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Kirchenzeitung
die neue

America first
US-Präsident Donald Trump hat lange Zeit gebetsmühlenartig
getrommelt: „America first“. Dabei ging es dem unberechenba-
ren Egomanen stets mehr um sich selbst als um sein Land, dessen
Freunde und Partner er laufend vergrämt. Die westliche
Führungsmacht wurde einsam und jetzt auf makabere Weise
„first“. Sie steht an der Spitze aller Länder mit Corona-Infizier-
ten und Toten. Dabei hatte Trump die Seuche zu Beginn ver-
harmlost. Jetzt begraben Strafgefangene in New York Tote in
Massengräbern – wie in Wien im Pestjahr 1679.
Corona führt der Welt vor Augen, in welchen Krisen die stolzen USA
stecken: Viele Menschen besitzen keine Sozialversicherung. Der
Rassismus ist immer noch nicht überwunden. Das Neo-Nazitum blüht.
Schwarze sind Bürger zweiter Klasse. Das Gesundheitssystem ist marod.
Die Reichen schicken ihre Kinder auf teure Privatschulen und ihre
Kranken in Super-Kliniken. Die Armen müssen sich mit herunterge-
kommenen staatlichen Schulen und Spitälern begnügen
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Von de-
nen, die arbeiten, verdienen viele nicht genug. Allein in New
York haben rund 3 Millionen Schwierigkeiten, das Essen für sich
und ihre Familie zu finanzieren.
Schaudernd, aber Tatsache: Die USA könnten mit ihren Atomwaf-
fen die gesamte Menschheit vielfach ausradieren, aber sie haben zu
wenig Ideen und Macht, um ihre eigenen Leute zu retten.      P. Udo

Jeder Zweite feierte zu Ostern
 „die Auferstehung Jesu“

China hätte mit rechtzeitigem Eingreifen
das Ausmaß der Corona-Krise deutlich verringern können

Tschechen dürfen Gottesdienste
ab 27. April wieder feiern

In Tschechien sollen ab Ende April wieder Gottesdienste mit
Gläubigen in den Kirchen möglich werden. Ministerpräsi-
dent Andrej Babis sagte dem Hörfunksender Radio Z, er
habe darüber mit dem Prager Erzbischof Kardinal Dominik
Duka und dem Chefepidemiologen Roman Prymula eine
Einigung erzielt.

Demnach könnten die Gläubigen schrittweise wieder an Gottes-
diensten teilnehmen: „Ab 27. April bis zu 15 Personen pro Got-
tesdienst, ab 1. Mai 30 und ab dem 25. Mai 50 Personen“, so der
Regierungschef: „Ab 8. Juni sollen die Kirchen wieder für alle
geöffnet sein.“
In Deutschland sind bis mindestens 3. Mai weiterhin keine öf-
fentlichen Gottesdienste erlaubt, in Österreich wurde zu Redak-
tionsschluss noch beraten.

Für die allermeisten Öster-
reicher ist Ostern als Fami-
lienfest zentral, rund jeder
Zweite feiert laut einer ak-
tuellen Umfrage aber auch
explizit „die Auferstehung
Jesu“. Das geht aus am Kar-
samstag von der Zeitung
„Der Standard“ veröffent-
lichten Daten einer Befra-
gung des  Linzer Market-
Instituts hervor. 49 Prozent
der Befragten bejahten
demnach die Feststellung
„Zu Ostern feiere ich die
Auferstehung Jesu Chris-
ti“. Für 73 Prozent ist Ostern zudem ein gemeinschaftli-
ches Familienfest.
Während 34 Prozent angaben, dass Ostern für sie keine religi-
öse Bedeutung habe, sahen fast ebenso viele (32 Prozent) ei-
nen Anlass, „in die Kirche zu gehen“.
15 Prozent der Befragten sind in letzter Zeit zum stillen Gebet
in ein Gotteshaus gegangen, obwohl sie dort derzeit nicht an
einem Gottesdienst teilnehmen können.

Führende westliche Politiker hatten China anfangs noch für
seine Maßnahmen in der Corona-Krise gelobt, jetzt reagie-
ren sie mit heftigem Tadel. Einer der ersten der China scharf
kritisiert hat, war Anfang April Kardinal Charles Maung Bo
(72) von Myamar (JA berichtete am 12. April ausführlich).
Jetzt erhebt auch der BILD-Chefredakteur Julian Reichelt
(40) schwere Vorwürfe.

Kardinal Bo, Mitglied der Sa-
lesianer Don Boscos, forder-
te Chinas Regierung zur Ent-
schuldigung für die eklatanten
Versäumnisse während des
Ausbruchs der Krise und Wie-

dergutmachung auf.
Das Nachbarland von Myanmar
hätte es versäumt, rechtzeitig
über die Gefahren zu informie-
ren, und damit viele Menschen-
leben aufs Spiel gesetzt.

Das kommunistische Regime
schulde der Welt eine Entschä-
digung, mindestens den Erlass
der Schulden, um den finanzi-
ellen Schaden der Epidemie ab-
zufedern.
Hauptverantwortlicher für das
Ausmaß dieser Krise sei die chi-
nesische kommunistische Par-
tei unter der Führung von Xi
Jinping. Ihre Lügen und ihre
Propaganda hätten der Welt und
allen voran ihrem eigenen Volk
großen Schaden zugefügt, sagt
Kardinal Bo.

Brief an den Präsidenten

Nachdem BILD, die auflagen-
stärkste Zeitung Deutschlands,
die Frage gestellt hatte, ob Chi-
na nicht für den gigantischen
wirtschaftlichen Schaden auf-
kommen sollte, den das Co-
ronavirus derzeit weltweit an-

richtet, wandte sich dessen
Botschaft in Berlin in einem of-
fenen Brief an den Chefredak-
teur. Die Frage sei „infam“ und
würde „Nationalismus schüren“.

Fortsetzung auf Seite 3.

BILD-Chefredakteur
Julian Reichelt.
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In Kürze

Papst Franziskus hat vor ei-
ner Virtualisierung der Religion
in der Corona-Krise gewarnt.
Derzeit seien Messübertra-
gungen wichtig, um in der ak-
tuellen „schwierigen Phase“ ei-
nen „Ausweg aus dem Tunnel
zu finden“, doch dies könne
kein normaler Zustand sein.

Benedikt XVI. hat am 16.
April seinen 93. Geburtstag
überschattet von der Corona-
Krise begangen. Eine offizielle
Feier entfiel, selbst auf private
Besuche musste der emeritier-
te Papst verzichten.

