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Kirchenzeitung
die neue

Herzensbischof
Der steirische Altbischof Johann Weber begeht dieser Tage sei-
nen 90. Geburtstag.
Die Diözese feiert ihn als ihren „Herzensbischof“.
Er hat sie entscheidend geprägt, indem er die Ideen des Zweiten
Vatikanischen Konzils tatkräftig umzusetzen bereit war.
Mit 52 Jahren wurde er zum Oberhirten von Graz-Seckau er-
nannt. Der Wahlspruch des ehemaligen Seelsorgers der Arbeiter-
jugend war der Zeit um Jahrzehnte voraus und  könnte zum Pon-
tifikat von Papst Franziskus stammen: „Den Armen die Froh-
botschaft verkünden“.
Wie Papst Benedikt XVI. hatte auch Johann Weber einen Gen-
darm als Vater.
Wie nur wenige Bischöfe konnte er bei seiner Ernennung auf
langjährige Erfahrungen an der Basis zurückblicken: er war
Kaplan und Pfarrer.
In den Diözesen Innsbruck und St. Pölten stehen derzeit Bischofs-
ernennungen an.
Wir hoffen, dass neue Oberhirten berufen werden, die auch auf
intensive Erfahrungen mit dem einfachen Volk Gottes zurückbli-
cken können und die die Impulse unseres Papstes ebenso freudig
aufgreifen, wie Weber jene des Konzils.
Dann könnte es bald neue „Herzensbischöfe“ in unserem Land
geben.                                                                      P. Udo

Ägypten: Sehr großer Andrang bei den Ostergottesdiensten
Papstmesse in Kairo am 29. April auf Luftwaffenstützpunkt verlegt

Mit neuen Gedanken in die neue Saison
Mit einem neuen Plakat beim Nordparkplatz begrüßt das Stift
Herzogenburg seit kurzem seine Besucherinnen und Besucher. In
der diesjährigen Führungssaison wollen die niederösterreichischen
Augustiner-Chorherren so einen Denkanstoß geben und zum
Nachdenken einladen. 

Die liturgischen Osterfeiern in Ägypten haben ohne Zwi-
schenfälle stattgefunden; außerordentlich viele Christen
nahmen an den Gottesdiensten teil. Der Seelsorger der
deutschsprachigen Katholiken in Kairo, Joachim Schroedel,
sagte im Gespräch mit „Radio Vatikan“, man spüre bei den
Christen in Ägypten nach den Terroranschlägen vom Palm-
sonntag ein „Jetzt erst recht“.

Papst Franziskus besucht am 28./
29. April als zweiter Papst nach
Johannes Paul II. Ägypten. Auf
dem Programm stehen u.a. Be-
gegnungen mit Präsident Abdel
Fattah al-Sisi, dem Großimam
der Al-Azhar-Universität, Ah-
med Mohammed al-Tayyeb,
sowie dem koptischen Papst
Tawadros II. Auf Einladung des
Großimams kommt auch das
Ehrenoberhaupt der orthodoxen
Christen, Bartholomaios I., nach
Kairo.  Das ägyptische Fernse-
hen wird in seinem ersten Kanal
den ganzen Papstbesuch direkt
übertragen.

„Oase des Friedens“
Der Kairo-Besuch von Papst
Franziskus bietet Ägypten nach
Worten des koptischen Papst-
Patriarchen Tawadros II. Ge-
legenheit, sich als sicheres und
friedliches Land zu präsentie-
ren. Diese Reise sei wichtig,
„um der Welt die Botschaft zu
vermitteln: Ägypten ist noch
eine Oase der Sicherheit und des
Friedens“, sagte das Oberhaupt
der koptisch-orthodoxen Kirche
der italienischen katholischen
Nachrichtenagentur SIR.

Beduinen beschützen Kloster
Die orthodoxe Katharinenkloster-
Mönchsgemeinschaft auf dem
Sinai berichtete unterdessen, dass

nach dem jüngsten Anschlag die
Sicherheitsmaßnahmen verstärkt
wurden. Man rechne allerdings
damit, dass Reisegruppen ihre
Besuche stornierten.
Eine unmittelbare Gefährdung
der Mönche wies ein Sprecher
jedoch zurück. Das vor 1.400 Jah-
ren mit Wehrmauern errichtete
Kloster diene immer noch als Fes-
tung. Zudem sorgten die lokalen
Beduinen wie seit Jahrhunderten
für den Schutz der Anlage.

Anschlag
auf Katharinenkloster
Das im sechsten Jahrhundert
gegründete orthodoxe Katha-
rinenkloster zählt zu den bekann-
testen Pilgerorten der Christenheit.
Am Osterdienstag war ein Poli-

zeiposten unweit des Klosters
attackiert worden. Bei dem
Schusswechsel kam ein Polizist
ums Leben, vier weitere wur-
den nach Angaben der Mönche
verletzt. Zu der Tat bekannte sich
eine der Terrormiliz „Islamischer
Staat“ nahestehende Gruppie-
rung. Die Fahndung nach dem
Angreifer habe mit Hilfe der Be-
duinen zu einem Verdächtigen
geführt, so der Klostersprecher
weiter. Der Mann habe bei der
Festnahme gedroht, eine Spreng-
stoffweste zu zünden, und sei
daraufhin von der Polizei er-
schossen worden.

