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Kirchenzeitung
die neue

Kreativität in der Corona-Krise
Ab 15. Mai dürfen in Österreichs Kirchen wieder Gottesdienste
gefeiert werden. Ein kleiner Schritt zur Öffnung, von Normalität
noch meilenweit entfernt.
Pro Person, die an einem Gottesdienst teilnimmt, müssen 20
Quadratmeter der Gesamtfläche des Gottesdienstraumes zur Ver-
fügung stehen.
Im Wiener Stephansdom, der bis zu 5.000 Menschen Platz bieten
kann, dürfen 150 Personen an einem Gottesdienst teilnehmen, in
Mariazell 80 und im Stift St. Florian 50. In vielen Pfarren wohl
nur 5 bis 20.
Was mir in der bischöflichen Aussendung an die Pfarren fehlte,
ist der Hinweis auf die Natur. Im kalten März war noch von
Freiluft-Messen die Rede, jetzt in der frühsommerlichen Jahres-
zeit eigenartigerweise nicht mehr. Der Staat hat inzwischen alle
Parks geöffnet.
Wie Kommunion austeilen? Ein deutscher Bischof fragte, ob man
nicht „liturgische Zangen“ erfinden könnte. Nun, es gibt sie bereits
und sie finden sich in manchen Kirchen beim Eingang, wo die
Gläubigen damit Hostien aus einem Behälter in die Schale le-
gen, die zur Gabenbereitung zum Altar gebracht wird. Mit ihnen
könnte der mit Mundschutz versehene Priester die Kommunion
in die Hand legen. Mundkommunion ist derzeit ohnehin verbo-
ten. Kreativität ist angesagt.                                            P. Udo

Corona-Krise führt zu Sensation in Jerusalem
Erstmals sprachen Religionsführer gemeinsam ein Gebet

Das gemeinsame Gebet
der Religionsführer in Jerusalem

Gott des Anfangs und des Endes, Gott aller Geschöpfe,
Herr aller Generationen, der die Schlafenden aufweckt
und die Schlummernden lebendig macht, der die Kranken
heilt, die Augen der Blinden öffnet und alle aufrichtet,
die niedergebeugt sind.
Wir kommen zu Dir mit einem gebeugtem Kopf und ge-
neigtem Körper und bitten:
Hundertausende sind gestorben, Millionen sind erkrankt.
Wir flehen Dich an, o Herr, um Rettung. Sende uns Ge-
sundheit, o Herr. Schenke den Kranken völlige Genesung.
Wende ab die Seuche von unserer Welt.
Hilf uns, Gott. Du hast uns in Hungersnot genährt und mit
Reichtum erfüllt. Du hast uns aus Seuchen gerettet und
von schweren und langen Krankheiten befreit. Hilf uns!
Bis heute hat uns Deine Barmherzigkeit geholfen und Deine
Güte hat uns nicht verlassen. Darum flehen wir Dich innigst
an, uns zu heilen. Schick uns Rettung und wir werden ge-
rettet sein. Du bist unser Ruhm.
Mögen die Worte meines Mundes und die Überlegungen
meines Herzens Dich erfreuen, o Herr, mein Fels und mein
Erlöser.
Wie es im Psalm 121 heißt: „Ein Lied des Aufstiegs: Ich
erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir
Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und
Erde erschaffen hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken.
Er, der dich behütet, schläft nicht. Schau: Der Hüter Isra-
els schläft und schlummert nicht! Der Herr ist dein Hüter.
Der Herr gibt dir Schutz. Er steht dir zur Seite. Bei Tag
wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der
Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Bösen. Er
wird dein Leben behüten. Der Herr wird dich behüten, wenn
du fortgehst und wiederkommst – heute und immer.“

Übersetzung des im Englischen  von “Israel21c” veröf-
fentlichten Gebetes.

Mit einem einzigartigen Schritt haben sich am 22. April
Religionsführer in Israel gegen das Coronavirus gewandt.
Erstmals beteten jüdische, christliche, muslimische und
drusische Vertreter am 22. April um 15 Uhr MEZ im
Jerusalemer King David-Hotel gemeinsam. Das eigens für die-
sen Anlass erstellte Gebet wurde wegen der strikten Einschrän-
kungen im Kampf gegen Covid-19 im Internet übertragen.

Gott möge die Kranken heilen
und die Plage von seiner Welt
abwenden, beteten die Reli-

gionsvertreter. Abschließend
rezitierten sie Psalm 121, mit
dem sich Jerusalempilger unter
den Schutz Gottes stellten und
um seinen Segen baten.

Historisches
gemeinsames Gebet
Der Moderator des Treffens,
der im interreligiösen Dialog en-
gagierte britische Rabbiner
David Rosen, bezeichnete es
als historisch: „Die religiösen
Führer dieses Landes sind
erstmals überhaupt zusammen-

gekommen, um gemeinsam ein
Gebet zu sprechen um göttli-
che Gnade und Mitgefühl im

Moment, in dem wir durch eine
Pandemie herausgefordert
sind“.
Das Zusammentreffen sei zu-
gleich „wundervoll und traurig“.
Selbst jene, die „üblicherweise
nicht so offen gegenüber dem
interreligiösen Dialog sind“, sei-
en zum gemeinsamen Gebet zu-
sammengekommen, wenn es
auch „eine Tragödie, Schmerz
und Leiden sind, die uns trotz
theologischer Spannungen zu-
sammengebracht haben“.
Das live übertragene inter-

religiöse Gebet ging laut Veran-
staltern zurück auf eine Initia-
tive verschiedener Behörden
und Organisationen, darunter

das israelische Oberrabbinat
sowie der Weltrat der religiö-
sen Führer.

Fortsetzung auf Seite 3.

Ein historisches Bild aus Jerusalem: Religionsführer beten
gemeinsam ein Gebet um Gottes Hilfe in der Corona-Krise.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 23.
April, dem Fest seines Taufna-
menspatrons Georg,  Beat-
mungsgeräte und weitere Hilfs-
mittel an mehrere von der Co-
rona-Pandemie betroffene Län-
der gespendet. Wie  „Vatican
News“  berichtete, werden die
Lieferungen nach Rumänien,
Spanien und Italien verschickt.

