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Kirchenzeitung
die neue

Konstantinopel lässt grüßen

Angst vor Islam und gottloser Gesellschaft: Atheisten sind über
den Niedergang des Christentums in Europa gar nicht erfreut

Antwort auf die islamische Expansion waren einst die Kreuzzüge.
Der vierte hatte eigentlich Ägypten zum Ziel, doch die französi-
schen Ritter und venezianischen Seeleute und Soldaten eroberten
und plünderten stattdessen 1204 Konstantinopel, die Hauptstadt
des christlichen oströmischen Reiches. Danach errichteten sie dort
ein „Lateinisches Kaiserreich“, das mehr als ein halbes Jahr-
hundert währte. Eine Katastrophe mit desaströsen Folgen.
Nach der Rückeroberung durch die byzantinischen Christen war
deren Reich so nachhaltig geschwächt, dass es sich davon nie
mehr erholen konnte und Konstantinopel 1453 in die Hand der
Türken fiel. Kein Wunder, dass der Hass der Christen des Ostens
auf jene des Westens heute noch nicht ganz erloschen ist.
Der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen ging vor einigen
Wochen  davon aus, dass eine Zunahme der muslimischen Bevöl-
kerung den Druck auf die christlichen Kirchen zur Überwindung
ihrer Trennung erhöhen wird.
Ein Fehlurteil, wie der jüngste Zwist in der deutschen Bischofs-
konferenz wegen der Zulassung evangelischer Christen zur Kom-
munion beweist. Für eine Minderheit der Bischöfe hat die Ver-
weigerung allerhöchste Priorität. Konstantinopel lässt grüßen.
Derweil warnen erklärte Gottlose vor Gottlosigkeit, Niedergang
des Christentums und erstarkendem Islam. I man, i dram. P. Udo

Prominente europäische Atheisten sind vom Niedergang des
Christentums auf dem Kontinent gar nicht begeistert.
Gregor Gysi fürchtet eine gottlose Gesellschaft. Richard
Dawkins warnt davor, den Niedergang einer „gütigen Reli-
gion“ zu feiern. Douglas Murray betrauert angesichts des
erstarkenden Islam die Selbstaufgabe Europas.

Gregor Gysi (70), bis 2015
Fraktionschef der Partei Die
Linken im deutschen Bundes-
tag, hat jüngst in „Christ &
Welt“ vor einer gottlosen Ge-

organisiert wurde, für längere
Zeit verwirkt. Die Rechte ord-
ne mindestens tendenziell Wert-
vorstellungen  dem Funktionie-
ren der kapitalistischen Wirt-
schaft unter. Der Markt aber
könne keine Moral- und Wert-
vorstellungen hervorbringen.
Gysi: „Sehr viele Menschen in
den Kirchen leben und vermit-
teln Moral- und Wertvorstel-
lungen wie die Achtung der
Menschenrechte, Solidarität,
Barmherzigkeit durch ihr tägli-
ches Tun und machen dies im
besten Sinn zum Gemeingut.“
Papst Franziskus äußere sich
nicht selten hochpolitisch und
halte den Mächtigen der Erde den
Spiegel vor. Das sei „dringend
erforderlich.“

Dawkins: Das Christentum
ist eine „gütige Religion“
Der britische Atheist Richard
Dawkins (77) warnt laut „Fox
News“ davor, den Niedergang
des Christentums in Europa zu
feiern. Im Vergleich mit ande-
ren Religionen sei das Christen-
tum eine „gütige Religion“. Im
Hinblick auf die weit höhere Ge-
burtenrate bei den Muslimen
und den statistischen Abstieg
des Christentums zeigt er sich
betroffen. Der christliche Glau-
be könnte ein „Bollwerk gegen
Schlimmeres“ sein.

Dawkins gilt als einer der be-
kanntesten Vertreter des „Neuen
Atheismus“. In zahlreichen Pu-
blikationen hat er sich kritisch zu
Religionen geäußert.

Selbstaufgabe Europas
Der britische Publizist Douglas
Kear Murray (38), seit 2007 Lei-
ter des Centre for Social Cohe-
sion (CSC), einer Denkfabrik mit
politischen Schwerpunkten, be-
trauert in seinem Buch „The
Strange Death of Europe: Immi-
gration, Identity, Islam“ (Der selt-
same Tod Europas: Immigration,
Identität, Islam), das die Sunday-
Times-Bestsellerliste anführte, die
Selbstaufgabe Europas. Das be-
richtet „The European“.
Murray war ursprünglich prak-
tizierender Anglikaner. 2008 er-
klärte er jedoch in einem Artikel,
wie das Studium des Islam und
des Koran zum Verlust seines ei-
genen Glaubens geführt hat. Er

sellschaft gewarnt: „Bei ver-
schiedenen Anlässen habe ich
schon betont, dass ich, obwohl
ich selbst nicht gläubig bin, eine
gottlose Gesellschaft fürchte,
weil zurzeit nur die Kirchen
grundlegende Moral- und Wert-
vorstellungen allgemein verbind-
lich in der Gesellschaft prägen
können.“

Christen leben Werte
Die Linke habe diesen Anspruch
mit der Art und Weise, wie der
real existierende Sozialismus

vertritt seitdem eine atheistische
Weltanschauung.  Murray in „The
Telegraph“: „Es ist grotesk zu be-
haupten, Europa wäre seinen Mus-
limen nicht gerecht geworden. Es
ist mehrfach offensichtlich gewor-
den, dass es der Islam ist, der
Europa nicht gerecht wurde.“

Murray: Kulturrelativismus
ist AIDS des Westens
Seine persönlichen Eindrücke
beschreibt Murray als „Credo ei-
nes islamischen Faschismus – ein

heimtückischer Fundamentalis-
mus aus dem frühen Mittelalter,
der uns jetzt und hier angreift“.
Er sagt, „wir leben in einer durch-
dachten Kultur – jedoch einer, in
der das Denken schiefgelaufen
ist“. Er sieht das Hauptproblem
im Kulturrelativismus, der, wie er
sagt, „unsere Primärerkrankung
ist – das AIDS des Westens – die
Krankheit, die die opportunisti-
sche Infektion durch den Islam
so tödlich gemacht hat“.

Gregor Gysi,
Die Linken.

Parade-Atheist
Richard Dawkins.

Publizist
Douglas Kear Murray.
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In Kürze

Papst Franziskus hat in der
Osternacht acht jungen Men-
schen  aus Albanien, Italien,
Nigeria, Peru und den USA die
Sakramente Taufe, Firmung
und Erstkommunion gespendet.

