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Kirchenzeitung
die neue

Maria – Vermittlerin zwischen Religionen
US-Präsident Trump zeigte sich sicher, dass hinter einem Giftgas-
angriff in Syrien dessen Machthaber Assad steckte. Deshalb ließ
er Raketen auf eine Luftwaffenbasis des Machthabers abfeuern.
Zur Erinnerung: Sein Vorgänger George Bush ließ 2003 den Irak
erobern, um einen angeblich bevorstehenden Angriff des Iraks
mit Massenvernichtungsmitteln auf die USA zu verhindern. Die
Kriegsbegründung erwies sich als falsch. Die Massenvernichtungs-
mittel wurden nicht gefunden.
Bushs angekündigte „neue Weltordnung“ bewirkte das Gegen-
teil. Das heutige Chaos im Irak und in Syrien war die Folge.
Und ein Massenexodus von Christen.
Weder Bush noch Trump scherten sich um die UNO. Diese sollte
die Initiative ergreifen, sagt unser Außenminister Kurz: „Die Krise
in Syrien bedarf einer politischen Lösung.“
Eine Initiative der besonderen Art ist bei uns medial ganz unterge-
gangen: Im Libanon, das auf die Bevölkerung gerechnet die meis-
ten Syrienflüchtlinge aufgenommen hat, hat der muslimische Premier
Hariri einen Religionsdialog „Maria“ vorgeschlagen. Denn die Mutter
Jesu werde von Christen und Muslimen gemeinsam verehrt.
Die Ankündigung Hariris erfolgte bei einer Feier der Plattform
„Gemeinsam vor der Jungfrau Maria“ in einem  Jesuiten-Kolleg.
„O Maria hilf uns all, hier in diesem Jammertal“, heißt es in
einem Lied. Wie wahr.                                                   P. Udo

Trotz der Terroranschläge am Palmsonntag reist Franziskus nach Ägypten
Libanon: Muslimischer Premier will Religionsdialog „im Zeichen Marias“

Lutherischer Bischof kann sich
Ehrenprimat des Papstes vorstellen
Der lutherische Bischof und Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-
Strohm, kann sich ein Ehrenprimat des Papstes auch für
Lutherische Kirchen vorstellen. „Dass ein Mensch wie Papst
Franziskus weltweit große Aufmerksamkeit genießt, kann
auch für Christen anderer Konfessionen fruchtbar sein“,
sagte er dem Magazin „Focus“.

Am Palmsonntag wurden in Ägypten bei Terroranschlägen
auf zwei koptische Kirchen mindestens 44 Menschen getö-
tet und mehr als 120 verletzt. Ungeachtet der gefährlichen
Lage will Papst Franziskus wie geplant am 28. und 29. April
Kairo besuchen.

Wenige Tage zuvor hatte Liba-
nons Muslimischer Premier
Hariri zu einem Religionsdialog
„im Zeichen Marias“ aufgeru-
fen. Die Mutter Jesu sei „die
schönste der Frauen“, die von
Muslimen und Christen gemein-
sam verehrt werde.

Terror gegen Kopten
Zuerst sprengte sich laut Au-
genzeugen in der Früh ein
Selbstmordattentäter während
des Palmsonntagsgottesdienstes
in der vollbesetzten St. Georgs-
Kirche in der Stadt Tanta nörd-
lich von Kairo in die Luft.
Mindestens 27 Menschen wur-
den dabei in der größten christ-
lichen Kirche der Region im
Nildelta getötet.
Wenige Stunden später explo-
dierte eine weitere Bombe
außerhalb der St.-Markus-Ka-
thedrale in der Hafenstadt Ale-
xandria, dem Sitz des koptisch-
orthodoxen Papst-Patriarchen
Tawadros II.

Großscheich:
„Verabscheuungswürdig“
Der Großscheich der renom-
mierten islamischen Al-Azhar-
Universität, Ahmed al-Tayyeb,
den Franziskus bei seinem Be-
such treffen will, sprach sofort
nach dem ersten Anschlag von
einem „verabscheuungswürdi-
gen Terrorakt, der auf das Le-
ben Unschuldiger zielte“. Er und
Franziskus wollen bei ihrer Be-

gegnung in Kairo dem inter-
religiösen Dialog zwischen
Christen und Muslimen neue
Impulse geben.

Zweiter Anschlag
binnen sechs Monaten
Es ist der zweite Anschlagstag
gegen Ägyptens koptische Min-
derheit binnen sechs Monaten.
Im Dezember wurden bei einer
Explosion in der Peter-und-
Paul-Kirche neben der kopti-
schen Markus-Kathedrale in
Kairo 29 Menschen getötet und
47 verletzt. In Ägypten stellen
sunnitische Muslime die Be-
völkerungsmehrheit. Der Anteil
koptischer Christen, deren Ur-
sprünge auf die frühesten Zei-
ten des Christentums zurück-
gehen, wird auf etwa zehn Pro-
zent geschätzt.

Muslime
spenden in Moscheen Blut
Mehrere Moscheen in Ägypten
haben noch am Palmsonntag
spontane Solidaritätsaktionen für
jene koptischen Christen veran-
staltet, die bei den beiden Terror-
anschlägen verletzt worden sind.
In der Stadt Tanta wurde per
Lautsprecher zum Blutspenden in
den Moscheen aufgerufen, geht
aus einem englischsprachigen Be-
richt des Fernsehkanals „Al
Arabiya“ hervor.

