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Kirchenzeitung
die neue

Gravierende Einschnitte
Von „bedrückenden Zahlen“ beim Priesternachwuchs sprachen
die deutschen Bischöfe anlässlich ihrer Frühjahrskonferenz.
Der Priestermangel ist bekanntlich der Hauptgrund für ihre Schöp-
fung von Riesenpfarren, auch wenn in der finanzstärksten Kirche
der Welt jetzt – etwa in Trier – von „unverhältnismäßigem Auf-
wand“ die Rede ist.
Nachdem Papst Franziskus in einer deutschen Zeitung die Dis-
kussion über die Weihe bewährter verheirateter angestoßen hat-
te, war das Echo verhalten bis negativ..
Der Münchner Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Bischofs-
konferenz, sprach sich dezidiert gegen Änderungen bei der Ehe-
losigkeit von katholischen Priestern aus. Eine Abschaffung des
Zölibats wäre ein „gravierender Einschnitt in die Geschichte und
Spiritualität der Kirche.“
In der Diözese München gibt es etwa 500 wegen ihrer Heirat
suspendierte Priester. Würde man sie rehabilitieren, hätte man
dort sofort eine schnelle Lösung des Priestermangels.
Die Zerstörung der überschaubaren Pfarren und das Ende des
persönlichen Kontakts zwischen einem Pfarrer und seinen Pfarr-
angehörigen (bis zu 77.000!) ist ein noch gravierenderer Ein-
schnitt in die Geschichte, den man in Kauf nimmt.
Wo bleibt die von Benedikt XVI. andernorts geforderte Verbin-
dung von Glauben und Vernunft?                                P. Udo

Salzburger Dechanten distanzieren sich
vom Hirtenbrief ihres Weihbischofs

Trier: 35 Großpfarren statt 887 Pfarren
Die deutsche Diözese Trier will die Zahl ihrer Pfarren deut-
lich reduzieren. Das geht aus dem Entwurf zur zukünftigen
Raumgliederung der „Pfarreien der Zukunft“ hervor, der
in Trier von der Diözesanleitung vor den diözesanen Räten
vorgestellt wurde.

Statt bislang 887 Pfarren, die
bereits in 172 Pfarreienge-
meinschaften zusammengefasst
sind, soll es nach dem Konzept
ab Anfang 2020 nur noch 35
Großpfarreien geben. Diese wür-
den zwischen etwa 16.000 und
rund 77.000 Gläubige umfassen.

„Zur Pfarrei der Zukunft gehört
es, auch Abschied zu nehmen“,
sagte Generalvikar Ulrich Graf
von Plettenberg vor Journalisten.
„Was nicht mehr passt und nur
mit unverhältnismäßigem Auf-
wand am Leben zu erhalten ist,
darf und muss zu Ende gehen.“

Die Dechanten der Erzdiözese Salzburg distanzieren sich von
Formulierungen in einem aktuellen Hirtenbrief von Weih-
bischof Andreas Laun.

Bei ihrer Frühjahrskonferenz in
Michaelbeuern wurde dezidiert
festgehalten, dass es sich bei
den Aussagen Launs „aus-
schließlich um die persönliche
Meinung des Autors handelt.“
In dem auf dem Internetportal
kath.net veröffentlichten Hirten-
brief - er ist an Launs unterge-
gangenes nordafrikanisches
Titularbistum Libertina gerich-
tet - warnt der Salzburger Weih-
bischof vor der sogenannten
„Gender-Ideologie“. Er be-
zeichnet diese unter anderem als
Irrlehre hinter der die „Lüge des
Teufels“ stehe und zieht Paral-

lelen zu Nationalsozialismus und
Kommunismus, denn auch die-
se, so Laun, „gründeten in ge-
waltigen Lügen über Gott und
die Menschen“.
Für Kritik sorgten in den ver-
gangenen Tagen auch Teile des
Schreibens, in denen sich der
Weihbischof abwertend über ho-
mosexuell empfindende Men-
schen äußert. So schreibt er
wörtlich davon, „dass es ir-
gendwie gestörte Männer und
Frauen gibt, die anatomisch eine
kleine Missbildung haben oder
eine sexuelle Anziehung zum ei-
genen Geschlecht verspüren“.

Castro-Geliebte: Fidel erhielt vor Tod Sterbesakramente
Sein Neffe agierte für Tauwetter zwischen Kuba und USA

Der kubanische Langzeit-Diktator Fidel Castro hat nach
Angaben einer Italienerin vor seinem Tod im Dezember 2016
die kirchlichen Sterbesakramente erhalten.

„Einige Jesuitenpatres haben
mir gesagt, dass Fidel Castro
von der Religion getröstet ge-
storben ist. Sie sagten mir: Sei
ruhig, denn Fidel starb auf
christliche Weise“, erklärte
Anna Maria Traglia, eine frü-
here Geliebte von Fidel Castro,
dem italienischen Kirchensender
„TV 2000“. Ihren Informationen
zufolge sei der „Maximo Lider“
zuletzt täglich von einem Pries-
ter besucht worden.

Nichte eines Kardinals
Traglia, heute 69 Jahre alt, ist die
Nichte von Kardinal Luigi Traglia,

der wiederum in den 1970er-Jah-
ren Vikar von Papst Paul VI. in
Rom war. Als sie 27 war, habe
sie Castro durch die Vermittlung
seiner Verwandten, die Sekretärin
in der kubanischen Botschaft in
Rom und mit Traglia befreundet
war, kennengelernt. Über Jahre hin-
weg sei sie dann Fidels Geliebte
gewesen, erklärte Traglia, die von
einer bis zuletzt andauernden
„großartigen Liebe“ sprach und
längere Zeit in Kuba lebte.

