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Kirchenzeitung
die neue

Feiern und den Ärmsten helfen

Song eines Krankenhausseelsorgers aus der Quarantäne im Kloster:
„Danke für deine Freundschaft, dieses Gefängnis wird nicht siegen“

Die Corona-Krise ist rundum auch eine wirtschaftliche.
Der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland hat Bund und
Länder um finanzielle Absicherung gebeten, da wegen des
Versammlungsverbotes alle Veranstaltungen ausfallen und in den
Moscheen keine Spenden hereinkommen.
Die katholische Kirche in Frankreich, wo es keinen Kirchenbeitrag
gibt, sammelt Kollekten im Internet.
Auch Österreichs Pfarren spüren den Aderlass. Durch den Ent-
fall von Messen, auch der bestbesuchten am Palmsonntag bzw.
zu Ostern, wird sich das diesjährige Klingelbeutel-Aufkommen
wohl um ein Viertel reduzieren.
Besonders hart trifft es jedoch immer die Ärmsten.
Zahlreiche Pfarren organisieren in der Fastenzeit Dritte Welt-
Märkte und Fastensuppenessen für Straßenkinder in Rumänien
oder Moldawien oder für Hilfsprojekte außerhalb Europas; heu-
er unmöglich. Besonders ältere -  des online-bankings unkundige
-  Gläubige greifen dabei oft tief in die Tasche.
Nach dem Tod Jesu mussten die Apostel das erste Ostern hinter
verschlossenen Türen begehen – bis ihnen der Auferstandene neue
Hoffnung geschenkt hat.
Auch wir feiern heuer „Ostern daheim“. Der alle Mauern Durch-
dringende schenkt uns gewiss gute Ideen, um denen zu helfen,
die nicht einmal das vermögen. Gesegnete Ostern!              P. Udo

Vor 16 Monaten wurde der Benediktiner des Schottenstifts
zum Priester geweiht. Jetzt ist der aus Chile stammende
begnadete Musiker P. Bernardo Opazo Aravena Kranken-
hausseelsorger in Wien und wurde mit dem Coronavirus
infiziert. In der Quarantäne komponierte er in seiner Mut-
tersprache einen Corona-Song. Text auf Deutsch:
Strophe A:
Und es beginnt zu dämmern,
ich bin nicht derselbe
wie gestern.
Ein Schatten drang in mich ein,
er überfällt meinen Frieden.
Aber ich weiß,
dass du in meinem Meer singst,
dass du meinen Garten gießt,
dein Wasser wird mich heilen.
Refrain:
Ich möchte dich umarmen,

meine Fenster öffnen,
dir meine Hand geben
und mit deiner Stimme tanzen.
Zusammengehen,
Geschichten erzählen,
Kaffee trinken,
in der Sonne lachen.
Ich möchte dir zuhören,
mit deinen Augen fliegen,
dir meine Träume erzählen
und dein Lied hören;
die Distanz brechen,

um zu atmen;
dir danken,
dass du mich begleitest.
Strophe B:
Und es beginnt
der Sonnenuntergang,
ich fühle die Einsamkeit pochen,
aber ich weiß,
dass du mit deinem Lächeln
auf mich wartest.
Refrain...
Coda: Danke für die Liebe,
die Hoffnung und den Glauben,
für die Kraft
deiner Freundschaft,
dieses Gefängnis
wird nicht siegen.
Refrain…

P. Bernardo
Opazo Aravena.

Dieses Lied ist auch auf youtube.

Indien: „Jugend eine Welt“ unterstützt Schutzmaskenproduktion
„Jugend Eine Welt“ bittet
um Spenden für die Produk-
tion von Corona-Schutzmas-
ken in Indien.

Nachdem die Corona-Epidemie
den indischen Subkontinent
mittlerweile erreicht hat, star-
tete die Don Bosco-Partner-
organisation im Bundesstaat
Kerala nun blitzartig mit der
Produktion von Schutzmasken,
die von Fischerfrauen genäht
werden. Die Produktion sei
aber langsam, weil die Fischer-
frauen nur alte, von Hand be-
triebene Nähmaschinen hätten.
Man brauche dringend mehr
Material und bessere Nähma-
schinen.
In Indien kümmern sich die
Don Bosco-Projektpartner vor
allem um bitterarme Kinder und
Familien, die meist auf engem

Raum zusammenleben müssten
und über keinerlei soziale Ab-
sicherung verfügten.

„Die Nachfrage nach Masken
ist riesig, wir kommen schon
jetzt nicht nach und bitten euch

dringend um Unterstützung, um
Material und Nähmaschinen ein-
zukaufen“, schrieb Salesianer-
pater Joy Nedumparambil an
„Jugend Eine Welt“.
Mittlerweile konnten 1.800
Masken in der Gemeinde Kol-
lam verteilt werden. Die Fi-
scherfrauen hätten sich freiwil-
lig gemeldet, sie arbeiten alle
kostenlos und auch die Masken
wurden gratis an jene verteilt, die
sie am Dringendsten brauchen,
wie die Mitarbeiter des Holy
Cross Krankenhauses oder Bank-
und Bahnangestellte.

Spenden: Stichwort
„Corona-Hilfe“; IBAN:
AT66 3600 0000 0002
4000; oder online spen-
den auf www. jugendeine
welt.at.

Fischerfrauen beim Nähen der Masken.
Foto: Jugend eine Welt.
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In Kürze

Papst Franziskus hat an-
gesichts der Corona-Pandemie
eine sofortige weltweite Waffen-
ruhe verlangt. Alle Konflikt-
parteien müssten Kampfhandlun-
gen einstellen und so die Schaf-
fung von Korridoren für huma-
nitäre Hilfe, Diplomatie und Auf-
merksamkeit für besonders
Schutzbedürftige ermöglichen.

Vatikan. Zum ersten Mal ist in
Italien ein Kardinal positiv auf
das Covid-19 getestet worden:
der römische Kardinal Angelo
De Donatis, Generalvikar der
Diözese Rom.

Der Vatikan hat die internatio-
nale Gemeinschaft zu mehr Soli-
darität im Kampf gegen das
Coronavirus aufgefordert. Die
aktuelle Krise sei kein geeigneter
Zeitpunkt, „um sich voneinander
abzuschotten“, sagte Kardinal-
staatssekretär Pietro Parolin.