„Modell Libanon“
Im Libanon fühlen sich Chris-
ten und Muslime durch die kürz-
lich abgehaltene interreligiöse Al-
Azhar-Tagung über „Freiheit und
Bürgerschaft, Diversität und In-
tegration“ bestärkt, das „libane-
sische Modell“ des Zusammen-
lebens nicht nur zu verteidigen,
sondern auch weltweit bekannt
zu machen. Am 25. März, dem
Fest Mariä Verkündigung, das seit
2010 im Libanon als Nationalfest
unter dem Vorzeichen der ge-
meinsamen Verehrung Marias im
Christentum und im Islam began-
gen wird, kündigte Ministerprä-
sident Saad Hariri - selber ein
Muslim - an, dass der libanesi-

sche Staat im Stadtzentrum von
Beirut ein großes Grundstück für
den Bau eines „Internationalen
Marianischen Zentrums für den
interreligiösen Dialog“ zur Verfü-
gung stellen wird.
Ministerpräsident Hariri unterstrich
die Bedeutung der Tatsache, dass
sich Christen und Muslime am 25.
März in Jamhour um „die schöns-
te der Frauen“, die ein „Punkt der
Begegnung“ zwischen den beiden
Religionen sei, versammelt haben.

Fortsetzung auf Seite 3.

Großscheich
Ahmed Al-Tayyeb.

Ministerpräsident
Saad Hariri.
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In Kürze

Papst Franziskus hat seinem
Vorgänger Benedikt XVI. am
Karmittwoch einen Oster-
besuch abgestattet und dem
emeritierten Papst bei dieser
Gelegenheit auch zu dessen 90.
Geburtstag am Ostersonntag
gratuliert.

Papst Franziskus hat am
Gründonnerstag 12 Häftlingen,
darunter drei Frauen, in einem
italienischen Hochsicherheits-
gefängnis die Füße gewaschen.
Der Gottesdienst fand unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
statt.

Bartholomaios I., Ökumeni-
scher Patriarch von Konstanti-
nopel, startet nach Ostern ei-
nen Reigen von hochkarätigen
Ökumeneterminen in der
Schweiz, Frankreich und
Deutschland. Am 25. April be-
sucht er Taize.

Frankreich. Das Seligspre-
chungsverfahren für den vor
neun Monaten von Islamisten
ermordeten französischen
Priester Jacques Hamel ist of-
fiziell eröffnet worden.

In Venezuela haben laut Me-
dienberichten Anhänger des so-
zialistischen Regierungslagers
am Karmittwoch einen Gottes-
dienst des Erzbischofs von
Caracas, Kardinal Jorge Urosa
Savino, gestört. Dieser hatte
sich jüngst auf die Seite der
Demonstranten gegen die Re-
gierung von Nicolas Maduro
gestellt.

Israel. Bei einem Messerangriff
in Jerusalem nahe der Altstadt
ist am Karfreitag eine junge Bri-
tin tödlich verletzt worden. Bei
dem Angreifer handle es sich um
einen 57-jährigen Palästinenser
aus Ostjerusalem. Der Mann,
der psychisch krank sein soll,
wurde festgenommen.

Südafrikas katholische Kir-
che sieht die Regierungs-
führung von Präsident Jacob
Zuma als Gefahr für das Ge-
meinwohl. Die Entlassung von
Finanzminister Pravin Gordhan
markiere einen Wendepunkt.

Südsudan. Einen Friedens-
appell hat der neue Vorsitzende

der Bischofskonferenz, Bischof
Edward Hiiboro Kussala, an die
Stammesältesten der Region
Bahr Al Ghazal gerichtet. Sie
mögen ihre Kraft und ihren Ein-
fluss geltend machen, um den
kriegerischen Konflikt zu be-
enden.

In Tschechien endete jetzt ei-
nes der wichtigsten Kapitel der
Rückgabe von Kommunisten
enteigneter staatlicher Immobi-
lien an die katholische Kirche.
In einem symbolischen Akt
wurden die Schlüssel des
Schlosses in Kremsier (Kro-
meriz) an die Erzdiözese Olmütz
(Olomouc) übergeben.

Österreich

Wien. Die Caritas unterstützt
Forderungen nach einem öster-
reichweiten gesetzlichen Quali-
tätsgütesiegel in der 24-Stunden-
Betreuung von Menschen in de-
ren eigenen vier Wänden. Das sei
ein „Gebot der Stunde“.

Steiermark. 7.300 Übernach-
tungen hat die Winternotschlaf-
stelle der Caritas in der Grazer
Keplerstraße verzeichnet. 324
Menschen konnten - in sehr
vielen Fällen mehrfach - ein
Dach über dem Kopf, eine
Waschgelegenheit und grundle-
gende Versorgung nutzen.
Darunter waren auch 19 Kin-
der gewesen.

Wien. Die derzeit acht Wiener
Ordensspitäler arbeiten hoch-
gradig effizient und „helfen
dabei, Kosten im Gesundheits-
wesen zu sparen“: Zu diesem
Ergebnis kommt eine aktuelle
Studie des „Instituts für Höhe-
re Studien“ (IHS).