Papst-Patriarch Tawadros
II., das Oberhaupt der Kopten,
hat Papst Franziskus in einer
Videonachricht Ostergrüße und
Glückwünsche zum fünfjäh-
rigen Amtsjubiläum übermittelt.

In El Salvador ist am Grün-
donnerstag der katholische
Geistliche Walter Osmir Vas-
quez, der als Vikar in der Ge-
meinde Mercedes Umana tätig
war, ermordet worden. Die
Polizei geht von einem Auf-
tragsmord aus.

Pakistans Christen haben die
Einrichtung von zwei Sonder-
büros durch den obersten Rich-
ter des Landes für Anzeigen von
Menschenrechtsverletzungen
sowie für religiöse und andere
Minderheiten des Landes be-
grüßt.

Chinas Behörden haben vor
dem Hintergrund der Verhand-
lungen mit dem Vatikan offen-
bar eingelenkt und dem rom-
treuen Bischof von Mindong,

Vincent Guo Xijin, erlaubt, am
Gründonnerstag die Messe zu
feiern. Zuvor war er einige
Tage verschwunden.

In Israel ist eine Personal-
pfarre speziell für Migranten
und deren Bedürfnisse ins Le-
ben gerufen worden. In den
vergangenen 20 Jahren gab es
eine wachsende Einwanderung
nichtjüdischer Arbeitsmigranten
und Asylsuchender nach Isra-
el.

Österreich

Wien. Die Katholische Frauen-
bewegung Österreichs (kfbö)
hat einen dringenden Appell an
die Bundesregierung gerichtet,
sich für die Annahme einer De-
klaration des UN-Menschen-
rechtsrates über die Rechte von
Kleinbauern und anderer in
ländlichen Regionen arbeiten-
den Menschen einzusetzen.

Wien. Die Caritas der Erzdiö-
zese Wien will Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen
aktivieren und zurück in die
Mitte der Gesellschaft holen.
Die Organisation sucht deshalb
Freiwillige, die als „Freizeit-
buddys“ regelmäßig Zeit mit
Betroffenen verbringen.

Erzdiözese Salzburg ernennt
Bischofsvikar für Jugendliche

Kanada: Melkitischer Bischof
 weiht verheirateten Priester

England: Bald bargeldloses
Geldspenden in Gotteshäusern

Die Erzdiözese Salzburg will
mit einem neuen Bischofs-
vikariat die Seelsorge für Kin-
der und Jugendliche stärken.

Erzbischof Franz Lackner hat
den Seekirchner Pfarrer Harald
Mattel (41) zum Bischofsvikar
für die „Junge Kirche“ bestellt,
um „noch mehr als bisher die
Wünsche und Sorgen der jun-
gen Menschen ernst zu nehmen
und sie auf ihrem Lebensweg
zu begleiten“.
Harald Mattel, 1977 in Bad
Vigaun geboren, war nach sei-
ner Priesterweihe 2003 Jung-
schar- und Jugendseelsorger in
der Erzdiözese Salzburg, ehe er
ab 2008 Pfarrer in Salzburg-
Maxglan und Pfarrprovisor in
Taxham sowie 2015 Pfarrer in
Seekirchen wurde.
Ehrenamtlich engagiert er sich

Harald Mattel, Bischofsvikar
für die „Junge Kirche“.

Papstschreiben „Amoris laetitia“
wurde vertont

im Kriseninterventionsteam des
Salzburger Roten Kreuzes.

In der griechisch-katholischen melkitischen Kirche in Ka-
nada wird zu Pfingsten erstmals ein verheirateter Mann zum
Priester geweiht. Der für ganz Kanada zuständige
melkitische Bischof von Saint Sauveur-Montreal, Ibrahim
M. Ibrahim, wird den Diakon Fadi Nohra zum Priester wei-
hen, wie die Stiftung „Pro Oriente“ berichtete.

Papst Franziskus hat 2014 die
Bestimmung aufgehoben, wo-
nach die „unierten“ katholi-
schen Ostkirchen nur in ihren
ursprünglichen Verbreitungs-
gebieten, nicht aber in der Dia-
spora, verheiratete Männer zu
Priestern weihen dürfen. Bi-
schof Ibrahim stammt aus dem
Libanon. Er wurde 1987 zum

Priester geweiht und 2003 zum
Bischof erwählt.  Das Ringen
um das Recht der katholischen
Ostkirchen, auch außerhalb ih-
rer ursprünglichen Verbreitungs-
gebiete verheiratete Männer zu
Priestern weihen zu dürfen, hat-
te in den letzten 50 Jahren zu
scharfen Auseinandersetzungen
geführt, zum Beispiel in Polen.

Das viel diskutierte Papstschreiben „Amoris laetitia“ über Ehe
und Familie wird demnächst als geistliche Kantate zu hören sein.
Die Uraufführung ist für den 26. April in der Kathedrale von
Cremona geplant. Das Werk „Freude der Liebe - Sternstunden
und Abgründe“ sei inspiriert von dem Schreiben, das Papst
Franziskus im April 2016 nach zwei Bischofssynoden zum The-
ma veröffentlicht hatte, berichtet die italienische katholische
Presseagentur SIR. Komponiert wurde es von Federico Mantovani
basierend auf einem Text des Autors Davide Rondoni.

Bischöfe begrüßen Rücktritt des
philippinischen Justizministers

Die anglikanische Kirche von
England will in ihren Gottes-
häusern eine neue Form des
Geldspendens ermöglichen.

In mehr als 16.000 Kirchen,
Kathedralen und religiösen Stät-
ten sollen laut einem Bericht der
„Financial Times“  Lesegeräte
für bargeldlose Geldtransfers
via Kreditkarte oder Smart-
phone installiert werden. Eine
Testphase an rund 40 Orten sei

erfolgreich verlaufen.
An der technischen Umsetzung
wird den Angaben zufolge der
schwedische Mobile-Payment-
Anbieter Zettle beteiligt sein.
Das Unternehmen bezeichnete
die Partnerschaft mit der Kir-
che von England als eine „im
Himmel gestiftete“ Kooperation.
Künftig könnten sich Kirchen-
besucher aussuchen, auf welche
Weise sie spenden wollen - ob
mit Bargeld, Karte oder Handy.

Die katholischen Bischöfe der Philippinen begrüßen den Rück-
tritt von Justizminister Vitaliano Aguirre. Dieser war in die
Kritik geraten, weil er Gerichtsverfahren gegen zwei mutmaß-
liche Drogenbarone einstellen ließ.

