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Kirchenzeitung
die neue

Der Karfreitag 2020…
... dauerte nicht 24 Stunden, sondern jetzt schon einige Wochen.
Quarantäne! Derzeit in aller Munde. Und der Titel eines Buches,
das sein Verlag als das „einzige Buch zum derzeit wichtigsten
Thema“ vorstellt. Mönche hätten seit 1500 Jahren Erfahrungen
mit exakt dieser Situation und wissen, wie das Zusammenleben
auf engstem Raum klappt. Untertitel: „Eine Gebrauchsanwei-
sung. So gelingt friedliches Zusammenleben zu Hause“.
Aber:  Ordensleute wählen ihre Lebensform freiwillig, Familien
in der Corona-Krise ganz und gar nicht.
Und: Stifte haben weite Gänge mit über 100 Metern Länge. Selbst
kleinere Klöster haben in unseren Breiten Ausmaße, von denen
Familien in engen Wohnungen nicht einmal träumen können.
Dazu: Auch in Klöstern ist bekanntlich nicht immer alles Wonne
und Waschtrog.
Es muss einmal festgestellt werden: Der Rundum-Einsatz von
Eltern für ihre Kinder ist – wohl nicht nur in dieser Zeit – noch
gottgefälliger als die Ehe- und Kinderlosigkeit von Ordensleuten.
Der Karfreitag gilt als der Evangelischen wichtigster Feiertag im
Kirchenjahr.  Bei den Katholischen führt er ein Schattendasein. Heuer
ist alles anders: Die Gotteshäuser waren alle Tage der Heiligen Wo-
che aufgrund des Corona-Versammlungsverbots gleich leer.
Doch Ostern ist nicht entfallen. Der Auferstandene schenkt Hoff-
nung auf neues Leben – nicht nur nach dem Tod.               P. Udo

Corona-Krise ist nicht nur ein Appell an die Gesellschaft
Geschlossene Kirchen sind auch ein Aufruf für die Kirche selbst

Kardinal Christoph Schönborn hat in der „Kronen Zeitung“ die
Corona-Krise analysiert: „Sie wird zu einer Besinnung führen.
Muss man zum Shoppen nach London fliegen? Weihnachten auf
den Seychellen verbringen?“ Kirchenführer aller Konfessionen –
von Papst Franziskus bis zum Moskauer Patriarchen Kyrill - se-
hen die Krise als einen Aufruf an die Gesellschaft zur Umkehr.

Der katholische Priester Tomas
Halik, Professor für Soziologie in
Prag und Präsident der Tsche-
chischen Christlichen  Akademie,
sieht die wegen der Corona-Pan-
demie geschlossenen Kirchen
hingegen als „ein Zeichen Gottes
und als einen Aufruf“ für die Kir-
che selbst.
Möglicherweise sei diese Zeit der
leeren Gotteshäuser ein warnen-
der Blick in eine nicht allzu weit
entfernte Zukunft, schreibt Halik
in einem Gastbeitrag für die
„Zeit“-Beilage „Christ & Welt“.
„So könnte das in ein paar Jah-
ren in einem Großteil unserer
Welt aussehen. Sind wir denn
nicht genug gewarnt durch die
Entwicklung in vielen Ländern,
in denen sich die Kirchen, Klös-
ter und Priesterseminare immer
weiter leerten und schlossen?“,
fragt der Theologe.

Brauchen „Weg in die Tiefe“
Vielleicht zeigten die leeren Ge-
bäude „den Kirchen symbolisch
ihre verborgene Leere und eine
mögliche Zukunft auf, die ein-
treten könnte, wenn die Kirchen
nicht ernsthaft versuchen, der
Welt eine ganz andere Gestalt
des Christentums zu präsentie-
ren“. Zu wenig habe man an die
eigene Umkehr gedacht.
Halik wirbt dafür, das der Co-
rona-Krise geschuldete Fasten

von den Gottesdiensten und vom
kirchlichen Betrieb als eine Zeit
zu sehen, die Gelegenheit zum In-
nehalten und zum Nachdenken
biete. „Ich bin überzeugt, dass die
Zeit gekommen ist, in der man
überlegen sollte, wie man auf
dem Weg der Reform weiterge-
hen will, von deren Notwendig-
keit Papst Franziskus spricht:
weder Versuche einer Rückkehr
in eine Welt, die es nicht mehr
gibt, noch ein Sichverlassen auf
bloße äußere Reformen von
Strukturen, sondern eine Wende
hin zum Kern des Evangeliums,
ein ‚Weg in die Tiefe‘.“

Die Kirche muss
ein gutes Krankenhaus sein
Die Kirche sollte, wie sie Papst
Franziskus haben möchte, ein
Feldlazarett sein und denen hel-
fen, die psychisch, physisch,
sozial und geistlich verwundet
werden. Dadurch könne sie
auch dafür Buße tun, „dass
auch ihre Repräsentanten  noch
bis vor Kurzem Verletzungen
von Menschen zuließen, sogar
der wehrlosesten.“
Wie sie das seit Anbeginn getan
habe, müsse die Kirche soziale
und karitative Dienste anbieten,
doch wie ein gutes Kranken-
haus hätte sie „noch weitere
Aufgaben  zu erfüllen:  die Dia-
gnose (´die Zeichen der Zeit´ zu

erkennen), die Prävention  (Ge-
sellschaften, in denen sich die
bösartigen Viren der Angst, des
Hasses, des Populismus und
des Nationalismus verbreiten,
zu immunisieren) und die Re-
konvaleszenz (durch die Verge-
bung die Traumata der Vergan-
genheit aufzulösen).“

Neuer Wein in neue Schläuche
Halik erinnert an päpstliche
Strafmaßnahmen des Mittelal-
ters, die für ganze Regionen
Mess- und Sakramenten- Verbot
bedeuteten. Die Gläubigen  rea-
gierten damals mit dem Aufbau
persönlicher Beziehungen zu
Gott. Die Mystik erlebte einen
großen Aufschwung. „Vielleicht
könnte auch heute die Wiederent-
deckung der Kontemplation die
´synodalen Wege´ zu einem neuen
Reformkonzil ergänzen.“
Halik fordert: „Wir müssen un-
sere proselytischen Absichten
ablegen. Wir dürfen deshalb in die

Welt der Suchenden nicht eintre-
ten, um diese schnellstmöglich zu
´bekehren´ und sie in die beste-
henden institutionellen und men-
talen Grenzen unserer Kirchen
einzuengen. Auch Jesus, der die
´verlorenen Schafe des Hauses
Israel´ suchte, führte diese nicht
in die bestehenden Strukturen der
damaligen jüdischen Religion hi-
nein. Er wusste, dass man neuen
Wein in neue Schläuche einfül-
len muss.“