Wien. Die österreichischen
Ordensgemeinschaften werben
mit einem achtminütigen Video
auf der Internet-Plattform
„Youtube“ für das Freiwillige
Ordensjahr (FOJ): https://
youtu.be/LIfw8LV9T1w

Kärnten. Der Grafikdesigner
Hans Gerhard Kalian hat laut
mehreren Zeitungsberichten mit
einem sechs Mal drei Meter
großen Transparent in der
Klagenfurter Pfarre St. Egid die
Palmsonntagsliturgie gestört.

Hunderttausende Thomaschristen
pilgern zu indischem Heiligtum

„Urbi et orbi“: Papst fordert mutige Initiativen für den Frieden

Mayrhofer: „Auf Frauen im
Weihesakrament nicht verzichten“

Die katholische Kirche braucht
aus Sicht der Präsidentin der
Vereinigung der Frauenorden
Österreichs (VFÖ), Sr. Beatrix
Mayrhofer, auf lange Sicht
auch Frauen in den an die
Weihesakramente gebundenen
kirchlichen Ämtern.
Frauen würden in der Kirche
schon jetzt viele Aufgaben bis
hin zu Leitungspositionen über-
nehmen, sagte Mayrhofer in ei-
nem Interview für die aktuelle
Ausgabe des Magazins „Die
ganze Woche“.
Jedoch: „Ich glaube, dass auf
die Dauer die katholische Kir-
che auf die Frauen, auch im
Weihesakrament, nicht verzich-
ten kann“, fügte die Sprecherin

der heimischen Ordensfrauen
hinzu.

Schwester Beatrix Mayrhofer.

Papst Franziskus hat in seiner „Urbi et orbi“-Osterbotschaft,
die er vom Balkon des Petersdom verlesen hat, neue Initia-
tiven für den Frieden in der Welt gefordert.

Der auferstandene Jesus Chris-
tus möge die Schritte jener lei-
ten, „die nach Gerechtigkeit und
Frieden suchen“ und den Ver-
antwortlichen der Nationen den
Mut geben, „das Ausweiten der
Konflikte zu verhindern und
den Waffenhandel zu unterbin-

den“, sagte der Papst am Os-
tersonntag. Franziskus rief vor
allem zum Schutz der Zivilbe-
völkerung in Syrien auf. Die
Attacke auf einen Flüchtlings-
konvoi in Aleppo, durch den am
Samstag laut derzeitigen Anga-
ben 112 Menschen ums Leben

kamen, nannte er einen
„schändlichen Angriff“.
Der Segen Urbi et orbi“ wurde

von 160 Fernseh- und Rund-
funksendern weltweit übertra-
gen.

Mehr als 600.000 Thomaschristen pilgerten laut UCAnews
bis zum Karfreitag in den indischen Bundesstaat Kerala.
Dort folgten sie einem Kreuzweg zur Kirche auf dem 600
Meter hohen Berg Malayatoor.

Die jährliche Wallfahrt in der
Karwoche auf den Berg Mala-
yatoor gilt der Buße zur Sün-
denvergebung und ist eine alte
Tradition der Thomaschristen.
Der Apostel Thomas kam der
Legende nach im Jahr 52 als
Missionar nach Kerala und soll
dort eine christliche Gemeinde
gegründet haben.
Auf sie führen sich die Tho-

maschristen zurück. Sie stellen
die meisten der mehr als sechs
Millionen Christen in Kerala.
Die Mehrheit der Thomas-
christen zählt zur römisch-ka-
tholischen Kirche oder zu mit
Rom unierten Ostkirchen.
Daneben gibt es indisch-or-
thodoxe, syrisch-orthodoxe
und anglikanische Thomas-
christen.

Angriff auf Rachelsgrab

Die in der jüdischen Tradition
als Grab der biblischen Stamm-
mutter Rachel verehrte Stätte
befindet sich im israelisch be-
setzten Westjordanland nördlich
von Bethlehem. An der Stelle

befindet sich heute eine Mo-
schee, die den Namen „Bilal bin
Rabah“ trägt. Seit 1967 ist es
Muslimen von den israelischen
Behörden untersagt, dort zu
beten.

Die israelische Polizei hat am Karmontag fünf Palästinen-
ser festgenommen. Den Männern im Alter von 17 bis 24
Jahren wird nach Polizeiangaben vorgeworfen, am sogenann-
ten „Rachelsgrab“ bei Bethlehem Brandsätze und Steine ge-
worfen zu haben.
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Libanon: Fest Mariä Verkündigung soll Religionsdialog fördern

Trump reist nach Italien, aber nicht in den Vatikan
Obama besucht Deutschen Evangelischen Kirchentag

„Jugend Eine Welt“:
Straßenkinder brauchen besseren Schutz

Fortsetzung von Seite 1.

