
20/2020 17. Mai 2020  ccccc 1,-

Kirchenzeitung
die neue

Ideen und Kraft für das Morgen
Kirchenführer können der Corona-Krise auch viel Positives ab-
gewinnen. Sie helfe der Kirche, sich für Neues zu öffnen (Weih-
bischof Stephan Turnovszky). Sie biete Chance für einen missio-
narischen Aufbruch (Missio-Nationaldirektor P. Karl Wallner).
Es werden wieder mehr Menschen den Weg in die Kirche finden
(Erzbischof Franz Lackner).
Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki kann jetzt schon be-
stätigen, dass Corona den Gemeinsinn und die menschliche Nähe
gestärkt hat.
Der neue Augsburger Bischof Bertram Meier: „Steckt eure Köp-
fe zusammen, bewegt eure Hände und Füße, um dem Evangeli-
um neue Wege zu bahnen.“
Derlei Aussagen kritisiert Andreas Öhler in „Christ & Welt“:
„Man hat den Eindruck, dass das Wohl der Institution immer
vorgeht. Krisengewinnler gibt es jetzt schon genügend. Woelki
und Meier klingen so, als würfen die biblischen Menschenfischer
wieder ihre Netze aus, hoffend auf einen guten Fang.“
Nun, was die Krise für die Zukunft wirklich bedeutet, werden
erst die kommenden Jahre zeigen – religiös und gesellschaftlich,
auch klimapolitisch.
Für das Heute vor dem diesjährigen Pfingstfest gilt: Es zählen
beherzte Taten der Nächstenliebe und das Gebet zum Heiligen
Geist um gute Ideen und Kraft für das Morgen.              P. Udo

Nebro ist Italiens Hotspot der Corona-Krise und der Solidarität
Papst dankt tapferem Priester und seinen engagierten Freiwilligen

„Nirgendwo in Italien wütet das Coronavirus so schlimm
wie in der Kleinstadt Nembro in der Lombardei. Mehr als 90
Tote gibt es bereits - und wenig Hoffnung.“ Das berichtete die
„Süddeutsche Zeitung“ (SZ) bereits am 23. März.  Bis Anfang
Mai starben dort bereits 180 Menschen an der Pandemie.

Die Pfarre des 11.000 Einwoh-
ner-Städtchens Nembro wird
von fünf Priestern betreut. Vier
wurden krank, darunter der
Pfarrer. Nur einer blieb gesund,
der jüngste: der 40jährige Kap-
lan Don Matteo Cella.
Am 7. März hörten die Todes-
glocken in Nembro auf, ihren
Dienst zu tun: „Wir haben be-
schlossen, sie seit jenem Sams-
tag, dem Tag der vier Beerdi-
gungen, nicht mehr zu läuten.
Das hätte bedeutet, dass der
ganze Tag vom Klang der Toten-
glocke erfüllt gewesen wäre,
und das hätte unsägliche Qua-
len für die gesamte Stadt ver-
ursacht. Wir hielten es für das
Beste, die Dinge einfach auf
sich beruhen zu lassen“, sagt
Don Matteo laut SZ.
Anfang Mai hat Papst Fran-
ziskus zum Hörer gegriffen und
mit Don Matteo telefoniert, be-
richtet „Vatican News“. Zuvor
hatten ihm Freiwillige aus
Nembro geschrieben, das es
bei ihnen viele Tote, aber auch
viel Solidarität gibt.

Papst dankt dem
tapferen Priester
 „Mamma mia“, sagt Don Mat-
teo Cella, „das war wirklich un-
beschreiblich, dieses Gefühl!“
Der Anruf aus dem Vatikan kam
ohne die leiseste Vorwarnung,

die jungen Leute seiner Pfarrei
hatten ihn nicht informiert über
den Brief an den Papst, in dem
sie schilderten, was auf Initia-
tive ihres tapferen Priesters in
Nembro so alles geschieht, da-
mit niemand durch die Maschen
fällt in diesem Corona-Desaster.
Dabei habe er nichts Außerge-
wöhnliches getan, beteuert Don
Matteo. „Wir haben versucht,
die Beziehungen zwischen den
Menschen zu erhalten, auch auf
Distanz, niemanden allein zu
lassen, Hoffnung zu geben.“