„Muslime und Christen
heißen Papst willkommen“
Der ägyptische Botschafter in
Deutschland, Badr Abdelatty,
sagte gegenüber der deutschen
katholischen Nachrichtenagentur

KNA, er erwarte beim Papst-
besuch keine Sicherheitspro-
bleme.
Franziskus sei „eine großartige
Person, die für Toleranz, friedli-
ches Zusammenleben und den
Dialog der Religionen eintritt“,
betonte der Botschafter. Der Be-
such werde eine neue Seite im
Verhältnis Ägyptens zum Heiligen
Stuhl aufschlagen und den Dia-
log zwischen dem Islam und
dem Christentum weiter vertie-
fen. Es werde „ein großartiger
Besuch sein für Ägypten und das
ägyptische Volk“.
Der Botschafter rechnet nicht
damit, dass sich konservative
Muslime in Ägypten durch den
Papstbesuch provoziert fühlen
könnten. „Nein, absolut nicht. Der
Papst wird von allen Muslimen und
Christen in Ägypten willkommen
geheißen“, betonte er.

Msgr. Joachim Schroedel.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 19.
April Priesterstudenten aus Ös-
terreich  empfangen. Die rund
40-köpfige Gruppe  wurde von
Weihbischof Anton Leichtfried
begleitet.

Deutschland. Der Theologie-
professor Peter Kohlgraf wird
neuer Bischof von Mainz. Der
50-Jährige folgt auf den frühe-
ren Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz, Kardinal Karl
Lehmann (80). Kohlgraf stammt
aus Köln und studierte in Bonn
und Salzburg Theologie.

Österreich

Niederösterreich. „Schau ma
amoi - Wirtschaft & Werte 2.0“
lautet der Titel der heurigen
Ausstellung im Stift Seiten-
stetten, die bereits im ver-
gangenen Jahr gelaufen ist.

Anlass war 2016 der 125. Ge-
burtstag des Staatsvertrags-
kanzlers Julius Raab (1891-
1964). Raab war Schüler des
Seitenstettner Stiftsgymna-
siums und hat seinen privaten
Nachlass den Mönchen zur Ver-
wahrung übergeben.

Salzburg. Der 58-jährige Bel-
gier Stan Vanuytrecht, ein
pensionierter Vermessungs-
techniker und Diakon, besiedelt
Ende April die mehr als 350 Jah-
re alte Einsiedelei am Palfen bei
Saalfelden.

Burgenland. In St. Andrä fin-
det am 11. Juni eine Volksab-
stimmung über den geplanten
Bau des griechisch-orthodoxen
Klosters statt. Das hat der Ge-
meinderat laut Tageszeitung
„Kurier“ am Karfreitag be-
schlossen.

Generalvikar: „Papst hat in Afrika
viele gegen IS immunisiert“

Papst spricht im Oktober
Opfer protestantischer Verfolgung heilig

Abu Dhabis Bischof plädiert für
mehr Bekennermut unter Katholiken

Papst wird nach eigenen Worten
gelegentlich mit Arzt verwechselt

Papst Franziskus hat mit seiner Reise in die Zentral-
afrikanische Republik nach Einschätzung eines örtlichen
Kirchenvertreters maßgeblich zum Frieden in dem frühe-
ren Bürgerkriegsland beigetragen.

„Diese Reise war wirklich ein
Schlüssel, der uns eine Tür ge-
öffnet hat, und wir alle gehen
durch diese Tür der Hoffnung,
des Friedens und der Gewalt-
losigkeit“, sagte der Generalvi-
kar der Erzdiözese Bangui,
Mathieu Bondobo, in einem In-
terview mit Radio Vatikan.
So gebe es seither etwa regel-
mäßige Treffen zwischen
Christen und Muslimen. Zudem
sei eine Schule für christliche
und muslimische Kinder errich-
tet worden, erklärte Bondobo.
Christen und Muslime im Land
zehrten noch heute von den
Früchten der Reise. Die Bevöl-
kerung sei mittlerweile immun
gegen Versuche islamistischer
Terroristen wie den IS, in dem
Land Fuß zu fassen. Ihr sei nur
allzu gut in Erinnerung, was
Religionshass und Bürgerkrieg

anrichten könnten, so der Geist-
liche.
Franziskus war im November
2015 trotz Sicherheitsbedenken
in die Zentralafrikanische Repu-
blik gereist.

Generalvikar
Mathieu Bondobo.

Papst Franziskus spricht im Oktober dreißig Katholiken hei-
lig, die im 17. Jahrhundert von Protestanten ermordet wur-
den. Das gab er bei dem am 20. April im Vatikan abgehalte-
nen Konsistorium der Kardinäle bekannt.

Am 15. Oktober kanonisiert das
Kirchenoberhaupt demnach in
Rom eine Gruppe von 30 Mär-
tyrern um den Jesuiten Andre
de Soveral (1572-1645), die
1645 in Brasilien während ei-
nes Gottesdienstes von calvinis-
tischen Söldnern der niederlän-
dischen Kolonialherren getötet
wurden. Heiliggesprochen wer-
den neben dem Brasilianer de
Soveral auch der in Portugal ge-
borene Priester Ambrosio Fran-
cisco Ferro sowie 28 Laien.
Am 16. Juli 1645 überfielen

und ermordeten Söldner unter
Leitung des Deutschen Jakob
Rabe 69 Katholiken, die in ei-
ner Kapelle im nordbrasilia-
nischen Sao Goncalo do Ama-
rante Gottesdienst feierten. Ob ein
Zusammenhang zwischen der
Heiligsprechung und dem öku-
menischen Reformations-
gedenken steht, das in diesem
Jahr begangen wird, blieb offen.
Papst Johannes Paul II. (1978-
2005) erkannte die Opfer als
Märtyrer an und sprach 30 von
ihnen im Jahr 2000 selig.