Aguirre habe die Drogenbarone „ermutigt, ihre kriminellen Akti-
vitäten fortzusetzen“, und zugleich „zur Fortsetzung der außer-
gerichtlichen Tötungen im Land aufgerufen“.
Die meisten der Tausenden Toten im sogenannten Drogenkrieg
von Staatspräsident Rodrigo Duterte sind junge Männer aus den
Armenvierteln der Städte. Die Strippenzieher des illegalen
Rauschgifthandels blieben bislang weitgehend unbehelligt.

Weingut sponsert Vatikan-Fußballer
Die vatikanische Fußballmannschaft lässt sich künftig vom nord-
italienischen Weingut „Poderi di San Pietro“ sponsern.
Das Unternehmen in San Colombano al Lambro erhält das Recht,
ein Logo auf den Trikots abzubilden.
Insgesamt stellen acht vatikanische Einrichtungen wie die Schwei-
zer Garde oder die Vatikanischen Museen Fußballteams, die re-
gelmäßig gegeneinander antreten. Alle sind Amateurclubs. Der
Vatikan gehört nicht dem Fußballverband FIFA an.
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Islam-Experte: Der deutsche Staat kapituliert vor dem Islam

Schwere Krise in deutscher Bischofskonferenz
wegen Kommunion-Zulassung evangelischer Partner

In der katholischen Deutschen Bischofskonferenz gibt es
ein schweres Zerwürfnis über die Frage der bisher nicht zu-
lässigen Kommunion für evangelische Christen.

Konkret geht es um die Frage,
ob bei konfessionsgemischten
Ehepaaren der evangelische Part-
ner im Einzelfall im katholischen
Gottesdienst mit zur Kommuni-
on gehen darf - und ob dies eine
Bischofskonferenz ohne Rom
allein entscheiden kann. 

Kardinal gegen Kardinal
Sieben der derzeit 25 amtieren-
den Diözesanbischöfe haben sich
laut einem Bericht des „Kölner

Stadt-Anzeigers“ unter Führung
des Kölner Erzbischofs Kardinal
Rainer Maria Woelki und ohne
vorherige Absprache mit dem
Konferenz-Vorsitzenden, Kardinal
Reinhard Marx, in einem Brief an
den Vatikan gewandt und um Klä-
rung gebeten. Marx wies die Kri-
tik in einem Antwortschreiben
umgehend zurück.

Brief an den Vatikan
Den dreiseitigen Brief an den
Vatikan haben neben Woelki der
Bamberger Erzbischof Ludwig
Schick sowie die Bischöfe
Konrad Zdarsa (Augsburg),
Gregor Maria Hanke (Eich-
stätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz),
Rudolf Voderholzer (Regens-
burg) und Stefan Oster (Pas-
sau) unterzeichnet.
Aus ihrer Sicht sei der Ende Fe-
bruar von der Deutschen Bi-
schofskonferenz bei ihrer Voll-
versammlung mit Zwei-Drittel-
Mehrheit verabschiedete Be-
schluss unrechtmäßig, konfes-
sionsverschiedene Ehepartner
in Einzelfällen zur Kommunion
zuzulassen, so die Zeitung.
Die Bischofskonferenz habe
damit ihre Kompetenz über-
schritten.
Das Schreiben sei sowohl an
den Präfekten der Glaubens-
kongregation, Erzbischof Luis
Ladaria Ferrer, gegangen als
auch an den „Ökumene-Minis-
ter“ und Leiter des Päpstlichen
Einheitsrates, Kardinal Kurt
Koch.

Bitte um Klarstellung
Die Erzdiözese Köln erklärte, die
Unterzeichner bäten den Vatikan
um eine Klarstellung, ob „die
Frage des Kommunionemp-
fangs konfessionsverschie-
dener Ehepartner im Rahmen
einer nationalen Bischofs-
konferenz entschieden werden

kann, oder ob eine Entschei-
dung der Universalkirche not-
wendig ist“. In einer so zentra-
len Frage des Glaubens und der
Einheit der Kirche müssten na-
tionale Sonderwege vermieden
werden.
Der Brief erinnert an jenen, den
vier Kardinäle 2016 an Fran-
ziskus gerichtet haben, in dem
vom Papst „Klarstellungen“ zu
dessen Schreiben „Amoris
Laetitia“ eingefordert wurden.

Marx verwundert
In einem in Bonn veröffentlich-
ten Schreiben an die Unterzeich-
ner, das auch an alle anderen

deutschen Bischöfe ging, äußer-
te sich Kardinal Marx verwun-
dert, dass die Kritiker „trotz der
ausführlichen und auch kontro-
versen Aussprache in der Voll-
versammlung und des mit weit
überwiegender Mehrheit der
Mitglieder der Bischofskon-

ferenz gefassten Beschlusses“
weiterhin so große Zweifel hät-
ten. Zudem kritisierten sie ei-
nen Textentwurf, der noch
durch Änderungsvorschläge
modifiziert werden könne.
Zur Frage, ob die Bischofs-
konferenz ihre Kompetenzen
überschritten habe, betonte
Marx, es sei „mehrfach und
deutlich dargelegt“ worden,
dass es einer Bischofskon-
ferenz und sogar einem Diöze-
sanbischof möglich sei, „Krite-
rien zu formulieren, die die
Kommunionspendung an nicht
in voller Gemeinschaft mit der
katholischen Kirche befindli-
chen Christen erlauben“.

„Vor Ort längst gelöst“
Der Präsident des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken
(ZdK), Thomas Sternberg, kri-
tisierte den Brief der sieben Bi-
schöfe. „Mich wundert dieses
Verhalten, das mir ziemlich
unsolidarisch erscheint“
schreibt Sternberg auf Twitter:
„Kennen wir nicht alle evange-
lische Ehepartner, die das beja-
hen, was wir katholisch in der
Eucharistiefeier bekennen? Ist
das Problem nicht pastoral vor
Ort längst gelöst?“
Die Initiative „Wir sind Kirche“
erklärte, der Brandbrief der sie-
ben Bischöfe sei kein gutes Zei-
chen für den innerkirchlichen
Dialog und die Ökumene.
Es sei äußerst bedauerlich, dass
sich eine Minderheit der Bischö-
fe so vehement gegen sichtba-
re Zeichen der Ökumene stem-
me.

Der syrisch-deutsche Politikwissenschaftler Bassam Tibi hat
deutliche Kritik an der deutschen Islampolitik geübt. „Der
Staat kapituliert vor dem Islam“, sagte der Islam-Experte
der „Neuen Zürcher Zeitung“.