Jugendliche wurden aktiv
Also verteilten Freiwillige in
Nembro Mundschutz und Bro-
schüren, Jugendliche gaben
Nachhilfe, gingen für andere
einkaufen und zur Apotheke,
richteten den Livestream zur
Messe am Sonntag ein, musi-
zierten, waren einfach da. Seine
Pfarre habe, erzählt Don Mat-
teo, ausgerechnet in diesen
Wochen der Prüfung etwas ent-
deckt, etwas, das offenbar
auch dem Papst gefiel, als er
den Brief aus Norditalien las:
„Großzügigkeit, neue Möglich-
keiten, die vorher undenkbar
schienen, die Sehnsucht, einan-
der nahe zu bleiben. Der Papst
hat uns dafür gedankt, das hat
mich wirklich gerührt. Dabei
habe ich einfach versucht, das

Beste aus meinen Möglichkei-
ten herauszuholen und Leute
mit ins Boot zu holen. Es geht
doch darum, den Menschen in
dieser Lage eine Botschaft der
Hoffnung und der Zuversicht zu
geben, das war wirklich nötig.“

Keine Familie ohne Trauerfall
Don Matteo nennt die erschre-
ckend hohe Zahl: 180 Opfer!
„Zum Glück ist diese Not-
situation jetzt vorbei“, sagt er,
„und die Dinge kehren offen-
bar zur Normalität zurück. Aber
klarerweise ist das eine verwun-

dete Gemeinde, die so viele An-
gehörige verloren hat. Bei uns
gibt es nicht eine einzige Fa-
milie ohne Trauerfall.“ Oft sei
Nembro gerade wegen seiner
vielen Toten als schwarzes
Schaf dagestanden, als Seu-
chenträger, der viel zu lange
nichts gegen das Virus unter-
nommen hätte. Das, sagt Don
Matteo, ist Vergangenheit.

Hauptstadt der Solidarität
„Ich glaube, heute können wir
Nembro betrachten als Haupt-
stadt der Solidarität und der Fä-
higkeit, konstruktiv mit einem
Übel umzugehen, das keiner er-
wartet hat, das uns aber auch
dazu gebracht hat, das Beste aus
uns herauszuholen. Ich spreche
von Gesten der Freiwilligkeit, der
Sensibilität für Leidende. Es gibt
eben auch eine andere Geschich-
te von Nembro, die wir erzählen
können: nicht nur die Geschich-
te der Kranken, der Toten, der
Zahlen. Es gibt eine Geschichte
der Hilfe, der Solidarität, die
vielleicht auch zu einer  Ge-
schichte dankbaren Geden-
kens an all jene wird, die uns zu
früh verlassen haben.“

Kommunionspendung mit Zange
In manchen deutschen und österreichischen Pfarren be-
rührt der Priester derzeit die Hl. Kommunion beim Austei-
len nicht, sondern legt sie mit einer „liturgischen Zange“ in
die Hand. Mundkommunion ist verboten.
In „normalen Zeiten“ legen Gläubige beim Kircheneingang
mit dieser „Zange“ Hostien in die Schale, die bei der Gaben-
bereitung zum Altar gebracht wird.

Don Matteo Cella.
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In Kürze

Der Vatikan hat einen weite-
ren Corona-Fall unter seinen Be-
schäftigten vermeldet. Es ist
dies der inzwischen zwölfte Fall
im Vatikanstaat und unter des-
sen Angestellten.

Heiliges Land. Die Klagemauer
in der Jerusalemer Altstadt ist
wieder für eine größere Zahl Be-
ter zugänglich. Ab sofort dürfen
bis zu 300 Personen gleichzeitig
die heilige Stätte besuchen. Es be-
steht Maskenpflicht.