Jerusalem. Al-Aksa-Moschee,
Felsendom und Tempelberg
sollen aufgrund der Corona-
Pandemie während des gesam-
ten muslimischen Fastenmo-
nats Ramadan für muslimische
Beter geschlossen bleiben. Zu
diesem Entscheid kam die für
die heilige Stätte zuständige is-
lamische Wakf-Behörde.

Jerusalem. Der frühere se-
phardische Oberrabbiner Isra-
els, Elijahu Bakschi-Doron
(79), ist am Ostersonntag an
einer Covid-19-Infektion in ei-
nem Jerusalemer Krankenhaus
gestorben. Als erster Ober-
rabbiner empfing er im Jahr
2000 Papst Johannes Paul II.
bei seiner Heiliglandreise in
Jerusalem.

Serbien. Präsident Aleksandar
Vucic hat am Verbot von Got-
tesdiensten am orthodoxen Os-
terfest (19. April) wegen der
Corona-Pandemie festgehalten.
Einer geforderten Ausnahme-
regelung wurde nicht stattge-
geben.

USA. Mehrere evangelikale
Gruppierungen haben den US-
Bundesstaat Kalifornien wegen
der Gottesdienstverbote wäh-
rend der Corona-Pandemie ver-
klagt.

USA. Die größte protestanti-
sche Kirche in den USA, die
Southern Baptist, erwägt we-
gen der Corona-Krise einen
Antrag auf staatliche Kredite.

Ukraine. Wegen der Anste-
ckung von insgesamt mehr als
90 Geistlichen des bedeutenden
Kiewer Höhlenklosters mit dem
Coronavirus hat die ukrainische
Hauptstadt eine Quarantäne für
die gesamte Abtei angeordnet.

Polen. Eine Volksinitiative für
ein fast vollständiges Abtrei-
bungsverbot hat eine weitere
Hürde genommen. Das Unter-
haus des Parlaments in War-
schau, der Sejm, hat den von
rund 800.000 Polen unterzeich-
neten Gesetzentwurf zur wei-
teren Beratung an einen Aus-
schuss weitergeleitet.

Österreich

Vorarlberg. Eleonore Schön-
born, Mutter des Wiener Erz-
bischofs, beging am 14. April
ihren 100er. Wegen des Reise-
verbotes gab es auch bei den
Schönborns nur Glückwün-
sche am Telefon.

Wien. Die staatlichen Mittel für
Entwicklungszusammenarbeit
(EZA) sind im vergangenen
Jahr zwar minimal gestiegen,
mit einer Quote von 0,27 Pro-
zent des Bruttonationalpro-
duktes liegt Österreich aber
noch immer deutlich unter dem
OECD-Schnitt und erst recht
unter dem international verein-
barten 0,7-Prozent-Ziel.

Niederösterreich. Insgesamt
vier carlas, Secondhandshops
der Caritas, werden wieder
schrittweise geöffnet: Krems
(20.4.), Amstetten (23.4.), St.
Pölten (27.4.) und Wr. Neustadt
(4.5.).

Wien. Die Corona-Krise bringt
Österreichs orthodoxe Kirche in
große finanzielle Nöte. Es gibt
keinen Kirchenbeitrag wie in der
katholischen und evangelischen
Kirche, die Orthodoxie ist weit-
gehend von Spenden der Gläu-
bigen abhängig, die oft mit
Gottesdienstbesuchen bzw.
auch nur Kirchenbesuchen zu-
sammenfallen.

Oberösterreich. Seit dem 14.
April stehen neben den 14 Ein-
zelzimmern im Priesterseminar
in Linz 30 Einzelzimmer im diö-
zesanen Bildungshaus Schloss
Puchberg für pflegebedürftige
Menschen zur Verfügung.

Burgenland. Ein Zusammen-
schluss von Bildungseinrich-
tungen in der Diözese Eisen-
stadt hat ihren Jahresbericht
für 2019 präsentiert: Demnach
haben 6.088 Personen an den
174 Veranstaltungen teilgenom-
men - davon waren 4.432 Frau-
en.

Kardinal: Kirche braucht Reformen
An einer Debatte über mögliche Reformen in der katholi-
schen Kirche führt nach Ansicht des emeritierten Kurien-
kardinals Walter Kasper kein Weg vorbei.

„Die Kirche steckt in der ge-
samten westlichen Welt in ei-
ner Krise“, sagte der frühere
vatikanische „Ökumene-Minis-
ter“ der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“. Dazu habe der
Missbrauchsskandal die Glaub-
würdigkeit der Kirche, „ins-
besondere ihrer Amtsträger“,
bei vielen Menschen tief er-
schüttert. „Die Kirche hat kei-
ne andere Wahl, als sich einem
Reformdiskurs zu stellen“, so
Kasper.
Zugleich warnte der Kardinal
davor, einen Neuanfang als ein-

fache Neuerung zu verstehen,
„die das Alte über Bord wirft
und meint, die Kirche neu er-
finden zu müssen“. So könne
es beispielsweise nicht darum
gehen, die Missbrauchs- oder
Corona-Krise zum Anlass zu
nehmen, die kirchlichen Ämter
abzuschaffen. Stattdessen gel-
te es, sich auf die Wurzeln und
damit die Botschaft des Evange-
liums zu besinnen. „Wer vom
Evangelium auch nur etwas ver-
standen hat, wird wissen, dass
es immer ein Stachel im Fleisch
sein wird und sein muss.“

Papst Franziskus stärkt New Yorker
in der Corona-Krise

Papst Franziskus hat den New Yorker Erzbischof Kardinal
Timothy Dolan angerufen, um der Bevölkerung der US-Me-
tropole in der Corona-Krise Mut zu machen.

Der Heilige Vater habe „seine
Liebe, Sorge und Nähe gegen-
über allen New Yorkern“ aus-
gesprochen, besonders gegen-
über all jenen, die während der
Corona-Pandemie erkrankt sei-
en, berichtete Dolan in einem
Pressestatement. Franziskus
hatte Dolan laut Bericht des
Nachrichtenportals „Vatican
News“ am Osterdienstag (14.
April) aus der Casa Santa Marta
im Vatikan angerufen. Er schlie-
ße die Bevölkerung in seine
Gebete ein, versicherte Fran-
ziskus in dem Telefonat.
„Er bat mich, seine besten
Wünsche im Gebet allen Kran-
ken, Ärztinnen und Ärzten,

Laptop-Hilfsaktion für Schüler

Krankenschwestern, Pflegern
und Pflegerinnen auszurichten,
sowie dem gesamten medizini-
schen Personal, ebenso wie Ver-
antwortlichen der Zivilbevölke-
rung, Priestern, Ordensfrauen
und Laien“, so Kardinal Dolan.
Die USA sind inzwischen das
von der Corona-Pandemie am
stärksten betroffene Land. Bis
17. April infizierten sich dort
mehr als 700.000 Menschen mit
dem neuartigen Erreger. Am
schlimmsten hat es den US-
Bundesstaat New York getrof-
fen, in dem bereits mehr als
13.000 Menschen nach einer
Infektion mit dem Virus gestor-
ben sind.