Papst Franziskus hat anlässlich
des internationalen Tags der Erde
(„Earth Day“) zu einer „ökologi-
schen Bekehrung“ aufgefordert.

Der Vatikan hat den für Sep-
tember in Budapest geplanten Eu-
charistischen Weltkongress auf
2021, das Welttreffen katholi-
scher Familien auf Juni 2022 und
den Weltjugendtag von 2022 auf
August 2023 verschoben.

Vatikan. Die als inoffizielles
Sprachrohr von Papst Franziskus
geltende Jesuitenzeitschrift
„Civilta Cattolica“ erscheint kurz
nach ihrem 170. Geburtstag auch
auf Chinesisch. Seit 20. April ist
eine entsprechende digitale Aus-
gabe im Internet abrufbar.

Vatikan. Eine Überprüfung des
Vatikans hinsichtlich seiner
Maßnahmen gegen Geldwä-
sche und Terrorfinanzierung
wird wegen der Corona-Krise
auf den Herbst verschoben.

Schweiz. Der Basler Bischof
Felix Gmür, Präsident der Bi-
schofskonferenz,  ist enttäuscht
von den Lockerungsmaßnahmen
der Regierung, die wegen der
Corona-Pandemie keine Gottes-
dienste zulassen: „Leider hat der
Bundesrat die Kirchen mit ihren
über fünf Millionen Mitgliedern
vergessen“.

Pakistan. Faisal Edhi, einer der
bekanntesten Philanthropen
Pakistans, ist mit Covid-19 in-
fiziert. Die Edhi-Stiftung gilt als
eine der größten Wohltätigkeits-
organisation weltweit.

USA. Der Anwalt des umstritte-
nen Baptistenpastors Tony Spell,
Jeff Wittenbrink, hat sich laut
Medienberichten mit Corona infi-
ziert. Spell hatte seine Gemeinde
im Bundesstaat Louisiana aufge-
rufen, die Auflagen zur Ausbrei-
tung des Virus zu missachten und
den Gottesdienst zu besuchen.

Deutschland. Seit 20. April
dürfen in Sachsen als erstem
Bundesland in Deutschland

wieder öffentliche Gottesdiens-
te in einer Kirche stattfinden -
unter strengen Auflagen und mit
maximal 15 Teilnehmern.

Togo. Der frühere Erzbischof
von Lome, Philippe Kpodzro, ist
nach der Verhaftung von Togos
Oppositionspolitiker Agbeyome
Kodjo stundenlang verhört wor-
den. Das berichtet Radio France
Internationale. Der 90-jährige
katholische Geistliche hatte den
Politiker bei der Präsident-
schaftswahl im Februar unter-
stützt und war im Wahlkampf
gemeinsam mit ihm aufgetreten.

Polen. Angesichts der für die
Landwirtschaft problematischen
Trockenheit ruft die katholische
Kirche zu Gebeten für Regen
auf. Infolge der Dürre seien vie-
le Tausende Hektar Ackerland
von Zerstörung bedroht, sodass
Preissteigerungen für Lebensmit-
tel und negative Folgen für Po-
lens Export befürchtet werden.

Niederlande. Das höchste Ge-
richt hat aktive Sterbehilfe bei
schwer dementen Patienten für
zulässig erklärt, sofern eine ent-
sprechende Patientenverfügung
vorliegt.

Frankreich. Nach einer Pause
aufgrund der Coronavirus-Pan-
demie sollen die Arbeiten an der
brandgeschädigten Pariser Ka-
thedrale Notre-Dame am 4. Mai
wieder aufgenommen werden.
Etwa 50 Arbeiter werden auf die
Baustelle zurückkehren; zuletzt
arbeiteten 170 Menschen dort.

Österreich

Tirol. Bischof Hermann Glettler
hat einen Brief und ein Video an
Erstkommunionkinder gerich-
tet: „Die Erstkommunion wer-
den wir ganz sicher feiern,
wenn auch etwas später und
einfacher. Versprochen!“

Kärnten. Bischof Josef Mar-
ketz hat am 24. April im Cari-
tas-„Haus Elisabeth“ in St.
Andrä im Lavanttal eine via
Livestream übertragene Messe
unter freiem Himmel gefeiert.

Salzburg. 5.000 Veranstaltun-
gen und 1.403 ehrenamtliche
Mitarbeiter erreichten rund
99.000 Teilnehmer vom Klein-
kind bis zur Seniorin.  Diese Bi-
lanz hat das Katholische Bildungs-
werk der Erzdiözese Salzburg für
das Jahr 2019 gezogen.

Neue kfbö-Chefin will einen „Bischof
 für Geschlechtergerechtigkeit“

Buddhistischer Mönch spendet
an Corona-Hilfsfonds des Papstes

In der Österreichischen Bi-
schofskonferenz gibt es Refera-
te für verschiedenste Lebens-
bereiche - warum nicht auch ei-
nes für Geschlechtergerech-
tigkeit? Hier eine strukturelle Be-
rücksichtigung in Form eines
zuständigen Bischofs zu errei-
chen ist eines der Anliegen, mit
dem die neue ehrenamtliche
Vorsitzende der Katholischen
Frauenbewegung Österreichs
(kfbö), Angelika Ritter-Grepl
(61), jüngst ihr Amt angetreten
hat. Als weiteres Vorhaben in
nächster Zeit nannte die Ti-
rolerin im Gespräch mit Kath-
press den durch die Corona-
Krise verursachten Spendenein-
bruch bei der „Aktion Familien-
fasttag“, den es im Blick auf
notleidende Frauen im globalen
Süden bestmöglich abzufangen
gelte. Und: Die kfbö als größte
Frauenorganisation Österreichs
wolle mehr Augenmerk auf jun-
ge Frauen legen.

„Intern bezahlte Kritikerin“
Ihre bisherige Tätigkeit im
Frauenreferat bezeichnete die

jetzt pensionierte Ritter-Grepl
als einzige Stelle einer „internen
bezahlten Kritikerin“ in der ka-
tholischen Kirche Österreichs.
Sie war u.a. im Vorjahr maß-
geblich an der Initiative „blei-
ben.erheben.wandeln“ beteiligt,
bei der sich an den 50 Tagen
von Ostern bis Pfingsten 50
Frauen für die Gleichstellung in
der Kirche stark machten.

kfbö-Vorsitzende
Angelika Ritter-Grepl.