EU. Die katholische EU-Bischofs-
kommission COMECE sieht die
Religionsfreiheit durch die Ein-
schränkungen wegen der Co-
ronavirus-Pandemie gefährdet.

USA. Die Erzdiözese Boston hat
30 eigens dafür geschulte Pries-
ter unter 45 Jahren Priester mit
einer besonderen Mission in
Krankenhäuser entsendet. Sie
sollen auf Intensivstationen
Corona-Patienten ohne Über-
lebenschance die Kranken-
salbung spenden.

Deutschland. Bundeskanzlerin
Angela Merkel hat am 7. Mai
mit Papst Franziskus telefo-
niert. Dabei lud sie das Kirchen-
oberhaupt zu einem Besuch
nach Deutschland ein, sobald
dies wieder möglich sei.

USA. Papst Franziskus hat den
umstrittenen Weihbischof Jo-
seph Binzer (65) der Erzdiöze-
se Cincinnati seines Amtes ent-
hoben. Er soll seinem Vorge-
setzten, Erzbischof Dennis
Schnurr, Vorwürfe über „unan-
gemessenes Verhalten“ eines
Priesters gegenüber Minderjäh-
rigen verschwiegen haben.

Indien. Ein Gericht in  Kerala
hat einen früheren Mesner we-
gen der Ermordung eines Pries-
ters zu lebenslanger Haft ver-
urteilt. Tatmotiv: Seine Entlas-
sung wegen Trunkenheit.

Pakistan. Trotz Protesten is-
lamischer Hardliner hat die Re-
gierung die lang erwartete
Kommission für Nationale Min-
derheiten gegründet. Damit er-
füllte sie eine Anweisung des
Obersten Gerichts.

Belgien. Weil sie die Anwen-
dung aktiver Sterbehilfe nicht
ausschließen, dürfen sich psy-
chiatrische Kliniken des bel-
gische Zweigs der Gemein-
schaft der „Broeders van

Liefde“ (Brüder der Nächsten-
liebe) seit Ende März nicht
mehr als „katholisch“ bezeich-
nen. Das hat die  Glaubens-
kongregation entschieden.

China. Hongkongs emeritierter
Bischof Kardinal Joseph Zen un-
terstützt die schweren Vorwürfe
des myanmarischen Kardinals
Charles Bo gegen China. Der Erz-
bischof von Rangun machte zuletzt
die kommunistische Führung in
Peking für die Corona-Pandemie
verantwortlich: „Sein Mut hat
mich überrascht, aber der Arti-
kel ist sehr genau und fair.“

Philippinen. Mit einem Bekennt-
nis zu Pressefreiheit und Demo-
kratie hat die katholische Bi-
schofskonferenz die Abschaltung
des regierungskritischen TV-Sen-
ders ABS-CBN durch die Regie-
rung von Präsident Rodrigo
Duterte verurteilt.

Österreich

Steiermark. Ab 16. Mai sind
in der Wallfahrtsbasilika Maria-
zell wieder öffentliche Gottes-
dienste möglich. 180 Personen
können dann insgesamt an ei-
ner Messe teilnehmen.

Kärnten. Bischof Josef Marketz
hat Dompropst Engelbert Guggen-
berger zum Bischofsvikar für die
Orden und die anderen Gemein-
schaften gottgeweihten Lebens in
der Diözese Gurk ernannt. In Kärn-
ten gibt es 18 Frauenorden und 9
Männerorden.

Oberösterreich. Die Benedikti-
ner des Stiftes Lambach haben
Abt Maximilian Neulinger (53) für
eine weitere Amtszeit von 12 Jah-
ren an die Spitze ihrer Mönchs-
gemeinschaft gewählt. Das Stift
zählt derzeit zehn Mitbrüder.

Die Steiermark hat jetzt einen
„Papst-Franziskus-Pilgerweg“.
Die 24 Kilometer lange Wegstre-
cke führt von der Grazer Basili-
ka Mariatrost zur Basilika am
Weizberg in der Oststeiermark.