Christus neu suchen
Halik sieht „keine glückliche
Lösung“ darin, dass während
des Verbots öffentlicher Gottes-
dienste TV-Messübertragungen
empfohlen werden: „Eine Wen-
de hin  zu einer ́ virtuellen Fröm-
migkeit´, zum ́ Mahl aus der Fer-
ne´ und das Knien vor dem Bild-
schirm ist in der Tat eine seltsame
Sache. Vielleicht sollten wir eher die
Wahrheit des Wortes Jesu erle-
ben. Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.“
Halik beendet seine Betrachtun-
gen mit der Einladung: „Nehmen
wir die kommende österliche Zeit
als Aufruf zu einem neuen Su-
chen  von Christus an. Suchen
wir nicht den Lebenden unter den
Toten. Suchen wir ihn mutig und
ausdauernd und lassen wir uns
nicht dadurch verwirren, dass er
uns wie ein Fremder erscheinen
mag. Wir werden ihn erkennen
an seinen Wunden, an seiner
Stimme, wenn er uns vertraut
anspricht, an seinem Geist, der
den Frieden bringt und die Angst
vertreibt.“

Professor
Tomas Halik.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am
Palmsonntag die Menschen auf-
gerufen, in der derzeitigen Kri-
se auf Gott zu vertrauen und
weiter anderen zu dienen: „Wir
dürfen das nicht verraten, wo-
für wir geschaffen wurden, und
das nicht aufgeben, was zählt.“

Vatikan. Der an Covid-19 er-
krankte italienische Kardinal
Angelo De Donatis (66),  Stell-
vertreter des Papstes in der Diö-
zese Rom, ist am Karfreitag aus
der römischen Gemelli-Klinik als
geheilt entlassen worden.

Vatikan. Im Alter von 102 Jah-
ren ist der frühere Radio-Vati-
kan-Direktor Antonio Stefanizzi
gestorben. Der Jesuit leitete von
1953 bis 1967 den Papstsen-
der. Er war 74 Jahre Priester.

Indien. Kardinal Oswald Gra-
cias hat die Priester und Gläu-
bigen seiner Erzdiözese Mum-
bai dazu aufgerufen, die Leich-

name von an Covid-19 verstor-
benen Menschen besser zu ver-
brennen als zu begraben.

Nicaragua. Die sandinistische
Regierung hat ein Projekt der
katholischen Kirche gestoppt,
das die Bevölkerung über die
Gefahren des Coronavirus in-
formieren sollte.

Deutschland. Die katholische
Kirche erwartet heuer um 10
bis 15 Prozent weniger Kir-
chensteueraufkommen, da
Bund und Länder gemeinsam
etwa 35 Milliarden weniger
Lohn- und Einkommensteuer
einnehmen werden.

Kolumbien. Die Erzdiözese
Villavicencio hat mehr als zehn
Priester wegen des Verdachts von
sexuellem Missbrauch suspen-
diert. Laut der Zeitung „El Tiempo“
werden sie beschuldigt, Teil ei-
nes Netzwerkes zu sein, das die
Taten organisiert haben soll.

Ägypten legalisiert 74 Kirchen

Italien: Mehr als 100 tote Priester

Tote Ordensleute außerhalb Italiens

In Italien sind einem Bericht der Zeitung „Il Giornale“  zufolge
bereits mehr als 100 Priester an Covid-19 gestorben. Demnach
stammen die Priester aus allen Landesteilen; der jüngste von ih-
nen sei 45 Jahre, der älteste 100 Jahre alt gewesen. Die Zeitung
beruft sich auf Angaben der italienischen Diözesen. Darin enthal-
ten seien nicht die an Covid-19 gestorbenen Ordensschwestern,
Diakone und Missionare.

Die von Mutter Teresa ge-
gründeten Missionarinnen
der Nächstenliebe haben ihr
erstes Corona-Opfer zu be-
klagen.

Die aus Indien stammende 73-
jährige Ordensschwester Sien-
na ist in Swansea, der zweit-
größten Stadt von Wales,  ge-
storben, nachdem sie sich dort
bei der Essensausgabe für Be-
dürftige infiziert hatte. Die ge-
samte Ordensgemeinschaft der
Schwestern in Swansea ist in-
fiziert und unter Quarantäne
gestellt worden, eine der Or-
densfrauen schwebt in Lebens-
gefahr.
Gregory Polan, der Abtprimas

des Benediktinerordens hat in ei-
nem mit Gründonnerstag datier-
ten  Rundschreiben von mehre-
ren Seucheopfern innerhalb sei-
nes Ordens berichtet.
In der englischen Abtei Bel-
monte ist P. Raphael Aspinwall
gestorben.
Schwester Maria Gratia Balagot
von den Tutzinger Benedik-
tinerinnen hat sich bei der Er-
neuerung ihres Passes in Spa-
nien mit dem Virus infiziert und
ist dort gestorben.
In der französischen  Abtei
Saint-Benoît-sur-Loire  sind 17
Mönche an dem Virus erkrankt,
acht von ihnen schwer. Ihr frü-
herer Abt ist an dem Virus ver-
storben.

Bischof von Frascati droht Strafe
nach Messe mit 50 Personen

Die Regierung im mehrheitlich muslimischen Ägypten hat
weitere 74 Kirchen und christliche Kultstätten legalisiert,
berichtet „Vatican News“.  Damit steigt die Zahl der seit
2016 von den Autoritäten zugelassenen Kirchen auf mehr
als 1.500, meldet die Agentur Asianews.

Insgesamt beantragten Ägyp-
tens christliche Gemeinden die
Anerkennung für mehr als
5.500 Kirchen und Kultstätten.
In der Vergangenheit waren der
Geheimdienst und die Sicher-
heitsbehörden für die Genehmi-
gung des Baus oder der Reno-
vierung von Gebäuden zustän-
dig gewesen, heute sind es die
Provinzgouverneure. Das ver-
einfachte nach Ansicht von Beo-
bachtern den Prozess.
Die koptischen Christen, die
meisten von ihnen orthodox,

stellen eine Minderheit von rund
zehn Prozent der ägyptischen Be-
völkerung. In der Vergangenheit
errichteten sie viele Kirchen und
Gebetshäuser spontan und ohne
die notwendigen Genehmigun-
gen, auch weil diese schwer und
nur nach langwierigen Prozedu-
ren zu erhalten waren.
2016 und 2017 verzeichnete das
Land eine Reihe blutiger Angrif-
fe gegen die christliche Minder-
heit. Für die Terroranschläge
verurteilte ein Militärgericht 17
Personen zum Tod.