Der Vatikan hat den siebten
Fall einer Coronavirus-Infekti-
on in den eigenen Reihen be-
kanntgegeben. Dabei handele es
sich um einen Angestellten, des-
sen Ehefrau sich als Kranken-
schwester infiziert hatte.

Russland. Der Moskauer Patri-
arch Kyrill I. hat die Gläubigen
dazu aufgerufen, zum Schutz vor
einer Ansteckung mit dem Co-
ronavirus derzeit nicht in Gottes-
häusern, sondern daheim zu be-
ten: „Ich fordere Sie auf, in den
kommenden Tagen keine Kir-
chen zu besuchen.“

Russland. Patriarch Kyrill I.
hat am 3. April eine – auf ein

Caritas startet österreichweite „Corona Nothilfe Hotline“

Minimum reduzierte - Prozes-
sion mit einer Marien-Ikone in
Moskau angeführt, um ein
Ende der Corona-Pandemie zu
erbitten.

Palästina. Das Caritas Baby
Hospital in Bethlehem hat eine
Telefon-Hotline geschaltet, um
verunsicherte Eltern während
der strikten Ausgangssperre
beraten zu können. Derzeit dür-
fen nur noch Notfälle behandelt
werden. Bislang wurden dort
zudem 1.500 Personen auf
Corona getestet.

Kongo. Die Patres der Gesell-
schaft der Afrikamissionen
(Weiße Väter) befürchten eine
Hungersnot infolge der Corona-
Pandemie.

Italien. Im Kampf  gegen die
Corona-Pandemie stellt die Kir-
che 1.100 Notunterkünfte zur
Verfügung.

Deutschland. In der Corona-
Krise öffnet der Kölner Kardi-
nal Rainer Maria Woelki das
Priesterseminar für die Versor-
gung von Obdachlosen. Sie
können dort ein warmes Essen
bekommen und duschen.

Griechenland. Entgegen an-
derslautender Medienberichte
wird das orthodoxe Osterfest am
19. April nicht verschoben. Nur
die minimalst notwendige Zahl an
Priestern und Sängern ist zuge-
lassen. Den Gläubigen ist die Teil-
nahme untersagt. Sie sollen die
Gottesdienste über die Medien
mitfeiern. Festliche Oster-Zere-
monien, die in der griechischen

Tradition von großer - vor allem
volkstümlicher - Bedeutung sind,
sollen in der Nacht vom 26. auf
den 27. Mai nachgeholt werden,
sofern dann schon wieder große
öffentliche Versammlungen er-
laubt sind.

Brasilien. Ein Berufungsge-
richt in Rio de Janeiro hat laut
Medienberichten eine erst-
instanzliche Entscheidung zur
Schließung von Kirchen aufge-
hoben. Damit ist ein Dekret von
Präsident Jair Bolsonaro wieder
gültig, das Kirchen und Lotto-
annahmestellen zu system-
relevanten Einrichtungen er-
klärt, die nicht geschlossen
werden dürfen.

Kuba. Die kommunistische Re-
gierung entspricht einer Bitte
der katholischen Kirche und
macht Übertragungen von
Ostergottesdiensten in den
Staatsmedien möglich. Erst-
mals dürfen alle Bischöfe über
Radio in halbstündigen Pro-
grammen gleich an vier Tagen
zu den Gläubigen in ihren Diö-
zesen sprechen.

Kolumbien. Die katholische
Kirche  hat die Ankündigung
der marxistischen Guerilla-Or-
ganisation ELN begrüßt, ab dem
1. April einen einseitigen Waf-
fenstillstand zu beginnen.

USA. Beichten via Handy bleibt
wegen der Gefährdung des
Beichtgeheimnisses auch wäh-
rend der Corona-Krise verboten.

Spanien. Betreiber von Pilger-
herbergen in Santiago de Com-

postela erwarten nach der Co-
rona-Krise mehr Pilger auf dem
Jakobsweg. Viele Leute würden
dann spirituellen Trost suchen.

Österreich

Österreich. Die katholische Kir-
che verstärkt ihre Hilfe für Be-
troffene der Coronavirus-Pande-
mie und stellt zusätzlich 1 Milli-
on Euro für den Corona-Nothilfe-
fonds der Caritas zur Verfügung.
Das hat die Bischofskonferenz
jetzt  beschlossen.

Wien. Die Erzdiözese Wien hat
ihre Hilfestellungen für Co-
rona-Härtefälle ausgeweitet.
Bei Kirchenbeiträgen, Mieten
von Wohnungen, Büros und
Geschäftslokalen sowie auch
bei Elternbeiträgen in diözesa-
nen Schulen und Kindergärten
seien alle zuständigen kirchli-
chen Stellen angewiesen, Ein-
zelfall-Lösungen mit Menschen
zu finden, die durch Corona in
Schwierigkeiten geraten sind.

Vorarlberg. Vinzenz Wohl-
wend, Abt des Klosters Mehre-
rau und Mitglied der Bischofs-
konferenz wurde positiv auf
Covid-19 getestet. Der Abt ist
im Krankenhaus. Nachdem
auch ein weiterer Mönch des
Klosters an Covid-19 erkrankt
ist, befinden sich die derzeit 17
in der Abtei lebenden Mönche
in Heimquarantäne.

Wien. Die Initiative „Volontariat
bewegt“ hat alle ihre mehr als 30
im Ausland ihren Dienst leisten-
den Volontärinnen und Volontäre
zurück nach Österreich geholt.

Die Caritas hat eine neue österreichweite Hotline für Men-
schen gestartet, die durch die Corona-Pandemie in eine akute
Notlage geraten sind. An diese Hotline können sich Menschen
wenden, die nun nicht wissen, wie sie ihre Lebensmittel oder
die nächste Miete bezahlen sollen oder die schlichtweg jeman-
den brauchen, der ihnen zuhört.

los wurden, dann wird deutlich,
wie groß die Aufgaben sind, die
nun vor uns liegen. Die Zahl der
Menschen, die nicht wissen,

Unter der Telefonnummer 05 17
76 300 steht wochentags von
9 bis 16 Uhr ein Team von rund
50 Freiwilligen bereit, um tele-
fonische Ersthilfe zum Ortstarif
zu leisten. „Mit der neuen
Corona-Nothilfe-Hotline wollen
wir die Not der Menschen lin-
dern und unbürokratische Erst-
hilfe leisten“, betonte Caritas-
Präsident Michael Landau. Die
Gesundheitskrise von heute
dürfe nicht zur sozialen Krise
von morgen werden.