Fahrt zur Sonntagsmesse
Auf ihr Drängen sei in Havan-
na eine Pfarre wiedereröffnet

worden, in der sie jeden Sonn-
tagnachmittag die Messe be-
sucht habe, gab Traglia an.
Nach dem Gottesdienst habe sie
Fidel vor der Kirchentüre in ei-
nem Auto mit dem Nummern-
schild „Comandante 1“ erwar-
tet. Ungewollt habe sie auch ein
Treffen Castros mit Kardinal
Agostino Casaroli eingefädelt:
Als sie selbst beim damaligen
Nuntius eingeladen war, sei
Castro einfach mitgekommen,
wodurch der Vatikan-Diplomat
in Verlegenheit gekommen sei,
da es für diesen Fall keine An-
weisungen gegeben habe. Zwi-
schen den beiden Männern habe
sich jedoch sofort eine „gegen-
seitige Sympathie“ entwickelt.

Letzte Kontakte
Nach Kuba reiste Traglia zuletzt
vor eineinhalb Jahren, als Castro
bereits schlecht bei Gesundheit
war. Bis Mai 2016 habe zudem
auch ein regelmäßiger Telefon-
kontakt mit dem Ex-Diktator be-
standen. Bei ihrer letzten Begeg-

nung habe sie Castro „sehr ver-
ändert“ vorgefunden, sagte
Traglia. „Eines Tages sagte er
mir: Ich denke oft an deine Wor-
te - wobei er auf meinen christli-
chen Glauben Bezug nahm - und
ich stelle fest, dass du in vielen Din-
gen recht hattest, und ich nicht“,
berichtete die Italienerin.
      Fortsetzung auf Seite 3.

Fidel Castro.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 29.
März im Vatikan eine Delegati-
on der irakischen Behörden für
die Belange von Schiiten, Sun-
niten, Christen, Jesiden und
Mandäern empfangen. Er erin-
nerte an Abraham als gemein-
samen Urvater der monotheis-
tischen Religionen.

Vatikan. Die 2014 von Franzis-
kus errichtete päpstliche Kin-
derschutzkommission ist in
Rom erstmals ohne Vertreter
von Missbrauchsopfern zusam-
mengetreten. Anfang März hat-
te sich die Irin Marie Collins als
letztes von ursprünglich zwei
Missbrauchsopfern aus dem
Gremium zurückgezogen.

USA. Die reformorientierte
„Association of U.S. Catholic
Priests” wächst. Ihr gehören
bereits etwa 1.200 Geistliche
an.

USA. Die katholischen US-Bi-
schöfe verurteilen Trumps Ab-
kehr von Obamas Umwelt-
politik. Sie halten das Klima-
Dekret des neuen Präsidenten
für eine Gefahr für die Umwelt.

Kongos Bischöfe haben ihre
Hoffnung aufgegeben, dass es
nach dem durch ihre Vermitt-
lungen zustande gekommenen
Silvester-Abkommen noch in
diesem Jahr Präsidentschafts-
wahlen gibt.

Weißrussland. In Minsk soll
eine katholische Universität ent-
stehen. Der katholische Erzbi-
schof der Hauptstadt, Tadeusz
Kondrusiewicz ist zu einer
USA-Reise aufgebrochen, um
Sponsoren für diesen Plan zu
gewinnen.

Deutschlands katholische
Bischöfe haben sich strikt ge-
gen SPD-Pläne für eine „Ehe
für alle“ ausgesprochen. Aus
ihrer Sicht gibt es einen klaren
Unterschied zwischen eingetra-
genen Lebenspartnerschaften
und Ehe.

Kroatiens katholische Kir-
che hat ein „Jahr des Heiligen
Josef“ gestartet. Das Jubi-
läumsjahr erinnert an die Erhe-
bung des Nährvaters Jesu zum
Nationalpatron Kroatiens im
Jahr 1687.

Auf den Philippinen ist das
katholische Hochfest Mariä
Empfängnis ab heuer gesetzli-

cher Feiertag. Das Repräsen-
tantenhaus habe ein entspre-
chendes Gesetz verabschiedet,
berichtete Ucanews.

Österreich

Niederösterreich. Der Katho-
lische Familienverband der Diö-
zese St. Pölten will im Rahmen
eines neuen Projekts heimische
Familien und Flüchtlingsfami-
lien zusammenführen. Gesucht
werden Patenfamilien, die in
einem Zeitraum von einem Jahr
regelmäßig Zeit mit einer
Flüchtlingsfamilie verbringen.

Wien. Lob für das neue Er-
wachsenenschutzgesetz, mit
dem die Sachwalterschaft
grundlegend reformiert werden
soll, kommt von der Caritas.

Steiermark. Ein ökumeni-
sches Doppel-Jubiläum wurde
am vergangenen Wochenende
an der Universität Graz gefei-
ert: Vor 50 Jahren wurde das „In-
stitut für Ökumenische Theolo-
gie und Patrologie“ als erstes
ökumenisches Institut auf
österreichischem Boden ge-
gründet. Vor 30 Jahren wurde
außerdem die Grazer Sektion
der ökumenischen Stiftung
„Pro Oriente“ errichtet.

Wien. Die „Aktion Leben“ hat
die Regierung aufgefordert, be-
stehende Lücken beim ein-
kommensabhängigen Kinder-
betreuungsgeld zu schließen,
die für die Betroffenen zum
vollständigen Verlust führen.