Einer der prominentesten buddhistischen Mönche von Myanmar
hat 10.000 US-Dollar (9.200 Euro) an den von Papst Franziskus
eingerichteten Corona-Notfallfonds gespendet. Den Scheck habe
der Mönch Sitagu Sayadaw an Erzbischof Marco Tin Win von
Mandalay überreicht, berichtet der asiatische Pressedienst Ucanews.

Zudem habe der buddhistische
Gelehrte Säcke mit Reis, Boh-
nen, Zwiebeln und Salz sowie

Speiseöl für Waisenhäuser und
andere Bedürftige in der Erzdi-
özese Mandalay gespendet. Der
Erzbischof bezeichnete den
Mönch demnach als „wahren
Freund“ und betonte: „Seine
Spenden sind für die Menschen
im ganzen Land eine Botschaft

der Harmonie zwischen den Re-
ligionen.“
Der 83-jährige Mönch Sitagu

Sayadaw hat sich über viele Jah-
re einen Namen als Förderer des
Dialogs zwischen den Religionen
gemacht. Im November 2017
traf er Papst Franziskus bei des-
sen Besuch in Myanmar. 2011
gab es in Rom eine Begegnung
mit Papst Benedikt XVI.

Der buddhistische Mönch Sitagu Sayadaw mit Erzbischof Marco
Tin Win.                                                 Foto: Vatican News.
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Corona:  Religionsführer in Jerusalm bestürmen Gott gemeinsam
Fortsetzung von Seite 1.

In der Krankheit vereint
Neben dem katholischen Erzbi-
schof Pierbattista Pizzaballa und
den sephardischen und asch-
kenasischen Oberrabbinern Jitz-
chak Josef und David Lau nah-
men der griechisch-orthodoxe
Patriarch Theophilos III., die
muslimischen Imame Scheich
Gamal el Ubra und Scheich Agel
Al-Atrash sowie der drusische

Scheich Mowafaq Tarif teil.
Das Coronavirus kenne keine
Grenzen zwischen Religionen,
Ethnien oder politischen Partei-
en, sagte der Leiter des Latei-
nischen Patriarchats von Je-
rusalem Pizzaballa der deut-
schen Katholischen Nachrich-
ten-Agentur (KNA): „Wir sind
vereint in der Krankheit, und
das hat eine Menge Grenzen
und Vorurteile zwischen uns
zerstört.“ Er äußerte die Hoff-

nung, diese Einheit könne auch
nach dem Ende der Corona-
Krise fortgesetzt werden.

Jerusalem der rechte Ort
Auch die beiden Oberrabbiner
betonten das gemeinsame An-
liegen aller Versammelten: Gott
um ein baldiges Ende der
Corona-Krise zu bitten. Einen
Unterschied zwischen den Na-
tionen oder Religionen gebe es
in diesem Anliegen nicht.

Der frühere aschkenasische
Oberrabbiner Schlomo  beton-
te ferner, dass „Jerusalem der
rechte Ort“ für derartige Gebete
sei. „König Salomon, der weni-
ge Meter von hier den Tempel
errichtet hat, hat Gott gebeten,
alle zu erhören, die hierher zum
Gebet kommen, ob Juden oder
Nichtjuden“, so Amar. In gleicher
Weise habe das jüdische Volk zum
Laubhüttenfest 70 Tieropfer für
70 Völker gebracht.

Corona-Krise: Straßenkinder wissen nicht, wohin

Straßenkinder in Angola – auch sie brauchen jetzt verstärkt
Hilfe!                                                Fotos: Jugend eine Welt.

Millionen von Straßenkindern sind von den aktuellen
Corona-Ausgangssperren besonders betroffen, egal ob in
Delhi oder Kampala, Quito, Tirana oder Addis Abeba: Dar-
auf hat die Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ in einer
Aussendung hingewiesen.

Die obdachlosen Kinder „kön-
nen nicht einfach zu Hause blei-
ben, denn ihr Zuhause ist der
öffentliche Raum, aus dem sie
jetzt vertrieben werden“, mahn-
te Geschäftsführer Reinhard
Heiserer.
Die Corona-Krise verschärfte
die prekäre Lage dieser Kinder
um ein Vielfaches: „Sie wissen
buchstäblich nicht, wohin, und
sind mehr denn je auf Hilfe an-

gewiesen“, so Heiserer. „Jugend
Eine Welt“ bittet daher um
Spenden für dringend nötige
Hygieneartikel, Lebensmittel
sowie Medikamente für Stra-
ßenkinder.
Die Zahl der Kinder und Jugend-
lichen, die weltweit auf der
Straße leben müssen, wird laut
der Hilfsorganisation auf min-
destens 100 Millionen ge-
schätzt.
Sie leben von Gelegenheitsjobs,
sammeln Müll oder betteln und
verfügen nur selten über gülti-

ge Ausweispapiere. Unterstützt
werden sie u.a. von Don Bosco-
Projekten in aller Welt. Diese
bräuchten nun dringend zusätz-
liche Unterstützung für die Ver-
sorgung der obdachlosen Kinder.

Uganda:
Corona verschärft Armut
Ein Großteil der Straßenkinder
in Uganda müsse sich derzeit
in Verstecken aufhalten, berich-

tete etwa der „Jugend Eine
Welt“-Projektpartner und Sa-
lesianerpater Elie Nyandwi aus
Uganda.
Die betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen hätten keine Mög-
lichkeit sich vor Covid-19 zu
schützen: „Sie haben nichts zu
essen, nichts zu trinken und
auch kein Wasser, um sich zu
waschen oder gar Seife“, so
der Direktor des Don Bosco-
K i n d e r s c h u t z z e n t r u m s
„CALM“, das in einem Vorort
der Hauptstadt Kampala liegt.
Im ostafrikanischen Binnenland

gibt es laut offiziellen Angaben
der Regierung allein in den drei
Städten Jinja, Mbale und Iganga
mehr als 30.000 Straßenkinder.

Spenden an „Jugend Eine Welt“:
Kennwort „Corona-Hilfe ver-
doppelt“; IBAN AT66 3600
0000 0002 4000.

Füße eines ugandischen Straßenkindes.