Weil er mit über 50 Personen
und sieben Priestern einen Got-
tesdienst gefeiert hat, droht dem
Bischof von Frascati, Raffaello
Martinelli, und den mitfeiernden
Gläubigen eine Ordnungsstra-
fe. Wie die römische Zeitung „Il
Tempo“ berichtete, hatte die ita-
lienische Polizei am Palmsonn-
tag den Gottesdienst bei offe-
nen Türen bemerkt. Nachdem
zusätzliche Ordnungskräfte ge-
rufen worden waren, wartete
man dem Bericht zufolge zwar

das Ende der Messe ab, stellte
dann aber die Anwesenden zur
Rede und notierte Personalien.
Bischof Martinelli droht nun
eine saftige Geldstrafe, die of-
fiziell zwischen 400 und 3.000
Euro liegt. Dabei hatte Martinelli
noch vor einigen Tagen genau
dargelegt, welche Regeln bei
der Feier der Kar- und Oster-
tage zu beachten seien. Unter
anderem dürften bei einer
Eucharistiefeier maximal sechs
Personen anwesend sein.

Australischer Kardinal Pell von
Missbrauchsvorwürfen freigesprochen

Freispruch für Kardinal George Pell (Foto): Australiens obers-
tes Gericht hat am Kardienstag die Haftstrafe des früheren
vatikanischen Wirtschaftsministers (78) wegen sexuellen Miss-
brauchs in allen fünf Fällen aufgehoben.

Die Jury hätte aufgrund der
Beweislage Zweifel an der Schuld
des Angeklagten haben müssen,
hieß es in der via Twitter veröf-
fentlichten einstimmigen Ent-
scheidung der sieben Richter. Der
Anfang 2019 zu sechs Jahren
Haft verurteilte Pell wurde noch
am selben Tag aus seinem Ge-
fängnis in der Nähe von Mel-
bourne entlassen.
Pell war im Dezember 2018 we-
gen des Vorwurfs sexuellen Miss-
brauchs von zwei Chorknaben zu
sechs Jahren Haft verurteilt wor-
den. Die Jury fasste den Schuld-
spruch einzig auf Basis der Aussa-
ge eines der angeblichen Opfer. Im
Sommer 2019 bestätigte ein Beru-
fungsgericht Pells Verurteilung
durch die Mehrheitsentscheidung
von zwei der drei Richter.
Der Übergriff soll vor mehr als
20 Jahren nach einem Hochamt
in der Sakristei der Kathedrale
von Melbourne stattgefunden ha-
ben. Nach Aussagen von Entlas-
tungszeugen sei der Missbrauch
aber weder zeitlich noch örtlich
möglich gewesen. Es sei gängi-
ge Praxis des damaligen Erzbi-
schofs von Melbourne gewesen,
nach Gottesdiensten auf den Stu-
fen der Kathedrale Messbesucher

zu begrüßen. Zudem habe in der
Sakristei nach Gottesdiensten ein
emsiger Betrieb von Priestern
und Messdienern geherrscht.
Nach seiner Haftentlassung dro-
hen Pell nun weitere, zivil-
rechtliche Klagen wegen Miss-
brauchs Jugendlicher. Auch sind
weitere strafrechtliche Verfahren
wegen Meineids und Behinde-
rung der Justiz bei Pells Aussa-
gen vor dem staatlichen Miss-
brauchsausschuss möglich. Bele-
ge für diese Vorwürfe könnten sich
in den zwei Bänden des Abschluss-
berichts der staatlichen Miss-
brauchskommission finden, die
nach dem jetzt abgeschlossenen
Verfahren freigegeben werden.



19. April 2020             Seite 3INFORMATION

Ist der Papst nicht mehr „Stellvertreter Christi“?
Handelt es sich nur um eine andere Typographie oder um
eine Selbstentmachtung? Anders als in früheren Ausgaben
des Päpstlichen Jahrbuchs sind die verschiedenen Titel des
Papstes in der jetzt veröffentlichten Ausgabe für 2020 nicht
mehr über dem Namen des Amtsinhabers, Jorge Mario
Bergoglio, aufgeführt. Stattdessen stehen sie auf der ent-
sprechenden Seite unten, mit einem Strich abgegrenzt und
kursiv überschrieben: „Titoli storici“ – „historische Titel“.

Als da sind: „Stellvertreter Jesu
Christi, Nachfolger des Fürs-
ten der Apostel, Pontifex ma-
ximus der universalen Kirche,
Primas von Italien, Erzbischof
und Metropolit der Provinz Rom,
Souverän des Staates der Vatikan-
stadt, Diener der Diener Gottes“.
Auf der Seite davor steht: „Fran-
ziskus, Bischof von Rom“.

„Das irritiert mich
schon etwas“
„Das irritiert mich schon et-
was“, gesteht der deutsche
Kirchenhistoriker Hubert Wolf
auf Nachfrage der Nachrichten-
agentur Kathpress. Seiner An-
sicht nach gibt es für diese re-

daktionelle Veränderung zwei
Lesarten: Erstens: Die genann-
ten Titel sind dem Bischof von
Rom in der Geschichte zuge-
wachsen, sie gelten weiterhin,
werden aber dieses Mal mit
dem Vermerk „historisch“ un-
ter den biografischen Daten des
Amtsinhabers aufgeführt. Da-
mit änderte sich nichts.
Anders bei einer zweiten Les-
art: Die folgenden Titel sind his-
torisch im Sinne von vergan-
gen und haben heute keine Be-
deutung mehr. Dann wäre
„Nachfolger des Apostelfürs-
ten“ so etwas wie „Erbtruch-
sess“ oder „Münzmeister“ -
einst bedeutende, heute ver-
schwundene Ämter. Das aber
hätte, so Wolf, gravierende dog-
matische und rechtliche Kon-
sequenzen. Das Unfehlbarkeits-
dogma des Papstes etwa wird

mit seiner direkten, ununterbro-
chenen Nachfolge des Apostel-
fürsten Petrus begründet. So
formulierte es das Erste Vatika-
nische Konzil (1869-1870).

„Theologische Barbarei“
Aus diesem Grund etwa spricht
Ex-Glaubenspräfekt Kardinal
Gerhard Ludwig Müller in der
„Tagespost“ von einer „theolo-
gischen Barbarei“. Hier würden
Wesensbestimmungen des päpst-
lichen Primates als bloß „histori-
sche Titel“ unter die biographi-
schen Daten des aktuellen Amts-
inhabers eingeordnet. Zudem
würden sie vermischt mit Titeln,
die nichts mit dem Primat des
Papstes zu tun hätten, wie etwa
„Souverän des Vatikanstaates“.

Die Vollmacht des Papstes
„Mit welcher Vollmacht spricht
der Papst, wenn die genannten
Titel heute irrelevant wären?“,
fragt Wolf. So seien sie nie allein
begründet worden mit dem Amt
des Bischofs von Rom. Dies aber
ist der einzige Titel, der in der
neuen Ausgabe des Jahrbuchs
unmittelbar unter dem Namen
„Francesco“ steht.
„Damit würde Franziskus sein
Amt in einen Zustand versetzen
wie in den ersten drei Jahrhun-
derten, als der Bischof von Rom
unter den anderen Bischofssitzen
den ‚Vorsitz in der Liebe‘ hatte,
wie Franziskus es am Abend sei-
ner Wahl auf dem Balkon des
Petersdomes verkündet hat“, so
Wolf. Ein Primat der Liebe aber
sei „ohne juristische Kompetenz“.