Eine kritische Islam-Debatte
werde unterdrückt. Der aktu-
elle Streit über die Zugehörig-
keit des Islams zu Deutschland
führe am Thema vorbei, da er
die Vielfalt dieser Religion, die
in 57 Ländern praktiziert wer-
de, nicht berücksichtige. „‚Den
Islam‘ gibt es nicht“, so Tibi.
Laut Tibi leben derzeit rund 90
Prozent der Muslime in Deutsch-
land in Parallelgesellschaften.
„Die meisten möchten auch gar
nicht dazugehören.“ Die Verant-
wortung dafür trügen nicht nur
die Einwanderer, sondern auch
die Deutschen und ein falscher

Integrationsbegriff, der büro-
kratisch auf „Registrierung,
Alimentierung, häusliche Unter-
bringung, bestenfalls Sprach-
kurse“ ausgelegt sei. „Integra-
tion heißt aber, dass man eine
Bürgeridentität annimmt. Zu ei-
ner Heimat gehört Identität.
Wenn dieser Faktor ausge-
schlossen wird, bleibt nichts.“

Deutschland
finanziert Nichtintegration
Kritik übte Tibi auch an der
Deutschen Islam-Konferenz.
Diese sei eine „Veranstaltung der
Unehrlichkeit“. Deutschland

führe seinen Dialog mit nur vier
Verbänden, die alle „aus dem
Ausland finanziert werden und
islamistisch und schriftgläubig
sind“. Liberale Muslime seien
ausgeschlossen worden. In-
haltlich gehe es nicht um eine
Integration von Muslimen, um
Sicherheit und Zuwanderung,
sondern um die Minderheiten-
rechte des organisierten Islam.
Den türkischen Moschee-
verband Ditib nannte Tibi „ein
Instrument der AKP“. Als sol-
cher wolle er die Türken in
Deutschland als selbstständige
Gemeinde und damit Instru-
ment der türkischen Außenpo-
litik bewahren. Es sei „Wahn-
sinn“, dass die Ditib in den
vergangenen Jahren vom deut-
schen Staat Millionen für Inte-

grationsprojekte erhalten habe.
„Dabei weiß jeder Depp, dass
sich die Ditib nicht für Integra-
tion einsetzt.“

Importierter Antisemitismus
Tibi äußerte sich auch über
Antisemitismus bei musli-
mischen Einwanderern.
Deutschland müsse anerken-
nen, dass es einen „arabischen
Antisemitismus unter Migran-
ten“ gebe. Viele Flüchtlinge sei-
en im Orient zu Antisemiten er-
zogen worden. Deutschland
müsse sich diesem Problem
stellen. Stattdessen gebe es eine
Fixierung, die erst allmählich
aufbreche: „Antisemitismus ist
deutsch und kommt von den
Nazis. Die Migranten werden
verschont.“

Kardinal
Rainer Maria Woelki.

Kardinal
Reinhard Marx.
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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.

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

Jesus lebt! Das gibt Gesprächsstoff. Er ist auferstanden! Da re-
den alle durcheinander. Es gibt nur ein Gesprächsthema: Jesus.
Und da geschieht‘s: Auf einmal ist Jesus da. „Während sie noch
darüber redeten, trat er (Jesus) selbst in ihre Mitte.“ Grade noch
haben sie von ihm gesprochen. Jetzt steht er selbst im Raum.
Das ist Ostern: Dass der Auferstandene selbst mitten unter seine
Freunde tritt.
Er ist einfach da: Er hat nicht an die Tür geklopft und auf die
Reaktionen von drinnen gewartet. Er hat nicht durch ein Fenster
gerufen und um Einlass gebeten. Er hat nicht den Hintereingang
benutzt, um heimlich einzutreten. Nein. Er steht einfach da.
„Friede sei mit euch“, sagt er. Das hat er schon oft zu den Jün-
gern gesagt. Aber dieser Gruß ist jetzt angefüllt mit all dem, was
sich an Karfreitag und Ostern ereignet hat. Das „Es ist voll-
bracht“ steckt nun darin. „Euch, die ihr selbst keinen Frieden
habt, euch, die ihr Frieden so nötig habt, euch bringe ich meinen
Frieden.“
Seit Ostern geschieht es immer wieder, dass der Auferstandene zu
euch tritt, der auch euer Leben heil machen kann, der auch euer
Heiland sein möchte. „Friede sei mit euch.“ Seit Ostern geschieht
es immer wieder, dass der mitten unter euch steht, der dein Ver-
hältnis zu Gott und zu deinen Mitmenschen ins Reine bringen
möchte. „Friede sei mit euch.“ Seit Ostern geschieht es immer
wieder, dass der neben dir steht, der alle Schuld deines Lebens
wegnehmen will, weil er ja schon längst dafür bezahlt hat. „Friede
sei mit euch.“

15 So          Lk 24, 35-48
Der Auferstandene sagte zu den
Aposteln: So steht es in der Schrift:
Der Messias wird leiden und am
dritten Tag von den Toten auferste-
hen, und in seinem Namen wird man
allen Völkern die Umkehr verkün-
den zur Vergebeung ihrer Sünden.

16 Mo           Ps 94, 14-22
Wenn ich sage: „Mein Fuß gleitet
aus“, dann stützt mich, Herr, dein
Erbarmen.

17 Di        1 Kor 1, 10-13
Paulus schreibt: Duldet keine
Spannungen unter euch; seid
ganz einer Gesinnung und einer
Meinung.

18 Mi              Eph 3, 7-13
Paulus schreibt: Jetzt entfalte sich
durch die Kirche die vielfältige
Weisheit Gottes nach seinem ewi-

gen Plan, den er durch Christus
Jesus ausgeführt hat.

19 Do           Röm 14, 7-15
Leben wir, so leben wir dem Herrn,
sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Denn Christus ist gestor-
ben und lebendig geworden, um
Herr zu sein über Tote und Le-
bende.

20 Fr             Mt 19, 27-29
Jesus sagte: Jeder, der um mei-
nes Namens willen alles verlas-
sen hat, wird dafür das Hundertfa-
che erhalten und das ewige Le-
ben gewinnen.

21 Sa            Phil 2, 12-18
Paulus schreibt: Gott ist es, der in
euch wirkt, damit ihr rein und ohne
Tadel seid, Kinder Gottes, die als
Lichter in der Welt leuchten.