Spanische Ordensfrau mit 102 Jahren
von Covid-19 geheilt

Die spanische Ordensfrau Maria Trinidad Prado hat mit fast
102 Jahren eine Covid-19-Erkrankung überwunden. Wie der
Radiosender Cope meldete, wurde Sor Maria Trinidad nach
dreiwöchiger Behandlung aus der Universitätsklinik im
nordwestspanischen Lugo entlassen. Ärzte und Pflegekräfte
applaudierten, als ihre Patientin das Krankenhaus verließ.

Pfarrer Jose Antonio Ferreiro
sagte dem Sender, die Hochbe-
tagte habe bis zu ihrer Erkran-
kung an dem Coronavirus ein
„völlig aktives Leben geführt“
und in seiner Pfarrei vielfältige
Tätigkeiten ausgeübt, unter an-
derem den Dienst in der Sakris-
tei. Sie scheine gebrechlich,
dabei sei sie „eine sehr starke
Frau“.

Viele Priester gestorben

In Spanien sind seit Ausbruch
der Corona-Pandemie bereits
rund 70 Priester im aktiven
Seelsorgsdienst an Patienten mit

Covid-19 gestorben.
Allein in der Erzdiözese Madrid
sind 100 Priester nach einer In-
fektion mit dem Coronavirus
unterschiedlich schwer er-
krankt und 28 von ihnen gestor-
ben.

In Österreich…

… hat der Salesianerorden be-
kannt gegeben, dass zwei wei-
tere Patres aus der ordens-
eigenen Alterseinrichtung für
Mitbrüder in Amstetten an
COVID-19 verstorben sind: P.
Josef Pucher (86) und P.
Josef Parteder (82).
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Gedanken zum Sonntag

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

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

3 So                Joh 10,1-10
Jesus sprach: Ich bin die Tür; wer
durch mich hineingeht, wird ge-
rettet werden; er wird ein-und aus-
gehen und Weide finden.

4 Mo           Hebr 6,13-20
Gott hat uns eine Verheißung ge-
geben, damit wir einen kräftigen
Ansporn haben, die uns darge-
botene Hoffnung zu ergreifen. In
ihr haben wir einen sicheren und
festen Anker der Seele.

5 Di               Jes 8,11-18
Jesaja sagte: So sprach der Herr,
als seine Hand mich packte:
Fürchte nicht, was dieses Volk fürch-
tet; lass dich nicht erschrecken. Den
Herrn sollst du heilig halten.

6 Mi             1 Joh 5,5-12
Johannes schreibt: Gott hat uns
das ewige Leben gegeben; und-
dieses Leben ist in seinem Sohn.

1. Lesung: Apg 2, 14a.36-41

Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht

2. Lesung: 1 Petr 2, 20b-25

Ihr seid heimgekehrt zum Hirten
und Bischof eurer Seelen

Evangelium: Joh 10, 1-10

Ich bin die Tür zu den Schafen

In jener Zeit sprach Jesus:
Amen, amen, das sage ich euch:
Wer in den Schafstall nicht durch
die Tür hineingeht, sondern
anderswo einsteigt, der ist ein
Dieb und ein Räuber. Wer aber
durch die Tür hineingeht, ist der
Hirt der Schafe. Ihm öffnet der
Türhüter, und die Schafe hören
auf seine Stimme; er ruft die
Schafe, die ihm gehören, einzeln
beim Namen und führt sie hin-
aus. Wenn er alle seine Schafe
hinausgetrieben hat, geht er ih-
nen voraus, und die Schafe fol-
gen ihm; denn sie kennen seine
Stimme.
Einem Fremden aber werden
sie nicht folgen, sondern sie
werden vor ihm fliehen, weil

sie die Stimme des Fremden
nicht kennen. Dieses Gleich-
nis erzählte ihnen Jesus; aber
sie verstanden nicht den Sinn
dessen, was er ihnen gesagt
hatte. Weiter sagte Jesus zu
ihnen: Amen, amen, ich sage
euch: Ich bin die Tür zu den
Schafen. Alle, die vor mir ka-
men, sind Diebe und Räuber;
aber die Schafe haben nicht
auf sie gehört. Ich bin die Tür;
wer durch mich hineingeht,
wird gerettet werden; er wird
ein- und ausgehen und Weide
finden. Der Dieb kommt nur,
um zu stehlen, zu schlachten
und zu vernichten; ich bin ge-
kommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben.

Am Pfingsttag trat Petrus auf,
zusammen mit den Elf; er er-
hob seine Stimme und begann
zu reden: Mit Gewissheit er-
kenne also das ganze Haus
Israel: Gott hat ihn zum Herrn
und Messias gemacht, diesen
Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Als sie das hörten, traf es sie
mitten ins Herz, und sie sag-
ten zu Petrus und den übrigen
Aposteln: Was sollen wir tun,
Brüder? Petrus antwortete ih-
nen: Kehrt um, und jeder von
euch lasse sich auf den Na-
men Jesu Christi taufen zur

Vergebung seiner Sünden;
dann werdet ihr die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen.
Denn euch und euren Kindern
gilt die Verheißung und all de-
nen in der Ferne, die der Herr,
unser Gott, herbeirufen wird.
Mit noch vielen anderen Wor-
ten beschwor und ermahnte er
sie: Lasst euch retten aus die-
ser verdorbenen Generation!
Die nun, die sein Wort annah-
men, ließen sich taufen. An
diesem Tag wurden ihrer Ge-
meinschaft etwa dreitausend
Menschen hinzugefügt.