Verbunden ist die Hotline auch
mit verschiedenen Hilfsange-
boten der Caritas - etwa den 36
Sozialberatungsstellen in ganz
Österreich. Dort seien im Vor-
jahr knapp 65.000 Menschen in
ganz Österreich betreut und mit
kleinen Überbrückungshilfen
finanziell unterstützt worden,
teilte Landau mit.
„Wenn nun allein in den ver-
gangenen Tagen mehr als
180.000 Österreicherinnen und
Österreicher zusätzlich arbeits-

wie sie Miete, Essen oder Hei-
zung bezahlen sollen, wird zu-
nehmen“, ist sich der Caritas-
Präsident sicher.
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Nahost-Christen trotzen dem Virus: „Nicht schlimmer als der IS“
Die Liturgien in der Jerusalemer Grabeskirche finden hin-
ter geschlossenen Türen statt. Die Geburtskirche in
Bethlehem liegt im Sperrgebiet. Heilige Stätten landesweit
sind zu, die biblische Welt für Pilger in der vorösterlichen
Hochsaison unerreichbar.

Das Coronavirus hat auch vor
dem Heiligen Land nicht Halt
gemacht. Dass es die Präsenz
der Christen an der nahöst-
lichen Wiege des Christentums
gefährden und damit möglicher-
weise verheerendere Folgen
haben könnte als islamistische
Kräfte wie die Terrorgruppe IS,
halten Kirchenvertreter in der
Region jedoch für unbegründet.

Viele Nahost-Christen…
…leben vom Tourismus. Leere
Hotels und Gästehäuser, fehlen-
de Pilger und die auf Septem-
ber verschobene Karwochen-
Kollekte bringen christliche Ein-
richtungen unter Druck.
In Zeiten wachsender Not sei-
en sinkende Einnahmen fatal,
heißt es in einem Aufruf des
„Deutschen Vereins vom Heili-
gen Lande“ (DVHL), die Arbeit
für Christen in Israel und Pa-

lästina durch Spenden zu un-
terstützen.
Eine verstärkte Abwanderung
von Christen aus Nahost hält
Dia+kon Firas Abedrabbo, per-
sönlicher Sekretär von Erzbi-

schof Pierbattista Pizzaballa,
dem Leiter des Lateinischen Pa-
triarchats von Jerusalem, schon
aus praktischen Gründen für un-
wahrscheinlich. „Das Virus“, so
der palästinensische Christ, „ist

Schwester Annie besucht mit einem Helfer eine alte Frau.
Foto: Kirche in Not.

kes lesen“, ist Heiligland-Kustos
Francesco Patton überzeugt.

Hoffnung und Solidarität
Neben Hoffnung lautet das zwei-
te Stichwort der Christen in die-
sen Zeiten: Solidarität! In der sy-
rischen Bevölkerung sei diese So-
lidarität sichtbar, berichtete die in
Aleppo lebende Ordensfrau
Brygida Maniurka in einem Be-
richt an das österreichische Hilfs-
werk „Initiative Christlicher Ori-
ent“ (ICO). In Syrien wie auch
in Gaza ist das Virus angekom-
men. Dramatische Einschrän-
kungen wie Ausgangssperren
wögen schwer für die Bevölke-
rung, berichtet auch die syrische
Ordensfrau Annie Demerjian,
Superiorin der „Kongregation von
Jesus und Maria“ für den Nahen
Osten, in einem Beitrag für das
Hilfswerk „Kirche in Not“. In
Aleppo und Damaskus besuch-
ten die Freiwilligen des Ordens
weiterhin die Häuser. „Wir hel-
fen insbesondere den alten Men-
schen, da viele von ihnen keine
andere Unterstützung haben“.

Regisseur: Papst-Gebet gegen Corona war „ganz große Oper“
Mit seiner Segensfeier angesichts der Corona-Krise hat
Papst Franziskus aus Sicht des Regisseurs Mariano Tschuor
eine „perfekte Inszenierung“ geliefert.

ge „eine große Kraft“.
So eine Inszenierung spende
„Trost in einer trostlosen Zeit“,
sagte Tschuor. „Das spricht die
Sinne an. Nichts ist sinnhafter
als eine Liturgie. Bei der wer-
den sogar hartgesottene Athe-
isten weich.“
Die Menschen sehnten sich
nach Worten der Zuversicht, so
der Medienexperte weiter. „Die

fekt, am Übergang vom Tag in
den Abend.
Der Papst geht allein über den
menschenleeren Petersplatz.“
Laut Tschuor zeigten die Bilder
„die Einsamkeit des Menschen
inmitten der römischen Archi-

tektur, einer großartigen Schöp-
fung.“
Franziskus stehe „für Redukti-
on auf das Wesentliche“, sagte
Tschuor unter Verweis auf die
minutenlange Anbetung des Al-
lerheiligsten in der Monstranz.
Auch im Verzicht auf Nebenfi-
guren bis auf den assistieren-
den Zeremonienmeister und in
der optischen Schlichtheit lie-

Der Vatikan habe „alle Register
gezogen“, um eine eigene litur-
gische Form zu schaffen, sag-
te der frühere Theaterregisseur
und Vorsitzende der Medien-
kommission der Schweizer
Bischofskonferenz dem Portal

kath.ch. Tschuor wörtlich:
„Das war die ganz große Oper.“
Franziskus hatte am Freitag-
abend auf den Stufen des Pe-
tersdoms gebetet und über dem
leeren Petersplatz den Segen
„Urbi et orbi“ erteilt.
Liturgie sei „im besten Sinne
Theater“, und der Ablauf der
Feier habe dramaturgisch ge-
stimmt: „Die Uhrzeit war per-

Kirche hat etwas zu sagen, wenn
sie nicht in einen Jargon der billi-
gen Betroffenheit fällt. Oder
wenn sie den Zeigefinger erhebt.“
Die Frohe Botschaft baue darauf
auf, die Schwachen und Be-
drängten zu trösten und mitzu-
nehmen. Darin liege „eine riesige
Chance für die Kirche“. Fran-
ziskus sei das beste Beispiel, wie
man das „richtig gut“ mache.