Wieder Anschlag auf
katholische Kathedrale von Kathmandu

Die katholische Kathedrale in Kathmandu, der Hauptstadt
Nepals, ist Medienberichten zufolge Ziel eines Brandan-
schlags geworden.

Der westliche Teil des Gottes-
hauses und die Priesterwohnung
seien von dem Feuer beschädigt
worden, sagte Dompfarrer
Ignatius Rai dem asiatischen ka-
tholischen Pressedienst Uca-
news. Zudem seien ein Auto und
ein Motorrad verbrannt. Der An-
schlag ereignete sich den Anga-
ben zufolge zwei Tage nach Os-
tern am frühen Dienstagmorgen.
Die Kathedrale wurde bereits
zum zweiten Mal Ziel eines An-
schlags. 2009 kamen bei einem

Bombenanschlag 3 Menschen
ums Leben, 15 wurden verletzt.
Ein Jahr später wurde im Zusam-
menhang mit dem Attentat der
Anführer der hindu-extremisti-
schen Organisation „Armee zur
Verteidigung Nepals“ verhaftet.
Laut der Verfassung ist die ehe-
malige hinduistische Monarchie
Nepal ein föderaler und säkula-
rer Staat. Die Mehrheit der 28
Millionen Nepalesen sind Hin-
dus. Christen bilden eine kleine
Minderheit.

Der für Südarabien zuständige katholische Bischof mit Sitz in
Abu Dhabi, Paul Hinder (74), führt das Erstarken des Islams in
Europa auf ein „Schwächeln“ des christlichen Glaubens zurück.

„Wären wir im Westen selber
ausreichend geistig gestärkt,
dann müssten wir eigentlich we-
niger Angst haben“, sagte er der
deutschen Zeitung „Die Tages-
post“. Wer selbst nur noch we-
nig oder gar keinen Glauben mehr
habe, empfinde eine „ostentativ
gelebte Religion stärker“.
Der Bischof und Schweizer Ka-
puziner forderte dazu auf, die ei-
gene Gottes- und Kirchen-
beziehung zu überprüfen. Selbst-
verständlich und ohne Komple-
xe zu bekennen „Ja, ich bin ka-
tholisch“ oder „Ich gehe jeden
Sonntag in die Kirche“, sei ein
guter Anfang. „Meines Erachtens

kann man nicht sagen, dass der
Islam besonders stark sei.“ Die-
ser Eindruck entstehe, weil
„wir seit Jahrzehnten darauf
hingearbeitet haben, unseren
Glauben unsichtbar zu ma-
chen“, so der Bischof.
Im Jemen beobachtet Hinder
nach eigenen Angaben keine sys-
tematische Verfolgung von Chris-
ten. Es sei generell schwierig zu
sagen, die Christen seien der Ver-
folgung ausgesetzt. In der Ver-
gangenheit habe es zwar tragi-
sche Ereignisse gegeben. Hin-
der sagte aber, „dass man nicht
einzelne Ereignisse“ verallge-
meinern dürfe.

Papst Franziskus erlebt nach eigenem Bekunden gelegentlich
Missverständnisse, wenn er in seinem weißen Gewand Kinder-
abteilungen in Krankenhäusern besucht.

Manche der Kleinen fingen dann
an zu weinen und ängstigten
sich. „Sie denken, ich bin der
Arzt, der zum Impfen kommt“,
sagte Franziskus bei einem
Treffen mit jungen Patienten
der vatikanischen Kinderklinik
„Bambino Gesu. „Dann streich-

le ich sie zweimal, und sie be-
ruhigen sich“, sagte der Papst
weiter. Die vatikanische Kin-
derklinik sei auch ein Zeugnis der
Menschlichkeit: „Sie ist ein ka-
tholisches Krankenhaus, und um
katholisch zu sein, musst du
zuerst menschlich sein.“
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Gendarmensohn, Arbeiterpriester, „Leutebischof“
Der steirische „Herzbischof“ Johann Weber wird 90

 „Unser ‚Herzbischof‘ wird 90": Unter diesem Titel feiert
die Diözese Graz-Seckau ihren von 1969 bis 2001 amtieren-
den Diözesanbischof Johann Weber und würdigt den Jubi-
lar auf ihrer Website als „Vater des diözesanen Aufbruchs“.

Nach wie vor sei der Name
Johann Weber mit einer Zeit in
der Steiermark verknüpft, in der
Fortschritt und  Aufbruch auch
stark geistlich besetzt gewesen
seien. Noch immer wirke er als
Seelsorger in Graz, „nach wie
vor ist jede Begegnung mit ihm
geprägt von offener schlichter
Herzlichkeit“.
Die Diözese begeht den runden
Geburtstag mit einem Fest-
gottesdienst am 30. April in der
Pfarre Graz-Andritz, bei der Bi-
schof Wilhelm Krautwaschl,
sein ehemaliger Sekretär,  die
Predigt halten wird.

Sohn eines Gendarmen
Am 26. April 1927 in Graz als
Sohn eines Gendarmerie-Beam-
ten geboren, wuchs Johann
Weber gemeinsam mit fünf Ge-
schwistern auf.
Bis zur Schließung des Bischöf-
lichen Seminars 1938 war er
dort Schüler, anschließend im
Akademischen Gymnasium.
Nach dem Militärdienst im
Zweiten Weltkrieg begann We-
ber mit dem Theologiestudium
an der Grazer Universität. 1950
wurde er in Graz zum Priester
geweiht.

