Die Australische Bischofs-
konferenz hat die Namen der
mehr als 250 Delegierten ihrer
landesweiten Vollversammlung
bekanntgegeben, die – so es die
Coronakrise-Entwicklung zu-
lässt - im Oktober in Adelaide
stattfinden soll. „Plenarkonzile
waren oft die Domäne von Bi-
schöfen und Priestern“, sagte
Erzbischof Timothy Costelloe
als Vorsitzender der Bischofs-
konferenz in einer zu Wochen-
beginn veröffentlichten Erklä-

Türkei: Mutter eines Priesters ermordet

Ostern: „Corona Nothilfepaket“
der Caritas verschenken

rung. „Obwohl das kanonische
Recht immer noch sicherstellt,
dass sie die Mehrheit im Fünf-
ten Plenarrat von Australien
haben, übertrifft die Vertretung
von Laien und Frauen bei wei-
tem alles, was zuvor gesehen
wurde“, so der Erzbischof von
Perth.
Das Durchschnittsalter der
derzeit für das Plenarkonzil er-
nannten Laiendelegierten be-
trägt 48 Jahre, 64 Prozent von
ihnen sind Frauen.

„Not lässt sich nicht ins Homeoffice schicken“, darauf
hat die Caritas in einer Aussendung hingewiesen und
auf die bereits traditionelle Geschenkaktion vor Ostern
aufmerksam gemacht. Letztere findet wegen der
Corona-Pandemie heuer unter dem Motto „Digital
schenken mit Sinn“ statt.
Im Online-Shop www.schenkenmitsinn.at kann etwa
ein „Corona Nothilfepaket“ verschenkt werden, mit dem
speziell Alleinerziehende, Mindestpensionisten und
armutsbetroffene Menschen, „die schon bisher kaum
genug zum Leben hatten“, unterstützt werden. Sie ge-
hörten zu jener Gruppe, für die die Corona-Krise eine
besondere Herausforderung darstelle, informierte die
Hilfsorganisation.
Das Hilfspaket kostet 30 Euro und stellt die Versorgung
der betroffenen Menschen für die nächsten Monate si-
cher.

Trauer und Furcht herrscht
unter der christlichen Minder-
heit in der Südosttürkei. Am 11.
Jänner wurde das alte christli-
che Ehepaar Simoni und Hou-
mouz Diril im südostanato-
lischen Dorf Meer (türkisch:
Kovankaya) von Unbekannten
entführt. Nun wurde die Leiche
der Frau in einem Bach nahe
dem Dorf gefunden, wie der
vatikanische Missionspresse-
dienst „Fides“ meldete. Von ih-
rem Ehemann fehlt weiter jede
Spur. Die beiden sind die Eltern
des chaldäischen Priesters Remzi
Diril, der in Istanbul wirkt.

Houmouz Diril und seine Frau
Simoni waren vor einigen Jah-
ren in ihren Geburtsort Meer
zurückgekehrt und hatten seit-
her dort gelebt - als einzige
christliche Familie in dem frü-
her ganz christlichen Ort. „Ein-
ladungen“ und „Drohungen“
zum Verkauf ihres Hauses hat-
ten die Eheleute immer abge-
lehnt. Das Verschwinden des
chaldäischen Ehepaares hatte in
den örtlichen christlichen Ge-
meinden, die derzeit hauptsäch-
lich aus Geflüchteten aus dem
Irak und Syrien bestehen, gro-
ße Besorgnis ausgelöst.
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Papst: Es wird nicht mehr „den anderen“ geben, sondern „uns“
Fortsetzung von Seite 1.

Wir sind alle menschlich, und
als Menschen sitzen wir alle im
selben Boot. Und nichts
Menschliches kann einem
Christen fremd sein. Hier wird
geweint, weil man leidet. Alle.
Menschlichkeit und Leid gehö-
ren zusammen. Uns helfen Zu-
sammenarbeit, Verantwor-
tungssinn und Opfergesinnung,
die an unzähligen Orten entste-
hen. Wir dürfen nicht zwischen
Gläubigen und Nichtglaubenden
unterscheiden. Gehen wir an
die Wurzel: die Menschlichkeit.
Vor Gott sind wir alle Kinder.
La Stampa: Zu den Dramen
von Covid-19 gehören Ge-
schichten von Menschen, die in
Isolation sterben, ohne die Zu-
wendung von Angehörigen, die,
um eine Ansteckung zu vermei-
den, nicht dabei sein können.
Täglich gibt es herzzerreißen-

de Szenen in den Kliniken in
Bergamo, Brescia, Cremona.
Bevor sie sterben, senden man-
che durch die Krankenpfleger
ihren letzten Gruß an die Ehe-
frau, den Mann, die Kinder.
Welche Gedanken kommen Ih-
nen, was fühlen Sie?
Franziskus: Ich hörte dieser
Tage eine Geschichte, die mich
erschüttert und betrübt hat,
auch weil sie für das steht, was
gerade in den Krankenhäusern
passiert. Eine alte Frau merkte,
dass sie sterben würde, und
wollte sich von ihren Lieben
verabschieden. Die Kranken-
schwester nahm das Handy und
machte einen Videoanruf bei
der Nichte, und so sah die alte
Frau das Gesicht der Nichte
und konnte mit diesem Trost
gehen. Es ist das letzte Bedürf-
nis, eine Hand zu haben, die
deine Hand hält. Eine Geste letz-
ter Weggemeinschaft. Und et-