Andere Experten…
… messen der neuen Präsentati-
on weniger Bedeutung bei. Das
bedeute erst einmal nichts, sagt
ein Kirchenrechtler der Kurie.
Schließlich sei das Annuario doch
kein rechtsverbindlicher Text.
Ähnlich gelassen reagiert der ita-
lienische Historiker Roberto Regoli
von der Päpstlichen Universität Gre-
goriana: „Was dort gesagt wird,
ist letztlich trivial. Welcher Titel
ist nicht historisch?“
Andererseits will Regoli aus-
schließen, dass dies allein aus
„Unwissenheit und Oberfläch-
lichkeit“ geschah.
Das aber würde bedeuten: Wer

immer die redaktionell-satz-
technische Änderung durch-
führte, wollte „offensichtlich
eine Botschaft aussenden, die
mit theologischen und politi-
schen Visionen verbunden ist“.
Das wird teils auch so wahr-
genommen. Wolf rechnet da-
mit, dass irgendwann das
Staatssekretariat sich meldet
und erklärt, „das sei alles nicht

so gemeint gewesen“, das Amt
und die Vollmachten des Pap-
stes blieben unverändert.

Noch kein
offizieller Kommentar
Die Diskussion erinnert daran,
als Benedikt XVI. den Titel „Pa-
triarch des Abendlandes“ ableg-
te. Damals fehlte dieser Titel im
Päpstlichen Jahrbuch 2006. „Der
Verzicht auf den Titel ist ein Akt
historischen und theologischen
Realismus“, erklärte damals der
Päpstliche Rat für die Einheit der
Christen. „Die Aufgabe des An-
spruchs auf den Titel könnte den
ökumenischen Dialog fördern.“
Die Änderung im Jahrbuch
2020 wurde bisher offiziell
nicht kommentiert. Ganz un-
wahrscheinlich ist es nicht, dass
Franziskus - oder jemand anders
- mit der typographischen Ver-
änderung eine Diskussion anre-
gen wollte, um zu sehen, wel-
che Reaktionen es dazu gibt.

Professor
Hubert Wolf.

Iran: Hoher Schiiten-Gelehrter
würdigt Papst-Einsatz in Pandemie

Der Kampf gegen das Coronavirus schafft im Religionsdialog
Schritte gegenseitiger Annäherung:  So hat ein hoher muslimischer
Geistlicher im Iran, Ayatollah Alireza Arafi, Papst Franziskus für
dessen Einsatz zugunsten Armer inmitten der Pandemie gelobt,
wie „Vatican News“ berichtet. Er wie auch andere Religionsgelehrte
im Iran seien dem Papst dafür dankbar.

Der Rektor der Internationalen
Universität Al Mustafa in Ghom
schlug dem Papst in seinem un-
gewöhnlichen Schreiben auch
mehr Zusammenarbeit und Er-
fahrungsaustausch zwischen
schiitischen und katholischen
Institutionen vor.
Ghom gilt als heilige Stadt der
Schiiten und ist besonders hart
von Covid-19-Infektionen betrof-
fen. Epidemiologen zufolge dürf-
te das Virus über Pilger aus Chi-
na eingeschleppt und von hier aus
in den ganzen Iran verbreitet
worden sein.
Wie Ayatollah Arafi in seinem
Schreiben an den Papst ausführte,
seien Naturkatastrophen nach der
Logik der offenbarten Religionen
„alarmierende Phänomene, die die
Menschheit auf die Probe stellen“.
Gelänge es, in einer solchen Krise
die eigenen Ursprünge zu vertiefen,
so könne dadurch „auch ein
fruchtbarer Geist des Einfühlungs-
vermögens und der Hingabe ent-
stehen“, schrieb der muslimische
Geistliche. Es gälte dabei „trüge-
rische Gegensätze zwischen Wis-
senschaft und Religion zu ver-
meiden und den führenden Grup-
pen die Sorge um den sozialen
Zusammenhalt zu vermitteln“.

Aufgabe der religiösen Führer
und Theologen sei es dabei, die
„Grundlagen des eigenen Glau-
bens zu stärken, die Gesell-
schaft zu schützen, das Gebet
und die Fürbitte in der Gegen-
wart Gottes zu fördern“, so
Arafi weiter. Auf diese Weise
könne man gemeinsam auch
anderen zeitgenössischen Not-
lagen - wie etwa „unmenschli-
che Sanktionen, Umweltkrisen,
Krieg, Terrorismus und die Her-
stellung von Massenvernich-
tungswaffen“ - begegnen.

Ayatollah
Alireza Arafi.
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Gedanken zum Sonntag

Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen längeren
Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

19 So        Joh 20, 24-29
Thomas sagte zum auferstande-
nen Jesus: Mein Herr und mein
Gott! Jesus antwortete: Weil du
mich gesehen hast, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und
doch glauben.

20 Mo             Jes 6, 1-8
In einer Vision hörte Jesaja einen
Engel, der sagte: Deine Schuld ist
getilgt, deine Sünde gesühnt. Dann
hörte er die Stimme des Herrn:
Wen soll ich senden? Er antwor-
tete: Hier bin ich, sende mich!

21 Di             Offb 7, 9-17
Johannes schreibt: Ich sah eine
große Schar aus allen Nationen
und Stämmen, Völkern und Spra-
chen; niemand konnte sie zählen.
Sie warfen sich nieder und bete-
ten Gott an.

22 Mi           Ps 106, 43-48
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns aus
den Völkern zusammen! Wir wollen
deinen heiligen Namen preisen.

23 Do            Lk 21, 5-19
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Man wird euch um meines Na-
mens willen verfolgen. Nehmt
euch fest vor, nicht im voraus für
eure Verteidigung zu sorgen; denn
ich werde euch die Worte und die
Weisheit eingeben.

24 Fr      1 Petr 2, 19-25
Petrus schreibt: Es ist eine Gna-
de, wenn jemand zu Unrecht lei-
det und Kränkungen erträgt. Dazu
seid ihr berufen worden; denn
auch Christus hat für euch gelitten
und euch ein Beispiel gegeben,
damit ihr seinen Spuren folgt.

25 Sa           Mk 16, 15-20
MARKUS Jesus sandte die Jün-
ger aus und sagte: Geht hinaus in
die ganze Welt, und verkündet
das Evangelium allen Geschöp-
fen.