Corona: 3 Priester gestorben

Die heimischen Ordensgemeinschaften starten gemeinsam mit
der Katholischen Jungschar Österreich eine Hilfsaktion, um
armutsbetroffene Schülerinnen und Schüler gratis mit Laptops
zu unterstützen.
Unter dem Motto „#ordentlich lernen“ werden seit 16. April an
Ordensschulen gebrauchte Laptops gesammelt, um diese danach
neu aufzusetzen und an jene Schüler weiterzugeben, die dringend
Bedarf haben.

P. Michael Martin Hirsch-
vogel (63), Mönch des steiri-
schen Zisterzienserstiftes Rein,
ist an der Covid-19-Erkrankung
verstorben.
In Amstetten (NÖ) sind P. Au-
gust Pauger (93) und P. Ro-
man Stadelmann (92) an
Covid-19 verstorben.
Auch mehrere weitere Ordens-

leute in der Amstettener Nieder-
lassung der Salesianer Don
Boscos sind mit dem Co-
ronavirus infiziert.
Wie es in der Todesanzeige des
geborenen Vorarlbergers P. Ro-
man Stadelmann hieß, habe der
Ordensmann noch heuer Minis-
tranten im Fußball trainiert und
für sie Turniere organisiert.
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BILD-Chefredakteur kritisiert Chinas Staatschef scharf
Fortsetzung von Seite 1.

Daraufhin verfasste Chefredak-
teur Reinelt einen Brief an den
Staatspräsidenten Xi Jinping:
„Lassen Sie mich dazu ein paar
Dinge sagen.

1. Sie regieren durch Über-
wachung. Ohne Überwachung
wären Sie nicht Präsident. Sie
können alles überwachen, jeden
Ihrer Bürger, aber Sie weigern
sich, die hoch seuchenriskanten
Tiermärkte in Ihrem Land zu
überwachen. Jede kritische Zei-
tung oder Internetseite machen
Sie dicht, aber nicht die Buden,
an denen Fledermaussuppe ver-
kauft wird. Sie überwachen Ihr
Volk nicht nur, Sie gefährden es
auch – und damit die ganze Welt.

2. Überwachung führt zu Un-
freiheit. Wer nicht frei ist, ist
nicht kreativ. Wer nicht inno-
vativ ist, erfindet nichts. Des-
wegen haben Sie Ihr Land zum
Weltmeister im Diebstahl von
geistigem Eigentum gemacht.
China bereichert sich an den
Erfindungen anderer, statt sel-
ber zu erfinden. Der Grund
dafür ist, dass Sie die jungen

Staatspräsident
Xi  Jingping.

Wegen Coronavirus: Lateinamerika der
Madonna von Guadalupe geweiht

Magna Mater Austria.

In bisher nie dagewesener Form haben Bischöfe von ganz
Lateinamerika und der Karibik am Ostersonntag ihre Län-
der der Madonna von Guadalupe geweiht.

Angesichts der Coronavirus-
Bedrohung wurden in Diözesen
aller Länder des Kontinents Bit-
ten an die Jungfrau Maria ge-
richtet, sie möge Fürsprecherin
für die Gesundheit der Welt und
für ein baldiges Ende der Pan-
demie sein.
Die zentrale Feier dieser Weihe
in der Guadalupe-Basilika in
Mexiko-Stadt wurde via Live-
stream und über zahlreiche
Fernsehstationen in die beteilig-
ten 46 Länder übertragen.
Vorausgegangen waren mehre-
re Anrufungen der Jungfrau
Maria durch lateinamerikani-
sche Präsidenten im Zuge der
Corona-Krise, darunter durch
Kolumbiens Staatschef Ivan
Duque. In Paraguay hatte Prä-

sident Mario Abdo Benitez, in
El Salvador sein Amtskollege
Nayib Bukele und in Mexiko
Andres Manuel Lopez Obrador
zu Gebeten aufgerufen.

Auch Österreich…

…und die Menschen im Land
wurden am selben Tag durch
Bischof Wilhelm Krautwaschl
in Mariazell der Gottesmutter
Maria anvertraut.

Theologe: Politik gegen Coronavirus
ein Ausdruck von Barmherzigkeit

Politische Strategien, die sich unter Einsatz enormer Mittel
um Minimierung der Infektionen mit dem Coronavirus be-
mühen, können laut dem Innsbrucker Theologen Jozef
Niewiadomski durchaus als „Zeichen der Barmherzigkeit
Gottes“ gesehen werden.

Ein Merkmal der Barmherzig-
keit sei nämlich, „dass sie ret-
tet, koste es, was es wolle“,
sagte der Professor für Dog-
matik im Interview der Nach-
richtenagentur Kathpress. Letz-
teres sei im christlichen Ver-
ständnis auch der „tiefste
Grund für die Menschwerdung
Gottes, für sein Mitgehen mit
uns und auch sein Kreuz“ ge-
wesen.
Zu einer ganz anderen Beurtei-
lung kommt der Theologe bei
der alternativen Zugangsweise
der sogenannten „Herden-
immunität“: Dabei würden In-
fektionen bewusst in Kauf ge-
nommen und man kalkuliere
eine „berechenbare“ Menge an
Menschenleben, die zur Been-
digung der Pandemie nötig sind.
Für Niewiadomski ist dies „die
moderne Variante des alten
Opferkultes“: Um den Zorn
der Götter zu besänftigen, op-
fere man bewusst eine kleinere

Menschen in Ihrem Land nicht
frei denken lassen. Der größte
chinesische Exportschlager,
den keiner haben wollte, aber
der trotzdem um die Welt ge-
gangen ist, ist Corona.

3. Als Sie, Ihre Regierung und
Ihre Wissenschaftler längst
wissen mussten, dass Corona
von Mensch zu Mensch über-
tragen wird, haben Sie die Welt
im Dunkeln darüber gelassen.
Ihre Top-Experten sind nicht
ans Telefon gegangen, haben
keine Mail beantwortet, als
westliche Forscher wissen
wollten, was da bei Ihnen in
Wuhan los ist. Sie waren ein zu
stolzer Nationalist, um die
Wahrheit zu sagen, die Sie als
nationale Schmach empfanden.