liche Krankenpflegerinnen und
-pfleger sind Begleiter dieses
letzten Wunschs, hören den
Schmerz der Einsamkeit, hal-
ten die Hand. Wenn jemand
ohne Abschied geht, wird sein
Schmerz zur Wunde im Herzen
dessen, der zurückbleibt. Ich
danke allen diesen Pflegern und
Pflegerinnen, Ärzten und Eh-
renamtlichen, die trotz großer
Erschöpfung mit Geduld und
Herzensgüte das erzwungene
Fernbleiben der Angehörigen
ausgleichen. (...)
La Stampa: Diesen globalen
Notstand zeichnet auch ein
Netzwerk der Solidarität aus,
Tausende Menschen, die sich
für andere aufopfern. Wenn al-
les vorbei ist, wird das für
irgendetwas Zukünftiges gut
gewesen sein?
Franziskus: Um ein für allemal
die Menschen daran zu erin-
nern, dass die Menschheit eine

einzige Gemeinschaft ist. Und
wie wichtig, wie entscheidend
die Brüderlichkeit aller Men-
schen ist. Wir müssen uns das
ein bisschen wie eine Nach-
kriegszeit vorstellen. Es wird
nicht mehr „den anderen“ ge-
ben, sondern „uns“. Denn aus
dieser Situation können wir nur
alle gemeinsam herauskommen.
La Stampa: Was ist der Aus-
gangspunkt für einen Neustart
als Menschen?
Franziskus: Wir müssen noch
stärker auf die Wurzeln schau-
en: die Großeltern, die Alten.
Echte Brüderlichkeit zwischen
uns aufbauen. Uns an diese
schwierige Zeit erinnern, die alle
gemeinsam durchlebt haben.
Und vorwärtsgehen mit der
Hoffnung, die nie enttäuscht.
Das werden die Schlüsselwor-
te für einen Neuanfang sein:
Wurzeln, Erinnerung, Brüder-
lichkeit und Hoffnung.

Historisch beispielloser „Urbi et Orbi“-Sondersegen des Papstes
Franziskus betete auf leerem Petersplatz für das Ende der Corona-Pandemie

Papst Franziskus hat die
Menschheit angesichts der glo-
balen Corona-Pandemie zu
Nächstenliebe und dem Erken-
nen der wirklichen Prioritäten
im Leben aufgerufen. Es sei
nicht die Zeit des Urteils Got-
tes, „sondern unseres Urteils“,
sagte Franziskus bei einem eigens
anberaumten Gebet auf dem
menschenleeren Petersplatz im
Regen. Am Ende des Gebets
spendete der Papst den außeror-
dentlichen Segen „Urbi et Orbi“,
berichtete Vatican News.
Der traditionsreiche Segen für
„Rom und den Erdkreis“, so der
Name, hat für gewöhnlich zu
Ostern, zu Weihnachten und
nach einer Papstwahl einen fes-
ten Platz in den Feierlichkeiten
in Rom. An diesem Abend kam
er in einer ungewohnten Form
zum Zug. Franziskus spendete
den „Urbi et Orbi“ als eucha-
ristischen Segen, mit dem Al-
lerheiligsten in der Monstranz,
vom Eingang der Petersbasilika
der Stadt Rom zu.

Gottes Mahnrufe
nicht gehört
In seiner langen Predigt lud
Franziskus dazu ein, für sich zu
entscheiden, „was wirklich
zählt und was vergänglich ist“.
Es sei „die Zeit, den Kurs des
Lebens wieder neu auf dich,
Herr, und auf die Mitmenschen
auszurichten“, so der Papst. Er
beklagte, dass viele sich in der
Vergangenheit ganz von mate-

riellen Dingen und Eigensucht
hätten leiten lassen. „Wir haben
vor deinen Mahnrufen nicht
angehalten, wir haben uns von
Kriegen und weltweiter Unge-
rechtigkeit nicht aufrütteln las-
sen, wir haben nicht auf den
Schrei der Armen und unseres
schwer kranken Planeten ge-
hört“, so der Papst. „Wir haben
unerschrocken weitergemacht in
der Meinung, dass wir in einer
kranken Welt immer gesund blei-

ben würden. Jetzt, auf dem stür-
mischen Meer, bitten wir dich:
Wach auf, Herr!“, sagte Fran-
ziskus mit den Worten des Evan-
geliums (Mk 4, 35-41), das die
Jünger in Seenot zeigt, wie sie
den schlafenden Jesus wecken,
damit er ihnen hilft.
Der Papst mahnte die von der
Seuche betroffene Menschheit

dazu, „den Mut zu finden, alle
Widrigkeiten der Gegenwart
anzunehmen und für einen Au-
genblick unser Lechzen nach
Allmacht und Besitz aufzuge-
ben, um der Kreativität Raum
zu geben, die nur der Heilige
Geist zu wecken vermag“.