Kaplan und Pfarrer
Nach Kaplans-Jahren in Kap-
fenberg und Köflach wurde er
1956 Diözesanjugendseelsorger
der Katholischen Arbeiter-
jugend. In dieser Funktion
wirkte Weber sechs Jahre lang,
bis er 1962 Stadtpfarrer von
Graz-St. Andrä wurde.
Als Stadtpfarrer stellte Weber in
seinem Arbeitsgebiet bald neue
Weichen, vor allem in der Kran-
kenseelsorge und im sozialen Be-
reich. So wurde auf seine Initia-

tive unter anderem das „Heim der
offenen Tür“ - eine Unterkunft
für Schwangere in Not - in Graz
errichtet. 1969 ernannte Papst
Paul VI. Weber zum 56. Bischof
der Diözese Graz-Seckau.

Nach Konzil
neue Weichen gestellt
Bischof Weber übernahm die
Diözese in einer überaus schwie-
rigen Situation, geprägt durch
den plötzlichen Rücktritt von Bi-
schof Josef Schoiswohl und die
starke nachkonziliare Polarisie-
rung im Klerus. Als Bischof stell-
te Weber in vielen Bereichen neue
Weichen im Sinne der Konzils-
reformen und wurde durch sei-
ne herzliche, umgängliche Art
zum beliebten „Leutebischof“: In
seiner Amtszeit wurden die
Pfarrgemeinderäte und der
Diözesanrat eingerichtet, er ver-
gab erstmals an einen Laien-
theologen die Stelle eines Pastoral-
assistenten und er setzte zum ers-
ten Mal Ordensfrauen zur „ge-
schäftsführenden“ Leitung einer
priesterlosen Pfarre ein. Weber
rief die Telefonseelsorge ins Le-
ben, später wurden in Graz das
Kulturzentrum bei den Minoriten
und das Welthaus errichtet.
Viele große Ereignisse der ver-
gangenen 30 Jahre - von der Ös-
terreich-Synode 1973/74 über
den Katholikentag 1981 in Graz,
den „Tag der Steiermark“ 1993,

die „Wallfahrt der Vielfalt“ 1996,
die Zweite Europäische Ökume-
nische Versammlung 1997 in
Graz bis zum „Dialog für Ös-
terreich“ 1998 - wurden von Bi-
schof Weber initiiert oder ent-
scheidend mitgeprägt. Zu den
Höhepunkten seiner Amtszeit
zählte auch der Besuch von
Papst Johannes Paul II. im Jahr
1983 in Mariazell.

Ab 1995 Vorsitzender
der Bischofskonferenz
Weber war einer der Betreiber des
bislang letzten Sozialhirtenbriefes
der Bischofskonferenz von 1990.
Im Mai 1995 wurde Weber zum
Vorsitzenden der Bischofs-
konferenz gewählt, nachdem
Kardinal Hans Hermann Groer
dieses Amt nach Missbrauchs-
vorwürfen zur Verfügung ge-
stellt hatte; Weber übte diese
Aufgabe bis 1998 aus.
Im Jahr 2001 legte Johann We-
ber sein Amt aus gesundheitlichen
Gründen zurück. Der Papst er-
nannte Bischof Egon Kapellari
zum Nachfolger. Seit mehr als
einem Jahr lebt Weber im Alten-
und Pflegeheim der Dienerinnen
Christi in Graz Andritz, jenem Teil
von Graz, wo er auch vor 90
Jahren das Licht der Welt er-
blickte. Als Seelsorger ist er
weiterhin im Pfarrverband Graz-
St. Leonhard, Graz-Ragnitz und
Graz-Kroisbach tätig.

„Herzbischof“
Johann Weber.

Pakistan:  Radikale Imame fordern die
„exemplarische“ Hinrichtung der Christin Asia Bibi

Pakistanische Imame fordern nach einem Bericht des rö-
mischen Missionspressedienstes „AsiaNews“ jetzt eine so-
fortige „exemplarische“ Hinrichtung der seit sieben Jahren
in einer Todeszelle wegen angeblicher „Blasphemie“ inhaf-
tierten Christin Asia Bibi.

Dies würde die justizkritischen
Stimmen im Land „beruhigen“,
so die Argumentation. Denn nach
Meinung mehrerer landesweit
bekannter islamischer Prediger
sei der in der Vorwoche wegen
„Blasphemie“ gelynchte 23-jäh-
rige Student Mashal Khan
aufgrund eines seit langem auf-
gestauten „Volkszorns“ getötet
worden. Die Menschen seien er-
zürnt, weil Hinrichtungen nach
dem 1986 eingeführten Blasphe-
mie-Paragraphen nicht vollzogen
würden, so die Imame.
Asia Bibi ist das prominenteste
christliche Opfer des ominösen
Blasphemie-Gesetzes. Sie ist
seit 2009 in Haft. Auch die
Päpste Benedikt XVI. und

Franziskus haben sich für ihre
Freilassung eingesetzt.