Erste Lesung: Apg 2, 42-47

Alle, die gläubig wurden, bildeten eine Gemeinschaft
und hatten alles gemeinsam

Zweite Lesung: 1 Petr 1, 3-9

Durch die Auferstehung Jesu Christi
haben wir eine lebendige Hoffnung

Evangelium: Joh 20, 19-31

Acht Tage darauf kam Jesus und trat in ihre Mitte

Die Gläubigen hielten an der
Lehre der Apostel fest und an der
Gemeinschaft, am Brechen des
Brotes und an den Gebeten. Alle
wurden von Furcht ergriffen;
denn durch die Apostel gescha-
hen viele Wunder und Zeichen.
Und alle, die gläubig geworden
waren, bildeten eine Gemein-
schaft und hatten alles gemein-
sam. Sie verkauften Hab und Gut

und gaben davon allen, jedem so
viel, wie er nötig hatte. Tag für
Tag verharrten sie einmütig im
Tempel, brachen in ihren Häusern
das Brot und hielten miteinander
Mahl in Freude und Einfalt des
Herzens. Sie lobten Gott und
waren beim ganzen Volk beliebt.
Und der Herr fügte täglich ihrer
Gemeinschaft die hinzu, die ge-
rettet werden sollten.

Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er
hat uns in seinem großen Erbar-
men neu geboren, damit wir
durch die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten eine leben-
dige Hoffnung haben und das un-
zerstörbare, makellose und un-
vergängliche Erbe empfangen,
das im Himmel für euch aufbe-
wahrt ist. Gottes Macht behütet
euch durch den Glauben, damit

ihr das Heil erlangt, das am Ende
der Zeit offenbart werden soll.
Deshalb seid ihr voll Freude, ob-
wohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit
unter mancherlei Prüfungen lei-
den müsst. Dadurch soll sich euer
Glaube bewähren, und es wird
sich zeigen, dass er wertvoller ist
als Gold, das im Feuer geprüft
wurde und doch vergänglich ist.
So wird eurem Glauben Lob,
Herrlichkeit und Ehre zuteil bei

Am Abend des ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus Furcht
vor den Juden die Türen ver-
schlossen hatten, kam Jesus, trat
in ihre Mitte und sagte zu ihnen:
Friede sei mit euch! Nach diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hän-
de und seine Seite. Da freuten
sich die Jünger, dass sie den
Herrn sahen. Jesus sagte noch
einmal zu ihnen: Friede sei mit
euch! Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch. Nachdem
er das gesagt hatte, hauchte er
sie an und sprach zu ihnen: Emp-
fangt den Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden vergebt,
dem sind sie vergeben; wem ihr
die Vergebung verweigert, dem
ist sie verweigert. Thomas, ge-
nannt Didymus - Zwilling -, ei-
ner der Zwölf, war nicht bei ih-
nen, als Jesus kam. Die anderen
Jünger sagten zu ihm: Wir haben
den Herrn gesehen. Er entgeg-
nete ihnen: Wenn ich nicht die
Male der Nägel an seinen Hän-
den sehe und wenn ich meinen

Finger nicht in die Male der Nä-
gel und meine Hand nicht in sei-
ne Seite lege, glaube ich nicht.
Acht Tage darauf waren seine
Jünger wieder versammelt, und
Thomas war dabei. Die Türen
waren verschlossen. Da kam
Jesus, trat in ihre Mitte und sag-
te: Friede sei mit euch! Dann sagte
er zu Thomas: Streck deinen Fin-
ger aus - hier sind meine Hände!
Streck deine Hand aus und leg
sie in meine Seite, und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig!
Thomas antwortete ihm: Mein
Herr und mein Gott! Jesus sagte
zu ihm: Weil du mich gesehen
hast, glaubst du. Selig sind, die
nicht sehen und doch glauben.
Noch viele andere Zeichen, die
in diesem Buch nicht aufge-
schrieben sind, hat Jesus vor den
Augen seiner Jünger getan. Die-
se aber sind aufgeschrieben, da-
mit ihr glaubt, dass Jesus der Mes-
sias ist, der Sohn Gottes, und da-
mit ihr durch den Glauben das Le-
ben habt in seinem Namen.

Unter den Aposteln ist Thomas mein Lieblingsapostel. Es ist eine
gute Nachricht, die ihm berichtet wird. Aber er bleibt skeptisch
und überzeugt sich selbst. Heute würde man sagen, er fordert
einen empirisch nachprüfbaren Beweis für seine Glaubens-
entscheidung. Er will nicht nachreden, er will selbst begreifen.

Die Gemeinde nimmt den Zweifelnden mit. Thomas macht seine
Erfahrung mit dem Auferstandenen in der versammelten Gemein-
de. Nachdem er seine Finger in die Wunden gelegt hatte, hat
seine Einsicht sogar eine noch höhere Qualität. Thomas entfah-
ren die Worte: „Mein Herr und mein Gott!“ Die aus dem Zweifel
gewonnene Erfahrung führt ihn dazu, den auferstandenen Jesus
mit Gott zu identifizieren. Dies hatte die Urgemeinde bislang noch
nicht eingesehen.

Der Zweifel gefährdet nicht den Glauben, sondern hilft ihm, sich
fortzuentwickeln. Die Frage ist nur, wie Kirche als Machtapparat
mit Zweiflern umgeht? Zweifel sollen durch Dogmen vermieden
werden. Dennoch Zweifelnde werden verketzert und ausgeschlos-
sen – zu oft aus Machtmotiven. Ob das der Institution Kirche
jemals geholfen hat?

Das Erbe des Apostels Thomas sind Kirchen in Irak, Iran, Pakis-
tan und Indien. Als alte selbständige christliche Traditionen hat-
ten sie nie die Macht einer Staatskirche. Von ihrer Geschichte
können wir Christen in Europa lernen, wie man auch als religiö-
se Minderheit die eigene Identität bewahrt. Heute leiden sie in
Irak und Syrien unter islamistischem Terror. Ihr Überlebensmut
ist beeindruckend. Wir müssen ihnen helfen.

der Offenbarung Jesu Christi. Ihn
habt ihr nicht gesehen, und den-
noch liebt ihr ihn; ihr seht ihn
auch jetzt nicht; aber ihr glaubt

an ihn und jubelt in unsagbarer, von
himmlischer Herrlichkeit verklärter
Freude, da ihr das Ziel des Glau-
bens erreichen werdet: euer Heil.

Stefan Wedra,
Personalberater,
Salurn
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wenn die Menschenwenn die Menschenwenn die Menschenwenn die Menschenwenn die Menschen
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Gabrielle Rabinell
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dann kdann kdann kdann kdann können wir das aucönnen wir das aucönnen wir das aucönnen wir das aucönnen wir das auchhhhh
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Dietrich Bonhoeffer wurde  auf persönlichen Befehl Hitlers ermordet
Glaubenszeugnis bis zuletzt:

„Von guten Mächten treu und still umgeben“
Am Gründonnerstag jährte sich zum 75. Male der Tod des evan-
gelischen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich
Bonhoeffer im  KZ Flossenbürg. In der Morgendämmerung
des 9. April 1945 wurde er zum Tod durch Hängen geführt. Als
zur Hinrichtung Bestimmter musste er sich völlig entkleiden
und nackt zum Galgen gehen.