„Neue marianische Kultur“
Die Ankündigung Hariris erfolg-
te bei einer Feier der Plattform
„Gemeinsam vor der Jungfrau
Maria“ im berühmten Jesuiten-
Kolleg Notre-Dame-de-Jam-
hour. In Kommentaren war von
einer Initialzündung für eine
„neue marianische Kultur des
Miteinanders und der Koexis-
tenz“ die Rede.
Der christliche Ko-Sekretär der
Plattform, Nagy el Khoury,
brachte den Wunsch zum Aus-
druck, dass diese neue Kultur
ausgehend von Jamhour sich in
alle Teile des Libanons, aber
auch „weit über die Grenzen
des Landes hinaus in alle Welt“
verbreiten sollte. In den letzten
Jahren sei das Fest Mariä Ver-
kündigung am 25. März schon

in Nazareth und in italienischen,
französischen, nordafrika-
nischen, polnischen und bel-
gischen Orten und Pfarren im
Zeichen der interreligiösen Be-
gegnung begangen worden.

Jetzt bestehe die Hoffnung,
dass der Libanon ein „Epizent-
rum des weltweiten Dialogs“
wird und der 25. März auch den
Charakter eines „internationalen
Tags des interreligiösen Dia-
logs“ erhält.

Scheich: UNO soll 25. März
proklamieren
Scheich Mohammed Nokkari,
der muslimische Kollege Khou-
rys, bedauerte, dass in den letz-
ten Jahren „eine Bande von Ver-
brechern“ im Nahen Osten
ohne jede Berechtigung den An-
spruch erhoben habe, „im Na-
men des Islam“ zu regieren.
Die in Jamhour sichtbar ge-
wordene gemeinsame Initiative
von Christen und Muslimen sei
eine würdige Antwort auf die
von den IS-Terroristen ausge-
löste „Spirale des Hasses“. Es

sei zu hoffen, dass auch die Ver-
einten Nationen den 25. März
zum „internationalen Tag des
interreligiösen Dialogs“ prokla-
mieren.

Nagy el Khoury. Scheich
Mohammed  Nokkari.

US-Präsident Donald Trump wird im Zuge seiner Italienreise
am 26./27. Mai nicht mit Papst Franziskus zusammentreffen.
Das berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf offizi-
elle vatikanische und amerikanische Quellen.

Bisher haben zwölf US-Präsi-
denten sechs Päpste im Vatikan
und in den Vereinigten Staaten
kennengelernt, wobei sämtliche
Präsidenten seit Franklin D.
Roosevelt (1933-1945) in den
Vatikan gekommen waren.
Der frühere US-Präsident Ba-
rack Obama (55) kommt Ende
Mai zum Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag. Zu dem

Christentreffen vom 24. bis 28.
Mai in Berlin und Wittenberg
werden mehr als 100.000 Teil-
nehmer erwartet.

Obama fand erst als
Erwachsener zum Glauben
Obama zählt zu jenen Politikern,
die ihre Religiosität nicht öffent-
lich zur Schau stellten. Entspre-

chend diffus war auch nach acht
Jahren seiner Präsidentschaft die
Vorstellung der US-Amerikaner
über seine Glaubenszugehörig-
keit: In einer CNN-Umfrage
kurz vor Ende seiner Amtszeit
sagten ein Viertel aller US-Bür-
ger und 43 Prozent aller Repu-

blikaner, sie glaubten, ihr Prä-
sident sei ein Muslim - eine
Aussage, die auch sein Nach-
folger Donald Trump aufgriff.
Lediglich 39 Prozent wussten,
dass Obama „ein Protestant
oder anderer Christ“ sei.
Tatsächlich stammt Barack
Obama aus einem wenig religi-
ösen Elternhaus. Sein abwesen-
der kenianischer Vater war sä-
kularer Muslim, seine alleiner-
ziehende Mutter aus Kansas

hatte wenig Bezug zu ihrer
christlichen Herkunft. Der spä-
tere Präsident fand somit erst
als Erwachsener zum Glauben,
wobei er den Prozess seines
spirituellen Erwachens in sei-
nen beiden autobiografischen
Büchern schildert. Er ging
einher mit seinem Freiwilligen-
Einsatz in der armen Southside
von Chicago, wo er von christ-
lich-sozialen Vorstellungen be-
einflusst wurde.

Mehr internationale Aufmerksamkeit für Straßenkinder fordert „Jugend Eine Welt“. Je-
des betroffene Land soll Aktionspläne zu ihrem Schutz beschließen und dafür ausreichend
Geldmittel zur Verfügung stellen, betonte der Geschäftsführer des katholischen Hilfs-
werks, Reinhard Heiserer, am Dienstag in einer Aussendung.

In den Mittelpunkt rückt „Ju-
gend Eine Welt“ besonders das
Schicksal der Straßenkinder im
Bürgerkriegsland Afghanistan,
in das zunehmend Flüchtlinge
aus Österreich zurückgeschickt
werden. Seit Jahren werden
hier Hilfsprojekte für benach-
teiligte Kinder sowie junge
Frauen unterstützt, die verhin-
dern sollen, dass die Betroffe-
nen auf der Straße landen.
Allein in der Hauptstadt Kabul
leben Angaben des Kinder-
hilfswerks UNICEF zufolge
mindestens 60.000 Kinder -
Menschenrechtler rechnen
sogar mit über 100.000 - auf
der Straße und schlagen sich mit
Betteln, Müllsammeln oder dem
Verkauf von kleinen Utensilien
durch. Häufig unterstützen die

Kinder mit ihrer Arbeit auch
noch arme Familienangehörige.
Ihr Risiko, entführt, ausgebeu-
tet oder sexuell missbraucht zu

werden, sei hoch, bestätigte der
Sprecher des afghanischen In-
nenministeriums, Sadiq Sadiqi,
in einem Interview.