Steiermark. Mit einem neuen
Video wirbt die Katholisch-Theo-
logische Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz um
Studierende. Zielgruppe sind
Menschen mit Interesse „am
christlichen Glauben, seinem
Werden, seiner heutigen Gestalt
und Zukunft“ sowie am intellek-
tuellen Austausch. Siehe https://
theol.uni-graz.at/de/fakultaet/.

370 Millionen Kinder
bekommen kein Schulessen mehr

Viele Covid-Tote
unter schwarzen US-Bürgern

Die katholische US-Bischofskonferenz fordert die Regierung auf,
die Ursachen für die hohe Infektionszahl unter Schwarzen und
Latinos während der Corona-Pandemie zu untersuchen.

Afroamerikaner seien unverhältnismäßig häufig mit dem Virus
infiziert, hieß es in einer Erklärung. Auch sei die Todesrate deut-
lich höher als der Anteil der Schwarzen und Latinos in der US-
Gesamtbevölkerung.
In St. Louis entfallen demnach 64 Prozent der registrierten
Corona-Fälle auf Schwarze, bei 45 Prozent Bevölkerungsanteil.
In New York starben anteilig 28 Prozent Afroamerikaner an dem
Virus, die aber nur 22 Prozent der Bürger in der Metropole aus-
machen. In der Hauptstadt Washington sei die Infektionsrate un-
ter Hispaniern doppelt so hoch wie ihr Anteil an der Bevölkerung.

Die Welthungerhilfe hat vor dramatischen Folgen des welt-
weiten Shutdowns für die ärmsten Länder der Welt gewarnt.

Caritas sammelte 1,5 Millionen Euro
für Flüchtlinge

Für viele Kinder ist das Schulessen die einzige warme Mahlzeit
am Tag.

„Bleibt die internationale Staa-
tengemeinschaft untätig, be-
steht die große Gefahr, dass das
verhängnisvolle Zusammenspiel
aus Corona-Pandemie, bewaff-
neten Konflikten und Klima-
wandel zu einer Hungerkatas-
trophe größten Ausmaßes

führt“, sagte die Präsidentin der
Hilfsorganisation, Marlehn
Thieme. „Die wegen der Co-
rona-Pandemie verhängten Be-
schränkungen verschlimmern
überall die schwierige Er-
nährungslage und wirken wie
ein Beschleuniger der Krise“,
betonte sie. „Viele Menschen,

die in Afrika das Coronavirus
überleben, werden später an
Hunger sterben.“
„Wenn unsere Finanzierung
stockt und Lieferketten wackeln,
könnten täglich 150.000 Men-
schen sterben.“ Mit diesem Satz
wird David Beasley, der Ge-

schäftsführer des UN-Welt-
ernährungsprogramms in der
Hamburger „Zeit“ zitiert. Die Zahl
der weltweit Hungernden –
derzeit  135 Millionen -  könnte
sich bis Jahresende verdoppeln.
370 Millionen Kinder bekommen
wegen des Corona-Lockdowns
kein Schulessen mehr.

Eine überaus erfolgreiche Zwischenbilanz vermeldet die Caritas Ös-
terreich für ihren Spendenaufruf Anfang März zugunsten der Flücht-
lingslager in Griechenland: Mit 1,5 Millionen Euro, die dafür bisher ein-
gegangen sind, handle es sich um die größte Facebook-Spendenaktion
Österreichs, hieß es in einer Mitteilung. Mit der Hilfe sei vieles an Nothilfe
möglich, darunter die Sicherung der Wasserversorgung sowie Kranken-
transporte für Flüchtlinge, hieß es, und sowohl in Griechenland als auch
überregional werde nun die Flüchtlingshilfe schrittweise ausgebaut.
Entwarnung gibt es jedoch nicht: Durch die Corona-Pandemie spit-
ze sich die menschenunwürdige Situation weiter zu.
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Leopold Figl im  KZ Dachau:
„Vergiss nicht, der Herr ist auferstanden!“

Österreich gedachte in diesen
Tagen des Weltkriegsendes und
der Befreiung vor 75 Jahren.
Eng damit verbunden ist auch
die Erinnerung an Leopold Figl,
den ersten Bundeskanzler der
Zweiten Republik, der mehr als
fünf Jahre in KZ-Haft verbracht
hatte. Die Befreiung Wiens
durch die Rote Armee im April
1945 rettete Figl vor der Exe-
kution. 20 Jahre später und fast
auf den Tag genau zehn Jahre
nach Unterzeichnung des Staats-
vertrags verstarb der große
österreichische Staatsmann am
9. Mai 1965 als Landeshaupt-
mann von Niederösterreich.