Neues Hilfsangebot  für
italienische Krankenhausseelsorger
Mit einem speziellen Hilfsangebot will die Italienische
Bischofskonferenz Krankenhausseelsorger unterstüt-
zen, die angesichts der Corona-Krise besonders her-
ausgefordert sind: Eine Beratung per Videoschaltung
soll den Seelsorgern dabei helfen, eigene potenziell
traumatische Erfahrungen besser zu bewältigen.

Man wolle all jenen, die sich für die Kirche an vorderster
Front im Kampf gegen das Coronavirus engagieren, Unter-
stützung anbieten, sagte Massimo Angelelli, Direktor für
Gesundheitspastoral in der Bischofskonferenz. An der Ini-
tiative ist auch die Italienische Vereinigung katholischer Psy-
chologen und Psychiater (AIPPC) beteiligt.
Die Arbeit der Krankenhausseelsorger sei in der jetzigen
Notlage besonders herausfordernd, so Angelelli. Das liege
vor allem auch daran, dass Corona-Patienten wegen der
strikten Seuchenschutzregeln meist ohne den direkten Bei-
stand der Angehörigen auskommen müssten. So seien die
Seelsorger nicht selten die einzigen Bezugspersonen für die
Betroffenen. Besonders emotional sei dies etwa in der Be-
gleitung Sterbender.

überall! Wo ist es derzeit schon
besser, in Europa oder Amerika?“
Als Gläubiger müsse man „im-
mer an die Lektion der Hoff-
nung erinnern, die wir in der
Geschichte des erwählten Vol-
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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 gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen längeren
Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.
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MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Apg 10, 34a.37-43
Wir haben mit ihm nach seiner Auferstehung

gegessen und getrunken

12 So             Joh 20, 1-9
AUFERSTEHUNG DES HERRN
Der Jünger ging in das leere Grab
hinein; er sah und glaubte.

13 Mo           Offb 3, 7-8
Der auferstandene Christus
spricht: Du hast nur geringe Kraft,
und dennoch hast du an meinem
Wort  festgehalten. Ich habe dir
eine Tür geöffnet, die niemand
mehr schließen kann.

14 Di        1 Kor 15, 12-22
Paulus schreibt: Wie durch einen
Menschen der Tod gekommen
ist, kommt durch einen Menschen
auch die Auferstehung der Toten.
In Christus werden alle lebendig
gemacht werden.

15 Mi         Lk 24, 35-38
Nach seiner Auferstehung öffnete Jesus
den Jüngern die Augen für das Ver-

Zweite Lesung: 1 Kor 5, 6b-8
Schafft den alten Sauerteig weg,

damit ihr neuer Teig seid

In jenen Tagen begann Petrus zu
reden und sagte: Ihr wisst, was
im ganzen Land der Juden ge-
schehen ist, angefangen in
Galiläa, nach der Taufe, die
Johannes verkündet hat: wie Gott
Jesus von Nazaret gesalbt hat mit
dem Heiligen Geist und mit Kraft,
wie dieser umherzog, Gutes tat
und alle heilte, die in der Gewalt
des Teufels waren; denn Gott war
mit ihm. Und wir sind Zeugen für
alles, was er im Land der Juden
und in Jerusalem getan hat. Ihn
haben sie an den Pfahl gehängt
und getötet. Gott aber hat ihn am

dritten Tag auferweckt und hat
ihn erscheinen lassen, zwar nicht
dem ganzen Volk, wohl aber den
von Gott vorherbestimmten Zeu-
gen: uns, die wir mit ihm nach
seiner Auferstehung von den To-
ten gegessen und getrunken ha-
ben. Und er hat uns geboten, dem
Volk zu verkündigen und zu be-
zeugen: Das ist der von Gott ein-
gesetzte Richter der Lebenden
und der Toten. Von ihm bezeu-
gen alle Propheten, dass jeder, der
an ihn glaubt, durch seinen Na-
men die Vergebung der Sünden
empfängt.

ständnis der Schrift. Er sagte zu ih-
nen: So steht es in der Schrift: Der
Messias wird leiden und am dritten
Tag von den Toten auferstehen.

16 Do         Joh 6, 37-40
Jesus sagte: Es ist der Wille des-
sen, der mich gesandt hat, dass
ich keinen von denen, die er mir
gegeben hat, zugrunde gehen las-
se, sondern dass ich sie aufer-
wecke am Letzten Tag.

17 Fr       2 Sam 22, 17-20
Der Herr entriss mich meinen
Feinden, die stärker waren als ich;
er führte mich hinaus ins Weite, er
befreite mich.

18Sa                    Mk 9, 17-29
Ein Vater, der Jesus bat, sein Kind
zu heilen, rief: Ich glaube; hilf mei-
nem Unglauben!

Jesus von Nazareth ist tot. Gestorben am Kreuz. Die Apostel sa-
ßen alle verängstigt in Jerusalem. Nichts ist so wie vorher. Nur
die Frauen machten sich auf zum Grab.

Ostern heute. Heute sitzen Christen wieder verängstigt, diesmal zu-
hause körperlich isoliert voneinander. Als die Quarantäne kam,
wurden die Gottesdienste eingestellt. Lebensmittel kann man noch
kaufen, doch das Brot des Lebens ist uns verwehrt. Das kleine
Coronavirus und die Angst vor Krankheit und Tod haben etwas ge-
schafft, an dem Diktatoren und Gewaltherrscher gescheitert sind.

Kirche ist Communio – Gemeinschaft, die aus der Eucharistie lebt.
Wie geht es Ihnen damit, diese Fastenzeit Eucharistie zu fasten?

Im Internet zeigen sich viele kreative Ideen, um mit der Situation
klar zu kommen. Viele bieten Gottesdienste an: Es ist aber eine
letztendlich sterile Spiritualität.

Soll man die Hygieneregeln aus Gottvertrauen missachten? 60 Geist-
liche haben dies in Italien getan und sind verstorben. Sie haben
sich in der Krankenseelsorge infiziert. Leichtsinn? Oder nahmen
sie ihren Dienst an Sterbenden ernster als ihr eigenes Leben?
Letztendlich sind sie gemeinsam mit den Verstorbenen in Medizin
und Pflege Märtyrer christlicher Diakonie. Wer stellt sich sonst
dieser Situation?