Schulmädchen in Kabul.                    Foto: Jugend Eine Welt.

Barack Obama.
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Deutsche Politiker
zeigen Weihbischof Laun an

Bischof von Aleppo: Assad-Sturz wird zu Christenverfolgung führen

Schwester Annie Demerjian.
Foto: Kirche in Not.

Der chaldäische Bischof von Aleppo (und Präsident der syri-
schen Caritas), Mar Antoine Audo, hat im „Radio Vatikan“-
Interview vor dem von den USA betriebenen Sturz von
Machthaber Baschar al-Assad gewarnt.

Wenn das Regime fällt, gäbe es
kaum noch Interessensgrup-
pen, die die Christen vor der
Verfolgung durch die sunni-
tischen Muslime schützen
könnten, so Audo.

„Es gibt ein Projekt, Syrien zu
teilen“, erläuterte der Bischof:
„Wir dachten ja früher immer:
Das, was im Irak passierte, kann
bei uns nicht passieren. Aber jetzt
sehen wir das alles“. Den Chris-
ten könnte dann die Vertreibung
aus Syrien drohen.
Audo zweifelt nicht daran, dass
der Krieg schon lange vorüber

Das vom Salzburger Weihbischof Andreas Laun Ende März
veröffentlichte Schreiben gegen die sogenannte „Gender-
Ideologie“ sorgt weiter für Wirbel.

In einer Passage des auf dem
Internetportal „kath.net“ veröf-
fentlichten „Hirtenbriefs“ - hatte
sich der 74-jährige Weihbischof
abwertend über homosexuell
empfindende Menschen geäu-
ßert. So schrieb er wörtlich
davon, „dass es irgendwie ge-
störte Männer und Frauen gibt,
die anatomisch eine kleine Miss-
bildung haben oder eine sexuelle
Anziehung zum eigenen Ge-
schlecht verspüren“.
Mehrere deutsche Bundestags-
abgeordnete der SPD haben des-
wegen nun die Staatsanwalt-
schaft Berlin eingeschaltet, be-

Argentinien: Eltern eines Mordopfers
erhielten Papst-Anruf

richtete der „Standard“ am 13.
April. „Bei solchen menschen-
verachtenden und hetzenden Äu-
ßerungen ist auch strafrechtlich
gegen eine Bischof der katholi-
schen Kirche vorzugehen“, er-
klärte Christopher Jäschke, der
stellvertretende Landesvor-
sitzende der SPD queer in Berlin.
Ähnlich urteilt  der Wiener Ethik-
Professor Gerhard Marschütz:
Launs Wortwahl sei „Menschen
verachtend“. Pikant: Der Salz-
burger Weihbischof ist habili-
tierter Moraltheologe und lehrt
seit 1981 an der Theologischen
Hochschule Heiligenkreuz.

Papst Franziskus hat am Palmsonntag mit den Eltern eines
vor kurzem ermordeten Mädchens in Argentinien telefoniert.

Franziskus habe sich erschüttert
gezeigt über den Fall, der derzeit
die argentinischen Medien be-
schäftigt und gesagt, er wolle
die hinterbliebene Familie grü-
ßen und ihr „ein wenig Frieden
vermitteln“, berichtete der Va-
ter des Opfers, Nestor Garcia,
der Plattform maximaonline.
com.ar. Auf Facebook postete
Garcia wenig später: „Papst
Franziskus hat mich angerufen
und wir haben fünf Minuten
gesprochen.“ Inmitten so viel
Schmerz sei der Anruf eine
„riesige Freude“ gewesen.
Um angesichts der vielen Jour-
nalistenanrufe durchzukommen,
habe der Papst im Zeitraum von
eineinhalb Stunden oftmals mit
unterdrückter Nummer auf sein
Privathandy angerufen, gab
Garcia an. Als er nach diesem
langem Zögern dann doch abhob,
habe sich der Anrufer zunächst

als Papst Franziskus vorgestellt
und gesagt, ein gemeinsamer
Freund habe ihm die Nummer
gegeben. Der Papst habe auch mit
seiner Frau gesprochen und ab-
schließend die Familie gesegnet.
Erst am Samstag war in Argen-
tinien der Fall der 21-jährigen
Micaela Garcia publik geworden.
Die Jugendliche aus der Kleinstadt
Gualeguay war eine Woche
zuvor von einem 30-Jährigen
vergewaltigt und erwürgt wor-
den, der ihre Kleider auf ver-
schiedenen Orten verteilt und
die Leiche nackt auf einer Wiese
zurückgelassen hatte. Der Vor-
fall erregte landesweit großes
Aufsehen und sorgte am Sams-
tag auch für Demonstrationen
gegen den Richter, der den Tä-
ter, der wegen zwei Vergewalti-
gungen an Studentinnen zu neun
Jahren Haft verurteilt war, im
Vorjahr vorzeitig entlassen hatte.

wäre, hätten sich nicht ausländi-
sche Akteure eingemischt.