Leopold Figl…
… wurde 1902 in Rust im
Tullnerfeld (NÖ) geboren. Der
Bauernsohn wuchs mit vier
Schwestern und vier Brüdern
auf. Sein Vater verstarb, als er
12 Jahre alt war. Dennoch konn-
te ihn seine Mutter aufs Gymna-
sium in St. Pölten schicken, wo
er  gemeinsam mit seinem späte-
ren Nachfolger als Bundeskanz-
ler, Julius Raab, die MKV-Verbin-
dungen Nibelungia St. Pölten und
Aggstein gründete.
Er studierte an der Hochschule
für Bodenkultur in Wien und
wurde 1933 Direktor des Nie-
derösterreichischen Bauern-
bundes.
Als prominenter Funktionär des
Ständestaates wurde er bereits
am 12. März 1938 verhaftet und
mit dem sogenannten Prominen-
tentransport vom 1. April 1938 in
das KZ Dachau gebracht. „Vergiss
nicht, der Herr ist auferstanden!“,
mit diesem Gruß versuchte Figl
seine deprimierten Kameraden am
ersten Ostermorgen 1938 im KZ
Dachau aufzurichten, wie der
Zeithistoriker Helmut Wohnout
festgehalten hat.

Als erster Österreicher
in Dachau…
…wurde er zur Prügelstrafe
verurteilt, weil er verbote-
nerweise in einem Gespräch
das Wort Österreich verwendet
hatte. Er wurde vor den ver-
sammelten Häftlingen und
Wachmannschaften von zwei
kräftigen SS-Männern über ei-
nen Bock gelegt und mit einem
wassergetränkten Ochsenzie-
mer 25 Mal auf den Rücken
geschlagen, und dies im Zeit-
lupentempo, um die grausame
Prozedur zu verzögern. Er
musste, solange er konnte, mit-

zählen. Als er wieder losgebun-
den wurde, lag er bewusstlos
mit blutverschmiertem zerschla-
genen Rücken auf dem Bock.
Danach erhielt er sechs Mona-
te Dunkelhaft: In einer fenster-
losen Zelle mit einer Pritsche
bekam er zweimal wöchentlich
Wasser und Brot. Im Septem-
ber 1939 erfolgte die Über-
stellung ins KZ Flossenbürg. Im
April 1940 wurde er nach Da-
chau zurückverlegt. Dort er-
krankte er an Typhus. Nach über
fünf Jahren KZ-Aufenthalts wur-
de er am 8. Mai 1943 vorläufig
entlassen, am 8. Oktober 1944
neuerlich verhaftet und ins KZ
Mauthausen verbracht.

Am 21. Jänner 1945…
… wurde er gemeinsam nach
Wien ins Landesgericht für
Strafsachen Wien überstellt. Auf
Figls Akte stand das Kürzel
„VG“, was eine Anklage wegen
Hochverrats  bedeutete. Dort saß
er monatelang in der Todeszelle
des Volksgerichtshofs.
Nach der Befreiung Wiens durch
sowjetische Truppen im April
1945 erhielt Figl von der Militär-
kommandantur den Auftrag, die
Wiener Bevölkerung mit Lebens-
mitteln zu versorgen.
Durch die Erfahrungen des
Ständestaats und des National-
sozialismus war Figl zum
Befürworter einer Zusammen-
arbeit aller politischen Lager
geworden. Figl gründete am 14.
April den Bauernbund neu und
wurde dessen Direktor. Bei der
Gründung der ÖVP drei Tage
später im Wiener Schottenstift
wurde er zu deren stellvertre-
tendem Obmann gewählt.