4. Die „Washington Post“ be-
richtet, dass Labore in Wuhan
an Corona-Viren in Fledermäu-
sen geforscht haben, ohne höchs-
te Sicherheitsstandards einzuhal-
ten. Warum sind Ihre toxischen
Labore nicht so abgesichert wie
Ihre Gefängnisse für politische
Gefangene? Wollen Sie das den
trauernden Witwen, Töchtern,
Söhnen, Ehemännern, Eltern der

Menge an Menschenleben -
wobei im aktuellen Fall die Pan-
demie die Rolle des „Götzen“
übernehme.

Corona-Opfer in aller Welt
vielleicht einmal erklären?

5. In Ihrem Land tuschelt
man bereits über Sie. Ihre
Macht bröckelt. Sie haben ein
undurchschaubares, intrans-
parentes China geschaffen, das
erst für einen unmenschlichen
Überwachungsstaat stand und
nun für die Verbreitung einer
tödlichen Seuche steht. Das ist
Ihr politisches Erbe.
Ihre Botschaft schreibt mir, ich
würde der „traditionellen
Freundschaft unserer Völker“
nicht gerecht werden. Ich neh-
me an, Sie betrachten es als
große „Freundschaft“, wenn
Sie jetzt großzügig Masken um
die Welt schicken. Ich nenne
das nicht Freundschaft, sondern
lächelnden Imperialismus. Sie
wollen China stärken durch
eine Seuche, die von China aus-

ging. Ich glaube nicht, dass Sie
persönlich Ihre Macht dadurch
noch retten können. Ich glaube,
dass Corona über kurz oder lang
Ihr politisches Ende bedeutet.“

Professor
Jozef Niewiadomski.

Madonna von Guadalupe.
Foto: Joachim Schäfer -Öku-
menisches Heiligenlexikon.
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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.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Apg 2, 14.22-33

Es war unmöglich,
dass er vom Tod festgehalten wurde

2. Lesung: 1 Petr 1, 17-21

Ihr wurdet losgekauft mit dem kostbaren Blut Christi,
des Lammes ohne Fehl und Makel

Evangelium: Lk 24, 13-35

Sie erkannten ihn, als er das Brot brach

26 So            Lk 24, 13-35
Als er mit den beiden Jüngern bei
Tisch war, nahm der auferstande-
ne Christus das Brot, sprach den
Lobpreis, brach das Brot und gab
es ihnen. Da gingen ihnen die Au-
gen auf, und sie erkannten ihn.
Dann sahen sie ihn nicht mehr.

29 Mi                    Jes 35, 1-10
So spricht der Herr: Dann springt
der Lahme wie ein Hirsch, die Zun-
ge des Stummen jauchzt auf, denn
in der Wüste brechen Quellen
hervor und Bäche fließen in der
Steppe.

30 Do     1 Sam 12, 20-24
Betet den Herrn an, und dient ihm
treu und von ganzem Herzen. Seht,
welch große Dinge er an euch
getan hat.

1  Fr             Röm 8,18-25
Paulus schreibt: Die gesamte
Schöpfung seufzt bis zum heutigen
Tag und liegt in Geburtswehen.
Und auch wir seufzen in unserem
Herzen und warten auf die Erlö-
sung unseres Leibes.

2 Sa              Jes 43,18-21
Denkt nicht mehr an das, was frü-
her war; auf das, was vergangen
ist, sollt ihr nicht mehr achten. Seht
her, nun mache ich etwas Neues,
spricht der Herr.

Zwei sind auf dem Weg. Weg von dem, was sie erlebt haben. Weg von
dem Traum, den sie hatten. Weg von dem Leiden und dem Grauen,
das sie mitansehen mussten. Weg von der Angst auch verfolgt zu
werden. Sie taten in ihrer Not das genau Richtige, sie gingen weg.

Plötzlich waren sie in Bewegung, aus der Starre der Angst wurde
Distanz und Freiheit, die einen Blick auf die enttäuschte Hoffnung
erlaubte. Ein Fremder tritt hinzu. Er hört zu, was sie erlebt haben.
Während sie erzählen, können, sie das Erlebte neu ordnen. Ihr hin-
zugekommener Begleiter hilft ihnen, den Rahmen zu finden. Es konn-
te nicht anders kommen und es ist so.

Diese Perikope zeigt, was in uns Menschen geschieht, wenn wir
einen schweren Schicksalsschlag oder eine Enttäuschung mühsam
verarbeiten müssen.

Die Erlösung aus der Enttäuschung liegt aber noch vor ihnen. Die
Begegnung mit dem Fremden tut ihnen gut, sie laden ihn ein, zu
bleiben. Erst als der Fremde das Brot bricht, wird der Blick klar:
Nun sehen sie ihn als Auferstandenen. Doch dann verschwindet er.
Eine Einsicht, eine neue Perspektive, neue Freude aber kein Happy
End, denn ihr Leben geht weiter.

Nun sind sie auf dem Rück-Weg in die Gemeinde. Ihre Freude wol-
len sie mit-teilen. Der Weg, der vorher schwer war, wird leicht und
freudig. Sie haben die frohe Botschaft aus dem gemeinsamen Weg
mit dem Auferstandenem. An dem, was sie mit ihm zuvor erlebt hat-
ten, hat sich nichts geändert. Aber ihr Blick zeigt den Weg anders
und sie haben einen neuen Horizont.