Wir verkünden Ostern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Chris-
tus und seinen Sieg über den Tod. Wir glauben auch an ihre Aufer-
stehung. Nie ist man dem Ostergeheimnis näher als an offenen Grä-
bern: Frohe Ostern!

,Evangelium: Joh 20, 1-18
Er sah und glaubte

Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater

Brüder und Schwestern!
Ihr wisst, dass ein wenig Sauer-
teig den ganzen Teig durchsäu-
ert? Schafft den alten Sauerteig
weg, damit ihr neuer Teig seid.
Ihr seid ja schon ungesäuertes
Brot; denn als unser Paschalamm

ist Christus geopfert worden.
Lasst uns also das Fest nicht mit
dem alten Sauerteig feiern, nicht
mit dem Sauerteig der Bosheit
und Schlechtigkeit, sondern mit
den ungesäuerten Broten der Auf-
richtigkeit und Wahrheit.

Am ersten Tag der Woche kam
Maria von Magdala frühmorgens,
als es noch dunkel war, zum Grab
und sah, dass der Stein vom Grab
weggenommen war. Da lief sie
schnell zu Simon Petrus und dem
Jünger, den Jesus liebte, und sagte
zu ihnen: Man hat den Herrn aus
dem Grab weggenommen, und wir
wissen nicht, wohin man ihn ge-
legt hat. Da gingen Petrus und der
andere Jünger hinaus und kamen
zum Grab; sie liefen beide zusam-
men dorthin, aber weil der andere
Jünger schneller war als Petrus,
kam er als Erster ans Grab. Er
beugte sich vor und sah die Leinen-
binden liegen, ging aber nicht hin-
ein. Da kam auch Simon Petrus,
der ihm gefolgt war, und ging in
das Grab hinein. Er sah die Leinen-
binden liegen und das Schweiß-
tuch, das auf dem Kopf Jesu gele-
gen hatte; es lag aber nicht bei den
Leinenbinden, sondern zusammen-
gebunden daneben an einer beson-
deren Stelle. Da ging auch der an-
dere Jünger, der zuerst an das Grab
gekommen war, hinein; er sah und
glaubte. Denn sie wussten noch
nicht aus der Schrift, dass er von
den Toten auferstehen musste.
Dann kehrten die Jünger wieder
nach Hause zurück. Maria aber
stand draußen vor dem Grab und

weinte. Während sie weinte, beugte
sie sich in die Grabkammer hinein.
Da sah sie zwei Engel in weißen
Gewändern sitzen, den einen dort,
wo der Kopf, den anderen dort, wo
die Füße des Leichnams Jesu gele-
gen hatten. Die Engel sagten zu ihr:
Frau, warum weinst du? Sie ant-
wortete ihnen: Man hat meinen
Herrn weggenommen, und ich
weiß nicht, wohin man ihn gelegt
hat. Als sie das gesagt hatte, wand-
te sie sich um und sah Jesus daste-
hen, wusste aber nicht, dass es
Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau,
warum weinst du? Wen suchst du?
Sie meinte, es sei der Gärtner, und
sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn
weggebracht hast, sag mir, wohin
du ihn gelegt hast. Dann will ich
ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria!
Da wandte sie sich ihm zu und sag-
te auf hebräisch zu ihm: Rabbuni!,
das heißt: Meister. Jesus sagte zu
ihr: Halte mich nicht fest; denn ich
bin noch nicht zum Vater hinauf-
gegangen. Geh aber zu meinen Brü-
dern, und sag ihnen: Ich gehe hin-
auf zu meinem Vater und zu eurem
Vater, zu meinem Gott und zu eu-
rem Gott. Maria von Magdala ging
zu den Jüngern und verkündete ih-
nen: Ich habe den Herrn gesehen.
Und sie richtete aus, was er ihr ge-
sagt hatte.

Gedanken zum Sonntag

Stefan Wedra,
Personalberater,
Salurn
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Wir dürfen
nicht aufhören
Geschichten
der Hoffnung
zu erzählen

immer wieder
auch wenn wir sie
nicht selbst erlebt,

sie nur
gehört haben

 
wir müssen

Geschichten
der Hoffnung

erzählen
um den Menschen

Mut zu machen
immer wieder

wir müssen
in die Zukunft

 schauen
um Kraft

zu schöpfen
 

wir erzählen
Geschichten
der Hoffnung
weil wir selbst

die Hoffnung haben
die Gewissheit

dass Gott mit uns ist
immer wieder

immer
 

Geraldine Ohlsberg
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Zamser Schwestern „werden Corona überleben“

Trotz Corona-Krise versuchen die Arbeitsgemeinschaft Katho-
lischer Verbände (AKV), die Initiative Christlicher Orient
(ICO) und Christen in Not (CiN) ihren Hilfseinsatz für die
notleidende Bevölkerung in Syrien aufrecht zu erhalten bzw.
sogar auszuweiten.

„Wir werden Corona überleben“: Ebenso zuversichtlich wie
lapidar hat sich Sr. Barbara Flad von den Barmherzigen
Schwestern über die Situation in ihrem Ordenshaus in Zams
(Tirol) geäußert, wo 44 an Covid-19 erkrankte Mit-
schwestern zu betreuen sind.

Am 22. März sei die Nachricht
eingelangt, dass eine der ins-
gesamt 58 Schwestern positiv
ist, dutzende Infektionen folg-
ten. Nun teilt Flad ihre Arbeit
zwischen dem von den Barm-
herzigen Schwestern getrage-
nen Spital in Zams, wo sie Lei-
terin der Krankenhausseelsorge
ist, und der Betreuung ihrer
Ordensgenossinnen, wie sie in
einem auf der Website or-
densgemeinschaften.at veröf-
fentlichten Interview darlegt.

Alle infizierten
Mitschwestern…
… hätten einen milden Verlauf,
obwohl der Altersschnitt bei 80
Jahren liegt, teilte Flad mit. An-
fangs sei sofort eine Zimmer-
isolation verordnet worden - für
die Schwestern, die nur kleine
Zimmer mit zehn Quadratmetern
ohne TV, Laptop und Smart-
phone haben, eine harte Maßnah-
me, wie Sr. Barbara anmerkte.
Dann wuchs die Zahl der Infi-
zierten, sieben Schwestern wur-
den in das Krankenhaus verlegt,
andere im abgelegenen Klösterle
Kronburg untergebracht. Die von
Flad angestrebte klare Trennung
der Erkrankten im Klösterle und
der gesunden in Zams habe nur
anfangs funktioniert: Auch das
Klösterle sei bald zu klein gewor-
den. „Jetzt gibt es zwei Isolier-
stationen und einen kleinen Be-

Sr. Barbara Flad.