Erste Lesung: Apg 3, 12a.13-15.17-19

Den Urheber des Lebens habt ihr getötet,
aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt

Zweite Lesung: 1 Joh 2, 1-5a

Er ist die Sühne, nicht nur für unsere Sünden,
sondern auch für die der ganzen Welt

Evangelium: Lk 24, 35-48

So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden
und am dritten Tag von den Toten auferstehen

In jenen Tagen wandte sich
Petrus an das Volk: Der Gott Ab-
rahams, Isaaks und Jakobs, der
Gott unserer Väter, hat seinen
Knecht Jesus verherrlicht, den
ihr verraten und vor Pilatus ver-
leugnet habt, obwohl dieser ent-
schieden hatte, ihn freizulassen.
Ihr aber habt den Heiligen und
Gerechten verleugnet und die
Freilassung eines Mörders ge-
fordert.
Den Urheber des Lebens habt

ihr getötet, aber Gott hat ihn
von den Toten auferweckt.
Dafür sind wir Zeugen.  Nun,
Brüder, ich weiß, ihr habt aus
Unwissenheit gehandelt, eben-
so wie eure Führer. Gott aber
hat auf diese Weise erfüllt, was
er durch den Mund aller Pro-
pheten im Voraus verkündigt
hat: dass sein Messias leiden
werde. Also kehrt um, und tut
Buße, damit eure Sünden getilgt
werden.

Meine Kinder, ich schreibe euch
dies, damit ihr nicht sündigt.
Wenn aber einer sündigt, haben
wir einen Beistand beim Vater:
Jesus Christus, den Gerech-
ten. Er ist die Sühne für un-
sere Sünden, aber nicht nur

für unsere Sünden, sondern
auch für die der ganzen Welt.
Wenn wir seine Gebote halten,
erkennen wir, dass wir ihn
erkannt haben. Wer sagt: Ich
habe ihn erkannt!, aber seine
Gebote nicht hält, ist ein Lüg-

Die beiden Jünger, die von
Emmaus zurückgekehrt waren,
erzählten den Elf und den an-
deren Jüngern, was sie un-
terwegs erlebt und wie sie ihn
erkannt hatten, als er das Brot
brach.
Während sie noch darüber re-
deten, trat er selbst in ihre Mit-
te und sagte zu ihnen: Friede sei
mit euch! Sie erschraken und
hatten große Angst, denn sie
meinten, einen Geist zu sehen.
Da sagte er zu ihnen: Was seid
ihr so bestürzt? Warum lasst ihr
in eurem Herzen solche Zwei-
fel aufkommen? Seht meine
Hände und meine Füße an: Ich
bin es selbst. Fasst mich doch
an, und begreift: Kein Geist hat
Fleisch und Knochen, wie ihr
es bei mir seht. Bei diesen Wor-
ten zeigte er ihnen seine Hände
und Füße. Sie staunten, konnten
es aber vor Freude immer noch
nicht glauben.

Da sagte er zu ihnen: Habt ihr
etwas zu essen hier? Sie gaben
ihm ein Stück gebratenen Fisch;
er nahm es und aß es vor ihren
Augen.
Dann sprach er zu ihnen: Das
sind die Worte, die ich zu euch
gesagt habe, als ich noch bei
euch war: Alles muss in Erfül-
lung gehen, was im Gesetz des
Mose, bei den Propheten und
in den Psalmen über mich ge-
sagt ist.
Darauf öffnete er ihnen die Au-
gen für das Verständnis der
Schrift.
Er sagte zu ihnen: So steht es
in der Schrift: Der Messias
wird leiden und am dritten Tag
von den Toten auferstehen, und
in seinem Namen wird man al-
len Völkern, angefangen in
Jerusalem, verkünden, sie sol-
len umkehren, damit ihre Sün-
den vergeben werden. Ihr seid
Zeugen dafür.Gedanken zum Sonntag

Joachim Hasenfuß
Pfarrer in Ruhe
der Evangelischen Kirche
AB in Österreich

ner, und die Wahrheit ist nicht
in ihm.  Wer sich aber an sein

Wort hält, in dem ist die Gottes-
liebe wahrhaft vollendet.



15. April 2018             Seite 5MEDITATION

Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,
immer auf der richtigen Seite zu stehen,immer auf der richtigen Seite zu stehen,immer auf der richtigen Seite zu stehen,immer auf der richtigen Seite zu stehen,immer auf der richtigen Seite zu stehen,
denjenigen oder diejenigen zu unterstützen,denjenigen oder diejenigen zu unterstützen,denjenigen oder diejenigen zu unterstützen,denjenigen oder diejenigen zu unterstützen,denjenigen oder diejenigen zu unterstützen,
die gerade nicht die populistische Tdie gerade nicht die populistische Tdie gerade nicht die populistische Tdie gerade nicht die populistische Tdie gerade nicht die populistische Trompete blasen,rompete blasen,rompete blasen,rompete blasen,rompete blasen,
sondern die leise Flöte der Gerechtigkeit,sondern die leise Flöte der Gerechtigkeit,sondern die leise Flöte der Gerechtigkeit,sondern die leise Flöte der Gerechtigkeit,sondern die leise Flöte der Gerechtigkeit,
der Schwachen,der Schwachen,der Schwachen,der Schwachen,der Schwachen,
der Unterdrückten,der Unterdrückten,der Unterdrückten,der Unterdrückten,der Unterdrückten,
derjenigen, die Hilfe brauchen.derjenigen, die Hilfe brauchen.derjenigen, die Hilfe brauchen.derjenigen, die Hilfe brauchen.derjenigen, die Hilfe brauchen.

Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,
zu unterscheidenzu unterscheidenzu unterscheidenzu unterscheidenzu unterscheiden
was gerade richtig istwas gerade richtig istwas gerade richtig istwas gerade richtig istwas gerade richtig ist
für mich richtig istfür mich richtig istfür mich richtig istfür mich richtig istfür mich richtig ist
für die anderen richtig ist.für die anderen richtig ist.für die anderen richtig ist.für die anderen richtig ist.für die anderen richtig ist.

Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,Es ist ganz schön schwierig,
sich manchmalsich manchmalsich manchmalsich manchmalsich manchmal
gegen den einfacheren Weg zu entscheiden,gegen den einfacheren Weg zu entscheiden,gegen den einfacheren Weg zu entscheiden,gegen den einfacheren Weg zu entscheiden,gegen den einfacheren Weg zu entscheiden,
gegen den Strom zu schwimmen,gegen den Strom zu schwimmen,gegen den Strom zu schwimmen,gegen den Strom zu schwimmen,gegen den Strom zu schwimmen,
dagegen zu reden,dagegen zu reden,dagegen zu reden,dagegen zu reden,dagegen zu reden,
entgegen zu handeln.entgegen zu handeln.entgegen zu handeln.entgegen zu handeln.entgegen zu handeln.
                                                                          Klara Windhofer
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Katholische Coleurstudenten erinnerten an Prominententransport 1938
Katholisch-korporierte und andere Vertreter des katholi-
schen Lagers gehörten im Jahr 1938 zu den ersten Opfern
des Nationalsozialismus: Daran haben die beiden katholi-
schen couleurstudentischen Verbände, der Österreichische
Cartellverband (CV) und der Mittelschüler-Kartellverband
(MKV), am 5. April am Wiener Zentralfriedhof erinnert.

Am Grab von Leopold Figl, ers-
ter Bundeskanzler der Zweiten
Republik und einer der Politi-

ker, die im April 1938 im ersten
Transport verhafteter Österrei-
cher vom Wiener Westbahnhof
per Bahn ins Konzentrationsla-
ger (KZ) Dachau gebracht wur-
den, gab es dazu eine Kranz-
niederlegung und Mahnwache.
Beide Studentenverbände hatten

sich früh (1923 bzw. 1933) ge-
gen den Nationalsozialismus
ausgesprochen und den eigenen
Mitgliedern die NSDAP-Mit-
gliedschaft verboten, erinnerten
CV-Vorortspräsident Michael
Jayasekara und MKV-Vorsit-
zender Walter Gröblinger in
Ansprachen.
Als Folge hätten beide Verbän-
de nach der Machtübernahme
der Nationalsozialisten extrem
gelitten: „Viele Verbindungs-
heime wurden noch in der
Nacht zum 12. März 1938 ge-
stürmt, das Inventar von den
Nazihorden vernichtet und un-
sere Verbände und seine Verbin-
dungen verboten“, sagte Gröb-
linger. Viele aus dem MKV oder
CV seien ermordet oder in Kon-
zentrationslager und Gefängnis-
se gesperrt worden und hätten
Folter oder Misshandlungen er-
litten, „weil sie katholisch waren,
weil sie überzeugte Österreicher
waren“. Andere hätten ihre An-
stellungen verloren oder seien
ausgewiesen worden.
„Es ist unsere historische Ver-
antwortung an den Horror des
Nationalsozialismus zurückzu-
erinnern und zu warnen, dass

so etwas nie wieder geschehen
darf“, sagte Markus Figl, Be-
zirksvorsteher von Wien-Inne-
re Stadt. Den Glauben an ein
„freies Österreich in einem frei-
en Europa“ beschwor Gröb-
linger, der die Leistungen von
Figls Großonkel Leopold wür-
digte: Das heutige Österreich sei
dem Ex-Bundeskanzler „und al-
len seinen Zeitgenossen, die un-

ser Land nach dem Zweiten
Weltkrieg aufgebaut haben“, zu
Dank verpflichtet.
Leopold Figl war am 1. April
gemeinsam mit hochrangigen
Beamten, Politikern mit sozia-
listischem, christlich-sozialem
oder kommunistischem Hinter-

grund, Intellektuellen sowie
Spitzenrepräsentanten der Israe-
litischen Kultusgemeinde nach
Dachau verfrachtet worden.
Auch weitere bekannte Politi-
ker wie Alfons Gorbach oder
Franz Olah saßen im Zug.
Von den Nationalsozialisten ist
dafür der verhöhnende Begriff
„Prominententransport“ geprägt
worden. Diese erste Gruppe von
151 Personen bestand aus Geg-
nern des nationalsozialistischen
Regimes, unter ihnen war weit
über ein Drittel Juden, ca. ein
Drittel waren Anhänger des
„Ständestaates“, etwa jeweils 10
Prozent entfielen auf Sozialisten
und Kommunisten.

Eine Million Katholiken in Südkorea
sagen Nein zu Abtreibung

Universal-Pfingstkirche verhilft Film
zu virtuellem Kassenrekord

Die katholische Bischofskonferenz von Südkorea hat dem
Verfassungsgericht des Landes mehr als eine Million Unter-
schriften gegen eine Legalisierung von Abtreibung übergeben.

Das Gericht will am 24. April
das geltende strenge Abtrei-
bungsgesetz überprüfen. Die Kir-
che sei entschieden gegen eine
„Tötung unschuldigen Lebens“,
zitierte der asiatische Pressedienst
Ucanews Erzbischof Hyginus
Kim Hee-joong von Kwangju.
2017 hatten 230.000 Abtrei-
bungsbefürworter in einer Peti-
tion an den Staatspräsidenten
eine Legalisierung von Abtrei-
bung gefordert. Abtreibung ist
in Südkorea verboten. Das Ge-
setz sieht nur wenige Ausnah-
men vor, darunter Schwanger-
schaften nach Vergewaltigung
oder eine Gefährdung des Le-
bens der Mutter.
Das Christentum ist die zahlen-
mäßig größte Religion in Süd-
korea; die Mehrheit der rund 52
Millionen Bürger bezeichnet sich
aber als religionslos. 8,6 Millio-

nen Südkoreaner sind Protestan-
ten und 5,1 Millionen Katholiken.
Der Buddhismus ist mit 10,7
Millionen Anhängern die zweit-
größte Religionsgemeinschaft.

Bundeskanzler
Leopold Figl.

ÖVP-Politiker
Alfons Gorbach.

SPÖ-Poltiker
Franz Olah.

Ein Spielfilm über die Lebensgeschichte des evangelikalen
Kirchengründers Edir Macedo bricht in Brasilien derzeit den
Kassenrekord in den Kinos - zumindest virtuell.

Die Vorstellungen sind offiziell
ausverkauft, viele Kinosäle aber
fast leer, wie brasilianische Me-
dien berichten. Der Grund:
Macedos „Universalkirche vom
Reich Gottes“ habe vier Millio-
nen Eintrittskarten für ihre An-
hänger bestellt; die bleiben je-
doch bislang offenbar fern.
Der heute 73-jährige Macedo
hatte die „Universal“ in den
1980er und 1990er Jahren über
Brasilien hinaus in Dutzende
Länder gebracht. Weltweit hat
die Universal-Pfingstkirche Mil-
lionen Anhänger. Gegen Ma-
cedo, dessen Privatvermögen
auf rund eine Milliarde Dollar
geschätzt wird, liefen in Brasi-
lien zahlreiche Ermittlungen,
unter anderem wegen Steuer-
und Devisenvergehen. 2017 lei-
tete die portugiesische Staats-
anwaltschaft zudem Ermittlun-

gen gegen ein illegales Adop-
tionsnetzwerk ein, über das die
„Universal“ weltweit kleine Kin-
der vermittelt haben soll.