Dank den Hilfsbereiten
Konkret rief Franziskus dazu
auf, „neue Formen der Gast-
freundschaft, Brüderlichkeit

und Solidarität zuzulassen“. Er
würdigte jene, die sich für eine
Überwindung der Krise einsetz-
ten. Ausdrücklich nannte er
Ärzte und Krankenschwestern,
aber auch Supermarktange-
stellte, Reinigungspersonal, Be-
treuer, Transporteure, Ehren-
amtliche Helfer und Geistliche.
Es seien viele, „die verstanden

haben, dass niemand sich allein
rettet“.
Neuerlich erflehte der Papst
Gottes Trost und Beistand in
der Not der Pandemie. „Von
diesen Kolonnaden aus, die
Rom und die Welt umarmen,
komme der Segen Gottes wie
eine tröstende Umarmung auf
euch herab“, rief er am Ende der
Predigt. „Herr, segne die Welt,
schenke Gesundheit den Körpern
und den Herzen Trost.“

Zwei Ikonen, die sich
in Seuchen bewährt haben
Zum Gebet des Papstes waren
zwei altehrwürdige Ikonen aus
dem religiösen Leben Roms auf
den Petersplatz gebracht wor-
den: das Marienbildnis Salus
Populi Romani („Heil des römi-
schen Volkes“) sowie das Pest-
Kruzifix aus der Kirche San
Marcello. Vor beiden hielt
Franziskus im Gebet inne; die
Füße der Christusfigur auf dem
Kruzifix küsste er in Verehrung.
Beide Bildnisse hatte der Papst
bereits vor knapp zwei Wochen
in einer Art Wallfahrt durch das
menschenleere Rom aufge-
sucht, um dort ein Ende der
Seuche zu erflehen.
Nach dem Verehren der beiden
Ikonen hielt der Papst eine eu-
charistische Anbetung vor dem
Allerheiligsten in einer Mons-
tranz, die in der Vorhalle von
Sankt Peter auf einem eigens
für diese Feier aufgerichteten
Altar ruhte.

Der „Urbi et Orbi“-Segen des Papstes wurde weltweit übertra-
gen - auch von ORF IIII.
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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.

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 Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

5 PALMSONNTAG
                             Mt 21, 1-11
Die Leute, die vor Jesus hergingen
und die ihm folgten, riefen: Hosanna
dem Sohn Davids! Gesegnet sei er,
der kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

6 Mo            Mt 10, 38-39
Jesus sagte: Wer sein Leben be-
wahren will wird es verlieren, wer
aber sein Leben um meinetwillen
hingibt, wird es wiederfinden.

7 Di             2 Kor 5, 13-17
Christus ist für alle gestorben, damit
die Lebenden nicht mehr für sich le-
ben, sondern für den, der für sie
starb und auferweckt wurde.

8 Mi            Joh 12, 20-30
Jesus sagte: Wahrlich: wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn es
aber stirbt, bringt es reiche Frucht.

Erste Lesung: Jes 50, 4-7

Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen,
doch ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate

(Drittes Lied vom Gottesknecht)

Zweite Lesaung: Phil 2, 6-11

Christus Jesus erniedrigte sich;
darum hat ihn Gott über alle erhöht

Evangelium: Mt 27, 11-54

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus
nach Matthäus

9 Do             Joh 16, 20-22
Vor seinem Leiden sagte Jesus
zu seinen Jüngern: Ihr seid jetzt
bekümmert, aber ich werde euch
wiedersehen. Dann wird euer
Herz sich freuen, und niemand
nimmt euch eure Freude.

10 KARFREITAG
                    Mk 15, 33-39
Am Kreuz rief Jesus mit lauter
Stimme: Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?

11 Sa        1 Petr 3, 18-22
Petrus schreibt: Dem Fleisch
nach wurde Christus getötet, dem
Geist nach lebendig gemacht. So
ist er auch zu denen gegangen, die
einst fern geblieben waren, und hat
ihnen die Gute Nachricht gebracht

Gott, der Herr, gab mir die Zunge
eines Jüngers, damit ich verste-
he, die Müden zu stärken durch
ein aufmunterndes Wort. Jeden
Morgen weckt er mein Ohr, damit
ich auf ihn höre wie ein Jünger.
Gott, der Herr, hat mir das Ohr
geöffnet. Ich aber wehrte mich
nicht und wich nicht zurück. Ich
hielt meinen Rücken denen hin,

die mich schlugen, und denen,
die mir den Bart ausrissen, meine
Wangen. Mein Gesicht verbarg
ich nicht vor Schmähungen und
Speichel. Doch Gott, der Herr,
wird mir helfen; darum werde ich
nicht in Schande enden. Deshalb
mache ich mein Gesicht hart wie
einen Kiesel; ich weiß, dass ich
nicht in Schande gerate.

Christus Jesus war Gott gleich,
hielt aber nicht daran fest, wie Gott
zu sein, sondern er entäußerte sich
und wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich. Sein Leben war
das eines Menschen; er erniedrig-
te sich und war gehorsam bis zum
Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum

hat ihn Gott über alle erhöht und
ihm den Namen verliehen, der grö-
ßer ist als alle Namen, damit alle im
Himmel, auf der Erde und unter der
Erde ihre Knie beugen vor dem Na-
men Jesu und jeder Mund bekennt:
„Jesus Christus ist der Herr“ - zur
Ehre Gottes, des Vaters.