Wien. Knapp 10.000 Kontakte
und Gespräche hat die Wiener
„Gesprächsinsel“ im vergan-
genen Jahr gezählt. Nun gibt es
von der Seelsorgeeinrichtung
ein neues Angebot für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter:
Sie können Kommunikations-
kurse besuchen, die in beson-
derer Weise zum seelsorglichen
Gespräch befähigen sollen.

Oberösterreich. Gabriele
Eder-Cakl wird neue Leiterin
des Pastoralamts der Diözese
Linz. Die 46-jährige Theologin
folgt im September dem lang-
jährigen Pastoralamtsdirektor
Bischofsvikar Wilhelm Vieböck
nach.

Salzburg. Der seit 1879 nicht
mehr genutzte Alter Müllner
Pfarrfriedhof wird für Bio-Ur-
nen geöffnet.

Bundespräsident Van der Bellen
ermutigt Ehrenamtliche

Erstes orthodoxes Kloster
wahrscheinlich nicht in St. Andrä

Die Volksabstimmung Ende Mai oder Anfang Juni in St. Andrä/
Zicksee über das geplante orthodoxe Kloster dürfte nun ver-
mutlich obsolet sein.

Stift  Heiligenkreuz ehrt Papst Benedikt

Als große Ermutigung an die
Hilfsorganisationen und vor al-
lem die zehntausenden Freiwil-
ligen, die sich im sozialen und
humanitären Bereich im In- und
Ausland engagieren, hat Cari-
tas-Präsident Michael Landau
gegenüber „Kathpress“ die
jüngste Initiative von Bundes-
präsident Alexander Van der
Bellen gewürdigt. Der Bundes-
präsident hatte am Montagvor-
mittag kurzfristig Vertreter von
Caritas, Rotem Kreuz, Diako-
nie und Ärzte ohne Grenzen
zum Gedankenaustausch in die
Hofburg eingeladen.
Lob kam vom Caritas-Präsiden-
ten auch für Van der Bellens
Wunsch, sich künftig regelmäßig

Mit einem bunten Festprogramm hat die „Philosophisch-Theo-
logische Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz“ am 31. März
den emeritierten Papst Benedikt XVI. anlässlich seines kom-
menden 90. Geburtstages am 16. April geehrt.

Dabei wurden neben dem Profil
des großen Theologen auch die
menschlich-liebenswerten Seiten
des Theologieprofessors, Erzbi-
schofs, Kardinals, Papstes und
nun emeritierten Papstes deutlich.
Seit dem Besuch von Benedikt
XVI. in Stift Heiligenkreuz im
Rahmen des Papstbesuchs 2007
in Österreich sind das Stift und
die Hochschule besonders eng
mit ihm verbunden.  Als Gäste
konnte Rektor P. Karl Wallner u.a.

den Präsidenten des vatikani-
schen Einheitsrates, Kardinal
Kurt Koch, den Apostolischen
Nuntius Erzbischof Peter Ste-
phan Zurbriggen, den orthodo-
xen Metropoliten Arsenios (Kar-
damakis) und den syrisch-ortho-
doxen Chorepiskopos Emanuel
Aydin begrüßen; weiters auch die
emeritierten Bischöfe Maximilian
Aichern, Ludwig Schwarz,
Christian Werner und Egon
Kapellari.

Eine neue Religionsgemeinschaft
pro Stunde in Brasilien

Der Eisenstädter Diözesan-
sprecher Dominik Orieschnig hat
gegenüber dem „Standard“
durchblicken lassen, dass man
sich nach einem anderen Stand-
ort für das erste orthodoxe Klos-
ter umsehe. Es hätten sich zuletzt
einige Bürgermeister gemeldet,
die solch ein Kloster sehr gerne
in ihrer Gemeinde hätten.

Wie der „Standard“ berichtet,
könnte nun die burgenländische
Gemeinde Deutschkreuz zur
neuen Heimat für die orthodoxen
Mönche werden. Bürgermeister
Manfred Kölly hatte seine Ge-
meinde bereits vor einiger Zeit ins
Spiel gebracht und nun habe es
auch bereits einen Lokalau-
genschein gegeben.

Religionsgemeinschaften breiten sich in Brasilien in rasender Ge-
schwindigkeit aus.  Pro Tag würden 25 neue religiöse Organisatio-
nen registriert, mehr als eine pro Stunde, berichtet das Onlineportal
„G1“. Die meisten der seit Jänner 2010 bei den Finanzbehörden
angemeldeten 67.951 Organisationen sind demnach Ableger evangelikaler
Pfingstkirchen und Sekten. Sie genießen in Brasilien Steuerfreiheit. Die
Zahl der Katholiken im bevölkerungsreichsten Staat Südamerikas ist in
den letzten 30 Jahren von 90 auf 65 Prozent gesunken.

mit den Hilfsorganisationen aus-
zutauschen.

Bundespräsident
Alexander Van der Bellen.
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Franziskus´ Triumphzug in Italiens größter Diözese
Der eintägige Besuch von Papst Franziskus am 25. März in
Mailand glich einem Triumphzug. Er zeigte, wie populär der
lateinamerikanische Papst in Italien weiter ist. Solche
Menschenmassen hat er bislang bei keinem anderen Be-
such auf der Apenninhalbinsel angezogen.

Zehntausende bereiteten dem
Papst in den Straßen Mailands
einen begeisterten Empfang.
Nach Schätzungen der Organi-
satoren sind eine Million Gläu-
bige zum Gottesdienst in den
Park von Monza gekommen.
Vor Beginn der Messe im Park
der Stadt fuhr Franziskus gut
eine halbe Stunde lang durch
die jubelnde Menge.