Imam in Mekka: Kritik
an falschen Anschuldigungen
„AsiaNews“ gegenüber verur-
teilte Father Emmanuel Yousaf
Mani, Direktor der Nationalen
Kommission für Gerechtigkeit
und Frieden (NCJP) der Pakis-
tanischen Bischofskonferenz,
die „verdrehte Argumentation“
der Imame: „Sie sollten diese
Realitäten betrachten und die
Menschen davon abhalten, das
Gesetz in die eigenen Hände
zu nehmen. Die Moscheen
sollten vielmehr diesen provo-
kativen Ankündigungen Ein-
halt gebieten.“

Mani würdigte die Position ei-
nes anderen muslimischen Füh-
rers, Shaikh Saleh Bin Mu-
hammad Ibrahim, Imam der
Großen Moschee in Mekka. Er
hatte diejenigen kritisiert, die
falsche Anschuldigungen der
Blasphemie lieferten. „Der Is-
lam ist eine Religion des Frie-
dens“ - sagte er -, „der Verge-
bung, der Toleranz. Die Gläu-
bigen müssen auf die beste und
gewissenhafteste Art geführt
und belehrt werden.“

Beerdigung
sollte verhindert werden
Pervez Khattak, Chefminister
der Provinz Khyber Pakh-
tunkhwa, sagte, dass es keine
Beweise gebe, die Khans
„Schuld“ bestätigen würden.
Mittlerweile verhaftete die Po-
lizei 22 Personen, die der Be-
teiligung am Lynchmord ver-
dächtigt wurden.

Die Justiz erhob Anklage gegen
zwei Imame von Swabi, dem
Geburtsort von Mashal Khan. Sie
hatten versucht, die Feier seiner
Beerdigung zu verhindern.

Fortsetzung auf Seite 6.

Asia Bibi.
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Pakistan: Radikale Imame
verteidigen Lynchjustiz

Fortsetzung von Seite 3.

54 gewaltbereite
islamistische Organisationen
„Kathpress“ gegenüber beklagte
die pakistanische Menschen-
rechtsaktivistin und Anwältin
Aneeqa Anthony die weitere
Verschärfung des Klimas in ih-
rer Heimat, das immer stärker
von Islamismus und Minder-
heitenhass geprägt sei. Mitt-
lerweile gebe es bereits 54
gewaltbereite islamistische Or-
ganisationen mit Verbindungen
zu den Taliban oder zum IS,
und diese würden ihre Kraken-
arme weit in die örtlichen Mo-
scheen hinein ausstrecken.

Fortschreitende
Radikalisierung
Die Angst der Höchstrichter vor
einer Revision des Falles von Asia
Bibi - das Revisionsverfahren
wurde bereits mehrfach verscho-
ben - sei ein Zeichen für die fort-
schreitende Radikalisierung, so
Anthony. In dieser Situation müs-

se man bereits dankbar sein,
wenn der Fall Asia Bibi mit ei-
nem Urteil zu lebenslänglicher
Haft ende. Dies würde de facto
14 Jahre bedeuten.
Die pakistanische Menschen-
rechtsanwältin Aneeqa Maria
Anthony, selbst Katholikin, ver-
tritt vor Gericht auch die Inter-
essen von überlebenden Kin-
dern von Lynchmordopfern

Menschenrechtsaktivistin
Aneeqa Maria Anthony.

Kurz: Fremdsprachige christliche Gemeinden fördern Integration
Die Wiener katholischen Gemeinden für Migranten leisten
nach den Worten von Außen- und Integrationsminister
Sebastian Kurz einen wichtigen Beitrag für die Integration
in Österreich.

„Viele Gemeinden fungieren als
Anlaufstellen und tragen we-
sentlich dazu bei, dass Men-
schen hier nach ihrer Ankunft
heimisch werden“, sagte der
Minister am 20. April bei einem
Empfang für die anderssprachi-
gen katholischen Gemeinden
der Bundeshauptstadt.
An der Veranstaltung im Außen-
ministerium nahmen Spitzen-
beamte des Ministeriums sowie
rund 120 Priester, Pastoral-
assistenten und andere Vertre-

ter der Gemeinden der Erzdiö-
zese Wien mit Weihbischof
Franz Scharl an der Spitze teil,
der auch in der Bischofs-
konferenz für die andersspra-
chige Seelsorge zuständig ist.

„Integration – ein Job,
der nie aufhört“
Er sei „dankbar für das vielfäl-
tige christliche Leben in Wien“,
betonte Kurz. Er hob das gro-
ße ehrenamtliche Engagement
in den Gemeinden hervor und

zeigte sich erfreut über bereits
bestehende Kooperationen.
Besonders wichtig sei dieser
Einsatz auch angesichts der
außenpolitisch „sehr bewegten
Zeiten“ und der Flüchtlings-
bewegungen, so der Minister.
Die Bemühungen um Integra-
tion in Österreich seien ein
„Job, der nie aufhört“, wobei
für ihn die vorrangigen Bereiche
der Spracherwerb, der Einstieg
in den Arbeitsmarkt - auch durch
Schaffung gemeinnütziger Ar-
beitsplätze - und die Vermittlung
von Grundwerten seien, letzte-
res besonders bei Menschen aus
anderen Kulturkreisen.

Solidarität
mit koptischen Christen
Kurz kündigte beim Empfang
seine Teilnahme am „Fest der
Begegnung“ der anderssprachi-
gen Gemeinden Wiens im De-
kanat Klosterneuburg am 24.
Juni an und lud seinerseits zu
einer ökumenischen Solida-
ritätsveranstaltung mit Kardinal
Christoph Schönborn in der an
die koptische Gemeinde über-
gebenen Kirche „Maria vom
Siege“ am 7. Mai ein. Ange-
sichts der Anschläge auf ägyp-
tische Gotteshäuser vor Ostern
und in Zeiten, in denen weltweit
200 Millionen Christen verfolgt
würden, sei es wichtig, „dass
Länder, in denen Religionsfrei-
heit selbstverständlich ist, genau
hinsehen, wenn dies anderswo
nicht funktioniert“, betonte der
Minister.