Die Verhandlung vor Pilatus
Als Jesus vor dem Statthalter
stand, fragte ihn dieser: Bist du
der König der Juden? Jesus ant-
wortete: Du sagst es. Als aber die
Hohenpriester und die Ältesten
ihn anklagten, gab er keine Ant-
wort. Da sagte Pilatus zu ihm:
Hörst du nicht, was sie dir alles
vorwerfen? Er aber antwortete
ihm auf keine einzige Frage, so
dass der Statthalter sehr verwun-
dert war. Jeweils zum Fest pflegte
der Statthalter einen Gefangenen
freizulassen, den sich das Volk
auswählen konnte. Damals war
gerade ein berüchtigter Mann
namens Barabbas im Gefängnis.
Pilatus fragte nun die Menge, die
zusammengekommen war: Was
wollt ihr? Wen soll ich freilassen,
Barabbas oder Jesus, den man
den Messias nennt? Er wusste
nämlich, dass man Jesus nur aus
Neid an ihn ausgeliefert hatte.
Während Pilatus auf dem Rich-
terstuhl saß, ließ ihm seine Frau
sagen: Lass die Hände von die-
sem Mann, er ist unschuldig. Ich
hatte seinetwegen heute Nacht
einen schrecklichen Traum.
Inzwischen überredeten die Ho-
henpriester und die Ältesten die
Menge, die Freilassung des
Barabbas zu fordern, Jesus aber

hinrichten zu lassen. Der Statthal-
ter fragte sie:  Wen von beiden
soll ich freilassen? Sie riefen:
Barabbas! Pilatus sagte zu ihnen:
Was soll ich dann mit Jesus tun,
den man den Messias nennt? Da
schrien sie alle: Ans Kreuz mit
ihm!  Er erwiderte: Was für ein Ver-
brechen hat er denn begangen?
Da schrien sie noch lauter: Ans
Kreuz mit ihm! Als Pilatus sah,
dass er nichts erreichte, sondern
dass der Tumult immer größer
wurde, ließ er Wasser bringen,
wusch sich vor allen Leuten die
Hände und sagte: Ich bin un-
schuldig am Blut dieses Men-
schen. Das ist eure Sache!
Da rief das ganze Volk: Sein Blut
komme über uns und unsere Kin-
der! Darauf ließ er Barabbas frei
und gab den Befehl, Jesus zu gei-
ßeln und zu kreuzigen.

Die Verspottung Jesu
durch die Soldaten
Da nahmen die Soldaten des
Statthalters Jesus, führten ihn in
das Prätorium, das Amtsgebäude
des Statthalters, und versammel-
ten die ganze Kohorte um ihn. Sie
zogen ihn aus und legten ihm ei-
nen purpurroten Mantel um.

Fortsetzung auf Seite 5.

Ich bin am Palmsonntag geboren und so ist die Lesung aus dem
Brief an die Philipper ein Text, der mich besonders berührt und
auch verpflichtet. Hier erklärt Paulus der Gemeinde den Rah-
men, in dem Jesu Geburt, Leben, Leiden und zukünftige Wieder-
kunft stattfinden: Es ist Gottes Heilsplan.

Selten ist ein Mensch so gescheitert, wie Jesus. Beim Einzug in
Jerusalem bejubelt, kurz später von den Mächtigen eiskalt ab-
serviert, absolut gescheitert in der nicht zu übertreffenden Macht-
losigkeit der Kreuzes.

Wie kann man auf so einen Menschen seine Lebenshoffnung set-
zen? Nach heutigen Erfolgskriterien niemals! Und doch setzen
wir Christen unsere Hoffnung gerade auf diesen Gescheiterten.
Doch warum?

Nach Kreuzigung und der Erfahrung, die wir Auferweckung nen-
nen, wurde der jungen Kirche klar, dass das Leben Jesu nicht
nach menschlichen Erfolgskriterien verlaufen ist. Das Leben Jesu
ist Dienst am Menschen. Der Sohn Gottes überwindet die Grenze
zwischen göttlicher und geschöpflicher Welt. Er teilt unsere mensch-
liche Existenz bis in den Tod. Seine Auferweckung nimmt uns,
alle, die wir an ihn glauben, in eine neue Schöpfung mit. In das
Leben und die Gemeinschaft mit Gott.

Der christliche Glaube ist somit der radikalste Humanismus, der
auch immer eine Anfrage ist. Wie kann sich Kirche hierarchisch
verstehen, wie kann sie Bühne für Protz und Machtspiele wer-
den, wenn der Erlöser so konsequent dient? Kirche kann nicht
hierarchisch sondern nur konsequent diakonisch sein. Anders ist
sie nicht glaubwürdig.

Stefan Wedra,
Personalberater,
Salurn
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Fortsetzung von Seite 4.

Dann flochten sie einen Kranz aus
Dornen; den setzten sie ihm auf
und gaben ihm einen Stock in die
rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf
die Knie und verhöhnten ihn, in-
dem sie riefen:   Heil dir, König der
Juden! Und sie spuckten ihn an, nah-
men ihm den Stock wieder weg und
schlugen ihm damit auf den Kopf.
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm
getrieben hatten, nahmen sie ihm
den Mantel ab und zogen ihm sei-
ne eigenen Kleider wieder an.

Die Kreuzigung
Dann führten sie Jesus hinaus,
um ihn zu kreuzigen. Auf dem
Weg trafen sie einen Mann aus
Zyrene namens Simon; ihn zwan-
gen sie, Jesus das Kreuz zu tra-
gen. So kamen sie an den Ort, der
Golgota genannt wird, das heißt