„Christen
sind keine Zuschauer“
In seiner Predigt rief der Papst
zum mutigen Eintreten für die
christliche Botschaft auf. An-
gesichts der zahlreichen
„schmerzhaften Situationen“ in
der Welt dürften Christen sich
nicht auf die Rolle von Zuschau-
ern beschränken, „die zum Him-
mel aufschauen und auf Regen
warten“, sagte der Papst. Die
christliche Hoffnung sei auch
heute trotz aller Verluste,
Kämpfe und Ängste im Alltags-
leben erfahrbar. Franziskus kri-
tisierte zugleich die Ausbeutung
von Armen, Migranten und Ju-
gendlichen.

Jugendtreffen im Stadion
Franziskus empfiehlt Eltern, mit
ihren Kindern gemeinsam mit

anderen Familien die Sonntags-
messe zu besuchen und an-
schließend zum Spielen in einen
Park zu gehen. So lebe man
den Glauben in einem familiä-
ren Ambiente und lerne die Fes-
te zu heiligen, sagte er vor
80.000 Jugendlichen und Eltern
im Giuseppe-Meazza-Stadion.
Die Begegnung mit Firmlingen
und ihren Angehörigen war der
letzte Programmpunkt einer ein-
tägigen Reise des Papstes nach
Mailand und Monza.
Zuvor hatte er am Vormittag eine
heruntergekommene Hochhaus-
siedlung in Mailand besucht und
dort drei Familien getroffen:  Zwei
davon stammten aus Italien, eine
aus Marokko.
Nach einer Begegnung mit
Priestern und Ordensleuten im
Mailänder Dom hatte Fran-
ziskus mit Häftlingen in einem
Gefängnis der Stadt zu Mittag
gegessen.

Telefonat mit Erkrankter
Papst Franziskus greift bis-
weilen auch bei Pastoralreisen
zum Telefon: Am Samstag rief
er auf Wunsch seiner Gastge-
ber während seines Besuchs in
einem ärmeren Stadtviertel von
Mailand eine Frau an, die

aufgrund einer Atemwegs-
erkrankung nicht an der Papst-
visite teilnehmen konnte, be-
richtete die portugiesische
Nachrichtenagentur „Ecclesia“.
Der Papst meldete sich bei dem
rund einminütigen Gespräch
mit „Frau Adele? Guten Tag,
wie geht es Ihnen? Wie fühlen
Sie sich?“ Er ermunterte die
Frau am anderen Ende der Lei-
tung dazu, ihre Leiden Gott auf-
zuopfern, verabschiedete sich
mit einem Segenswunsch und
einer „Umarmung“ und bat sie
um ihr Gebet.

„Toilette wie alle Leute“
Einmal mehr zeigte sich Fran-
ziskus in Mailand als Papst der
Gesten und Bilder. Das meiste
davon war eingeplant, doch die-
ser Zwischenstopp wohl nicht:
Franziskus suchte ein ganz nor-
males Klohhäuschen auf, das für
die Menschen am Straßenrand
aufgestellt worden war. Kein Ge-
ringerer als der Papstvertraute
und Jesuitenpater Antonio Spa-
daro verbreitete das Foto dazu
über Twitter. „Der Papst benutzt
eine chemische Toilette wie alle
Leute“, schrieb er.

Positiver Einfluss von
Castros Geliebter und Neffe

Fortsetzung von Seite 1.

Verhandlungen mit den USA
Der kubanische Kardinal Jaime
Ortega Alamino hat nach Me-
dienberichten das Geheimnis
gelüftet, wer hinter den Kulis-
sen die Verhandlungen zwi-
schen den USA und Kuba im
Rahmen des politischen Tau-
wetters geführt hat.
Nach Angaben des Alt-Erzbi-
schofs von Havanna hat der äl-
teste Sohn von Staatspräsi-
dent Raul Castro, Alejandro
Castro Espin, eine entschei-
dende Rolle bei der diplomati-
schen Annäherung der beiden
ideologisch verfeindeten Staa-
ten gespielt.
In die Geschichtsbücher
schaffte es Ortega vor allem mit
einem inzwischen bereits legen-
dären Botendienst: Papst Fran-
ziskus hatte sich für ihn als ei-
nen seiner wichtigsten Vertrau-
ten in Lateinamerika entschie-
den, der im Vorfeld der direk-

Kardinal
Jaime Ortega Alamino.

ten Gespräche zwischen Was-
hington und Havanna in die
USA reisen sollte. Dort übergab
Ortega Präsident Barack Obama
unbemerkt von der Öffentlich-
keit persönlich ein Schreiben
des Papstes.

Franziskus: Junge haben Kraft,
Alte Gedächtnis und Weisheit

Papst Franziskus hat Jugendliche in einer Video-
botschaft zur Gestaltung der Zukunft aufgerufen.