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zu-
sammen mit den Elf; er erhob sei-
ne Stimme und begann zu reden:
Ihr Juden und alle Bewohner von
Jerusalem! Dies sollt ihr wissen,
achtet auf meine Worte! Israeli-
ten, hört diese Worte: Jesus, den
Nazoräer, den Gott vor euch be-
glaubigt hat durch machtvolle Ta-
ten, Wunder und Zeichen, die er
durch ihn in eurer Mitte getan hat,
wie ihr selbst wisst - ihn, der nach
Gottes beschlossenem Willen
und Vorauswissen hingegeben
wurde, habt ihr durch die Hand
von Gesetzlosen ans Kreuz ge-
schlagen und umgebracht. Gott
aber hat ihn von den Wehen des
Todes befreit und auferweckt;
denn es war unmöglich, dass er
vom Tod festgehalten wurde.
David nämlich sagt über ihn: Ich
habe den Herrn beständig vor Au-
gen. Er steht mir zur Rechten, ich
wanke nicht.
Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Zunge, und auch
mein Leib wird in sicherer Hoff-

nung ruhen; denn du gibst mich
nicht der Unterwelt preis, noch
lässt du deinen Frommen die Ver-
wesung schauen. Du zeigst mir
die Wege zum Leben, du erfüllst
mich mit Freude vor deinem An-
gesicht. Brüder, ich darf freimü-
tig zu euch über den Patriarchen
David reden: Er starb und wurde
begraben, und sein Grabmal ist
bei uns erhalten bis auf den heu-
tigen Tag. Da er ein Prophet war
und wusste, dass Gott ihm den
Eid geschworen hatte, einer von
seinen Nachkommen werde auf
seinem Thron sitzen, sagte er vo-
rausschauend über die Auferste-
hung des Christus: Er gibt ihn
nicht der Unterwelt preis, und
sein Leib schaut die Verwesung
nicht. Diesen Jesus hat Gott auf-
erweckt, dafür sind wir alle Zeu-
gen. Nachdem er durch die rech-
te Hand Gottes erhöht worden
war und vom Vater den verheiße-
nen Heiligen Geist empfangen
hatte, hat er ihn ausgegossen, wie
ihr seht und hört.

Brüder und Schwestern!
Wenn ihr den als Vater anruft, der
jeden ohne Ansehen der Person
nach seinem Tun beurteilt, dann
führt auch, solange ihr in der Frem-
de seid, ein Leben in Gottesfurcht.
Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlo-
sen, von den Vätern ererbten Le-
bensweise nicht um einen vergäng-
lichen Preis losgekauft wurdet,
nicht um Silber oder Gold, sondern

mit dem kostbaren Blut Christi, des
Lammes ohne Fehl und Makel. Er
war schon vor der Erschaffung der
Welt dazu ausersehen, und euret-
wegen ist er am Ende der Zeiten
erschienen.  Durch ihn seid ihr zum
Glauben an Gott gekommen, der ihn
von den Toten auferweckt und ihm
die Herrlichkeit gegeben hat, so
dass ihr an Gott glauben und auf
ihn hoffen könnt.

Am ersten Tag der Woche waren
zwei von den Jüngern auf dem Weg
in ein Dorf namens Emmaus, das
sechzig Stadien von Jerusalem ent-
fernt ist. Sie sprachen miteinander
über all das, was sich ereignet hat-
te. Während sie redeten und ihre
Gedanken austauschten, kam
Jesus hinzu und ging mit ihnen.
Doch sie waren wie mit Blindheit
geschlagen, so dass sie ihn nicht
erkannten. Er fragte sie: Was sind
das für Dinge, über die ihr auf eu-
rem Weg miteinander redet? Da
blieben sie traurig stehen, und der
eine von ihnen - er hieß Kleopas -
antwortete ihm: Bist du so fremd in
Jerusalem, dass du als Einziger

nicht weißt, was in diesen Tagen
dort geschehen ist?
Er fragte sie: Was denn? Sie ant-
worteten ihm: Das mit Jesus aus
Nazaret. Er war ein Prophet, mäch-
tig in Wort und Tat vor Gott und
dem ganzen Volk. Doch unsere Ho-
henpriester und Führer haben ihn
zum Tod verurteilen und ans Kreuz
schlagen lassen. Wir aber hatten
gehofft, dass er der sei, der Israel
erlösen werde. Und dazu ist heute
schon der dritte Tag, seitdem das
alles geschehen ist. Aber nicht nur
das: Auch einige Frauen aus unse-
rem Kreis haben uns in große Auf-
regung versetzt.
                  Fortsetzung auf Seite 5.

27 Mo      1 Thess 5, 4-11
Paulus schreibt: Gott hat uns dafür
bestimmt, dass wir durch Jesus Chris-
tus, unseren Herrn, das Heil erlan-
gen, damit wir vereint mit ihm leben,
ob wir nun wachen oder schlafen.

28 Di           Offb 22, 1-9
Die Diener des Herrn werden sein
Angesicht schauen, und sein Name
ist auf ihre Stirn geschrieben. Es
wird keine Nacht mehr geben, und
sie brauchen weder das Licht ei-
ner Lampe noch das Licht der Son-
ne. Denn der Herr, ihr Gott, wird
über ihnen leuchten.

Gedanken zum Sonntag

Stefan Wedra,
Personalberater,
Salurn
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Fortsetzung von Seite 4.

Sie waren in der Frühe beim Grab,
fanden aber seinen Leichnam nicht.
Als sie zurückkamen, erzählten sie,
es seien ihnen Engel erschienen
und hätten gesagt, er lebe. Einige
von uns gingen dann zum Grab
und fanden alles so, wie die Frau-
en gesagt hatten; ihn selbst aber
sahen sie nicht. Da sagte er zu ih-
nen: Begreift ihr denn nicht? Wie

schwer fällt es euch, alles zu glau-
ben, was die Propheten gesagt ha-
ben. Musste nicht der Messias all
das erleiden, um so in seine Herr-
lichkeit zu gelangen?  Und er legte
ihnen dar, ausgehend von Mose
und allen Propheten, was in der
gesamten Schrift über ihn geschrie-
ben steht. So erreichten sie das
Dorf, zu dem sie unterwegs waren.
Jesus tat, als wolle er weitergehen,
aber sie drängten ihn und sagten:

Bleib doch bei uns; denn es wird
bald Abend, der Tag hat sich schon
geneigt. Da ging er mit hinein, um
bei ihnen zu bleiben. Und als er mit
ihnen bei Tisch war, nahm er das
Brot, sprach den Lobpreis, brach
das Brot und gab es ihnen. Da
gingen ihnen die Augen auf, und
sie erkannten ihn; dann sahen sie
ihn nicht mehr. Und sie sagten zu-
einander: Brannte uns nicht das
Herz in der Brust, als er unterwegs

mit uns redete und uns den Sinn
der Schrift erschloss? Noch in
derselben Stunde brachen sie auf
und kehrten nach Jerusalem zu-
rück, und sie fanden die Elf und
die anderen Jünger versammelt.
Diese sagten: Der Herr ist wirk-
lich auferstanden und ist dem
Simon erschienen. Da erzählten
auch sie, was sie unterwegs er-
lebt und wie sie ihn erkannt hat-
ten, als er das Brot brach.