Stand in den letzten Monaten vor
allem die Winternothilfe in der
nordsyrischen Stadt Aleppo im
Fokus, so werden nun zwei
Hilfsprojekte in Latakia und in Da-
maskus unterstützt, die Kindern
mit besonderen Bedürfnissen und
kriegstraumatisierten Jugendli-
chen zugutekommen, so AKV-
Präsident Helmut Kukacka in ei-
ner gemeinsamen Aussendung.
Mit ihrer gemeinsamen „Aktion
Heimkehr - Hilfe für Christen im

Nahen Osten“, die seit 2017
läuft, haben die drei Organisatio-
nen (mit Unterstützung u.a. der
Kardinal König Stiftung, der Diö-
zese Linz und der Bundesländer)
bisher bereits mehr als 720.000
Euro an Spenden sammeln und
weitergeben können. Stand an-
fänglich die nordirakische Ni-
nive-Ebene im Mittelpunkt, gilt
die Hilfe nun seit rund einem
Jahr vor allem Syrien, wo jetzt

mit dem Krieg und Corona gleich
zwei Katastrophen auf die Bevöl-
kerung hereinzubrechen drohen.

In der vergangenen Woche…
… meldete Syrien die ersten of-
fiziellen Coronavirus-Infektio-
nen. Am Sonntag sei erstmals
ein Patient am Virus gestorben,
teilte die syrische Regierung
mit. Beobachter gehen aber
davon aus, dass die Dunkelzif-
fer an Erkrankten und Verstor-

benen weit höher liegt, was
angesichts des Krieges freilich
kaum zu verifizieren ist.  Das
durch den Krieg stark ge-
schwächte Gesundheitssystem
wäre auch kaum in der Lage,
auf die Pandemie entsprechend
zu reagieren. Spenden für die
„Aktion Heimkehr“: Spenden-
konto CiN/AKV, Kennwort
„Christen in Not“, IBAN: AT49
2011 1824 1397 6101.

Trotz Corona: Heimische Hilfe
 für Syrien geht weiter

Bischöfe in Italien protestieren
gegen Waffenproduktion in der Krise

Mehrere Bischöfe aus Nord-
italien protestieren gegen die
Fortführung der Waffen-
produktion in ihrer Region.

Wie die Zeitung „Il Manifesto“
berichtete, stören sich die Bischö-
fe der Regionen Piemont und Val
d’Aosta daran, dass die dort an-
sässigen international renommier-
ten Waffenschmieden in der
Corona-Krise weiter betrieben
werden. Laut einem Regierungs-
dekret dürfen derzeit aus Seu-
chenschutzgründen nur „lebens-
notwendige“ Güter produziert
werden; eine entsprechende
Sondererlaubnis liegt auch für die
Rüstungsindustrie vor.
„Wir sagen Nein zur Herstellung
von Waffen, besonders in dieser
Zeit, in der Werkzeuge und Aus-
rüstung für das Leben und nicht

für den Tod benötigt werden“,
heißt es in einem aktuellen Schrei-
ben der Bischöfe. Besonders kri-
tisch beurteilen sie ein prestige-
trächtiges Kampfjetprojekt in Pie-
mont. Dort befindet sich die ein-
zige Produktionsanlage für die
Herstellung von F-35-Kampfflug-
zeugen außerhalb der USA. „Wie
viele Krankenhausbetten könnten
mit den Kosten eines einzigen
Kampfflugzeugs beschafft wer-
den?“, fragen die Geistlichen.
Ihrer Ansicht nach wäre es sinn-
voller, das für die Jets vorgese-
hene Geld zur Förderung der
Landwirtschaft und kleiner Un-
ternehmen in der Region einzu-
setzen. Aber Ministerpräsident
Giuseppe Conte höre einfach
nicht zu. „Offensichtlich sind
Waffen für ihn ‚essenziell‘“, so
die Kritik.

Ein Hilfsprojekt kümmert sich um Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen und kriegstraumatisierte Jugendliche.   Foto: AKV.

reich, wo die Covid-negativen
Schwestern rumwuseln“, so die
Ordensverantwortliche.

In Zams
sterben die Jüngeren
Im Krankenhaus St. Vinzenz ist
Flad Teil des Krisenstabs, der
Fokus liege auf den schwer er-
krankten Patienten. Angehörige
dürfen aufgrund der strengen
Schutzverordnungen nicht
mehr auf Besuch kommen, mit
technischen Hilfsmitteln werde
aber Kontakt hergestellt. Beson-
dere Sensibilität sei gefordert,
wenn ein Patient auf die Inten-
sivstation verlegt wird „und
nicht klar ist, ob die Familie

jemals wieder miteinander spre-
chen wird können“. Letztens
habe ein Patient einen Sterbe-
segen erhalten und der Sohn sei
digital dabei gewesen, als der
Vater verstarb - eine von vielen
Situationen, die einen fordern,
wie die Ordensschwester be-
richtete.
Medial kolportierte Meldungen,
wonach bei Covid-19 Ältere die
Hauptrisikogruppe bilden,
„können wir in der Praxis nicht
bestätigen“, sagte Flad. Auf der
Zamser Intensivstation lägen
hauptsächlich Jüngere, zwi-

schen 40 und 60 Jahren und
ohne Vorerkrankungen.

Das Krankenhaus
St. Vinzenz…
… ist ein Krankenhaus in Zams.
Es gehört der Ordensnieder-
lassung der Barmherzigen
Schwestern des Heiligen Vinzenz
von Paul in Zams. Es dient der
medizinischen Versorgung der
Bevölkerung und Touristen des
Tiroler Oberlandes in den Bezir-
ken Imst und Landeck. Das Haus
verfügt über 328 Betten und be-
schäftigt rund 800 Mitarbeiter.
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Kirchenzeitung
die neue

Kardinal Bo will
Corona-Entschuldigung Chinas

Umfragen: Not lehrt Beten

Kardinal
Charles Bo.