Auch als junge Menschen könnten sie „Großes vollbringen“
und Verantwortung übernehmen, wenn sie sich auf das Han-
deln Gottes in ihrem Leben einließen, sagte er laut dem vom
Vatikan verbreiteten Text. Anlass der Botschaft ist der nächste
Weltjugendtag, der am 9. April dezentral in den katholischen
Diözesen begangen wird.
„Viele sagen, dass ihr jungen Menschen gedankenlos und
oberflächlich seid. Dem stimme ich überhaupt nicht zu!“,
so der 80-Jährige weiter. Es sei aber nötig, die Fähigkeit
zu Reflexion und Gestaltung der eigenen Zukunft wieder-
zuentdecken. Statt sich von „mehr oder weniger realen“
Darstellungen in Social Media und TV-Shows irreleiten
zu lassen, sollten Jugendliche die Hauptdarsteller ihrer ei-
genen Geschichte werden.
Weiter warb er für Achtung vor älteren Generationen. Die
Jungen strebten richtigerweise danach, flügge zu wer-
den, und hätten „große Träume im Herzen“.
Doch sie bedürften auch „der Weisheit und der Weitsicht
der älteren Menschen“, so Franziskus. „Ihr jungen Men-
schen habt die Kraft - die alten haben das Gedächtnis und
die Weisheit.“

Papst Franziskus beim Treffen mit Firmlingen in Mailand.
Foto: L‘Osservatore Romano.
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Mexiko: Bischof vermittelt
zwischen Drogenmafia und Regierung

Angesichts der Zuspitzung der Gewalt in Mexiko gegen die
katholische Kirche - ein Priester wurde diese Woche ermor-
det, ein weiterer entführt - hat ein Bischof den Dialog mit
der Drogenmafia aufgenommen und sich als Vermittler an-
geboten.

Salvador Rangel Mendoza, Lei-
ter der Diözese Chilpancingo-
Chilapa im Bundesstaat Guer-
rero, traf diese Woche zunächst
Spitzen des organisierten Ver-
brechens im Bundesstaat Guer-
rero und anschließend Vertre-
ter der Landesregierung, be-
richtete er gegenüber dem Sen-

der „Radio Formula“. Dem
Treffen mit den Kartellen wa-
ren Morddrohungen gegen
Priester vorausgegangen.
Das am Pazifik gelegene Guer-
rero ist mit 340 Morden allein
im Jänner und Februar 2017
derzeit das Epizentrum der Ge-

walt in Mexiko. Er wolle keine
Aufklärung betreiben, sondern
zur Rückkehr des Friedens in
der Region beitragen, sagte der
seit knapp zwei Jahren vor Ort
tätige Bischof, der den Staat zu
verstärktem Einsatz für die
Ärmsten aufrief. Der Drogen-
handel in der Region sei außer
Kontrolle und erfordere Gegen-
maßnahmen seitens des mexi-
kanischen Staates, betonte er
bei seinem Treffen mit Guer-
reros Innenminister Florencio
Salazar.

Top-Mordrisiko
bei Priestern und Journalisten
In Mexiko sind Journalisten
und Priester - einschließlich Bi-
schöfen - die Berufsgruppen
mit dem höchsten Mordrisiko:
Das erklärte der Bischof von
San Cristobal de Las Casas
(Zentral-Chiapas), Felipe Ariz-
mendi, anlässlich der Ermor-
dung von drei Journalisten in
den vergangenen Tagen. Die
jüngsten Vorfälle seien keine
Einzelfälle, darüber hinaus sei-
en Journalisten ständigen Be-
drohungen und Einschüchte-
rungen ausgesetzt, sagte der Bi-
schof.
Seit 2006 sind mindestens 34
Priester ermordet worden.

Irak: Kirchen starten „Marshall-Plan“
für Region um Mossul

Die aus der Ninive-Ebene rund um die Stadt Mossul
geflüchteten Christen schöpfen wieder Hoffnung auf Rück-
kehr in ihre Heimat - und die vor Ort tätigen christlichen Kir-
chen fassen den Wiederaufbau der Dörfer gemeinsam ins Auge.

Erste Schritte wurden diese
Woche gesetzt: Bischöfe der
syrisch-katholischen, der chal-
däisch-katholischen und der
syrisch-orthodoxen Kirche ei-
nigten sich diese Woche in
Erbil, den Wiederaufbau ge-
meinsam anzugehen. Dafür ge-
startet werden soll ein „Mars-
hall-Plan“, für dessen Basis das
Hilfswerk „Kirche in Not“  ein
Gutachten präsentierte.
Über 200 Millionen Dollar (185
Millionen Euro) sind für den
Wiederaufbau der christlichen
Dörfer nötig, heißt es in der pro-
fessionell erstellten Studie.
Die Terrormiliz IS hat in der Ni-
nive-Ebene mehr als 12.000
Wohnhäuser schwer beschä-

digt und 669 vollständig zer-
stört.
Das Gutachten gilt als Grund-
lage für die Zuweisung von ge-
sammelten Spenden und Hilfs-
geldern.

Rückkehrwille steigt
Die Erhebung belegt auch einen
sprunghaft angestiegenen
Rückkehrwillen der früheren
Bevölkerung der Ninive-Ebene:
Von den dabei befragten 1.300
christlichen Familien, die mo-
mentan in Erbil Zuflucht gefun-
den haben, gaben 41 Prozent
an, in ihre Heimatdörfer zurück-
kehren zu wollen. Weitere 46
Prozent zogen dies zumindest
in Erwägung.

Jesuit Zollner: Kirchliche
Missbrauchsprozesse dauern zu lang

Der Kinderschutzexperte P. Hans Zollner SJ hat sich für
eine schnellere Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der
katholischen Kirche ausgesprochen.

„Der ganze Prozessweg dauert
für alle viel zu lange“, sagte der
Jesuit „Kathpress“ gegenüber
am Mittwoch in Rom. Teilweise
zögen sich Verfahren über mehr
als fünf Jahre hin. Zudem for-
derte Zollner, dass vatikanische
Behörden Missbrauchsopfern
zügig und persönlich antwor-
teten. Zollner ist Mitglied der
päpstlichen Kinderschutz-
kommission und Leiter des
Kinderschutzzentrums an der
Universität Gregoriana.
Laut Zollner mangelt es vor al-
lem an geeignetem Personal im
Vatikan. Für die angemessene
und schnelle Beantwortung sei-
en etwa 10 bis 15 Mitarbeiter
aus unterschiedlichen Sprach-
und Kulturräumen nötig. „Es
sind gut geschulte Personen
nötig, die menschlich angemes-
sen antworten und möglichst

schnell klären können, welcher
vermutliche Tatbestand vor-
liegt, und wissen, wer dafür
zuständig ist“, so der Psycho-
logie-Professor.