Edir Macedo,
evangelikaler Kirchengründer.

Erzbischof
Hyginus Kim Hee-joong.
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Kirchenzeitung
die neue

Jünger als 40 Jahre: 15 Prozent der Ordensmänner
und nur 3 Prozent der Ordensfrauen

Sr. Beatrix Mayrhofer und der Altenburger Altabt Christian
Haidinger.

Mit Anfang 2018 leben und wirken in Österreich exakt 3.353
Ordensfrauen und 1.681 Ordensmänner. Das geht aus ei-
ner Statistik hervor, die die heimischen Ordensge-
meinschaften am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in
Wien präsentiert haben.

Die Zahl der Ordensfrauen geht
seit Jahrzehnten beständig und
deutlich zurück, die Zahl der
Ordensmänner ist demgegen-
über relativ stabil, wenn auch
leicht rückläufig. Sr. Beatrix
Mayrhofer, Präsidentin der Ver-
einigung der Frauenorden Ös-
terreichs, und em. Abt Christi-
an Haidinger, Vorsitzender der
Superiorenkonferenz der Män-

nerorden, zeigte sich ob der
Zahlen aber nicht beunruhigt.
Ein großes Probleme ist für die
Frauenorden die Altersversor-
gung der Schwestern. Unzäh-
lige Schwestern hatten niemals
persönlich ein Einkommen und
haben deshalb heute auch kei-

nen Pensionsanspruch.
Signifikant präsentiert sich die
Altersstruktur der Frauen-
orden: Demnach sind 58 Pro-
zent der Ordensschwestern
älter als 75 Jahre, 20 Prozent
sind zwischen 65 und 75, 19
Prozent zwischen 40 und 65.
Nur drei Prozent der Ordens-
frauen in Österreich sind jün-
ger als 40 Jahre.

Die Altersstruktur bei den Män-
nerorden: 27 Prozent sind über
75 Jahre alt, 18 Prozent zwi-
schen 65 und 75, 40 Prozent
zwischen 40 und 65 und 15 Pro-
zent sind jünger als 40.
Gab es laut Ordensstatistik
1980 noch 10.598 Ordensfrau-

en in Österreich, so waren es
2000 noch 5.898 und nun eben
3.353. Die Entwicklung bei den
Männerorden: 1980 wirkten in
Österreich 2.197 Patres und
Brüder, 2000 waren es 2.211
und nun 1.681.
Die Zahl der Ordensmänner

60 Benediktiner-Äbte
tagten in St. Pölten

setzt sich aus 1.225 Priestern
und 430 Brüdern zusammen.
Die Männerorden haben aktu-
ell 39 Novizen, die Frauenorden
20 Novizinnen. 12 Ordens-
männer legten 2017 die ewige
Profess ab, bei den Frauenorden
waren es acht Schwestern.

60 Benediktiner-Äbte aus dem deutschsprachigen Raum und
darüber hinaus tagten in der Osterwoche im Bildungshaus
St. Hippolyt in St. Pölten. An der traditionellen Ostertagung
der „Salzburger Äbtekonferenz“ nahm auch der oberste Re-
präsentant der Benediktiner, Abtprimas Gregory Polan, teil.

Abtprimas Polan betonte, Klös-
ter könnten Heimat und Stabili-
tät bieten in einer Welt, die in
Bewegung sei. Klöster sollten
in Treue bleiben zu Gott und zu
den Menschen, „dann wird die-
ses wortlose Zeugnis zum Spre-
chen kommen und bei den Men-
schen bleiben“.  Die Äbte-
konferenz nennt sich „Salzbur-
ger Äbtekonferenz“ in Erinne-
rung an die große Bedeutung
von Salzburg für die Benedikti-
ner seit 300 Jahren - etwa
aufgrund der Hochschule und
anderer Institutionen. In der
Äbtekonferenz sind 60 Män-
nerklöster der Benediktiner so-
wie der Benediktinerinnen ver-
treten - aus Österreich, Südtirol,
Schweiz und Deutschland so-
wie aus Ungarn, Tschechien
und Polen. Im deutschsprachi-
gen Gebiet leben und wirken
rund 1.000 Benediktiner. ,
Die Äbte gingen bei der Tagung
u.a. der Frage nach, wie die Be-

nediktiner künftig noch besser an
Glaube und Orden interessierte
Menschen ansprechen könnten.
Klöster müssten Orte des Ge-
betes sein, „die ansprechend
sind und sich vom Wort Got-
tes fordern lassen“, so Abt
Theodor Hausmann (55), Abt
von St. Stephan in Augsburg
und Vorsitzender der „Salzbur-
ger Äbtekonferenz“.
Abt Hausmann verwies auch
auf den hochkarätigen, zweijäh-
rigen Universitätskurs „Sapien-
tia Benedictina“, der im Okto-
ber 2018 in Kooperation mit der
Universität Salzburg und der
Erzabtei St. Peter in eine nächs-
te Runde geht. Dieser möchte
zur benediktinischen Geistes-
und Lebenswelt hinführen. Der
Universitätskurs vermittelt
Grundlagen der benedikti-
nischen Tradition und ermög-
licht die Erfahrung verschiede-
ner heutiger monastischer
Lebenswelten.
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Prof. Halik über Papst: „Therapeutischer Dienst statt Moralisieren“
Der tschechische Priester und Soziologe Tomas Halik hat in
einem großen Osterinterview für die Prager Tageszeitung
„Lidove noviny“ zu aktuellen Fragen der katholischen Kir-
che Stellung genommen.