Mit 24 Jahren habilitiert, wurde
Bonhoeffer nach Auslandsauf-
enthalten Privatdozent für Evan-
gelische Theologie in Berlin so-
wie Jugendreferent in der Vor-
gängerorganisation des Ökume-
nischen Rates der Kirchen. Ab
April 1933 nahm er öffentlich
Stellung gegen die nationalsozia-
listische Judenverfolgung und
engagierte sich im Kirchenkampf
gegen die Deutschen Christen
und den Arierparagraphen im
Berufsbeamtengesetz.
Ab 1935 leitete er das Prediger-
seminar der Bekennenden Kir-
che in Finkenwalde, das, spä-
ter illegal, bis 1940 bestand.
Etwa ab 1938 schloss er sich
dem Widerstand um Wilhelm
Franz Canaris an. 1940 erhielt
er Redeverbot und 1941
Schreibverbot. Am 5. April
1943 wurde er verhaftet und
zwei Jahre später auf ausdrück-
lichen Befehl Adolf Hitlers als
einer der letzten NS-Gegner, die
mit dem Attentat vom 20. Juli
1944 in Verbindung gebracht
wurden, hingerichtet.

Bergpredigt
und Nachfolge Jesu
Als gegenüber seinen Lehrern
eigenständiger Theologe betonte
Bonhoeffer die Gegenwart Jesu
Christi in der weltweiten Ge-
meinschaft der Christen, die
Bedeutung der Bergpredigt und
Nachfolge Jesu und die Über-
einstimmung von Glauben und
Handeln, die er persönlich vor-
lebte, insbesondere in der Zeit des
Nationalsozialismus. In seinen
Gefängnisbriefen entwickelte er
einflussreiche, wenn auch frag-
mentarische Gedanken für eine
künftige Ausrichtung der Kirche
nach außen in Solidarität mit den
Bedürftigen und zu einer nicht-
religiösen Interpretation von Bi-
bel, kirchlicher Tradition und
Gottesdienst.

Seine Familie
Dietrich Bonhoeffer wurde am
4. Februar 1906 in Breslau als
das sechste von acht Kindern,
kurz vor seiner Zwillings-
schwester Sabine, geboren.
Sein Vater Karl war Psychiater

Theologe und Widerstands-
kämpfer Dietrich Bonhoeffer.

und Neurologe, seine Mutter
Paula eine Lehrerin.
Die Mutter unterrichtete die
Kinder in den ersten Jahren zu
Hause und sorgte für eine
christliche Erziehung, während
der Vater sich von Fragen der
Religion fernhielt. Die Familie
besuchte nur selten den Gottes-

dienst. 1912 zog die Familie
nach Berlin.
Nach Schilderungen seiner
Zwillingsschwester begann sich
Bonhoeffer gegen Ende des
Ersten Weltkriegs mit Fragen
über Tod und Ewigkeit ausei-
nanderzusetzen, die sich ihm
wegen des Soldatentodes sei-
nes zweitältesten Bruders Wal-
ter im April 1918 und der
schweren Trauer seiner Mutter
darüber aufdrängten.

Wahlfach Hebräisch
Als Schüler wählte er Hebräisch
als Wahlfach und gab evangeli-
sche Theologie als Berufs-
wunsch an. Seine Familie war
darüber erstaunt, unterstützte ihn
aber in seinem Vorhaben. 1923
bestand er mit 17 Jahren die
Matura. Bonhoeffer begann in
Tübingen ein Theologiestudium.
Nach einem Studienaufenthalt
in Rom wechselte Bonhoeffer
1924 nach Berlin. Dort begeg-
nete er wichtigen Vertretern der
Liberalen Theologie. Mit Karl
Barth und dessen Theologie
blieb Bonhoeffer von da an stets

verbunden, auch wenn er sich
eine gewisse kritische Distanz
bewahrte.
Mit 21 Jahren wurde Dietrich
Bonhoeffer 1927 in Berlin
„summa cum laude“ aufgrund
der während des Studiums bei
Reinhold Seeberg angefertigten
Dissertation „Sanctorum Com-
munio“ („Gemeinschaft der
Heiligen“) promoviert.

Spanien und USA
1928 ging er nach Barcelona, wo
er Vikar in der deutschen evan-
gelischen Kirchengemeinde wur-
de.
Nach seiner Rückkehr nach
Berlin war er Assistent an der
Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Berlin, wo er im Alter von
24 Jahren mit der Schrift „Akt
und Sein“ über Transzendental-
philosophie und Ontologie in der
systematischen Theologie habi-
litiert wurde.
Das für die Ordination vorge-
schriebene Mindestalter von 25
Jahren hatte er noch nicht er-
reicht, so nahm er ein einjähri-
ges  Stipendium in den USA an.
Wieder daheim, war er erneut
Uni-Assistent.
Seine Lehrveranstaltungen waren
gut besucht und wurden, für die
Studenten ungewöhnlich, mit ei-
nem Gebet eingeleitet.
1932 richtete Bonhoeffer eine
„Jugendstube“ für arbeitslose
Jugendliche ein, die 1933 von den
Nationalsozialisten als „kommu-
nistisch“ aufgelöst wurde.
An den Wochenenden zog
Bonhoeffer zum Meditieren und
Diskutieren mit seinen Studen-
ten häufig in eine märkische Ju-
gendherberge und kaufte 1932
eigens dafür eine Hütte in
Biesenthal am Rand Berlins.

Das Jahr 1933
Am 1. Februar 1933 hielt Bon-
hoeffer den Radiovortrag
„Wandlungen des Führerbe-
griffes“, der jedoch wegen der
deutlichen Kritik am nationalso-
zialistischen „Führerprinzip“ und
Hitlerkult abgebrochen wurde.
Durch seinen engen Freund und
Mitpfarrer Franz Hildebrandt und
seinen Schwager Gerhard Leib-
holz, beide jüdischer Herkunft,
erlebte Bonhoeffer die Folgen der
nationalsozialistischen Judenver-
folgung von Beginn an mit.
Bonhoeffer versuchte sofort,
über einen Freund in den USA
den Chief-Rabbi von New York

über den sogenannten Juden-
boykott am 1. April 1933 zu
informieren.
Als Bonhoeffer später erkannte,
dass er mit diesen Positionen
auch in der Bekennenden Kirche
isoliert blieb, entschied er sich
eigenverantwortlich für seine in-
dividuelle Teilnahme am nicht-
kirchlichen, militärischen Wider-
stand gegen das NS-Regime.
Zunächst nahm er jedoch ein
Angebot für eine Auslands-
pfarrstelle in London  an
(1933-1935).
In London lernte er George
Kennedy Allen Bell kennen, den
anglikanischen Bischof von
Chichester, der später als Geg-
ner der britischen  Luftkriegs-
strategie im Zweiten Welt-
krieg und für seine ökumeni-
sche Friedens- und Versöh-
nungsarbeit bekannt wurde.