Ostern in Aleppo
In den vergangenen Jahren er-
lebten die Menschen in Aleppo
traurige Ostern. Dieses Jahr ist
es anders.  Schwester Annie
Demerjian in der Karwoche:
„Gott sei Dank fühlen wir uns
viel sicherer. Die Bombardierun-
gen haben aufgehört. An diesem
Osterfest bin ich so glücklich,
genauso wie alle anderen Chris-

ten, die es nach so vielen Jahren
des Krieges in Frieden feiern
werden. Jetzt fühlen wir uns viel
sicherer, wenn wir zur Kirche ge-
hen und aus der Kirche zurück-
kommen. Wir danken Gott dafür,
dass sich die Lage verbessert hat.
Ich wünschte, nächstes Jahr an
Ostern könnten alle geflüchteten
Menschen in ihre wiederherge-
stellten Häuser zurückkehren. Ich
hoffe, dass in unserem Land der

Bischof
Mar Antoine Audo.

Frieden und die Liebe die Ober-
hand gewinnen, so dass wir alle
wieder vereint sein werden.“
Die Zahl der Christen unter den
verbliebenen Einwohnern in Alep-
po und Umgebung wird auf
40.000 geschätzt. Es sind dieje-
nigen, die nicht aus der Stadt flie-
hen konnten, weil sie zu arm sind
oder weil die Verwandten, zu de-
nen sie hätten gehen können, das
Land bereits verlassen haben.

USA: Bischöfe uneins
im Umgang mit Kirchenasyl

Die rigide Haltung der Regierung von US-Präsident Donald
Trump gegenüber illegalen Migranten hat zu heftigen Dis-
kussionen über die Vorgangsweise der Kirchen geführt.

Einerseits steigt die Zahl von
Zufluchtskirchen, manche Bi-
schöfe stehen dieser Tendenz je-
doch kritisch gegenüber. Dazu
gehört der katholische Bischof
von Manchester im US-Bundes-
staat New Hampshire, Peter
Libasci: In seiner Diözese sollten
die Kirchen nicht zum Schutz von
Einwanderern ohne gültige Pa-
piere geöffnet werden, schrieb er
in einem Rundbrief an die Geist-
lichkeit, aus dem US-Medien am
Kardienstag zitierten: Kirchen-
mitarbeiter würden sich damit der
Gefahr aussetzen, mit dem Ge-
setz in Konflikt zu geraten.
Hintergrund ist der Beschluss der
überwiegend von Latinos be-
suchten Gemeinde St. Anne-St.
Augustin in Manchester, ihre Kir-
che zu einem Schutzraum für
nicht dokumentierte Migranten
gegen den Zugriff der Ein-
wanderungspolizei zu machen.
Es gebe keine rechtlich anerkann-
te Kategorie, die so etwas wie
einen Schutzraum gewähre,

schrieb Bischof Libasci. Damit
würden nur falsche Hoffnungen
geweckt. Seine Position zu den
Schutzräumen widerspreche
aber nicht seinem Einsatz für
Reformen bei den Einwan-
derungsgesetzen.

Bischof
Peter Libasci.
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Wiener Dialogzentrum und Vatikan planen weitere Zusammenarbeit

Caritas drängt auf Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung

Die Spitzen des Wiener König-Abdullah-Dialogzentrums
(KAICIID) und die vatikanischen Zuständigen für Religions-
dialog haben die bisherige Zusammenarbeit besprochen und Kon-
sultationen auch für die Zukunft in Aussicht gestellt.

KAICIID-Generalsekretär Fai-
sal Bin Muaammar traf dazu in
der Vorwoche im Vatikan den
Präsidenten des Päpstlichen
Dialogrates, Kardinal Jean-Lou-
is Tauran, teilte das Dialog-
zentrum am Mittwoch mit. Das
Treffen sei in „herzlicher“ At-
mosphäre verlaufen.
Im Zuge der Begegnung infor-
mierte Bin Muaammar Tauran
u.a. über vom KAICIID unter-
stützte interreligiöse Dialog-
plattformen in Irak, Syrien,
Myanmar, Nigeria und der
Zentralafrikanischen Republik,
geht aus der Mitteilung hervor.

Vorgestellt wurde auch eine Ini-
tiative auf Universitäten und im
Internet gegen Gewalt im Na-
men der Religion. Bei dieser
werden u.a. junge religiöse
Würdenträger dazu ausgebil-
det, Hass in sozialen Medien
entgegenzuwirken und künfti-
ge Religionsvertreter beim
Religionsdialog zu unterstützen,
mit dem Ziel eines Friedens-
beitrages.
Der Vatikan ist beobachtendes
Gründungsmitglied des 2011
von Saudi-Arabien, Österreich
und Spanien in Wien errichte-
ten Zentrums. Generalsekretär

Bin Muaammar äußerte sich
dankbar über die seither erfolg-
te „uneingeschränkte“ Unter-
stützung, insbesondere der
Päpste Benedikt XVI. und
Franziskus sowie auch durch
die Kurienbischöfe Paul Gallag-
her, der im Staatssekretariat tä-
tig ist, sowie Miguel Ayuso, der
nach seiner Tätigkeit im Päpst-
lichen Institut für Arabische und
Islamische Studien seit 2012 im
KAICIID-Direktorium die ka-
tholische Kirche vertritt. Mit
Ayuso wurden im Anschluss
weitere Schritte der Kooperati-
on besprochen, hieß es.
Das KAICIID ist die bislang ein-
zige auf einem völkerrechtli-
chen Vertrag beruhende inter-
nationale Institution, die sich
ausschließlich dem interre-

ligiösen und interkulturellen Di-
alog widmet.