Schädelhöhe. Und sie gaben ihm
Wein zu trinken, der mit Galle ver-
mischt war; als er aber davon ge-
kostet hatte, wollte er ihn nicht
trinken. Nachdem sie ihn gekreu-
zigt hatten, warfen sie das Los
und verteilten seine Kleider un-
ter sich. Dann setzten sie sich
nieder und bewachten ihn. Über
seinem Kopf hatten sie eine Auf-
schrift angebracht, die seine
Schuld angab: Das ist Jesus, der
König der Juden. Zusammen mit
ihm wurden zwei Räuber gekreu-
zigt, der eine rechts von ihm, der
andere links. Die Leute, die vor-
beikamen, verhöhnten ihn, schüt-
telten den Kopf und riefen: Du
willst den Tempel niederreißen
und in drei Tagen wieder aufbau-
en? Wenn du Gottes Sohn bist,
hilf dir selbst, und steig herab
vom Kreuz!  Auch die Hohen-
priester, die Schriftgelehrten und

die Ältesten verhöhnten ihn und
sagten: Anderen hat er geholfen,
sich selbst kann er nicht helfen. Er
ist doch der König von Israel! Er
soll vom Kreuz herabsteigen, dann
werden wir an ihn glauben. Er hat
auf Gott vertraut: der soll ihn jetzt
retten, wenn er an ihm Gefallen hat;
er hat doch gesagt: Ich bin Gottes
Sohn. Ebenso beschimpften ihn
die beiden Räuber, die man zusam-
men mit ihm gekreuzigt hatte.

Der Tod Jesu
Von der sechsten bis zur neunten
Stunde herrschte eine Finsternis
im ganzen Land. Um die neunte
Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema
sabachtani?, das heißt: Mein
Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?  Einige von de-
nen, die dabeistanden und es
hörten, sagten: Er ruft nach Elija.
Sogleich lief einer von ihnen hin,

tauchte einen Schwamm in Essig,
steckte ihn auf einen Stock und
gab Jesus zu trinken. Die ande-
ren aber sagten: Lass doch, wir
wollen sehen, ob Elija kommt und
ihm hilft. Jesus aber schrie noch
einmal laut auf. Dann hauchte er
den Geist aus.
Da riss der Vorhang im Tempel
von oben bis unten entzwei. Die
Erde bebte, und die Felsen spal-
teten sich. Die Gräber öffneten
sich, und die Leiber vieler Heili-
gen, die entschlafen waren, wur-
den auferweckt. Nach der Aufer-
stehung Jesu verließen sie ihre
Gräber, kamen in die Heilige Stadt
und erschienen vielen. Als der
Hauptmann und die Männer, die
mit ihm zusammen Jesus bewach-
ten, das Erdbeben bemerkten und
sahen, was geschah, erschraken
sie sehr und sagten: Wahrhaftig,
das war Gottes Sohn.

Doch Gott wird mir helfen
wenn ich in der Einsamkeit lerne,
die Stimme zu hören
meine Haut zu fühlen
meine Ruhe zu bewahren
meine Gedanken
zu sammeln
den Duft des Frühlings
wahr zu nehmen
den Gesang der Vögel
zu hören
das Unausgesprochene
der Nachbarn
zu verstehen
meine Aufmerksamkeit
zu schulen
mir selbst
und anderen Menschen
mit Respekt
und Distanz zu begegnen
meine geschenkte Zeit zu nützen
das zu schätzen,
was ich habe
nicht dauernd
auf Mängel zu stoßen
meinen eigenen Reichtum
zu genießen
dankbar zu sein
für meine Gesundheit
und diese zu schützen
 
dann wird Gott mir helfen
aus dieser Zeit
reicher hinaus zu gehen
Gott näher gekommen zu sein
 
Meike Franzens 
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Papst Franziskus hat 30 Beat-
mungsgeräte an besonders von
der Corona-Krise betroffene Kli-
niken gespendet. Ein weiterer
Corona-Test bei ihm selbst ist laut
mehreren italienischen Zeitungen
negativ ausgefallen.

Im Vatikan hat sich die Zahl
der Infektionen auf sechs er-
höht. Der jüngste positive Test
betrifft einen Priester aus dem
vatikanischen Staatssekretariat.
Zuvor hatte der „Messaggero“
von einem anderen Mitarbeiter
des Staatssekretariats berichtet,
der inzwischen in der Gemelli-
Klinik behandelt wird. Der
Geistliche hatte in der vatikani-
schen Residenz Santa Marta
gewohnt, in der auch Papst
Franziskus lebt.

Vatikan. In einer historischen
Entscheidung stellt die Vatikan-
Zeitung „Osservatore Romano“
ihre Printausgabe wegen der
Corona-Pandemie vorüberge-
hend ein.

Heiliges Land. Vertreter der ver-
schiedenen Religionen haben sich
am 26. März auf einer Terrasse
des Jerusalemer Rathauses zu
Gebeten um ein baldiges Ende der
Corona-Pandemie versammelt.

Italien. Zwei wegen Corona-
Infektionen isolierte Frauen-
konvente bei Rom bekommen
Lebensmittelhilfe von päpstli-
chen Bauernhöfen. In der
Ordenszentrale der Figlie di San
Camillo in Grottaferrata wurden
60 Schwestern positiv getestet.
In der Kongregation der Suore
Angeliche di San Paolo in Rom
sind 19 von 21 Frauen infiziert.

Russland. Wegen der Corona-
Pandemie dürfen Gläubige in
den russischen Metropolen
Moskau und Sankt Petersburg
seit Samstag keine Kirchen und
andere religiösen Stätten mehr
aufsuchen.

Weißrussland/Slowakei. An-
gesichts der Corona-Pandemie
haben Bischöfe in Weißrussland

und der Slowakei die Menschen
von der Luft aus gesegnet.

In Argentinien hat sich Prä-
sident Alberto Fernandez von
katholischen Priestern aus den
Armenvierteln der Hauptstadt
und der Provinz Buenos Aires
über die Corona-Lage vor Ort
informieren lassen.