Kinderschutzexperte
P. Hans Zollner SJ.

Barcelona: Kirchengipfel
mit Papst-Appell zu mehr Jugendarbeit

Papst Franziskus will die
kirchliche Jugendarbeit in
Europa stärken.

In einer Botschaft an ein mehr-
tägiges Symposium über Ju-
gendpastoral in Barcelona rief
er dazu auf, Herausforderun-
gen der Glaubensverkündigung
und der Begleitung Heranwach-
sender in den Blick zu nehmen.
Junge Christen müssten sich
als „lebendige Glieder der Fa-
milie Christi fühlen“, damit sie
selbst zu Glaubensboten wür-
den, hieß es in dem Grußwort.
In Barcelona haben in der
vergangenen Woche 270 Kir-
chenvertreter und Verantwort-
liche für Jugendseelsorge -
darunter vier Kardinäle und 28

weitere Bischöfe aus ganz
Europa - über Lage und Pers-
pektiven der religiösen Beglei-
tung junger Menschen beraten.
Auch eine 10-köpfige Delega-
tion aus Österreich nahm am
Symposium teil.
Am Mittwoch hörten die Sym-
posiumsteilnehmer Lebens-
zeugnisse junger Katholiken.
Im Einzelnen berichteten eine
vom Islam zum Christentum
übergetretene albanische Stu-
dentin, ein ungarischer Pries-
teramtskandidat, eine junge
Spanierin, die bei einem Welt-
jugendtag ihre Bekehrung erleb-
te, und ein Niederländer von der
katholischen Gemeinschaft
Emmanuel über ihre Glaubens-
erfahrungen.

Neue Feiertagsregelung in Slowakei

Waren bisher nur 1. Jänner
(Entstehung der Republik), Os-
tersonntag, Heiliger Abend ab
12 Uhr und Christtag einkaufs-
frei, so kommen jetzt Drei-
könig, Karfreitag, Ostermontag
bis 14 Uhr, 1. Mai, 8. Mai (Sieg
über den Faschismus), 5. Juli

(Cyrill und Method), 29. August
(Slowakischer Nationalauf-
stand), 1. September (Ver-
fassungstag), 15. September
(Mater-Dolorosa-Fest), Aller-
heiligen, 17. November (Kampf
für Freiheit und Demokratie)
und Stephanitag hinzu.

Die slowakische Regierung hat eine Novelle des Arbeits-
gesetzes beschlossen, die die Anzahl der Tage, an denen die
Kleinhandelsgeschäfte verpflichtend geschlossen sind, von
bisher dreieinhalb auf 15 erhöht.

Bischof
Salvador Rangel Mendoza.
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Evangelischer Bischof lebte vier Wochen mit Jesuiten in Rom

Kamelsterben bedeutet Alarmstufe Rot

Ökumene heißt: Mauern niederreißen und eine gemeinsa-
me WG eröffnen. So zumindest sieht das ein evangelischer
Bischof aus Deutschland.

Vier Wochen lang hat Landesbi-
schof Karl-Hinrich Manzke von
Schaumburg-Lippe mit Jesuiten
in Rom zusammengewohnt, be-
richtet „Radio Vatikan“.
„Erstmal war es für mich eine
große Ehre, dass meine Frage
sofort positiv aufgenommen
worden ist und ich die Einla-
dung bekommen habe! Ich hatte
mich selber eingeladen und ge-
fragt, ob das möglich ist: Kann
ich mal in der Kommunität der
Jesuiten an der Hochschule
Gregoriana zu Gast sein? Es
haben viele Deutsche, auch
Lutheraner, schon an dieser
Universität studiert und Vorle-
sungen gehalten, aber das Mit-
leben in der Gesellschaft, also
bei den Jesuiten – da war ich
der erste Ketzerbischof, der das
durfte.“
Der Bischof, der auch Ca-
tholica-Beauftragter der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherischen Kir-
chen Deutschlands ist, zog also
aus dem Landeskirchenamt
Bückeburg nach Rom, an die von
Jesuiten geleitete Gregoriana. In
gewisser Hinsicht die Höhle des
Löwen, denn die Uni ist im 16.
Jahrhundert im Zug der Gegen-
reform gegründet worden. An
der „Piazza della Pilotta“ wohnte
der Lutheraner nun in einem klei-
nen Einzelzimmer mitten unter 50
Jesuiten, teilte ihr Leben, knüpf-
te Kontakte.
„Tisch, Stuhl und Bett, WC über
den Flur“, sagt er. Vor allem aber
lernte er die, wie er formuliert,
„sehr honorige Kollegialität der
Professoren hier“ schätzen.

Landesbischof
Karl-Hinrich Manzke.

Foto:Landeskirche
Schaumburg-Lippe.

„Die internationale Gemeinschaft verschläft die Hunger-
katastrophe in Ostafrika“: Diesen ernüchternden Eindruck
hat Raphael Thurn-Valsassina, Katastrophenhelfer der Cari-
tas Österreich, von der aktuellen Situation im Norden Kenias.