Das Wirken von Papst Fran-
ziskus bewertete der Präsident
der Tschechischen Christlichen
Akademie demnach durchwegs
positiv, jenes von Kardinal
Dominik Duka als Erzbischof
von Prag versah er mit einigen
Fragezeichen. Generell warnte
Halik vor stürmischen Zeiten,
die auf Europa zukämen.
Das Thema der Päpste Johannes
Paul II. (1978-2005) und Bene-
dikt XVI. (2005-2013) sei der
„Ausgleich mit der Moderne“
gewesen, nun stünde man
„neuen Problemen einer radikal
pluralistischen nachmodernen
Zivilisation und den Reaktionen
auf den sich zuspitzenden
Globalisierungsprozess gegen-
über“, sagte der tschechische
Intellektuelle. Statt sich auf Fra-
gen der Sexualmoral zu fixie-
ren, weise Papst Franziskus ei-
nen anderen Weg: „Statt Mora-
lisieren therapeutischer Dienst,
statt Überheblichkeit Nähe,
statt Verurteilung Respekt vor
dem persönlichen Gewissen.“

Diese Reformimpulse bräuch-
ten auch „das Umfeld der Theo-
logen und christlichen Denker“,
sagte Halik. Deshalb habe er zu-
sammen mit dem Wiener The-
ologen Paul Zulehner einen
Brief zur Unterstützung des
Papstes verfasst, der im Rah-
men der Initiative „Pro Pope
Francis“ bisher von 73.000
Personen in 50 Ländern auf
fünf Kontinenten unterzeichnet
wurde.
International vernetzte Theolo-
gen seien danach um kurze Stu-
dien über die weltweiten Her-
ausforderungen und um Lö-
sungsvorschläge gebeten wor-
den, die derzeit zusammenge-
fasst würden. Noch vor ihrem
Erscheinen in Buchform sollen
sie Papst Franziskus vorgelegt
werden. Auch Arbeitstreffen von
Theologen und Soziologen mit
Kirchenvertretern seien geplant.
Wie Jesus habe Papst Franziskus
aber auch eine Spaltung ge-
bracht und er fürchte, so Halik,
„dass die Unterschiede zwi-

schen den Christen bereits un-
überbrückbar“ seien. Die
Trennungslinien verliefen dabei
nicht zwischen den Kirchen,
sondern quer durch sie hin-
durch und seien „eher psycho-
logischer als doktrinärer Natur“.
Sollte der Nachfolger des „gro-
ßen Papstes“ dessen Weg wei-
tergehen, so werde sich wie
nach dem Zweiten Vatikanum
„ein Flügel von Konservativen
am Rand“ absetzen, meinte der
Theologe. Eine noch größere
Krise aber würde entstehen,
wollte der Nachfolger Fran-
ziskus’ das „Steuer herumrei-
ßen“. Dann, so Halik, würde die
Kirche anfangen, „einer margi-
nalen Sekte zu gleichen - bis es
wieder weitere Reformen gibt“.

Duka bei Politikern
zu „entgegenkommend“
Kardinal Duka, der am 26. April
sein 75. Lebensjahr vollendet,
sei „in seinem Entgegenkom-
men gegenüber den Präsiden-
ten Vaclav Klaus und Milos
Zeman zu weit gegangen“ und
habe sich „in eine Falle locken
lassen“, urteilte der Theologe in
dem Interview. Die Kirche habe
„im Staat nicht nur eine deko-

rative Rolle, sondern auch eine
prophetisch-kritische“.
Halik war in der kommunisti-
schen Zeit einer der wichtigs-
ten katholischen Vertreter in der
tschechischen Oppositions-
bewegung. Er wurde 1978 ge-
heim zum Priester geweiht und
nach der Wende Generalsekre-
tär der Bischofskonferenz sei-
nes Landes. Der Vertraute des
damaligen Staatspräsidenten
Vaclav Havel übernahm 1997
eine Professur für Soziologie an
der Karls-Universität in Prag.

Professor
Tomas Halik.

Papst Franziskus ließ in den Vatikanischen Gärten
die Statue eines armenischen Mönchs aufstellen

Zu einem eindrucksvollen Zeichen der Verbundenheit zwi-
schen dem Papst und dem armenischen Volk gestaltete sich
am Osterdonnerstag die Enthüllung und Segnung einer zwei
Meter hohen Bronzestatue des Heiligen Gregor von Narek
in den Vatikanischen Gärten.

Papst Franziskus hatte 2015 -
im Hinblick auf das 100-Jahr-
Gedenken des Beginns des Völ-
kermords an den Armeniern im
Osmanischen Reich - den
Mönch und Mystiker Gregor
von Narek (951-1003) zum Kir-
chenlehrer erhoben.
Zur Enthüllung und Segnung
der Statue kamen der armeni-
sche Staatspräsident Serge
Sarkisijan, der Oberste Patriarch
und Katholikos aller Armenier,
Karekin II., und der armenisch-
apostolische Katholikos von
Kilikien, Aram I., in den Vati-
kan.
Präsident Sarkisijan hatte dem
Papst bei dessen Pastoral-
besuch in Armenien 2016 eine
kleine Statue des Heiligen ge-
schenkt. Nach ihrem Vorbild
fertigte der in Paris und Jere-
wan tätige armenische Bildhauer
David Erevantsi eine zwei Me-
ter hohe Bronze-Statue, die vor

zwei Wochen in den Vatikani-
schen Gärten aufgestellt wur-
de.
Der armenische Botschafter am

Heiligen Stuhl, Mikayel Mi-
nasyan, sagte im Gespräch mit
„Vatican News“, die Errichtung
der Statue im Vatikan sei ein
„Zeichen der Nähe“ in Weiter-

führung des päpstlichen Ar-
menienbesuchs vor zwei Jah-
ren. Die Gestalt des Heiligen
Gregor von Narek werde damit

als Brücke zwischen Ost und
West, als „Symbol der Ökume-
ne“, ins Bewusstsein gerückt.
David Erevantsi hat zwei iden-
tische Statuen des Heiligen
Gregor von Narek geschaffen:
Die eine für die Vatikanischen
Gärten, die andere ist für die
Gärten des armenischen Ka-
tholikosats in Etschmiadzin be-
stimmt. Der armenische Bot-
schafter am Heiligen Stuhl,
Mikayel sagte: „Die Kunst wird
damit zu einer Botschaft der
Geschwisterlichkeit, die die
Schwesterkirchen verbindet.“
Als Kirchenlehrer („Doktor der
Universalkirche“) verehrt die
katholische Kirche Heilige, die
eine herausragende Bedeutung
für die Glaubenslehre haben.
Der Heilige Gregor von Narek
wurde 950 in Andzevatsik ge-
boren und starb um 1005 in ei-
nem Kloster in Narek.
Beide Orte liegen heute in der
Türkei. Das Kloster und das
Grab Nareks wurden in den
Jahren 1915 und 1916 im Zuge
der Massaker an den Armeni-
ern zerstört. Der Gedenktag des
Heiligen ist der 27. Februar.

Die Bronzestatue des Heiligen Gregor von Narek in den Vatika-
nischen Gärten.                                       Foto: Vatican News.