Österreich

Österreichs Caritas verstärkt
landesweit ihre Hilfsangebote.
Die Anfragen in den 36 öster-
reichweiten Sozialberatungs-
stellen nehmen zu, die Essens-
ausgaben bei den Wiener Suppen-
bussen sind gestiegen, Not-
quartiere für obdachlose Men-
schen wurden in den vergan-
genen Tagen um Tageszentren
erweitert und neue Lebensmittel-
ausgaben werden organisiert.

Wien. Das Coronavirus stelle
die radikale Globalisierung in Fra-
ge und wird zu einer großen Be-
sinnung führen. Davon zeigt sich
Kardinal Christoph Schönborn im
Interview mit der „Kronen Zei-
tung“ überzeugt.

Wien. Die Corona-Krise hat bei
der Wiener Telefonseelsorge zu
einem  Anstieg der Anrufe um 50
Prozent geführt.

Tirol. Im Mutterhaus der Barm-
herzigen Schwestern in Zams
sind 39 der 58 Schwestern mit
dem Coronavirus infiziert. Drei
Mitarbeiterinnen im Pflege- und
Reinigungsbereich waren bis 7.
März nebenberuflich in Ischgl
und St. Anton tätig.

Tirol. Der Innsbrucker Bischof
Hermann Glettler hat die Weihe
des Landes Tirol an die Gottes-
mutter erneuert. Vorbild waren
mehrere europäische Bischofs-
konferenzen und etwa auch die
deutschen Diözesen Passau und
Augsburg, die sich angesichts
der aktuellen Corona-Pandemie
am 25. März spontan zur Erneu-
erung der Marienweihe ent-
schlossen hatten.

In Kürze

Pandemie in Venezuela: Bischof sieht „Taifunsaison“ kommen
Herbe Kritik üben katholi-
sche Kirchenvertreter aus Ve-
nezuela am Regime von Ni-
colas Maduro und dessen Um-
gang mit dem Coronavirus.

„Wenn Ärzte oder Journalisten
über die wahren Zustände infor-
mieren, bringt sie die Regierung
mit Einsatz von Spezialeinheiten

zum Schweigen und bedroht sie.
Wie kann man da noch den von
der Regierung veröffentlichten
Infektionszahlen glauben?“, frag-
te der Bischof der Diözese
Carupano, Jaime Villaroel Garcia,

in einem der Nachrichtenagentur
„Kathpress“ übermittelten Lage-
bericht.
Wohl informiere die Regierung
täglich über die Corona-Situa-
tion und kommuniziere dabei,
alles sei unter Kontrolle, sagte
Bischof Villaroel. „Man sagt, es
gebe genügend medizinische
Mittel oder 23.000 verfügbare
Spitalsbetten für Notfälle.“
Ganz offensichtlich sei jedoch
das Gegenteil der Fall.

Krankenhäuser ohne Wasser
Allein die Angabe der Bettenzahl
beschrieb der Diözesanbischof
als blanken Hohn. „Wir wissen
aus verlässlicher Quelle, dass
67 Prozent der Spitäler Vene-
zuelas über kein Trinkwasser
verfügen. Sie haben keine
Stromgeneratoren, um mit den
häufigen Stromausfällen zu-
rechtzukommen. 70 Prozent
der Krankenhäuser haben nicht
einmal die nötigen medizini-
schen Verbrauchsmaterialien
für die Patientenversorgung zu
Normalzeiten, geschweige denn
für eine Pandemie.“ Die Vene-
zolanische Ärztekammer bezif-
fere die landesweit verfügbaren
Intensivbetten mit 100, kurz:
„Unser Gesundheitssystem ist
dem Coronavirus völlig ausge-
liefert“, betonte Villaroel.

Zuhause droht Hungertod
„70 Prozent unseres Volkes
überlebt von einem Tag auf den
nächsten, mit dem Mindestlohn
von weniger als 5 US-Dollar im
Monat. Wie man an den vollen
Märkten erkennt, können die
Leute gar nicht anders als täg-
lich hinauszugehen und zu se-
hen, wie sie Nahrung auftrei-
ben, um an diesem Tag zu es-
sen“, schilderte der Geistliche,
und fuhr fort: „Wer zuhause
bleibt, verhungert. Der Groß-

teil des Volkes kann sich keine
Vorräte für eine oder zwei Wo-
chen zulegen“ - was nicht
zuletzt den horrend hohen
Lebensmittelpreisen geschuldet
sei.

Zeichen der Nähe
Die Kirche versucht den Men-
schen auch in dieser Zeit nahe
zu sein. Eine besondere Aktion
gab es am Sonntag, 22. März
in der Diözese San Cristobal, die

Bischof Mario Moronta aus San Cristobal trägt das Allerhei-
ligste auf die Straßen.                               Foto: Kirche in Not.

nahe der kolumbianischen
Grenze liegt: Bischof Mario
Moronta hatte die über 150
Priester seiner Diözese aufge-
rufen, mittags die Glocken zu
läuten und – unter Berücksich-
tigung der Quarantäne-Vor-
schriften – die Eucharistie vor

die Türen ihrer Kirchen zu tra-
gen, „um von dort aus die
Stadt, das Land, das Nachbar-
land Kolumbien und die ganze
Welt mit dem Allerheiligsten zu
segnen und Gott zu bitten, dass
er uns von dieser Pandemie
befreit.