Erster Bundeskanzler
Am 27. April 1945, dem Tag
der Wiedererrichtung der Repu-
blik Österreich, wurde Figl für
ein halbes Jahr provisorischer
Landeshauptmann von Nieder-
österreich und Mitglied der pro-
visorischen Staatsregierung Ren-
ner. Unter ihm wurde der 1. Mai
zum Staatsfeiertag erklärt.
1953 wurde Figl nach ÖVP-in-
terner Kritik an seiner zu gro-
ßen Kompromissbereitschaft
gegenüber der SPÖ als Bundes-
kanzler von Julius Raab abge-
löst und Außenminister.
Sein politisches Hauptziel blieb
die Wiedererlangung der vollen
Freiheit und Souveränität des
von den Alliierten besetzten Ös-
terreichs.

Tiefgläubiger Katholik
In diesen Jahren war Figl schon
unter den frühen Mitgliedern
des Rosenkranz-Sühnekreuz-
zugs, einer vom Franziskaner-
pater Petrus Pavlicek 1947 ge-
gründeten Gebetsbewegung.
Figl war zeitlebens davon über-
zeugt, dass die Freiheit Öster-
reichs nicht nur durch politi-
sches Geschick, sondern auch
durch das Gebet  erreicht wer-
den könne. Zeugnis davon sind
die Bilder von marianischen
Lichterprozessionen über die
Wiener Ringstraße mit hundert-

tausenden Teilnehmern und
Bundeskanzler Julius Raab so-
wie Außenminister Leopold Figl
an der Spitze.

„Österreich ist frei.“
Nach der Unterzeichnung des
Staatsvertrags am 15. Mai 1955
im Schloss Belvedere in Wien,
bei der er für Österreich unter-
schrieb, sprach Außenminister
Figl die Worte „Österreich ist
frei!“ und zeigte den jubelnden
Zuschauern den Vertrag vom
Balkon des Schlosses aus.
Dann nahm er die Hände der
vier Außenminister Dulles,
Molotow, Macmillan und Pinay
und legte sie ineinander.
Beim Besuch von Chrusch-
tschow 1960 in Figls engerer
Heimat, dem Tullnerfeld, kam es
zur Kukuruzwette, bei der es da-
rum ging, ob, wie von Chrusch-
tschow behauptet, der russische
Mais (Kukuruz) wirklich zehn-
mal ertragreicher sei als der
österreichische. Figl wettete,
dass der Mais im Tullnerfeld
ebenso gut sei wie jener in der
Ukraine und gewann 1961 die
Wette, das vereinbarte Schwein
bekam er allerdings nie.
Zwei seiner Neffen sind Bene-
diktiner des Stiftes Melk: P.
Gregor Zöchbauer (88) und P.
Rupert Zöchbauer (81).

„Es lebe Christus, der König!
Es lebe Österreich!“

Der Priester DDr. Heinrich Maier war einer der bedeutend-
sten österreichischen Widerstandskämpfer gegen das NS-
Regime. Er wurde am letzten Hinrichtungstag vor der Be-
freiung Wiens durch die Rote Armee ermordet. Seine letz-
ten Worte: „Es lebe Christus, der König! Es lebe Österreich!“

Der Sohn  eines Eisenbahners
studierte in Wien und Rom und
wurde 1932 zum Priester ge-
weiht.
Maier war früh sehr engagiert
im Widerstand gegen die Natio-
nalsozialisten. Schon im Mai
bzw. Juni 1940 nahm er Kon-
takt mit Widerstandsgruppen
um Jakob Kaiser (später deut-
scher Minister, CDU), Felix
Hurdes (später Nationalrats-
präsident, ÖVP), Lois Wein-
berger (später Minister, ÖVP),
Adolf Schärf (später Bundes-
präsident, SPÖ) und Karl Seitz
(vormals Bürgermeister von
Wien, SPÖ) auf.

Fortsetzung auf Seite 6. DDr. Heinrich Maier.