Die Caritas fordert den weiteren Ausbau der Hospiz- und
Palliativversorgung im Land. In Österreich gebe es weiterhin
nicht ausreichend viele mobile Hospiz- und Palliativteams und
zu wenige Tages- und stationäre Hospize.

Der notwendige Bedarf in die-
sem Bereich sei derzeit nur
knapp zur Hälfte gedeckt, sag-
te Caritas-Präsident Michael
Landau am Kardienstag bei ei-
ner Pressekonferenz in Wien.
Die Caritas drängt daher auf drei
Maßnahmen: die Umsetzung
des flächendeckenden Ausbaus
der Hospiz- und Palliativ-
versorgung bis 2020, die Über-
nahme der Angebote in die Regel-
finanzierung des Gesundheits-
systems und die Etablierung ei-
nes Rechtsanspruchs auf hospiz-
liche und palliative Versorgung im
Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz (ASVG).

Zur österreichweiten Bedarfs-
deckung fehlten allein im Er-
wachsenenbereich rund 120
Palliativ- und rund 169 zusätz-
liche stationäre Hospizbetten,
sechs Tageshospize und ent-
sprechendes Personal für sie-
ben weitere mobile Palliativ-
teams sowie 130 mobile Hos-
pizteams, schilderte Landau
unter Berufung auf Zahlen des
Dachverbands „Hospiz Öster-
reich“.

Gegen Abhängigkeit
von Spenden
Die Begleitung Sterbender dür-
fe in Zukunft auch nicht mehr

maßgeblich von Spenden abhän-
gen, verwies der Caritas-Präsi-
dent darauf, dass beispielsweise
das Tageshospiz der Wiener Ca-
ritas in Alterlaa, sowie die mobi-
len Hospizteams und das von der
Caritas der Erzdiözese Wien ge-
meinsam mit der „Mobilen
Kinderkrankenpflege Wien“ und

der Caritas Socials geführte
Kinderhospiz „Momo“ zur Gän-
ze aus Spenden finanziert wer-
den. Allein die ehrenamtlichen
Mitarbeiter in den mobilen Hos-
pizdiensten der Wiener Caritas
hätten im Vorjahr mehr als
26.000 unbezahlte Stunden ge-
leistet.

Kardinal Müller: „Luther hatte mit Kritik
am Ablasshandel Recht“

Mit seiner Kritik am Ablass-
handel hat der Reformator
Martin Luther aus Sicht des
deutschen Kardinals Gerhard
Ludwig Müller Recht gehabt.
„Der Ablasshandel war ein Be-
trug an den Gläubigen“, sagte
der Präfekt der römischen
Glaubenskongregation in einem
Interview für den ARD-Doku-

Thriller „Die Luther Matrix“.
In derselben Sendung merkte
ein anderer deutscher Kardinal
- der emeritierte Kurienerz-
bischof Walter Brandmüller -,
an, der Reformator habe sich
im Irrtum befunden: „Ich be-
trachte ihn natürlich als Häreti-
ker, er wurde zu Recht aus der
Kirche ausgeschlossen“.

KAICIID-Generalsekretär
Faisal Bin Muaammar.
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Befreiungstheologe Boff: Ich möchte Benedikt XVI. umarmen
Der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff
wünscht sich eine Aussöhnung mit dem emeritierten Papst
Benedikt XVI. (2005-2013). Im Interview zum am Oster-
sonntag bevorstehenden 90. Geburtstag Benedikts sagte
Boff der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur KNA
in Rio: „Er ist stets ehrlich, und deswegen schätze ich ihn.

„Wenn er einmal den derzeitigen
Papst Franziskus treffe, der ihn
bereits eingeladen habe, so der
78-jährige Boff, „dann möchte
ich auch Kardinal Ratzinger, den
Papst Benedikt XVI., umarmen,
um eine Art Versöhnung zu er-
reichen“. Er wünsche ihm,
„dass er weiter lebt und denkt,
um weiterhin ein Zeugnis des
Glaubens abzugeben“.
Boff hatte als Student eine enge
Beziehung zu seinem Mentor
Joseph Ratzinger. Anfang der
1980er Jahre erteilte ihm die damals
von Ratzinger geleitete Römische
Glaubenskongregation jedoch ein
Lehrverbot. Nach dem Prozess
hätten sich die beiden nie wieder
getroffen, so Boff.