Liebe Brüder und Schwestern,
Wenn ihr aber recht handelt
und trotzdem Leiden erduldet,
das ist eine Gnade in den Au-

gen Gottes. Dazu seid ihr be-
rufen worden; denn auch
Christus hat für euch gelitten
und euch ein Beispiel gegeben,

Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben…..dieser Satz ist es, der mir beim Lesen des
heutigen Evangeliums  ins Auge springt und auf den ich
eingehen möchte.
Das Leben in Fülle haben, bzw. es nicht mehr in Fülle zu
haben…..was das heißt, ist uns allen spätestens am
16.März, dem Beginn der Coronabeschränkungen, dras-
tisch bewusst gemacht worden, mir jedenfalls schon.
Jetzt erst wird mir bewusst, welch erfülltes, bewegtes, span-
nendes Leben ich habe und ich vermisse es…..ich vermisse
meine Eltern, meine Freunde, meine Tochter, die weit weg
wohnt, …ich vermisse Umarmungen, Nähe, Schulter-
klopfen, Lachen, Fortgehen und Ausgelassensein. Ich ver-
misse Wellness, Schwimmen und die Zeit allein, wenn alle
Kinder in der Schule sind.
Ich vermisse vor allem aber auch meine Schüler und das
Pfarrleben, die Gottesdienste, die Arbeit in der Seelsorge
und die NÄHE zu den Menschen in einem Gottesdienst, der
nicht aus dem Fernseher kommt.
Dankbar bin ich für die vielen Dinge meines Lebens, die
mir jetzt wieder neu bewusst werden, die vielen Dinge, die
Gott uns tagtäglich schenkt und die wir in absehbarer Zeit
wieder mehr und mehr genießen können,…denn Gott will
ja, dass wir ein Leben in Fülle haben.

damit ihr seinen Spuren folgt.
Er hat keine Sünde begangen,
und in seinem Mund war kein
trügerisches Wort. Er wurde
geschmäht, schmähte aber
nicht; er litt, drohte aber nicht,
sondern überließ seine Sache
dem gerechten Richter. Er hat
unsere Sünden mit seinem

Leib auf das Holz des Kreu-
zes getragen, damit wir tot sei-
en für die Sünden und für die
Gerechtigkeit leben. Durch
seine Wunden seid ihr geheilt.
Denn ihr hattet euch verirrt wie
Schafe, jetzt aber seid ihr heim-
gekehrt zum Hirten und Bi-
schof eurer Seelen.

Renate Bachinger
Religionslehrerin
und Seelsorgerin

in vier Pfarren
Oberösterreich

7 Do               Lk 13,18-21
Jesus sagte: Mit dem Reich Got-
tes ist es wie mit einem Senfkorn,
das ein Mann in seinem Garten in
die Erde steckte; es wuchs und
wurde zu einem Baum, und die
Vögel des Himmels nisteten in
seinen Zweigen.

8 Fr               2 Petr 1,1-8
Von Gott wurden uns große Ver-
heißungen geschenkt, damit wir
an der göttlichen Natur Anteil er-
halten.

9 Sa             Mt 9,36—10,8
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Die Ernte ist groß, aber es gibt nur
wenige Arbeiter. Bittet also den
Herrn der Ernte, Arbeiter für seine
Ernte auszusenden.
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wenn wir uns immer wieder Gott zuwenden
wenn wir Gott suchen

hier und überall
immer wieder

auch wenn wir meinen,
den göttlichen Faden verloren zu haben

dann wird es sein,
dass in einem Sonnenstrahl

in einem Regentropfen
einem Grashalm
einem Käferflug

einem Wort
einem Ton

einer Begegnung
einem Windhauch

dieser Gottesfaden dich erreicht
und du ganz einfach anknüpfen kannst

 
Ange Federlein
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Orthodoxe Ostermessen in fast allen Staaten ohne Gläubige

Einheimische Christen in Jerusalem teilen die göttliche Flam-
me mit Freunden und Familie.

Israelische Polizeibeamte begleiten das Heilige Feuer auf sei-
nem Weg von der Grabeskirche.               Fotos: Israel heute.

Wegen der Corona-Pande-
mie mussten viele Millionen
orthodoxe Christen am 19.
April ohne Gottesdienst-
besuch Ostern feiern.

Fast alle mehrheitlich orthodo-
xen Staaten Ost- und Südost-
europas verboten Gläubigen die
Teilnahme an Ostermessen,
darunter auch Griechenland,
Rumänien und Serbien. Nur
Belarus (Weißrussland) und
Georgien ließen landesweit öf-
fentliche Gottesdienste zu,
Russland untersagte sie unter
anderem in Moskau, Bulgarien
fuhr einen Mittelweg. Die rund
300 Millionen Christen der Ost-
kirchen feiern Ostern nach dem
orthodoxen Kalender in diesem
Jahr eine Woche später als Ka-
tholiken und Protestanten.

Feuerwerke in Griechenland
In Griechenland und auf Zypern
fanden die Messen in den Kir-
chen hinter verschlossenen
Türen statt. Das Fernsehen
übertrug die Messen, und um
Mitternacht läuteten die Glo-
cken landesweit. Über Athen
und anderen Städten stieg ein
Feuerwerk auf, wie es die Tra-
dition der orthodoxen Christen
in diesen beiden Ländern ist.
Viele Menschen feierten auf ih-
ren Balkonen mit.

Feuerwunder
In Jerusalem ist das Feuer-
wunder zu Ostern in der Gra-
beskirche erwartungsgemäß ein-
getreten. Anders als üblich konn-
te die orthodoxe Zeremonie des
„Heiligen Feuers“ Samstagmittag
in der Grabeskirche nur im Bei-
sein weniger Kirchenvertreter
stattfinden. Geistliche der ver-
schiedenen Ostkirchen brachten
das „Heilige Feuer“ anschließend
zu Diplomaten am Jaffator und
in die Häuser der Altstadt.
Die 1.200 Jahre alte Tradition
des Feuerwunders gilt als Hö-
hepunkt der alljährlichen ortho-
doxen Osterfeiern in Jerusalem.

Bewaffnete Polizisten
stürmen Gottesdienst in Paris

Die Polizei hat einen Gottesdienst in Paris gestürmt. „Wir waren
zu siebt: ich, ein Messdiener, ein Sänger, ein Organist und
drei Gemeindemitglieder, die die Fürbitten und die Lesungen
vorlasen“, zitierte die Zeitung „Le Figaro“ den Priester. Die
Sonntagsmesse in der Kirche Saint-Andre-de-l’Europe im ach-
ten Arrondissement wurde am 19. April für die Gemeinde über
die Sozialen Medien übertragen.