Im Widerstand
1938 entschloss sich das Ehe-
paar Gerhard und Sabine Leib-
holz, Bonhoeffers Zwillings-
schwester, wegen der weiter
verschärften Judengesetzgebung
nach England zu emigrieren.
Es ergaben sich über seinen
Schwager Hans von Dohnanyi
erste Kontakte zu Wilhelm
Canaris, Hans Oster, Karl Sack
und Ludwig Beck. In dieser Zeit
versuchte Bonhoeffer, die
christlichen Kirchen in der Öku-
menischen Bewegung zum Ein-
satz gegen die laufenden Kriegs-
vorbereitungen der Nationalso-
zialisten zu bewegen.
In seinem Elternhaus trafen
sich einige Gegner des NS-Re-
gimes mit zum Teil hohen Po-
sitionen in der Abwehr oder der
Wehrmacht, die Hitler durch ein
Attentat töten wollten.

Tatenloses Abwarten
ist unchristlich
Zur Jahreswende 1942/1943
schrieb Bonhoeffer einen sehr
persönlichen Rückblick, auf die
vergangenen zehn Jahre, in de-
nen sein Widerstand gegen den
NS-Terror reifte und ihm zu blei-
benden Erkenntnissen über
christliche Lebenshaltung verhalf.
Er thematisierte Zivilcourage,
Ehrlichkeit und den „Blick von
unten“ aus der Perspektive der
Opfer einer gewalttätigen Ge-
sellschaft. In seiner Betrach-
tung der im Widerstand erlern-
baren Alltagstugenden hieß es:

Fortsetzung auf Seite 7.
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Kirchenzeitung
die neue

Die Westwand der Londoner
Westminster Abbey zieren 10 Sta-
tuen von Märtyrern des Jahrhun-
derts. Unter ihnen Maximilian
Kolbe und Dietrich Bonhoeffer.

Maria von Wedemeyer.

Fortsetzung von Seite 6.

„Man muss damit rechnen, dass
die meisten Menschen nur durch
Erfahrungen am eigenen Leibe
klug werden. […] Tatenloses
Abwarten und stumpfes Zu-
schauen sind keine christlichen
Haltungen. Den Christen rufen
nicht erst die Erfahrungen am ei-
genen Leibe, sondern die Erfah-
rungen am Leibe der Brüder, um
derentwillen Christus gelitten hat,
zur Tat und zum Mitleiden.“

Mit 39 Jahren Verlobung
Im Januar 1943 verlobte Bon-
hoeffer sich mit der um 17 Jah-
re jüngeren  Maria von We-
demeyer.

Am 13. und 21. März 1943 un-
ternahmen Angehörige der
Gruppe um Canaris, Oster und
Klaus Bonhoeffer Anschläge
auf Adolf Hitler, die fehlschlu-
gen. Am 5. April wurde Diet-
rich Bonhoeffer gleichzeitig mit
seinem Schwager Hans von
Dohnanyi wegen „Wehrkraft-
zersetzung“ verhaftet.

Seinem Brief vom 19. Dezem-
ber 1944 an seine Verlobte fügte
Bonhoeffer „ein paar Verse, die
mir in den letzten Abenden ein-
fielen“ als „Weihnachtsgruß für
Dich und die Eltern und Ge-
schwister“ an: „Von guten Mäch-
ten treu und still umgeben“.
1956 qualifizierte der Deutsche
Bundesgerichtshof das SS-
Standgericht, das Bonhoeffer
1945 zum Tode verurteilt hat-
te, als ein ordnungsgemäßes
Gericht. Erst 1998 erklärte ein
Gesetz NS-Unrechtsurteile für
nichtig und damit auch Bon-
hoeffer formell für unschuldig.

Japans Bischofskonferenz
veröffentlicht Missbrauchs-Report

Japans katholische Bischofskonferenz hat ihren lange erwar-
teten Bericht über sexuellen Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen durch Kleriker und Ordensleute veröffentlicht. Der
Report sei das Ergebnis eines 2002 begonnenen Prozesses, hieß
es in der am Kardienstag auf der Website der Bischofs-
konferenz auf Englisch veröffentlichten Fassung.

Ihr Vorsitzender Erzbischof
Mitsuaki Takami entschuldigte
sich für die späte Veröffentli-
chung. „Wegen der Schwierig-
keit, die Situation zu verstehen,
und wegen unzureichender Er-
hebungsmethoden kommt der
Report sehr spät“, so der Erz-
bischof von Nagasaki. Der Be-
richt gebe kein vollständiges
Bild des Missbrauchs in der
Kirche wieder, sondern zeige
nur die Spitze des Eisbergs.
„Sexualverbrechen bleiben oft
verborgen. Im Fall eng mit-
einander verflochtener Gemein-
schaften wie Kirchengemein-
den ist es für Opfer besonders
schwierig, sich Gehör zu ver-
schaffen“, räumte Takami ein.
Zu den wichtigen Ergebnissen
des Reports gehört demnach die
Erkenntnis eines zu leichtferti-
gen Umgangs der Kirche mit
Missbrauchsfällen. „Die Unter-
suchung hat gezeigt, dass Bi-

schöfe oder Ordensobere in
keinem Fall ihre Nachfolger
über Missbrauchsfälle infor-
miert haben“, heißt es in dem
Dokument. Auch gebe es ein
Problem „unvollständiger oder
fehlender Fallakten“.
In dem Report werden ins-
gesamt 15 anonymisierte Miss-
brauchsfälle aus der Zeit zwi-
schen 1950 und den 2010er
Jahren dokumentiert. Die sechs
weiblichen, sieben männlichen
und weiteren Opfer unbekann-
ten Geschlechts waren zwi-
schen 6 und 17 Jahre alt. Bei
den Tätern handelte es sich laut
Bericht um sieben japanische
Priester sowie sieben ausländi-
sche und einen japanischen
Missionar. Von den Priestern
wurden zwei vom Amt suspen-
diert und acht innerhalb Japans
oder ins Ausland versetzt. Über
die restlichen fünf gebe es kei-
ne Informationen, hieß es.

Kurienmitglieder sollen Spenden
Der Sozialbeauftragte des Papstes, Kardinal Konrad
Krajewski, hat Kardinäle, Bischöfe und Priester der
„Cappella Pontificia“ um Spenden für Opfer der Corona-
Krise gebeten. In einer Mitteilung des Päpstlichen Almosen-
amtes, das Krajewski leitet, heißt es: Da wegen der Corona-
Krise die Päpstliche Kapelle nicht mehr an liturgischen Feiern
des Papstes teilnehmen könne - was ihre Aufgabe ist - möge
sie ihre Nähe zum Bischof von Rom durch eine solche
Solidaritätsgeste ausdrücken.
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Vor 25 Jahren wurde in Tirol das „Kirchenvolks-Begehren“ gestartet
Am 14. April 1995, am Karfreitag vor 25 Jahren, startete das
„Kirchenvolks-Begehren“ in Österreich, aus dem dann die
Plattform „Wir sind Kirche“ entstand. Aus diesem Anlass er-
innerte die damalige Mit-Initiatorin und heutige Plattform-Vor-
sitzende Martha Heizer an die damaligen fünf Forderungen im
Anschluss an den Missbrauchsskandal um Kardinal Hans Her-
mann Groer und zog eine differenzierte, „nüchterne“ Bilanz.