Gottesdienste in 20 Sprachen
500.000 Katholiken in Öster-
reich haben laut Angaben der
Nationaldirektion der katholi-
schen fremdsprachigen Seel-
sorge Migrationshintergrund,
wobei zwei Drittel davon in
Wien und Umgebung leben.
In der Erzdiözese Wien bietet
die katholische Kirche Seelsor-
ge in 20 Sprachen an, geleitet
von 35 Priestern und vielen
weiteren haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern.

Außen-
und Integrationsminister

Sebastian Kurz.
Foto: ÖVP Wien.Texte zu vatikanisch-israelischem

Dialog erstmals auf Hebräisch
Die katholische Kirche hat nach Worten des israelischen
Staatspräsidenten Reuven Rivlin gegenüber dem Judentum
in den vergangenen Jahrzehnten eine „revolutionäre Wen-
de“ vollzogen.

Seit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil (1962-1965) seien aus
Kontrahenten „Brüder und
Schwestern im Glauben“ ge-
worden, sagte er am 20. April
bei der Vorstellung eines Buchs
mit kirchlichen Dokumenten
und Papstaussagen zum Juden-
tum in hebräischer Überset-
zung.
Präsident Rivlin erinnerte an die
Audienz von Pius X. im Jahr
1904 für Theodor Herzl. „Die
Juden haben unseren Herrn
nicht anerkannt, und daher kön-
nen wir das jüdische Volk nicht
anerkennen“, zitierte er die da-
malige Aussage des Papstes.
Derartige Aussagen wären heute
undenkbar, und die zwei Glau-
bensgemeinschaften seien Ge-
schwister.
Eine solche Brüderlichkeit brau-
che die Welt heute mehr denn
je, betonte Rivlin. Leider seien
die neue Position der katholi-
schen Kirche und die Fort-
schritte des jüdisch-christlichen
Dialogs gerade in Israel noch
zu wenig bekannt. An der Prä-
sentation in Rivlins Jerusalemer
Amtssitz nahmen auch Kirchen-
vertreter mit Erzbischof
Pierbattista Pizzaballa an der
Spitze und Rabbiner teil.
Pizzaballa, Leiter des Lateini-
schen Patriarchats, hob den po-
sitiven Wandel in der Einstel-
lung von Juden gegenüber
Christen hervor. Dies könne er
deshalb  sagen, weil er seit 27
Jahren in Israel lebe.
Nach Jahrhunderten schwerer
Probleme und schmerzhafter

Beziehungen habe es in den
letzten Dekaden einen totalen
Wechsel gegeben. Für die Kir-
che sei dieser „unwiderruflich“,
so der Erzbischof.
Rabbiner David Rosen, einer
der maßgeblichen Akteure im
jüdisch-christlichen Dialog, ver-
wies auf die Gesten der Päpste
gegenüber den Juden und ihre
öffentliche Wirkung.
Der Besuch von Johannes Paul
II. in der römischen Synagoge
1986, sein Gang zur Klagemau-
er oder seine Rede in der Holo-
caust-Gedenkstätte Yad Vashem
im Jahr 2000 hätten in Israel
mehr Menschen beeindruckt als
viele gelehrte Bücher. Heute
seien Katholiken und Juden
Partner. Die Juden hätten unter
den Katholiken mehr Freunde,
als ihnen bewusst sei, so Ro-
sen.

Staatspräsident
Reuven Rivlin.
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die neue

Russland: Nach Verbot der Zeugen Jehovas sind evangelikale Christen bedroht
Nach dem Verbot der Zeugen Jehovas in Russland haben
Menschenrechtler ihre Sorge geäußert, dass weitere Repres-
sionen gegen kleine und unabhängige Glaubensgemeinschaf-
ten folgen könnten. Dabei werden von Beobachtern die Mor-
monen, die Pfingstler und weitere evangelikale De-
mominationen genannt. Grundlage dafür sei das im Juli 2016
in Kraft getretene „Yarovaya-Gesetz“, wie das Prager Por-
tal „RadioFreeEurope“ berichtet.

Das Oberste Gericht hatte am 20.
April einen Antrag des Justiz-
ministeriums gebilligt, in dem die
Glaubensgemeinschaft der Zeu-
gen Jehovas als extremistische
Gruppe eingestuft wird, die die
öffentliche Ordnung bedrohe und
Familien zerstöre.
Die Zentrale der rund 170.000
Zeugen Jehovas und ihre 395
Regionalverbände würden ge-
schlossen, ihr Besitz beschlag-

nahmt. Zeugen Jehovas, die ih-
ren Glauben weiter ausüben, dro-
hen künftig Strafverfolgung,
Geldstrafen oder gar Gefängnis
bis zu zehn Jahren.
Die Menschenrechtsorganisation
Human Rights Watch kritisierte das
Urteil. Es sei ein gravierender Ver-
stoß gegen Russlands Verpflich-
tung auf Achtung der Religions-
und Versammlungsfreiheit.
Bereits 2015 war in Russland ein

erstes diskriminierendes Gesetz
gegen gewisse Glaubensgemein-
schaften in Kraft getreten. Ge-
fordert wurde, dass diese ihre
ausländischen Geldquellen offen-
legten. Die orthodoxe Kirche un-
terstützte die Verschärfung, weil
sie kein ausländisches Geld er-
hält. Andere Konfessionen sowie
muslimische und jüdische Orga-
nisationen werden allerdings zum
Teil aus dem Ausland finanziert.
Der deutsche Humboldt-Univer-
sitätstheologe Joachim Willems
warnte im Vorjahr, dass die Geset-
ze auf bestimmte dynamische Re-
ligionsgemeinschaften wie Baptis-
ten und Pfingstkirchen abzielten.
Sie seien vom Staat zu „auslän-
dischen“ und „nichttraditionellen“
Gruppen erklärt worden.