„Mitten in der Messe drangen
drei bewaffnete Polizisten in die
Kirche ein“, so der Geistliche.
Er erinnerte an die französische
Gesetzeslage, nach der außer
der Feuerwehr Amtspersonen
erst nach Aufforderung durch
den Pfarrer eintreten dürften.
Die Polizisten forderten den
Priester demnach auf, die Mes-
se zu beenden; seine Weigerung
nahmen sie zu Protokoll und
verhängten eine Strafe. Die Be-
amten verlangten zudem, dass
drei Gemeindemitglieder die Kir-
che verlassen.
Der Vorfall beschäftigt auch den
Pariser Erzbischof Michel
Aupetit. Er erinnerte im Sender
„Radio Notre-Dame“ an das

„formelle Verbot für die Polizei,
eine Kirche mit Waffen zu be-
treten“. Es gelte, auch während
der Corona-Krise einen „küh-
len Kopf“ zu bewahren und die
Trennung von Kirche und Staat
zu respektieren. „Sonst werden
wir laut, (...) sehr laut“, so
Aupetit.
Auf Anfrage der Zeitung „Le
Figaro“ stellte die Erzdiözese
klar, dass private Gottesdiens-
te erlaubt seien. Sie müssten
nicht öffentlich hinter ver-
schlossenen Türen gefeiert
werden. Die Anwesenheit eini-
ger Helfer für die Übertragung
in Sozialen Medien sei nicht mit
einer Versammlung oder einem
Treffen gleichzusetzen.

UN: Corona-Krise schürt Hass
gegen Religionen und Minderheiten

Die Vereinten Nationen warnen davor, die Corona-Pande-
mie für wirtschaftliche und politische Interessen zu miss-
brauchen und Religionen oder Ethnien zu stigmatisieren.

Ich appelliere an Staaten,
Glaubensführer, Zivilgesell-
schaft, Medien und die Öffent-
lichkeit, sich gegen Hass und

Ausgrenzung zu wenden“, sagte
der UN-Sonderberichterstatter
für Religions- und Glaubensfrei-
heit, Ahmed Shaheed, in Genf.
Stattdessen forderte er Hilfe und
Solidarität für jene, die in die-
ser schwierigen Zeit zu Opfern
werden könnten.
In vielen Ländern habe die Pan-
demie zu einem Aufflammen re-
ligiöser Intoleranz geführt, so
der UN-Experte. Er sei „alar-
miert“ angesichts der Tendenz,
etwa Christen, Juden oder Mus-
lime zu „Sündenböcken“ für
die Verbreitung von Corona zu
machen. Das gelte auch für
Migranten, Geflüchtete und
Asylsuchende.
Die Betroffenen seien verbalen
und physischen Angriffen,
Morddrohungen sowie der Ver-
weigerung lebenswichtiger
Gesundheitsversorgung ausge-
setzt.

Ahmed Shaheed, UN-Sonder-
berichterstatter für Religions-
und Glaubensfreiheit.

Osterfeuer aus Jerusalem
Aus Jerusalem hatten am Sams-
tag Flugzeuge das orthodoxe
Osterfeuer in die Hauptstädte vie-
ler Staaten gebracht. Während
Griechenland die Verteilung des
Feuers an alle Pfarreien untersag-
te, erlaubte die rumänische Regie-
rung, dass es von Haus zu Haus zu
den Gläubigen gebracht wurde.
Überbringen durften es jeweils bis
zu fünf Freiwillige. Diese mussten
Masken und Handschuhe tragen.
An der vom Coronavirus ausge-
lösten Lungenkrankheit waren in
den vergangenen Wochen in
mehreren Ländern orthodoxe
Geistliche gestorben, darunter
auch der serbisch-orthodoxe Bi-
schof Milutin Knezevic.
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Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht

Ich bestelle ein JA- Geschenkabonnement
Die Rechnung schickt an mich

Bitte ankreuzen:

Ich möchte für JA werben, sendet mir ...... Gratis-JA
Ich bestelle JA bis auf Widerruf für mich selbst

Vorname

PLZ / Ort

Unterschrift

Name

Straße

Datum

Name und
Adresse
des von mir
Beschenkten:

Bestellschein

JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impulse
und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben aus
dem christlichen Glauben zu ermutigen. Als journalistische Quelle
für die Berichterstattung wird unter anderem Kathpress genutzt.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
       Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)

Kirchenzeitung
die neue

„Schönborn drängt Kurz
auf Kirchenöffnung“

Die Schließung von Kirchen hat die Feier von liturgischen Got-
tesdiensten weitestgehend ver-/be-hindert. Durch den Covid-Stress
haben aber die vielleicht noch wichtigeren „säkularen Gottes-
dienste“ mehr Anerkennung gefunden. Unter säkularem Gottes-
dienst verstehe ich den Gottesdienst, der durch Taten der Nächs-
tenliebe an einem Bedürftigen, an „einem meiner geringsten Brü-
der“ geleistet wird. Denn der König (Gott) wird am Ende der
Zeiten sagen: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan. (Mt 25,40).
Für wen Gott eine Bedeutung hat, der darf also alle Dienste,
seien sie im Gesundheitswesen, in der Güterversorgung oder in
der Technik, deren Bedeutung uns in diesen Tagen der Not erst so
richtig bewusst wird, als Gottesdienste ansehen. Dazu gehören
auch ganz einfache Dienste, wie Einsame anrufen, für jemanden
einkaufen gehen oder ganz einfach höchst sorgsam seine „Tröpf-
chen“ mit oder ohne Viren bei sich behalten; man weiß ja nie.
Die Anleitung von Halik, wie man Christus erkennen kann, wenn
man den Erstandenen bei den Lebenden sucht, erscheint mir für
den Alltagsgebrauch ein wenig zu mystisch. Ich habe meinen Firm-
lingen gesagt: Wenn ihr Gott suchen wollt, geht einfach hinaus.
Dort gibt es genug Bedürftige, mit denen als einen Geringsten
seiner Brüder sich Gott identifiziert. Das ist eine praktische Fol-
ge der gegenseitigen Identität der beiden Hauptgebote.