Ich will kein Vertrösten
auf ein besseres Jenseits,

weil das Diesseits nicht passt
immer wieder wird uns verheißen,

dass mit dem Tod
das Ende nicht gekommen ist

was sterblich an mir ist,
das wird vergehen

das,
was aus meinem Herzen wächst

alle Liebe und Hoffnung
mein Glaube daran,

dass alles
ein gutes Ende finden wird,

wird nicht sterben
meine Dankbarkeit
und Zufriedenheit
meine Zuwendung

zu Menschen und Natur
meine Liebe, mein Mitgefühl

mein Sein kann ewig sein
 

Koloman Traunreith
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Soziale Katastrophe in Palästina

Philippinischer Bischof: Zuhausebleiben für Arme „heilloses Elend“
Von drastischen Folgen der Coronavirus-Pandemie für wei-
te Teile der Bevölkerung der Philippinen berichtet der Vize-
präsident der katholischen Bischofskonferenz der Insel-
gruppe, Bischof Pablo Virgilio David.

Die verhängte strikte Ausgangs-
sperre sei für Menschen mit ver-
nünftigen Häusern, Ersparnis-
sen und Nahrungsvorräten
bewältigbar, kaum jedoch für
die vielen Armen und Slum-
bewohner, erklärte der Bischof
der Diözese Kalookan in einem
Interview mit dem Schweizer
Nachrichtenportal „kath.ch“.
Nachdem das Gesundheits-
system schon vor Ausbruch
der Pandemie völlig unzuläng-
lich gewesen sei, habe sich die
Situation nun weiter verschlim-
mert. Die meisten Spitäler im
Großraum Manila seien bereits
voll und es fehle an Intensiv-
stationen, Beatmungsgeräten
wie auch an Schutzausrüstung.

Größer als die Sorge um das Vi-
rus ist laut dem Bischof für die
meisten Philippiner allerdings jene
um Nahrung während des Lock-
downs. „Manche Menschen sa-
gen sich in ihrer Verzweiflung: Ich
sterbe lieber am Virus, als dass
ich meine Kinder verhungern
sehe. ́ Bleibt zu Hause´  bedeutet
heilloses Elend für viele.“ Un-
trennbar verbunden damit sei auch,
keine Arbeit, keine Bezahlung und
kein Essen auf dem Tisch zu ha-
ben. Viele würden auf ihrer ver-
zweifelten Suche nach Essen ver-
haftet, besonders jene, welche die

Von dramatischen sozialen Zuständen in Palästina berich-
tet Sr. Bridget Tighe, Direktorin der Caritas Jerusalem.
Schon vor der Corona-Krise sei die Armutsrate im
Westjordanland bei über 40 Prozent und die Arbeitslosen-
rate bei mehr als 25 Prozent gelegen.

Mit dem Lockdown, mit dem die
Corona-Pandemie eingedämmt
werden soll, sei die Situation für
die Bevölkerung nun gänzlich
unerträglich geworden, so Tighe
in einem Schreiben an die in Linz
ansässige „Initiative Christlicher
Orient“ (ICO). Nahrungsmittel-
hilfe für unzählige verarmte Fa-
milien aber auch Hygienepakete
seien dringend notwendig, damit
sich das Virus gerade bei den ar-
men Bevölkerungsschichten
nicht stärker ausbreitet.
Nach dem ersten Coronafall am
5. März in Bethlehem, sei die Re-
gion schon am nächsten Tag völlig
isoliert worden, zehn Tage später
folgte das gesamte Westjordanland.
Abertausende Palästinenser, die
sich als Tagelöhner oder in prekä-
ren Arbeitsverhältnissen in Israel

oder Palästina verdingten, hätten
mit einem Schlag ihre Arbeit ver-
loren. Ein soziales Netz gibt es in
Palästina nicht. Wer aus Israel
zurückkehrte, musste zudem in
eine strenge Quarantäne.
Die ersten Wochen des Lock-
downs hätten die Menschen
noch mithilfe von Solidarität in-
nerhalb der Großfamilien und

Sr. Bridget Tighe.

Ukraine: Ordensfrauen engagieren sich
im Kampf gegen Covid-19

Das internationale Hilfswerk „Kirche in Not“ warnt vor den
„fatalen Konsequenzen“ der Ausbreitung des Coronavirus
in der Ukraine. Schon vor der Covid-19-Pandemie habe die
anhaltende Kriegssituation im Osten des Landes viele Men-
schen in die Verelendung getrieben, erinnerte das Hilfswerk
in einer Aussendung.

Hilfsgüter und Nahrung für die von Armut betroffene Bevöl-
kerung werden dringendst benötigt.     Foto: Caritas Jerusalem

Stunden der Ausgangssperre miss-
achten. Die Kirche sei mit derarti-
gen Ausnahmesituationen bereits
vertraut, gab der Bischof von
Kalookan zu verstehen: Auch bei
anderen Katastrophen wie Taifu-
nen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen
oder Überschwemmungen helfe
man stets, wie etwa aktuell mit
Essensverteilungen an die Ärms-
ten. Kirchliche Schulen seien für
„Berufsleute an der Front“ wie etwa
Ärzte und Pflegekräfte in nahe-
gelegenen Spitälern geöffnet wor-
den, andere als Quarantänestatio-
nen eingerichtet worden.

Als besonders gefährdet gelten
ältere Menschen, die wegen der
Pensionskrise zunehmend dem
Risiko von Krankheit und Armut
ausgesetzt sind. In der Ukraine
und anderen Krisenländern enga-
gieren sich laut „Kirche in Not“
besonders Ordensfrauen im
Kampf gegen Covid-19 und für
Not leidende Menschen, etwa als

Krankenpflegerinnen, Seelsor-
gerinnen oder in der Altenpflege.
Gegenüber dem päpstlichen
Hilfswerk schilderte etwa die Or-
densfrau Daniela Pukhalska, die
in Odessa in einem Krankenhaus

in der Abteilung für Infektions-
krankheiten arbeitet, die Situa-
tion: „Vor einigen Tagen wurde
uns mitgeteilt, dass wir ab
sofort nur noch Patienten auf-
nehmen, die positiv getestet
wurden. Es gibt so viel Arbeit,
dass ich am Ende des Arbeits-
tages sehr erschöpft bin.“
Einige der Ärzte seien deshalb in

Panik geraten oder hätten sogar
gekündigt, sie selbst habe „keine
Angst“ vor einer Infektion, be-
tonte die Schwester, der Gemein-
schaft „Kleine Schwestern vom
Unbefleckten Herzen Mariens“.

mithilfe der Kirchen und Mo-
scheen überstanden, aber nun
seien alle lokalen Ressourcen er-

schöpft. Tighe: „Die Familien
haben keine Ersparnisse und die
Männer können sich aufgrund
der Ausgangssperren auch in der
Westbank nicht um eine andere
Arbeit umsehen.“ Dramatisch sei
die Situation etwa in Bethlehem,
wo die Bevölkerung fast zur Gän-
ze vom Tourismus lebt, der nun
völlig eingebrochen ist.