Jakarta: Keine Blasphemieanklage gegen christlichen Gouverneur

Theologe
Joachim Willems.

In einer Wende im Blasphemieprozess gegen den amtie-
renden christlichen Gouverneur von Jakarta hat die Staats-
anwaltschaft die Anklage auf „Verbreitung von religiösem
Hass“ geändert.

Für dieses Vergehen forderte
der Staatsanwalt in seinem
Schlussplädoyer am 20. April
indonesischen Medienberichten
zufolge ein Jahr Haft für Basuki
Tjahaja „Ahok“ Purnama.
Die Strafe solle für zwei Jahre
auf Bewährung ausgesetzt wer-
den. Der Vorwurf der Beleidi-
gung des Koran sei hingegen
haltlos, habe der Staatsanwalt
in seinem Plädoyer gesagt. Ra-
dikale Muslime reagierten mit
wütenden Protesten vor dem
Gerichtsgebäude. Der Prozess
wird voraussichtlich in der
kommenden Woche mit dem
Plädoyer der Verteidiger fortge-
setzt. Mit dem Richterspruch ist
Mitte Mai zu rechnen.

Herbst den Chef der radikalen
Islamischen Verteidigungsfront
(FPI) dafür kritisiert, mit einem
Vers aus dem Koran Muslime
an der Wahl eines Christen hin-
dern zu wollen.
Die Veröffentlichung eines
Videomitschnitts der Rede im
Internet sorgte für Aufruhr und
führte zu der Anzeige gegen Ahok
wegen Blasphemie.Hochrangige
moderate muslimische Führer
hatten im Blasphemieprozess zu
Gunsten von Ahok ausgesagt.

Prozess
führte zu Niederlage
Der Blasphemieprozess wird von
politischen Beobachtern in Indo-
nesien als wesentlicher Faktor für
die Niederlage von Ahok bei der
Gouverneurswahl in Jakarta  ge-
sehen. Mit 42 Prozent der Stim-
men musste sich Ahok seinem
Herausforderer Anies Baswedan
geschlagen geben, für den 58
Prozent der Wähler stimmten.
Ahok hatte bei einer Wahlkampf-
veranstaltung im vergangenen

 Taufe von 300 Kambodschanern
In Kambodscha haben sich 300 vorwiegend junge Buddhis-
ten in der Osternacht taufen lassen. Ihr Übertritt zum Chris-
tentum sei „vor allem dem Einsatz der Kirche in den Berei-
chen der Gesundheit und des Bildungswesens“ geschuldet,
kommentierte Pater Vincent Sénéchal. Der Franzose ist seit
2016 als Missionar in Kambodscha tätig. Insgesamt leben in
dem südostasiatischen Land geschätzt rund 30.000 Katholiken.Gouverneur Basuki Tjahaja

„Ahok“ Purnama
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Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel
startete europaweit einzigartiges Beschäftigungsprojekt

 Ein europaweit einzigartiges Beschäftigungsprojekt wurde
jetzt von der Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel in Koo-
peration mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) gestartet.

Der Leiter der Betriebsseelsorge
und Papst Leo-Preisträger Karl
Immervoll erklärt: „Wir haben in
unserer Region viele Arbeitslose
und Langzeitarbeitslose. Wir
wollen ihnen helfen, dass sie aus
ihrer Berufung einen Beruf ma-
chen. Ganz ohne Druck.“
Dieses von der Betriebsseelsorge
initiierte Projekt bietet einen völ-
lig neuen Ansatz und schaut auf
gesellschaftliche Notwendigkei-
ten. Die Dauer ist auf 18 Monate
angelegt, in der so manche neue
Arbeitsplätze und Projekte entste-
hen können. Der Ansatz lautet:
Welche Talente hat man und was
will man damit machen?

40 Teilnehmer
40 Personen nehmen am Projekt
teil: Analphabeten und Akademi-
ker, Frauen und Männer, Perso-
nen aus dem Jahrgang 1954 bis
1993. In den 18 Monaten bekom-
men die Teilnehmer/innen ein

Grundeinkommen sowie Wert-
schätzung und arbeiten je nach
ihren Fähigkeiten und Begabun-
gen. Einige wollen sich im Asyl-
bereich engagieren, andere füh-
ren soziale Tätigkeiten aus, man-
che wollen im Obstanbau tätig
sein oder gründen einen kleinen
Verkaufsladen.
Die Betriebsseelsorge hat bereits
Erfahrungen mit dem sinnvol-
len Einsatz von Menschen
puncto Arbeit, jetzt wird es eben
auf 18 Monate ausgedehnt.