Dipl.-Ing. Josef Ruffer,
unbesoldeter Diakon in Maria Enzersdorf und Hinterbrühl

Leser schreiben

Einsatz von Eltern für ihre Kinder
Du schreibst in der letzten Ausgabe des „JA“: „Es muss einmal
festgestellt werden, der Rundum-Einsatz von Eltern für ihre Kinder
ist … noch gottgefälliger als die  Ehe- und Kinderlosigkeit von
Ordensleuten“ [und den übrigen Klerikern.] Danke für den Satz.
Seit je war mir die selbstverständliche Reservierung der „Ganzhin-
gabe“ für Kleriker und Ordensangehörige unverständlich und habe
sie, besonders was Eltern betrifft, als diskriminierend empfunden.
Grad so nebenbei: meine Frau Martha ist wegen der kleinen zah-
nenden Judith einmal in der Nacht 17mal aufgestanden. Selbstver-
ständlich für eine Mutter - aber keine  Ganzhingabe? Weil’s nicht
Hingabe an den Schöpfer ist, sondern an sein Geschöpf?
Ich meine schon, dass auch Kleriker und Ordensleute der Ganz-
hingabe fähig sind. Es gibt beeindruckende Beispiele dafür. Das
Prädikat beziehe ich aber auf ihr Tun und nicht auf die bloße
Tatsache, dass sie ehelos leben.               Liebe Grüße aus Tirol
                                                                                                           Gert Heizer

Stift Klosterneuburg
kocht für Wiener Caritas-Einrichtungen
In einigen Einrichtungen der Caritas der Erzdiözese Wien
fehlt aktuell die tägliche warme Mahlzeit, da aufgrund  der
Corona-Maßnahmen viele der „freiwilligen“ Köche ausblei-
ben. Deshalb kommt nun aus der Stiftsküche Klosterneu-
burg drei Wochen lang ein frisch zubereitetes Mittagessen
für soziale Einrichtungen der Caritas.

„Solidarität ist eines der großen
Themen der Gegenwart, weil nur
durch gemeinschaftliche Verant-
wortung soziale Probleme lös-
bar sind“, so Anton Höslinger
vom Stift Klosterneuburg in ei-

ner Aussendung: Und daher
haben wir beschlossen, drei
Wochen lang mit unserer Stifts-
küche auszuhelfen.“
Für je 80 Personen wird dreimal

Bischof Krautwaschl zurückhaltend

Augustiner-Chorherr Anton Höslinger, Stiftskoch Daniel
Schlechter, Klaus Schwertner, Generalsekretär, Caritas Erzdiö-
zese Wien.                                       Foto: Stift Klosterneuburg.

Zurückhaltend hat sich der steirische Bischof Wilhelm
Krautwaschl zu Forderungen geäußert, rasch wieder öffentliche
Gottesdienstversammlungen zuzulassen. In der ORF-Sendung
„Steiermark heute“ am 19. April sagte er wörtlich:  „Da gibt’s
sehr viele Probleme, wenn man in einem Raum zusammen ist mit
mehreren Leuten, länger bleibt, nebeneinander ist, vielleicht noch
singt und betet miteinander - dann ist das eine andere Qualität des
Risikos“, als dies etwa in Geschäften der Fall sei, die nun zum
Teil wieder unter Auflagen öffnen dürften.

die Woche, drei Wochen lang,
in der Stiftsküche das Mittag-
essen frisch zubereitet und
nach Wien geliefert. Die Es-
senslieferungen werden vor al-
lem aufgeteilt auf das JUCA und

den Caritas Krisenstab. Das
JUCA - Haus für junge Erwach-
sene - ist ein Wohnhaus für jun-
ge wohnungslose Menschen
zwischen 18 und 30 Jahren.
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Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg
Ein 16-Jähriger musste in seiner Pfarre bis zum blutigen Ende kämpfen

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Eine der letzten
Frontlinien war von Mitte April bis Anfang Mai 1945 die östliche
Pfarrgrenze der Stiftspfarre Göttweig. Hunderte russische und sehr
junge deutsche Soldaten verloren in den letzten drei Wochen
des Kriegs dabei ihr Leben, daneben mehrere Zivilisten.

Das einzige Pfarrmitglied, das in
den letzten Kriegstagen in seiner
Heimat kämpfen musste, war der
16-jährige Johann Zaiß aus
Steinaweg, der am Anfang 2019
P. Udo in einem Gespräch die
Vorkommnisse darlegte.

Mit 16 der SS zugeteilt
Wenige Tage nach seinem 16.
(!) Geburtstag wurde er im Jän-
ner 1945 einberufen und in die
Heinrich-Himmler Kaserne in
Prag-Rosin geschickt; anschlie-
ßend nach Josefstadt (20 km
von Prag entfernt).
Er wurde der SS-Kompanie
„Kampfgruppe Mähren“ zuge-
teilt. Sie bestand aus ca. 120-150
Jugendlichen, die meisten waren
um ein Jahr älter als er. Anfang
April 1945  dann Marschbefehl
mit unbekanntem Ziel. In Vieh-
waggons wurden sie bei Nacht
bis Hadersdorf  (der Bahnhof
Krems war bereits bombardiert)
transportiert. Für Zaiß am Mor-
gen ein Aha-Erlebnis: „Die Ge-
gend kenn ich ja!“ Er ahnte noch
nicht, dass er in seiner eigenen
Pfarre kämpfen sollte.
Per Autobus ging es weiter über
die Mauterner Brücke nach
Furth, wo bis  zum Abend ge-
wartet wurde.
„Darf ich meine Eltern kurz besu-
chen. Ich borge mir ein Fahrrad
aus!“ Natürlich nicht! „Von nun an
wurde auf mich besonders aufge-
passt. Man fürchtete, ich komme
nicht mehr zurück.“ Dann ging es
über Eggendorf nach Höbenbach.

„Am nächsten Morgen…
… sollten wir das kleine Dorf
Theyern in der Nachbarpfarre
Nussdorf von den Russen zu-
rückerobern. Wir mussten lau-
fen und ´Huré, Huré!´ schrei-
en. Ich war im ersten Zug, dann
kam der zweite. Zuvor muss-
ten wir alles ablegen, was
scheppern konnte, um uns un-
bemerkt bis zu den Häusern
anschleichen zu können.
In Theyern war nur ein einzi-
ger Russe; Gott sei Dank, sonst
wäre es um uns alle geschehen
gewesen. Er erschoss unseren
Zugsführer. Daraufhin wurde
er erschossen.
In einem Haus wurde ein Ver-
bandsplatz eingerichtet. Die Rus-
sen waren bereits in den Nach-

Papstbrief zu Grundgehalt
für arbeitende Arme sorgt für Aufsehen

Kirchenvertreter aus dem spa-
nischsprachigen Raum, wo die
vom Papst adressierten sozia-
len Bewegungen vorrangig tä-
tig sind, loben die Initiative, je-
doch auch der italienische Po-
litiker Beppe Grillo: „Es ist an
der Zeit, den Menschen in den
Mittelpunkt zu stellen - und
nicht mehr den Arbeitsmarkt“,
erklärte der Gründer der Fünf-
Sterne-Bewegung am Dienstag
in seinem Blog. Ein universel-
les Grundeinkommen ermögli-
che es jedem Einzelnen, ob
reich oder arm, sich frei und
kreativ zu entfalten.
Der Papst hatte sich zu Ostern in
einem dreiseitigen Brief an die so-
genannten Volksbewegungen
(movimentos populares) gewandt,
deren Angehörige er in den ver-
gangenen Jahren mehrmals im Va-
tikan empfangen und einmal auch
in Bolivien getroffen hat.