Schwester Justiniana von den St.-Joseph-Schwestern in Lemberg
versorgt eine Frau im Altenheim.              Foto: Kirche in Not.

Bischof
Pablo Virgilio David.
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Kirchenzeitung
die neue

Neue Erkenntnisse zum Brand des Stephansdoms

Rekord bei TV-Religionsangebot
zu Ostern

Eine aufwendig recherchierte und produzierte TV-Dokumen-
tation wirft ein neues Licht auf die Ereignisse, die im April 1945
zur Zerstörung des Wiener Stephansdomes geführt haben.

Wie Dombaumeister Wolfgang
Zehetner in der am Ostermon-
tag in ORF III ausgestrahlten
Sendung „Brandakte Stephans-
dom - Rekonstruktion einer
Katastrophe“ darlegte, könne
die bisherige Version „ad acta
gelegt“ werden, brandstiftende
Plünderer in unmittelbarer Um-
gebung des Doms seien die
Schuldigen gewesen. Näher lie-
ge, dass im Kampf um Wien in
der letzten Weltkriegsphase ei-

ner oder beide der feindlichen
Verbände - deutsche Wehr-
macht und Rote Armee - ver-
antwortlich sind, so Zehetner;
„entweder als Kollateralschaden
beim Kampf oder aber durch

blanken Zerstörungswillen“.
Die Auswertung privater Tage-
bücher und unveröffentlichter
Zeitzeugenberichte, aber auch
modernste Computeranimation
lassen die bisher gängige Versi-
on der Brandursache hinterfra-
gen, auch nach Einschätzung
der für die ORF-Sendung be-
fragten Historiker Manfried
Rauchensteiner und Markus
Reisner (Autor von „Die
Schlacht um Wien 1945“). Der

wahrscheinlichste Hergang laut
dem 45-minütigem Dokumen-
tarfilm: Genau zwischen den
Fronten liegend, geriet der
Stephansplatz im Herzen Wiens
unter Beschuss von beiden

Zufrieden mit der Annahme der TV-Religionsangebote zu
Ostern hat sich der ORF gezeigt. Insgesamt hätten die reli-
giösen TV-Angebote der Karwoche 4,128 Millionen Öster-
reicherinnen und Österreicher erreicht, das sind 55 Pro-
zent der TV-Bevölkerung.

An den fünf Gottesdiensten aus
dem Wiener Stephansdom mit
Kardinal Christoph Schönborn
hätten insgesamt 1,47 Millionen
teilgenommen.
Die Übertragung des Palmsonn-
tag-Gottesdienstes aus dem
Wiener Stephansdom mit Kardi-
nal Christoph Schönborn auf
ORF 2 verzeichnete 370.000
Seher. Da sie auch vom deut-
schen ZDF übernommen wur-
de, waren es insgesamt sogar 1,8
Millionen Seher.
Die Segnung der Osterspeisen am
Karsamstag durch den steiri-
schen Diözesanbischof Wilhelm
Krautwaschl nutzten 353.000
Zuseherinnen und Zuseher.
Am Ostersonntag nahmen am
Gottesdienst im Stephansdom

nochmals 303.000 Menschen
via ORF 2 teil. Mehr Zuseher
gab es dann nur noch für die
Übertragung des Papstsegens
„Urbi et Orbi“ am Ostersonn-
tag (460.000) auf ORF 2; so
viel wie nie zuvor.

Auch Privatsender
sehr zufrieden
Die Übertragung des Oster-
gottesdienstes aus dem Dom St.
Pölten erreichte auch im Privat-
Fernsehen Spitzenwerte. Laut
ServusTV seien 211.000 Zu-
schauer live dabei gewesen.
An der Ostersonntagsliturgie von
Bischof Manfred Scheuer aus
der Linzer Priesterseminarkirche
nahmen gut 119.000 Menschen
via Fernseher LT1 teil.

Kriegsparteien; Granaten ent-
zündeten die Häuserfront an der
Westfassade des Doms, der
Brand griff über ein altes Ge-
rüst am Nordturm auf den höl-
zernen Dachstuhl über. Ein
möglicher weiterer Beschuss
führte zum Einbruch einer
Stützmauer auf dem Gewölbe
und damit zur Zerstörung des
Kirchenschiffs.

Umstrittenes Symbol
weiße Fahne
Zehetner erinnerte an den his-
torisch belegten Befehl aus den

Reihen der SS, den Dom unter
Beschuss zu nehmen: 100 Gra-
naten auf das Wiener Wahrzei-
chen sollten als Rache für die
am Südturm gehisste weiße
Flagge dienen - eine Order, der
sich Wehrmachtshauptmann
Gerhard Klinkicht widersetzte
und damit sein Leben riskierte.
Die von Unbekannten gehisste
weiße Fahne war für die einen
ein Symbol der Kapitulation und
der Befreiung von der NS-Herr-
schaft, für die bisherigen
Machthaber freilich ein Symbol
der Wehrkraftzersetzung.

Am 11. April 1945 griff ein Feuer von der Häuserfront an der
Westfassade des Doms auf den hölzernen Dachstuhl über, am
12. April fiel die Pummerin zu Boden und am 13. April stürz-
ten Gewölbedecken ein.
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Dreifaltigkeitssäulen erinnern an die Dankbarkeit der Alten
In  Zeiten der Pest haben viele Menschen Gelübde abgelegt.
In der Folge sind zahlreiche „Pestsäulen“ als Dank für de-
ren Erlöschen gestiftet worden. Meist stellen sie die Heilige
Dreifaltigkeit, die Muttergottes und Pestheilige dar.

Ski-Star Anna Veith unterstützt
Corona-Hilfscommunity füreinand’

Die Skirennläuferin Anna Veith startet eine Online-Verlosung
zugunsten des Corona-Hilfsprojekts füreinand’ der Caritas und
der „Kronen Zeitung“. Unterstützer können u.a. handsignierte
Skier und Helm gewinnen. Alle Infos und Teilnahme unter:
www.caritas.at/annahilft.  Die Verlosung endet am 1. Mai.