Bischof
Jaime Villaroel Garcia.
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Kirchenzeitung
die neue

Gottesdienste in Jerusalemer Grabeskirche werden fortgesetzt
Nach der außerordentlichen Schließung der Jerusalemer
Grabeskirche am 25. März haben die drei an dem Gottes-
haus beteiligten Konfessionen angekündigt, die regelmäßi-
gen Gottesdienste weiter fortzuführen. Aus Sicherheits-
gründen und um das Risiko der Verbreitung der Covid-19-
Infektionen zu vermeiden, wird die Zahl der Teilnehmer an
den Feiern begrenzt und die Basilika wird ausschließlich
während der Liturgien zugänglich sein.

Italiens Premier Conte
findet in der Krise Halt im Gebet

Der italienische Ministerpräsi-
dent Giuseppe Conte (55) fin-
det in der Corona-Krise Halt im
Gebet. „Ja, ich bete regelmä-
ßig“, sagte er dem Wochen-
magazin „Famiglia Cristiana“.
In schwierigen Zeiten stärke
Spiritualität mehr denn je Kraft
und Entschlossenheit des kon-
kreten Handelns, so der Re-
gierungschef.
Er bete dafür, dass er seine
Aufgabe bestmöglich erfüllen
könne, um so anderen Kraft zu
geben. Vor allem sei er in Ge-
danken bei jenen, „die einen
geliebten Menschen verloren
haben“. Mit Blick auf das Ver-
bot öffentlicher Gottesdienste
sagte Conte, dies stimme ihn
zwar „traurig“; doch die „bei-
spiellose Notlage“, in der sich

Italien befinde, könne nur mit
„entschlossenen Entscheidun-
gen“ überwunden werden.

Ministerpräsident
Giuseppe Conte.

Die Gebete der in der Grabes-
kirche lebenden Gemeinschaf-
ten „werden fortgeführt und
eher intensiviert werden“, um
die Genesung der Kranken, den
Schutz des medizinischen Per-
sonals, „Weisheit für Hirten und
Regierende und das ewige Heil
für diejenigen, die ihr Leben
verloren haben“, so die Erklä-
rung. Unterzeichnet ist die Stel-
lungnahme vom katholischen

Franziskanerkustos Francesco
Patton, dem griechisch-ortho-
doxen Patriarchen Theophilos
III. und dem armenischen Pa-
triarchen Nourhan Manougian.

Der Tempelberg…
… ist schon seit Sonntagabend
(22. März) geschlossen. Das isra-
elische Oberrabbinat kündigte
ebenfalls eine Schließung aller Sy-
nagogen des Landes bis auf wei-

teres an. Mehr als 30 Prozent der
Patienten, die sich im öffentlichen
Raum mit dem Coronavirus ange-

Trotz Corona: Andrea Bocelli
gibt Osterkonzert im Mailänder Dom

steckt hatten, besuchten laut Be-
richten Synagogen und andere
religiöse jüdische Einrichtungen.

Der italienische Startenor An-
drea Bocelli (61) wird mitten in
der Corona-Krise ein Konzert im
Mailänder Dom geben. Der Bür-
germeister der lombardischen
Hauptstadt, Giuseppe Sala teil-
te in seiner täglichen Video-Bot-
schaft am Freitag mit, er habe
den Künstler in einem Telefo-
nat gebeten, nach Mailand zu
kommen und zu Ostern im Dom
zu singen. Das Solo-Konzert
mit geistlichen Stücken finde
ohne Publikum statt und wer-
de als Livestream übertragen,
sagte Sala.
Der blinde Startenor Bocelli trat
wiederholt zu religiösen Anläs-
sen und bei katholischen Groß-
veranstaltungen auf, etwa bei ka-
tholischen Weltfamilientreffen
oder einem Großtreffen der cha-
rismatischen Bewegungen 2015

in Rom. Er sang vor Papst
Franziskus wie auch vor dessen
Vorgängern Benedikt XVI. und
Johannes Paul II..

Andrea Bocelli.

Grabeskirche in Jerusalem.
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Ein junger US-Politiker tritt ab und wird Jesuit

US-Vizegouverneur
Cyrus Habib.

Der Vizegouverneur des US-
Bundesstaats Washington
verlässt die Politik und tritt
in den Jesuitenorden ein.

„Ich fühlte mich dazu berufen,
mein Leben auf direktere und
persönlichere Weise dem Dienst
an den Randgruppen zu wid-
men, die Schwachen zu stär-
ken, jenen zu helfen, die an spi-
rituellen Wunden leiden, und
jene zu begleiten, die über ihre
Zukunft nachdenken“, erklärte
der 38-jährige Cyrus Habib in
einem im US-amerikanischen
Jesuitenmagazin „America“ ver-
öffentlichten Essay, wie „Va-
tican News“ berichtete. Sein
Eintritt als Novize in den Jesu-
itenorden ist für den kommen-
den Herbst geplant.

Habib gehört der Demokrati-
schen Partei an und ist Sohn ira-

nischer Einwanderer in den
USA. Politisch setzte er sich für
die Ausweitung bezahlter Krank-
heitstage für Arbeitnehmer ein
und drängte auf einen besseren
Zugang zu höherer Bildung für
Kinder aus ärmeren Familien.