Straßenhändler, Müllsammler,
Erntearbeiter, Kleinbauern, Bau-
arbeiter oder Menschen in pfle-
gender Tätigkeit hätten oft kein
fixes Gehalt, um schwierige
Zeiten wie die gegenwärtige zu
überbrücken, schrieb der
Papst. Sie seien für das Ge-
meinwohl tätig, dabei aber „un-
sichtbar“ und wenig anerkannt,
da die marktorientierte Wirt-
schaft an den Rändern nicht
ankomme und der Staat wenig
Schutz biete.
„Vielleicht ist es an der Zeit,
über einen universellen Lohn
nachzudenken, der die edlen
und unersetzlichen Aufgaben
anerkennt und würdigt, die sie
verrichten“, hielt Franziskus
fest. Ein solches Grundein-
kommen löse eine Forderung
ein, die „so menschlich und
zugleich so christlich ist: kein
Arbeiter ohne Rechte.“

barorten. Unsere Bewaffnung
war schlecht: Manche hatten
noch ein Maschinengewehr, ich
nur eine Maschinenpistole.

Die Russen…
… schossen von Ried (eben-
falls Pfarre Nussdorf) her. Ei-
nen Verwundeten musste ich
zum Verbandsplatz tragen, dann
wieder zurück an die Front.
Drei wollten nicht mehr kämp-
fen. Sie wurden zur Abschre-
ckung für uns aufgehängt. Die
Stricke sah man noch viele Jah-
re nach dem Krieg.
Insgesamt waren wir vier Züge
zu je etwa 40 Mann. Das Nacht-
quartier hatten wir in einem ver-
fallenen Haus in Eggendorf, wo
heute der Kindergarten steht.

Am letzten Kriegstag…
… mussten wir nicht mehr
nach Theyern marschieren. Ein
LKW kam und lud uns auf –
wir waren nur noch etwa 25.
Ich selbst blieb unverwundet.
Es ging durch die Wachau nach
Oberösterreich. Man sagte uns:
Der Krieg ist aus. Trennt alle
SS-Zeichen von der Uniform
und werft sie weg! Der LKW
fuhr, bis der Sprit aus war, dann
gingen wir zu Fuß Richtung
Urfahr. Bei Mauthausen begeg-
neten wir freigelassenen
KZLern. Sie wollten Essbares,
doch wir hatten auch nichts.

 So gelangten wir…
… zu den Amerikanern. Sie
steckten uns in ein Lager auf
einer Wiese bei Urfahr. An je-
der der Ecken standen Panzer,
die mit Stacheldraht verbunden
waren. Zuerst wurden wir
mehrmals entlaust.
Ich wurde ausgesondert für ei-
nen US-Zahnarzt. Weil ich aber
nicht Englisch konnte, schick-
te er mich wieder retour.
Man schickte uns dann in das
KZ-Außenlager Gusen, wo wir
verschiedene Arbeiten zu verrich-
ten hatten. So mussten wir Tote
aus den KZ-Baracken auf Leiter-
wagen laden. Wir waren alle sehr
geschwächt und ernährten uns
nur von Brennesseln. Ich selbst
konnte kaum noch gehen.
Dann erst wurden zwecks Ent-
lassung Name und Adresse auf-
genommen – am Anfang nicht.

Meine Adresse…
… wurde durchgestrichen: „In
die Russenzone wird nicht ent-
lassen. Die verschleppen euch in
die Sowjetunion!“ Erst als der
Russe das Mühlviertel besetzte,
wurde ich entlassen.
Am Pöstlingberg bettelte ich mit
einem Zweiten bei einem Bauern
um Essbares, doch der hatte
auch nichts.
Dann gingen wir über die Donau
– bettelnd von einem Bauern zum
andern. Bei Eferding fanden wir
einen Großbauern, der Schwei-
ne, Pferde und Rinder besaß und

viel Gemüse, das er auf den
Markt brachte. Er hieß Trau-
tenberger. Hier gab es etwas zu
essen. Insgesamt arbeiteten hier
im Sommer 12 Landser – alles
Unbekannte - und wir zwei.
Im Herbst hatte der Bauer keine
Arbeit mehr, wir versuchten
heimzukommen, doch die Rus-
sen bei Urfahr sagten: Njet!

Anfang November…
… wurde in Enns ein Transport
zusammengestellt. Wir fuhren
mit dem Zug über St. Pölten nach
Herzogenburg. Von dort ging ich
zu Fuß nach Hause. Ich hatte
immer noch die Uniform an.
Nach dem Krieg besuchte ich die
Weinbauschule Krems und arbei-
tete in der elterlichen Landwirt-
schaft.
1946 war ich im Winter Saison-
arbeiter als Holzhacker im Gött-
weiger Wald. Danach nahm mich
der Forstmeister P. Emmerich als
Forstarbeiter auf. Das blieb ich
bis zu meiner Pensionierung im
Jahr 1985.
Von den Kameraden waren eini-
ge aus Sachsen, einer aus Baum-
gartenberg. Er hieß Grasserbauer.
Mit ihm hatte ich lange Kontakt.
Er war jener Verwundete, den
ich in Theyern zum Verbands-
platz getragen habe. Heute sind
sie alle schon tot.“

Papst Franziskus sorgt mit einem Vorschlag, einkommens-
schwachen Berufstätigen nach Überwindung der Corona-Kri-
se ein Grundeinkommen zuzugestehen, für viel Aufsehen.

Johann Zaiß.