Der Niederösterreicher befindet
sich derzeit auf der Rückreise
von einem dreiwöchigen Einsatz
aus der Region Marsabit, wo das
kirchliche Hilfswerk verstärkt
tätig ist. Die Folgen der Dürre
seien bereits heute entsetzlich
und eine weitere Zuspitzung sei
unausweichlich, doch sehe man
vor Ort noch keine Hilfe der Ver-
einten Nationen, erklärte Thurn-
Valsassina im Telefoninterview
mit „Kathpress“ aus Nairobi.
Offiziellen Angaben zufolge sind
derzeit allein in Kenia 2,7 Millio-
nen Menschen von einer Hunger-
krise betroffen, wobei diese Zahl
im April auf vier Millionen an-
steigen dürfte. Auch den unmit-
telbaren Nachbarländern in Ost-
afrika und der Sahelzone macht
der Ausfall der Regenperiode
seit Ende des Vorjahres schwer
zu schaffen.
Im dürregeplagten Nordkenia
seien vor allem die von Tierzucht
lebenden Nomadenvölker die
Betroffenen, berichtete Thurn-
Valsassina. Die Wasserpumpen
könnten den ausbleibenden Re-
gen nicht mehr wettmachen und

die Weideflächen reichten nicht
mehr, weshalb bereits ein Mas-
sentiersterben eingesetzt habe. In
den am meisten beeinträchtigten
Orten seien mehr als zwei Drit-
tel der Herden verendet, wobei
nach Schafen und Ziegen nun
sogar die eher an Trockenheit
gewohnten Kamele an der Rei-
he sind. „Vor Ort sagt man:
Wenn die Kamele sterben, ster-
ben auch die Menschen“, schil-
derte der Caritas-Helfer.

Luther verglichen wird.“
Erzählt der Lutheraner von
Rom, dann trifft er bei seinen
Glaubensgeschwistern oft auf
Erstaunen, sagt er. Da werde
er zum Beispiel gefragt, wie er
das denn mit der Sprache ge-
macht habe. Allerdings: „Die
Befürchtung, dass ich jetzt
zum Jesuiten mutiere, die hat

Lernen durch Dabeisein
Ein Jahr ist das ungewöhnliche
WG-Experiment von Bischof
Manzke jetzt her. Seine Kontak-
te nach Rom hat er weiter ge-
pflegt. Und natürlich vermittelt
er das, was er allein unter Je-
suiten erlebt hat, auch in seine
evangelische Kirche hinein.
„Ich habe natürlich in der
Kirchenleitung darüber berich-
tet, weil es in der Tat das erste
Mal gewesen ist, dass in der
Gemeinschaft der Jesuiten in
der Gregoriana ein lutherischer
Bischof mitleben durfte. Ich
habe auch vor der Synode der
EKD darüber berichtet als ein
Beispiel dafür, dass im Re-
formationsjubiläumsjahr 2017
auch hier in der weltweit ver-
breiteten Jesuitenzeitschrift die
Spiritualität von Ignatius von
Loyola mit der von Martin

bisher keiner geäußert. Die ist
auch nicht gegeben... aber gro-
ßer Respekt vor der Tradition
der Jesuiten.“ Fazit des Landes-
bischofs: „Ökumene bewegt
sich auch über Begegnung.
Sich der Tradition und Spiritua-
lität des anderen stellen und aus-
setzen und sie verstehen... Ler-
nen durch Dabeisein.“

Caritas-Helfer
Raphael Thurn-Valsassina.
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Ungarische Kirche stellt Roma-Seelsorge auf neue Beine
und freut sich über die erste Selige aus diesem Volk

Die katholische Kirche in Ungarn verstärkt die Seelsorge für
die Angehörige der Roma-Volksgruppe: Die ersten 85 Mit-
arbeiter der Romapastoral, die einen dafür neu geschaffe-
nen Kurs absolviert haben, erhielten am 26. März in der
Kathedrale von Esztergom ihre Abschlusszeugnisse.

Diözese Graz-Seckau und Caritas
schaffen leistbare Wohnungen

Überreicht wurden diese von
Primaskardinal Peter Erdö, der
hervorhob, dass Jesus der Erlö-
ser der ganzen Welt sei und allen
das Heil bringen wolle. Einen Tag
zuvor war im spanischen Almeria
mit Emilia Fernandez Rodriguez
die erste Roma-Angehörige selig
gesprochen worden.
Die zweijährige Ausbildung für
Romapastoral geht zurück auf
die Gründung des Institutes
„Boldog Ceferino“ (Seliger
Ceferino), erklärte Weihbischof
Janos Szekely, der Romapastoral-
Beauftragte der Ungarischen Ka-
tholischen Bischofskonferenz.
Der Kurs hatte in jenen sechs Ort-
schaften stattgefunden, in denen
Ungarns zahlenstarken Roma-
gemeinschaften leben.

Einsatz an 62 Orten
Künftige Einsatzorte der Kurs-
absolventen sind u.a. die 62 Ge-
meinschaftshäuser des Ce-
ferino-Instituts, in denen es u.a.
Freizeitprogramm, Nachhilfe-
unterricht und Familienbe-
ratung gibt. Wie Bischof Sze-
kely hervorhob, sollten Roma
und Nicht-Roma einander als
Geschwister sehen; dafür sei es
auch notwendig, dass die An-

gehörigen der Volksgruppe ak-
tiv bei der Gestaltung des Pro-
gramms eingebunden würden.

Spanische Roma
Der Instituts-Namensgeber
Ceferino Giménez Malla (1861-
1936), bekannt unter dem Bei-
namen „El Pele“, war der erste
seliggesprochene Roma. Er
wuchs als Nomade in Spanien
auf, wurde als Erwachsener
getauft, war ein erfolgreicher
Maultier-Händler, Vermittler in-
nerhalb seiner Volksgruppe und
auch Politiker. Nach dem Tod
seiner Frau war er als Katechet

Mit einem neuen Projekt wollen die Diözese Graz-Seckau
und die steirische Caritas leistbaren Wohnraum schaffen.