Mehr als die Hälfte der US-Amerikaner betet laut einer aktu-
ellen Umfrage für ein Ende der Corona-Pandemie. Selbst mehr
als ein Drittel der Menschen, die ihre religiöse Bindung als
„nicht besonders“ stark bezeichnen, setzen demnach auf höhe-
ren Beistand. Das ergab eine Umfrage des Pew Research Center.

Ein Drittel der Deutschen betet
ebenfalls laut einer von der
„Tagespost“ in Auftrag gegebe-
nen Umfrage seit Beginn der
Corona-Krise häufiger. Der Er-
hebung zufolge beten Frauen
deutlich häufiger als Männer (41
zu 27 Prozent). Vor allem frei-
kirchliche Befragte beteten seit

Beginn der Corona-Krise mehr
um Schutz (73 Prozent). Katho-
lische und evangelische Chris-
ten täten dies zu 41 Prozent.
In Italien gaben einer Umfrage
des Marktforschungsunter-
nehmen Ipsos zufolge 16 Pro-
zent der Italiener an, in dieser
Zeit mehr zu beten als sonst.

Schweden: Ärmere zahlen den Preis
Schweden hat im Unterschied zu vielen anderen  Ländern kei-
ne tiefgreifenden Beschränkungen erlassen. Die Folge: 333
Tote, täglich kommen 25 bis 30 dazu.

Nach Ansicht des Stockholmer Bischofs Kardinal Anders Arborelius
vertrauen die Schweden in der Corona-Krise auf die Behörden.
Zugleich sei bei der Corona-Verbreitung im Land laut Arborelius auch
eine sprachliche und soziale Komponente auszumachen: „Wir beo-
bachten, dass die meisten Todesopfer in den ärmeren Regionen zu
beklagen sind, dort wo viele Einwanderer wohnen, zum Beispiel bei
den Somaliern, bei den Syrisch-Orthodoxen.“

Der birmanische Kardinal
Charles Bo weist China die mo-
ralische und politische Schuld
für die Corona-Pandemie zu.

Hätte die chinesische Regierung
eine bis drei Wochen eher „ver-
antwortlich gehandelt“, hätten
zwischen 66 und 95 Prozent der
Virusinfektionen vermieden wer-
den können, schreibt der Erzbi-
schof von Rangun in einem Gast-
beitrag für den asiatischen Presse-
dienst „Ucanews“. Chinas „Versa-
gen“ habe eine globale Infektions-
welle ausgelöst, die Tausende töte.
Bo, der auch Vorsitzender der
Föderation der Asiatischen Bi-
schofskonferenzen (FABC) ist,
bezieht sich mit diesen Zahlen-
angaben auf ein epidemiologi-
sches Modell der englischen Uni-
versität Southampton.
Der Kardinal betont, dass seine
Vorwürfe gegen Chinas „despo-
tischen“ Präsidenten Xi Jinping
und die Kommunistische Partei
Chinas gerichtet seien, nicht aber
gegen das chinesische Volk. Nie-
mand dürfe auf die Krise „mit ras-
sistischem Hass gegen Chinesen
reagieren“. Tatsächlich seien die

Chinesen die ersten Opfer des Vi-
rus „und lange Zeit die Hauptopfer
ihres repressiven Regimes“. Sie
verdienten „Mitgefühl, Solidarität
und Unterstützung“, mahnte Bo.
Gleichzeitig fordert er, das chi-
nesische Regime unter dem „all-
mächtigen Xi“ Jinping „schuldet
uns allen eine Entschuldigung und
eine Entschädigung für die Zer-
störungen, die es verursacht
hat“. Als „Minimalmaßnahme“
solle es anderen Ländern ihre
Schulden erlassen, um die Kos-
ten für Covid-19 zu decken.

Kinder daheim,
Familienbeihilfe verdoppeln

Der Katholische Familienverband wendet sich in einem offe-
nen Brief an die Bundesregierung und fordert Unterstützung
von Familien in dieser Ausnahmesituation.

Die außergewöhnlichen und
drastischen Maßnahmen wie ge-
schlossene Schulen und Be-
treuungseinrichtungen seien
zweifellos wichtig und notwen-
dig. Das Leben in dieser Aus-
nahmesituation funktioniere aber
nur deswegen, weil Eltern und
Familien ganz selbstverständlich
einspringen und doppelte und
dreifache Arbeit verrichten,
schreibt der Familienverband in
dem Brief.
Eltern seien in dieser Ausnahme-
situation mehrfach belastet, leis-
teten Außergewöhnliches und
würden damit dazu beitragen,
„dass unser System trotz Ein-
schränkungen so gut weiter
läuft“, heißt es in dem Schreiben.
Um diese selbstverständlichen
und unglaublichen Leistungen der
Familien entsprechend wertzu-
schätzen, fordert der Verband als

größte überparteiliche Familien-
organisation eine Verdoppelung
der Familienbeihilfe für die Mo-
nate März und April.
Die Verdoppelung der Familien-
beihilfe solle für den Zeitraum gel-
ten, in dem Betreuungsein-
richtungen und Schulen ge-
schlossen sind bzw. bleiben. Für
Maturantinnen und Maturanten
müsse der Anspruch auf Fami-
lienbeihilfe bis September verlän-
gert werden. „Viele arbeiten in
ihrem Beruf, vielfach im Home-
office und betreuen nebenbei ohne
jegliche Unterstützung von Groß-
eltern oder Leihomas ihre Kleinkin-
der und helfen den Schulkindern
beim Homeschooling. Das Leben
mit Kindern ist wunderschön und
sinnstiftend, dennoch stoßen viele
Eltern in dieser Situation an die
Grenzen des Machbaren“, heißt
es in dem Schreiben.
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Vatikan lädt zu virtuellen Rundgängen
durch seine Museen

Polens bedeutendster Komponist war ein bekennender Katholik
„Er war der frömmste Mensch nach Karol Wojtyla“

„Ratschen im Garten“

Der als „Chopin unserer Zeit“ gefeierte polnische Kompo-
nist Krzysztof Penderecki ist am 29. März in Krakau im 87.
Lebensjahr gestorben. Seine Landsleute nannten ihn liebe-
voll-ironisch den frommsten Menschen nach Karol Wojtyla.