Sinnvoll
in Gesellschaft einbringen 
Karl Immervoll: „Ihnen allen ist
der Wille gemeinsam, nicht als
‚Arbeitslose‘ zu gelten, sondern
sich sinnvoll in unsere Gesell-
schaft einzubringen.“ Da ihnen
Arbeitsplätze verwehrt seien -
manchen von ihnen, weil sie zu
alt sind, den Jüngeren, weil sie
keine Praxis haben - würden sie

Südsudan: Viele Helfer gehen,
 die Salesianer bleiben

Don Bosco Schwestern verteilen Lebensmittel an die Menschen
in den Flüchtlingslagern.                    Foto: Jugend eine Welt.

Die Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ bittet dringend
um Spenden für den Südsudan, wo rund fünf Millionen Men-
schen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.

Während viele internationale
Helfer das Land aufgrund der
katastrophalen Sicherheitslage
verlassen würden, seien die Sa-
lesianer Don Boscos und Don

Bosco Schwestern weiterhin
vor Ort und stünden der Not lei-
denden Bevölkerung zur Seite,
hieß es in einer Aussendung.
Demnach versorgen die Jugend
Eine Welt-Projektpartner in
zwei Lagern in Gumbo nahe der
Hauptstadt Juba mehr als
10.000 Flüchtlinge mit Lebens-

mitteln und Unterkunft. „Die
Menschen gehören verschiede-
nen Ethnien an, aber sie leben
friedlich zusammen“, berichte-
te der Salesianer Job Shyjan.

„Ihre größte Hoffnung ist, dass
sie wieder nachhause zurück-
kehren können.“ Doch zuerst
müssten wieder Frieden und
politische Stabilität im Land ein-
kehren.
„Jugend Eine Welt“ unterstützt
Don Bosco Hilfsprojekte im Süd-
sudan seit mehr als 15 Jahren.

Der hochengagierte Betriebsseelsorger im Bild mit Bischof Klaus
Küng.                                                    Foto Wolfgang Zarl.
sich ab sofort mit Hilfe ihrer Fä-
higkeiten eigene Möglichkeiten
der Arbeit schaffen. Es gebe in
Gemeinden, Vereinen und in der
Gesellschaft so viel zu tun,
wirklich wichtige Tätigkeiten
werden oft nicht bezahlt.
Immervoll gibt zu bedenken,
dass das Nettoarbeitszeitvolumen

OÖ Landesgartenschau 2017 im Stift
Kremsmünster: „Dreiklang der Gärten“

Mit einem Festakt im Kaisersaal wurde am 21. April die OÖ
Landesgartenschau 2017 eröffnet. Motto „Dreiklang der Gär-
ten“. Für die nächsten 177 Tage verwandelt sich Kremsmünster
mit seinen drei Schauplätzen Stift, Markt und Schloss in eine
harmonische Gartenkomposition.

Als Festredner war Univ.-Prof.
Dr. Bernd Lötsch vom Natur-
historischen Museum Wien ein-
geladen. Inmitten von Verstädte-
rung und Betonierung, Bild-
schirmautismus und Verwal-
tungsstaat sei die Natur ein
Seelenvitamin und eine Landes-
ausstellung wie die in Krems-
münster ein Anlass, die Bedeu-
tung von Gärten ins Zentrum der
Aufmerksamkeit zu rücken. Mit
vielen Verweisen auf die Umwelt-
Enzyklika von Papst Franziskus
trat Prof. Lötsch dafür ein, sich
gerade anhand der langen Wetter-
daten im Stift Kremsmünster der
Bedrohung des Klimawandels
nicht zu verschließen.
Landeshauptmann Thomas
Stelzer eröffnete die Landes-
gartenschau und  zeigte  sich 
überzeugt, „dass Kremsmünster
idealer Austragungsort dafür ist“.
Der Garten als religiöses Sym-
bol und die heutige Umweltkrise
stehen auch im Zentrum der
diesjährigen Ökumenischen
Sommerakademie, die vom 12.
bis 14. Juli in Stift Krems-
münster stattfindet.

„Menschen im Stift“
„Menschen im Stift Krems-
münster“ lautet der Titel einer
neuen 80-seitigen Broschüre,
mit der die Benediktinermönche
einen Einblick in das Stift ge-
ben wollen. Das Stift sei
schließlich nicht nur ein Gebäu-
dekomplex sondern vor allem
eine Gemeinschaft von Men-
schen, „die hier seit Jahrhun-
derten leben, arbeiten und vor
allem glauben“, so P. Bernhard
Eckerstorfer, Pressesprecher
des Stifts. Die Broschüre wirft
einen Blick hinter die Kulissen
des Klosters und holt Personen
aus allen Bereichen vor den
Vorhang: vom Abt und dem
Novizenmeister bis zum Schul-
direktor und dem Jäger, der am
Almsee nach dem Rechten
schaut.
70.000 Katholiken in 26 Pfarren
werden vom Stift Krems-
münster in der Seelsorge be-
treut, das Stift hat 1.476 Fens-
ter sowie 230.000 Bände in der
Stiftsbibliothek und das Durch-
schnittsalter der Mönche be-
trägt 63 Jahre.

stagniere und etwa im Waldviertel
sinke. In der Region gebe es vie-
le Zuzügler aus anderen Regio-
nen, weil das Leben dort billiger
erscheine, allerdings würden
auch die Jobs fehlen. Allein
Heidenreichstein habe 100 Lang-
zeitarbeitslose. Nähere Informa-
tionen unter www.bsowv.at.