„Wir waren befreundet“
In dem Interview beschrieb
Boff die wechselnden Phasen
seiner fachlich-persönlichen
Beziehung mit Joseph Ratzinger/
Papst Benedikt XVI. „In der ers-
ten Phase war er ein bekannter
und sehr intelligenter Professor“,
sagte Boff. „Er war immer eine
feine Person, und ich habe als
Student in München etliche Vor-
träge von ihm gehört.“
Später arbeiteten die beiden ge-
meinsam an der theologischen
Zeitschrift „Concilium“. In der

Mittagszeit hätten sie oft bei Spa-
ziergängen über Theologie und
über die Situation Lateinamerikas
gesprochen, so Boff. „Wir wa-
ren tatsächlich befreundet.“
Ratzinger habe sogar einen Ver-
leger für Boffs Doktorarbeit ge-
funden, die niemand habe veröf-
fentlichen wollen, und selbst zu
den Druckkosten beigetragen.

„Verdammt zum zensieren“
Zum Lehrverbot durch die
Glaubenskongregation berichte-
te Boff: „Ich musste mich auf
denselben Stuhl setzen, auf dem
zuvor Galileo Galilei (1564-1642)
und Giordano Bruno (1548-
1600) gesessen hatten. Das war
ein richtiger kanonischer, juris-
tisch-doktrinärer Prozess.“
Ratzingers Kritik richtete sich
gegen Boffs Buch „Kirche: Cha-
risma und Macht“. Der Befrei-
ungstheologe: „Ratzinger fand,
dass meine Art zu schreiben
eher protestantisch als katho-
lisch sei. Ich hatte ein bisschen
Kritik geübt an der internen Pra-
xis der Kirche.“ Es sei nicht um
unterschiedliche Lehren, son-
dern um eine allzu kritische
Haltung gegenüber der Kirche
gegangen, so Boff.
Der Brasilianer betont, er habe
Ratzinger „trotzdem immer als

Person und als Theologen ge-
schätzt“. Er habe verstanden,
„dass er nach der Logik der
Glaubenskongregation ver-
dammt war, mich zu zensie-
ren.“ Immer wenn Journalisten
Ratzinger später gefragt hätten,
wie es mit Boff stehe, habe er
gesagt: „Boff ist ein frommer

Vatikan-Briefmarke
zum 90. Geburtstag von Benedikt XVI.

Die Vatikanpost hat zum 90.
Geburtstag von Benedikt XVI.
eine Sonderbriefmarke herausge-
geben. Das Postwertzeichen mit
dem Nennwert von 0,95 Euro

zeigt den zurückgetretenen Papst
in Gebetshaltung. Auf dem Rand
steht „90. Geburtstag des emeri-

tierten Papstes Benedikt XVI.“
Ein Block mit vier Marken zeigt
zudem eine Begegnung mit Papst
Franziskus, der seinen Vorgän-
ger umarmt. Benedikt hält dabei

seinen Gehstock in der Hand,
Franziskus den päpstlichen
Ferula-Kreuzstab.

Theologe. Und er wird eines
Tages wieder zurückkommen
zur guten Lehre der Kirche.“

„Franziskus
bringt Licht in die Welt“
Papst Franziskus bezeichnete
Boff in dem Interview der deut-
schen Katholischen Nachrichten-
Agentur KNA wörtlich als „Refe-
renzpunkt für die Politik“. Es
gebe heute „einen Mangel an Pro-
pheten, an profilierten Personen,
die für die Welt sprechen kön-
nen“. Neben dem Dalai Lama sei
„Franziskus eine der Personen,
die Licht in die Welt bringen“.
Der Papst aus Lateinamerika
habe ein religiöses und zugleich
politisches Profil, so der Brasi-
lianer Boff. „Religiös im Sinne
seiner Offenheit, die Kirche als
eine Art Kriegslazarett anzuse-
hen: offen für alle Verwunde-
ten, egal ob Muslim oder
Christ.“ Politisch gesehen set-
ze sich Franziskus ständig für
Dialog und Frieden ein.

Restaurierter Trevi-Brunnen
beschert der Caritas Rekorderlös

Der frisch restaurierte Trevi-Brunnen hat der römischen Ca-
ritas eine Rekordspende von 1,4 Millionen Euro beschert. Die-
sen Betrag ergaben die Münzen, die vor allem ausländische
Touristen im Jahr 2016 in das Bassin des römischen Monu-
ments warfen - in der Hoffnung, nach Rom zurückzukehren.

Wie die Zeitung „La Repub-
blica“ schrieb, waren darunter
vor allem Euro, US-Dollar und
japanische Yen. Deutlich zuge-
nommen gegenüber früheren

Jahren hätten australische Dol-
lar. Häufiger würfen die Rombe-
sucher aber auch Medaillen in
den Brunnen, etwa von Pater
Pio, vom Papst oder der Got-
tesmutter Maria. Die letzte Ca-
ritas-Zählung im Jahr 2013 hat-
te einen Erlös von rund 1,3
Millionen Euro ergeben.
Die Caritas Romana finanziert

nach einem genau umschriebe-
nen Schlüssel verschiedene
Hilfsprojekte. 31 Prozent kom-
men demnach der Aufnahme
von Bedürftigen zugute, 8 Pro-

zent gehen an die Mensen und
27 Prozent an Familien in
Schwierigkeiten.
Mit rund 26 Metern Höhe und
50 Metern Breite ist die Fontana
di Trevi der größte Brunnen
Roms. Er wurde von 1732 bis
1762 nach einem Entwurf von
Nicola Salvi im spätbarocken
Stil errichtet.

Befreiungstheologe
Leonardo Boff.

Fontana di Trevi.