Aufsehen erregte er erstmals,
als er 1959 mit 26 Jahren beim
Warschauer Wettbewerb junger
polnischer Komponisten ano-
nym drei Stücke einreichte und
alle drei zu vergebenden Preise
gewann.
Berühmt machten ihn Werke
wie „Agnus Dei“, das er 1981
für die Totenmesse von Polens
Kardinalprimas Stefan Wys-
zynski schrieb, und „Lacri-
mosa“, das 1980 bei der Ent-
hüllung eines Denkmals für die
1970 erschossenen Danziger
Werftarbeiter uraufgeführt
wurde.
Er galt als einer der führenden
Komponisten der polnischen
Avantgarde und wurde gele-
gentlich auch als „spätmoderner
Klassiker“ bezeichnet. Pen-
derecki war einer der wenigen
zeitgenössischen Komponisten
der Avantgarde, denen der
Durchbruch zur breiten Öffent-
lichkeit gelang.

Im Ausland hochgeehrt
Penderecki, am 23. November

Ratschenkinder können heuer nicht durch die Dörfer ziehen.
Vielerorts ratschen Kinder jedoch daheim – im  Garten. In der
Pfarre Paudorf hat das eine junge Mutter bereits Ende März or-
ganisiert und rundum Ratschen eingekauft. Rund 100 Kinder und
Erwachsene beteiligen sich an dieser Aktion.

Auch die vatikanischen Museen haben derzeit ihre Pforten
geschlossen, damit sich das Coronavirus möglichst wenig wei-
ter verbreitet. Komplett verzichten muss dennoch niemand
auf den Kunstgenuss:

„Vatican News“ macht jetzt auf
seiner Website auf sieben vir-
tuelle Rundgänge aufmerksam:
„Sie sind für Smartphones, PC
oder Tablet verfügbar auf der
offiziellen Internetseite www.
museivaticani.va.“
Im Angebot sind etwa die welt-
berühmte Sixtinische Kapelle mit

Gesamte Bibel
bereits in 694 Sprachen übersetzt

den Fresken Michelangelos oder
die „Raffaelstanzen“ im Aposto-
lischen Palast mit der „Schule
von Athen“, beide Anfang des 16.
Jahrhunderts entstanden.
Link zu den Rundgängen: http:/
/www.museivaticani.va/con
tent/museivaticani/de/collezioni/
musei/tour-virtuali-elenco.html.

1933 in Debica im polnischen
Karpatenvorland geboren, war
Sohn eines musikbegeisterten
Anwalts. Schon früh erhielt er
Violine- und Klavierunterricht.
Er studierte später Kompositi-
on an der Krakauer Staats-
akademie.
Von 1972 bis 1987 war er Rek-

tor der Musikakademie Krakau.
Zwischen 1966 und 1968 war
er auch Dozent an der Folk-
wang-Hochschule in Essen.
Penderecki war Ehrenvorsit-
zender des Kuratoriums des
Institutes für kulturelle Infra-
struktur Sachsen in Görlitz.
1988 wurde er zum ersten
Gastdirigenten des NDR-Sinfo-
nieorchesters (Hamburg) ge-
wählt.
2001 war er der elfte Kompo-
nist beim jährlichen Kom-
ponistenporträt des Rheingau
Musik Festivals. Er sprach flie-
ßend Deutsch.

Das Publikum liebte ihn
Penderecki, der einst die Avant-
garde mit anführte und die post-
serielle Musik entwickelte,
stand zuletzt zunehmend in der
Kritik von Kollegen und Kriti-
kern. Seine Akzeptanz beim
Konzertpublikum und bei der
konservativen Kritik wuchs da-

gegen seit seiner Wendung zur
Tradition; sein Werk wird in der
Mailänder Scala, im Wiener
Musikverein und im Salzburger
Festspielhaus aufgeführt. Im
Gegenzug werden seine Avant-
garde-Techniken zunehmend
von Filmmusikkomponisten,
wie z. B. Don Davis und Elliot
Goldenthal, eingesetzt.

Musik auch für Horrorfilme
Pendereckis expressive Werke
wurden auch in Filmen einge-
setzt, so beispielsweise in „Der
Exorzist“ (1973), „Shining“
(1980), „Fearless – Jenseits der
Angst“ (1993), „Inland Empi-
re“ (2006), „Children of Men“
(2006), „Das Massaker von
Katyn“ (2007) und „Shutter
Island“ (2010).
Er komponierte auch die Ori-
ginalmusik für die Spielfilme
„Die Handschrift von Sara-
gossa“ (1965) und „Ich liebe
dich, ich liebe dich“ (1968).

+ Komponist
Krzysztof Penderecki.

Die vollständige Bibel kann
derzeit in 694 Sprachen ge-
lesen werden. Das teilte die
Österreichische Bibelgesell-
schaft auf ihrer Website mit.

Aktuell hätten damit etwa 5,7
Milliarden Menschen Zugang zu
den Texten des Alten und Neuen
Testaments in ihrer Mutterspra-
che, hieß es unter Berufung auf
einen neuen Jahresbericht des
Weltbunds der Bibelgesellschaften.
Zu den neuen Sprachen mit ei-
ner vollständigen Bibel gehören

laut Bibelgesellschaft nun auch
Ellomwe, das von 2,3 Millionen
Menschen in Malawi gespro-
chen wird, und Cho-Chin, das
rund 15.000 Menschen in
Myanmar sprechen.
Das Neue Testament ist den
Angaben zufolge in weiteren
1.542 Sprachen übersetzt,
zumindest einzelne biblische
Schriften in weiteren 1.159
Sprachen. Damit gibt es mit
Stand 31. Dezember 2019 in
3.395 Sprachen mindestens ein
Buch der Bibel.

Chinesische Katholiken spenden Papst
100.000 Schutzmasken

Der Vatikan hat 100.000 Schutzmasken als Spende aus China erhal-
ten. Chinesische Katholiken haben gesammelt und die Ausrüstung
über die staatliche katholische Wohlfahrtsorganisation Jinde Charities
nach Italien geschickt.
Begleitet war die Lieferung von der Botschaft: „Heiliger Vater,
passen Sie während der Epidemie gut auf sich auf!“
Ebenfalls 100.000 Masken hatten die Chinesen zuvor an die Cari-
tas in Mailand geschickt. Anfang Februar hatte der Vatikan
seinerseits 700.000 Schutzmasken organisiert und nach China
übersandt. Diese waren vom Heiligen Stuhl und von chinesischen
Christen in Italien gespendet worden. Die jetzige Spende sei als
Dank für diese frühere Lieferung gedacht, hieß es.