Inzwischen seien in Richtung
einer Reform der katholischen
Kirche „viele Weichen richtig
gestellt“ worden, jedoch: „Es
gibt immer noch viel zu tun!“
Dazu zitiert Heizer in der „Wir
sind Kirche“-Aussendung ein
Wort der Kirchenlehrerin Ka-
tharina von Siena (1347-1380):
„Das Beginnen wird nicht be-
lohnt, einzig und allein das
Durchhalten.“
„Aufbau einer geschwisterli-
chen Kirche jenseits von Kleri-
kalismus und Machtstrukturen“
lautete die erste von fünf For-
derungen, die das anfängliche

Mit-Initiatorin und Plattform-
Vorsitzende Martha Heizer.

Erzdiakon
John Chryssavgis.

Orthodoxes Dokument zur Soziallehre
„Erneuerung des Frauendiakonats“

Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel hat eine
kirchliche Soziallehre veröffentlicht. Die ausführliche Erklä-
rung trägt den Titel „Für das Leben der Welt - Das Sozialethos
der orthodoxen Kirche“.

Der Text geht überraschend
ausführlich auf Sexualität und
Gender-Fragen ein, berichtet
Vatican News.
Es gelte in Zukunft intensiv
darüber nachzudenken, „wie
Frauen am besten am Aufbau des
Leibes Christi teilhaben können,
und das schließt auch die Erneu-
erung des Frauendiakonats mit
ein“, heißt es wörtlich. Anders als
in der katholischen Tradition sei-
en Geschiedene und Wieder-
verheiratete nicht von den Sakra-
menten auszuschließen. Konfes-
sions- und auch religionsver-
bindende Ehen werden gebilligt,
und geschlossene Ehen können
wieder aufgelöst werden.
Auch den Einsatz künstlicher
empfängnisverhütender Mittel
und künstlicher Befruchtung lässt
die orthodoxe Kirche ausdrück-
lich zu. Am Ideal vorehelicher
Enthaltsamkeit halte man dage-
gen fest, wolle aber in der
Jugendpastoral nicht mit Verbo-
ten arbeiten, sondern die Vision
vom Körper als Tempel des Hei-
ligen Geistes herausstellen.
Auch wenn man weiterhin im
Menschen das Abbild Gottes su-
che, seien Diskriminierung und
Verfolgung wegen der sexuellen
Überzeugung sowie jede Art von
Kindesmissbrauch nicht hin-
nehmbar. Alle Missbrauchsfälle
müssten sofort den zivilen Behör-
den und nicht nur dem zuständi-
gen Bischof angezeigt werden.
Eine klare Absage erteilt die Er-
klärung der Abtreibung: Jedes
noch so missgestaltete, kranke

Vatikan richtet für arme Länder
einen Corona-Nothilfe-Fonds ein

oder geistig behinderte Kind sei
zum Leben auf Gott hin beru-
fen, heißt es.

In den USA erarbeitet
Die Sozialerklärung wurde von
einer Kommission unter der Lei-
tung von Erzdiakon John Chrys-
savgis verfasst. Es war vor al-
lem die US-Diaspora des Öku-
menischen Patriarchats, die ent-
scheidend mit Endredaktion,
Übersetzung und Verbreitung der
Erklärung betraut wurde.
Der Text ist bislang in zwölf Spra-
chen erschienen, allerdings noch
nicht auf Deutsch. In dem Do-
kument beschäftigen sich die
Geistlichen unter anderem auch
mit den Themen Umwelt, Bio-
ethik, Ökumene und Religions-
freiheit aus orthodoxer Sicht.

Die katholische Kirche hat einen Nothilfe-Fonds für die Opfer
der Corona-Krise in ärmeren Ländern eingerichtet. Der Fonds
soll kirchliche Hospitäler, Heime und Schulen unterstützen,
die durch die Pandemie besonders betroffen sind.

Für den bei den Päpstlichen
Missionswerken angesiedelten
Fonds habe Papst Franziskus
ein Startkapital von 750.000
US-Dollar (694.000 Euro) ange-
wiesen.
Gleichzeitig bitte er alle kirchli-
chen Organisationen, soweit es
ihnen möglich ist, diesen Fonds
über die Missionswerke in ih-
ren Ländern zu unterstützen.
Allein in Afrika sind 74.000 Or-
densschwestern und 46.000
Priester in 7.274 Kranken-
häusern und Kliniken, 2.346
Pflegeheimen und 45.088
Volksschulen tätig. Vielerorts
sind sie die einzigen Anbieter

Initiatoren-Trio Thomas Plan-
kensteiner, Bernadette Wagn-
leithner und Martha Heizer am
Karfreitag 1995 veröffentli-
chen. Weitere betrafen den Zu-
gang von Frauen zu allen
kirchlichen Ämtern, die freie
Entscheidung der Lebensform
auch für Priester, eine „men-
schenfreundliche Sexual-
moral“ sowie der Slogan
„Frohbotschaft statt Droh-
botschaft“.

International breites Echo
Das Echo auf diese Anliegen sei
unter dem Eindruck der „von
der Kirchenleitung lange geleug-
neten“ Missbrauchsvorwürfe
gegen den damaligen Wiener

Erzbischof und Vorsitzenden
der Bischofskonferenz Groer
enorm gewesen, bilanzierte
Heizer: Innerhalb von nur drei
Wochen und ohne auf Compu-
ter oder Handys zurückgreifen
zu können, hätten allein in Ös-
terreich mehr als eine halbe
Million Menschen die Forderun-
gen des „Kirchenvolks-Begeh-
rens“ unterschrieben.
Zwei Millionen hätten dies in
weiterer Folge in Deutschland
getan; weltweit seien ca. drei
Millionen Unterstützende zu
verzeichnen gewesen. „Wir
sind Kirche“ bzw. „We are
Church International“ habe sich
in mehr als 20 Ländern und auf
allen Kontinenten vernetzt.

Ordensschwestern auf den Philippinen versorgen bedürftige
Menschen.

von Gesundheitsdiensten und
Bildung.

Auch „Kirche in Not“ hilft
Um die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie abzumildern,
stellt auch das internationale
päpstliche Hilfswerk „Kirche in
Not“, Nothilfen für Priester und
Ordensfrauen zur Verfügung.
Angesichts der weltweiten Zu-
nahme sozialer Not aufgrund von
COVID-19 hilft diese großzügi-
ge Unterstützung Ordensleuten,
die ihre materielle Lebensgrundlage
verloren haben, damit sie weiter-
hin ihren seelsorglichen und so-
zialen Dienst ausüben können.