In insgesamt vier Häusern in
kirchlichem Besitz in Graz wer-
den die Diözese und die Caritas
in den kommenden 15 Monaten
etwa 100 Wohnungen einrichten,
die zu leistbaren Konditionen an
Menschen mit dringendem
Wohnbedarf vermietet werden
sollen. „Wir wissen aus unserer
täglichen Arbeit, wie dringend
das Thema Wohnen für die Men-
schen ist“, so Caritas-Direktor
Herbert Beiglböck bei der Vor-
stellung des Projekts in Graz.
„Mit diesem Projekt wollen wir

ein Geschenk weitergeben“, er-
klärte Gottfried Moik, Wirt-
schaftsdirektor der Diözese
Graz-Seckau: Die Kirche habe ein
Haus in der Grazer Steyrergasse
geerbt, mit dem nun das Projekt
starten wird. Ab Juni stehen in
dem Haus elf frei finanzierte
Wohnungen zur Verfügung.
Weitere drei Objekte in der
Raimundgasse, der Keplerstraße
und in der Grabenstraße folgen.
Bis zur ersten Jahreshälfte 2018
sollen ca. 100 Wohnungen bezo-
gen werden können.

Syrien: Bischof schenkt befreiten
muslimischen Dörfern Ziegen

Der syrisch-katholische Erzbischof von Hassake in der sy-
rischen Zwischenstrom-Region Djazira, Jacques Behnan
Hindo, hat Hilfsprogramme für nichtchristliche Betroffene
der Kriegsereignisse in seiner Eparchie (Diözese) gestartet.

Die IS-Terroristen hätten sich
zwar aus der Umgebung der
Stadt Hassake zurückgezogen,
aber die Menschen müssten
weiterhin unter den Folgen des
Konflikts leiden und viele seien
von Hunger betroffen, sagte der
Erzbischof laut der Stiftung „Pro
Oriente“. Seine Eparchie habe in
diesen Dörfern 3.000 Ziegen und
Lämmer verteilen lassen, damit
sie Milch hätten und Jungtiere
aufziehen könnten.
Die Christen in der Region hät-
ten während des Syrien-Krieges
viel Leid erfahren, erinnerte
Behnan Hindo. Doch dies gelte
auch für Nichtchristen, die es
manchmal sogar noch härter ge-
troffen habe. „Wir versuchen,

und Chorleiter tätig, förderte
das Rosenkranzgebet und trat
1926 dem Dritten Orden der
Dominikaner bei. Als er nach
Beginn der Christenverfolgung
im Spanischen Bürgerkrieg
1936 einem Priester Beistand
und Zuflucht gewährte, wurde
er deshalb selbst verhaftet und
am 9. August 1936 in Barbastro
mit dem Rosenkranz in der
Hand hingerichtet.

Erste selige Romni
Die Lebensgeschichte des Ce-
ferino erinnert an jene von
Emilia Fernandez Rodriguez.
Emilia war am Samstag im spa-
nischen Almeria als erste Ro-
ma-Frau der Kirchengeschich-
te selig gesprochen worden,
gemeinsam mit einer Gruppe
von 95 Priestern und Ordens-
leuten sowie 20 Laien, die wie
Ceferino im Spanischen Bürger-
krieg als Märtyrer gestorben
waren. Auch bei ihr spielte der
Rosenkranz eine Schlüsselrolle
für das Martyrium.

Eine Korbflechterin
Geboren am 13. April 1914 in
der spanischen Provinz Alme-
ria, wuchs Emilia in einer
Roma-Siedlung der Ortschaft
Tijuola auf und arbeitete von
klein auf in der Erzeugung von
Weidenkörben, woher ihr Bei-
name „La Canastera“ (Korb-
flechterin) stammt. Die Anal-
phabetin heiratete 1938 inmit-
ten des spanischen Bürgerkrie-
ges und war schwanger, als ihr
Mann ins republikanische Heer
einrücken sollte. Eine List, die
ihn vorübergehend blind und
somit untauglich machen soll-
te, ging nicht auf, worauf beide

Eheleute in verschiedenen Ge-
fängnissen inhaftiert wurden.

Mit 25 Jahren Märtyrerin
Emilia kam in ein Frauengefäng-
nis gemeinsam mit Christinnen,
von denen sie Gebete und den
Rosenkranz lernte. Als dies der
Direktorin zu Ohren kam, zwang
man die Schwangere, den Na-
men ihrer Katechistin preiszuge-
ben, versprach dafür ihre Frei-
lassung sowie die ihres Mannes.
Sie weigerte sich jedoch, wo-
rauf sie in Einzelhaft kam.
Nach sieben Monaten Gefängnis
unter schwierigsten Bedingun-
gen gebar sie Anfang Jänner
1939 ihre Tochter und starb
kurz darauf, am 25. Jänner,
völlig unterernährt an Lungen-
entzündung. Sie wurde in einem
Massengrab verscharrt.
Ihr Mann kam nach Kriegsende
frei und heiratete Emilias jüngere
Schwester, während über das
weitere Schicksal der im Ge-
fängnis geborenen Tochter
nichts bekannt ist.

Selige
Emilia Fernandez Rodriguez.

allen zu helfen“, unterstrich der
syrisch-katholische Erzbischof.

Ceferino Gimenez Malla.

Erzbischof
Jacques Behnan Hindo.