Mit 25 Jahren getauft
Der Politiker hat drei Krebs-
erkrankungen überstanden und
ist seit seinem achten Lebens-
jahr blind. „Cyrus hat in seinem
Leben viele Herausforderungen
durchlaufen, die ihn Christus
näher gebracht haben“, zitierte
„America“ Pater Christopher
Nguyen, den Novizenmeister
der Westprovinz der US-Jesui-
ten, in die Habib eintreten wird.
„Ich weiß, dass er seine Blind-
heit und seinen Kampf gegen

Weltgrößte Klosterbibliothek
 geht online und will

eine halbe Milliarde Menschen erreichen

den Krebs als Mittel einsetzen
wird, um anderen Leidenden in
der Welt zu dienen.“
Habib empfing den Angaben
zufolge im Alter von 25 Jahren
die Taufe, während er an der
britischen Universität Oxford
studierte. Ausschlaggebend
dafür sei die Bekanntschaft mit
einer Gruppe britischer Domi-
nikaner in Blackfriars Hall ge-
wesen, unter ihnen der frühere
weltweite Dominikaner-Or-
densmeister Timothy Radcliffe.
Auch Habibs Mutter Susan
Amini, die in Teheran ebenfalls
eine Ausbildung an katholischen
Instituten genossen hatte, ließ
sich später taufen; sie wirkt als
Richterin am Obersten Gericht
von King County. Habibs Vater
starb 2016 an Krebs.

Wegen Corona geschlossen. Deshalb wird die welt-
größte Klosterbibliothek im Benediktinerstift Admont nun virtuell
zugänglich gemacht, wie ORF Steiermark berichtet. 

10. Frau Ava Literaturpreis
für Schriftstellerinnen ausgeschrieben

Neben einer 360-Grad-Darstel-
lung der gesamten Bibliothek
im Benediktinerstift Admont
bietet eine Virtual-Reality-Brille
eine dreidimensionale Darstel-
lung in hoher Qualität.
Eine neue Software ermögliche
dem virtuellen Besucher sogar,
in Büchern zu blättern, den
Prunksaal zu durchwandern
und per Audio- und Video-Guide
Fotos- und Textfunktionen ab-
zurufen.
Die digitale Führung durch die
barocke Klosterbibliothek mit
ihren 200.000 Bänden wird in
diversen Sprachen angeboten.
Das ambitionierte Ziel: Ins-
gesamt will das Stift Admont
mit diesen neuen Möglichkeiten

eine halbe Milliarde Menschen
erreichen.70.000 Besucher ha-
ben die Bibliothek und das Muse-
um 2019 besucht.

„Achtes Weltwunder“
Wegen der meisterhaften Skulp-
turen, Reliefs und Fresken wur-
de die 1776 vollendete Kloster-
bibliothek lange Zeit als „achtes
Weltwunder“ bezeichnet
Der Bibliothekssaal beherbergt
ca. 70.000 Bände. Der gesamte
Bücherbestand des Stiftes um-
fasst an die 200.000 Bände. Den
kostbarsten Schatz bilden dabei
die mehr als 1.400 Handschrif-
ten (ab dem 8. Jahrhundert)
sowie die 530 Inkunabeln (Früh-
drucke bis zum Jahr 1500).

Stiftsbibliothek Admont.

Claudia Bitter,
Preisträgerin des Jahres 2019.

Die Frau Ava Literaturgesellschaft hat den 10. Frau Ava
Literaturpreis ausgeschrieben. Die Einladung, einen Text
bis 30. September einzureichen, ergeht an alle deutsch
schreibenden Schriftstellerinnen, die bisher mindestens ei-
nen eigenständigen Lyrik- oder Prosaband in einem Verlag
(kein Selbst- oder Eigenverlag) veröffentlicht haben.

Der Preis wird für einen
Prosatext vergeben, der sich
auf neuartige und innovative
Weise in Sprache und Form
mit Themen im Spannungsfeld
von Spiritualität, Religion und
Politik auseinandersetzt und
sich an erwachsene und/oder
junge Leserinnen und Leser
wendet.
Der Frau Ava Literaturpreis, der
im April 2021 bereits zum 10.
Mal verliehen wird, besteht aus
der Statuette „Frau Ava“ des
Bildhauers Leo Pfisterer und ist
mit 10.000 € dotiert. Infos un-
ter:  www.frauavapreis.at.
Der Frau Ava Literaturpreis
wird alle zwei Jahre im Geden-
ken an Frau Ava (+1127), die
erste Dichterin in deutscher

Oberammergau:
Passionsspiele erst 2022

Die 42. Oberammergauer Passionsspiele sind wegen der
Corona-Pandemie für 2020 abgesagt worden. Die nur alle zehn
Jahre stattfindenden Passionsspiele sollten vom 16. Mai bis 4.
Oktober durchgeführt werden. Erwartet wurden an 103 Spiel-
tagen über 450.000 Besucher aus aller Welt. Nun soll die Pre-
miere am 21. Mai 2022 stattfinden.

Die Oberammergauer Passions-
spiele gelten als eines der wich-
tigsten religiösen und kulturel-
len Ereignisse in Deutschland.
Der Brauch geht auf das Jahr
1633 zurück. Damals starben
84 Menschen während des

Dreißigjährigen Krieges an der
Pest. Die Einwohner gelobten,
alle zehn Jahre die Passion Jesu
aufzuführen, damit Gott der
Krankheit ein Ende bereite. Der
Überlieferung nach starb danach
niemand mehr an der Pest.

Sprache, vergeben, die im Um-
feld des Stiftes Göttweig als
Inklusin gelebt haben soll.