„Wer von uns hätte sich jemals
gedacht, dass dieses Virus un-
ser aller Leben so verändert?
Alle, die unser System jetzt auf-
rechterhalten und Menschenle-
ben retten, leisten Unglaubli-
ches. Ein riesengroßes Danke,
ihr seid unsere Helden!“, so
Anna Veith. Die dreifache Welt-

meisterin und Olympiasiegerin
wollte einen Beitrag leisten und
meldete sich kurzerhand bei der
Caritas, um die Corona-Nothil-
fe zu unterstützen.
Wenige Tage nach dem Start
von füreinand’ haben sich
bereits mehr als 2.800 Men-
schen gemeldet und auf
www.fuereinand.at angemel-
det. Stündlich werden es mehr

Menschen, die sich gemeinsam
für Mitmenschlichkeit in unse-
rem Land einsetzen wollen. All-
eine für die Mission Plaudernetz
haben sich schon 1.600 Men-
schen angemeldet, um mit Men-
schen, die sich einsam oder al-
lein fühlen, zu telefonieren.
Rund 1.200 Männer, Frauen

und Kinder nähen Masken,
zeichnen Blumen und helfen in
der Nachbarschaft. „Ein ganz
großes Danke an alle, die sich
hier engagieren! Einmal mehr
zeigt sich: Österreich hat einen
guten Grundwasserspiegel der
Solidarität und Nächstenliebe.
Das macht mich zuversichtlich
auch im Blick nach vorne“, so
Caritas-Chef Landau.

Die bekannteste ist die 21 Me-
ter hohe Dreifaltigkeitssäule in
der Wiener Innenstadt. In der
Pestepidemie 1679 von Kaiser
Leopold I. versprochen, wur-
de sie 1693 eingeweiht. Sie
wurde zum Vorbild für zahlrei-
che Denkmäler in der Habsbur-
ger-Monarchie.
Nach der Pestepidemie von
1713 errichteten reiche Städte,
aber auch kleine Ortschaften
Dreifaltigkeitssäulen.

Dank einfacher Leute
Eine der imposantesten Dorf-
Dreifaltigkeitssäulen steht in
Wienerherberg bei Schwechat.
Die Gemeinde hatte sie 1713 ge-
lobt (es gab tatsächlich keine
Opfer), konnte sie jedoch nicht
finanzieren. Da sprang das be-
güterte Bauernehepaar Michael
und Katharina Lanz ein.
Nach dem Tod ihrer 21-jährigen
Tochter Elisabeth am 30. Jän-
ner 1719  beschloss es, eine
Dreifaltigkeitssäule um sagen-
hafte 1.300 Gulden zu errich-
ten. Am 17. Juni erteilte das für
Niederösterreich noch zustän-
dige Konsistorium des Passauer
Bischofs in Wien der Gemein-
de die „Lizenz“ zur Erbauung.
An der Grundsteinlegung nahm
als Grundherr der 63-jährige
Fürst Anton Florian von Liech-
tenstein teil, der erst wenige
Monate zuvor erster Regent des
gleichnamigen Fürstentums ge-
worden war. Im Gegensatz zu
den „zahlenden“ Stiftern er-
wähnt ihn die Dankesinschrift
jedoch nicht.

8 Figuren, 16 Reliefs
Figural dargestellt sind auf ei-
ner von Weinreben ge-

schmückten Säule die Heiligste
Dreifaltigkeit, die Unbefleckte
Empfängnis und vier Namens-
patrone der Stifter.
Die Reliefs zeigen Jesus Chris-
tus als Auferstandenen mit dem
Gruß „Der Friede sei mit euch!“
und die 12 Apostel sowie die
Pestpatrone Rosalia, Rochus
und Sebastian sowie den  gera-
de erst heiliggesprochenen
Johannes Nepomuk.
Die Stifter waren auch sozial
eingestellt und übernahmen oft
Taufpatenschaften, wie der
Pfarrer 1698 ausdrücklich ver-
merkte: „Patrini ex caritate“
(Patrone aus Liebe).

Zahlreiche Nachkommen
Der Legende nach hätten die
Bauern gestiftet, weil Eli-
sabeth ihr einziges Kind ge-
wesen sei. Doch das stimmt
nicht. Bei der Weihe mit dabei
war auch ihr 18-jähriger Sohn

Sebastian, von dem ein großer
Teil der heutigen Dorfbewohner
abstammt.
Bei der 100 Jahr-Feier gab es
1819 eine eindrucksvolle Pro-
zession mit dem Allerheilig-
sten samt Segnung des Jubel-
paares Sebastian Lanz (Enkel
der Stifter) und seiner Gattin
zur Goldenen Hochzeit.
Die Prozession war vorerst
von der NÖ Landesregierung
verboten und erst nach einer
Intervention der jungen Erz-
diözese Wien gestattet wor-
den. Diese hatte den „Fall“ als
„einmalig“ und selten“ darge-
stellt.

„Auf ewig baulich erhalten“
Die Gemeinde hatte sich 1719
verpflichtet, die Dreifaltigkeits-

säule „zu ewigen Zeiten baulich
zu erhalten“. Dennoch kam
1880 eine geplante Renovierung
wegen eines Dorfstreits nicht
zustande.
Erst zu Beginn der 80er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts
gelang es der frommen und ein-
fallsreichen Fabriksarbeiterin
Theresia Socha, die Renovie-
rung der halb verfallenen Anla-
ge zu organisieren.
Zum 300 Jahr-Jubiläum be-
schloss die Gemeinde Eber-
gassing-Wienerherberg, die
Dreifaltigkeitssäule umfassend
zu renovieren.
Die für Mai geplante neuerliche
Weihe musste jedoch abgesagt
werden. Eine neue Pest na-
mens Corona hat sich über das
Land ausgebreitet.

Taiwan spendet dem Vatikan
280.000 Corona-Schutzmasken

Die taiwanesische Regierung hat am Dienstag 280.000
Corona-Schutzmasken an den Vatikan ausgeliefert. Wie
die katholische Nachrichtenagentur SIR meldete, sollen
sie in den nächsten Tagen an Krankenhäuser und kirch-
liche Einrichtungen in ganz Italien verteilt werden. Die
Masken seien „ein Zeichen für Taiwans Solidarität und
Nähe zu Italien“.
Der Inselstaat überbietet mit seiner Großlieferung den
mächtigen Nachbarn China. Die Volksrepublik hatte in
den vergangenen Wochen je 100.000 Schutzmasken an
den Vatikan und die Caritas in Mailand geschickt. Anfang
Februar hatte der Vatikan 600.000 Schutzmasken nach
Peking geschickt.

Dreifaltigkeitssäule
von Wienerherberg.