Leopold Figl.
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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 ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

17 So           Joh 14,15-21
Jesus sagte: Ich werde den Vater
bitten, und er wird euch einen an-
deren Beistand geben, der für
immer bei euch bleiben soll, den
Geist der Wahrheit.

18 Mo                      Ps 113
Der Herr schaut auf Himmel und
Erde, er hebt den Schwachen aus
dem Staub empor und erhöht den
Armen, der im Schmutz liegt.

19 Di           Joh 16,23-33
Jesus sagte: Der Vater selbst liebt
euch, weil ihr mich liebt und weil
ihr glaubt, dass ich von Gott aus-
gegangen bin. Nun verlasse ich
die Welt und gehe zum Vater.

20 Mi        1 Petr 2,19-25
Petrus schreibt: Christus wurde
geschmäht, schmähte aber nicht;
er litt, drohte aber nicht, sondern

Erste Lesung: Apg 8, 5-8.14-17

Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf,
und sie empfingen den Heiligen Geist

Zweite Lesung: 1 Petr 3, 15-18

Dem Fleisch nach wurde er getötet,
dem Geist nach lebendig gemacht

Evangelium: Joh 14, 15-21

Ich werde den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Beistand geben

überließ seine Sache dem gerech-
ten Richter.

21 Do           Mt 28,16-20
CHRISTI HIMMELFAHRT Der
auferstandene Jesus erschien
den Jüngern und sagte: Geht zu
allen Völkern und macht alle Men-
schen zu meinen Jüngern! Seid
gewiss, ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende der Welt.

22 Fr        Hebr 13,7-16
Denkt an die Menschen, die euch
das Wort Gottes verkündet haben,
und ahmt ihren Glauben nach!
Jesus Christus ist derselbe ges-
tern, heute und in Ewigkeit.

23 Sa            Ez 37,24-27
Der Herr spricht: Ich schließe mit
meinem Volk einen Bund des Frie-
dens; es soll ein ewiger Bund sein.
Ich werde unter ihnen für immer
mein Heiligtum errichten.

In jenen Tagen kam Philippus
in die Hauptstadt Samariens hi-
nab und verkündigte dort Chris-
tus. Und die Menge achtete ein-
mütig auf die Worte des Phi-
lippus; sie hörten zu und sahen
die Wunder, die er tat.
Denn aus vielen Besessenen
fuhren unter lautem Geschrei
die unreinen Geister aus; auch
viele Lahme und Krüppel wur-
den geheilt. So herrschte gro-
ße Freude in jener Stadt.
Als die Apostel in Jerusalem

hörten, dass Samarien das
Wort Gottes angenommen hat-
te, schickten sie Petrus und Jo-
hannes dorthin.
Diese zogen hinab und beteten
für sie, sie möchten den Heili-
gen Geist empfangen.
Denn er war noch auf keinen
von ihnen herabgekommen; sie
waren nur auf den Namen Jesu,
des Herrn, getauft. Dann leg-
ten sie ihnen die Hände auf, und
sie empfingen den Heiligen
Geist.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Jüngern: Wenn ihr mich
liebt, werdet ihr meine Gebote
halten. Und ich werde den Va-
ter bitten, und er wird euch ei-
nen anderen Beistand geben,
der für immer bei euch bleiben
soll.
Es ist der Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen
kann, weil sie ihn nicht sieht und
nicht kennt. Ihr aber kennt ihn,
weil er bei euch bleibt und in
euch sein wird. Ich werde euch
nicht als Waisen zurücklassen,

sondern ich komme wieder zu
euch. Nur noch kurze Zeit,
und die Welt sieht mich nicht
mehr; ihr aber seht mich, weil
ich lebe und weil auch ihr le-
ben werdet.
An jenem Tag werdet ihr er-
kennen: Ich bin in meinem Va-
ter, ihr seid in mir und ich bin
in euch. Wer meine Gebote hat
und sie hält, der ist es, der mich
liebt; wer mich aber liebt, wird
von meinem Vater geliebt wer-
den und auch ich werde ihn lie-
ben und mich ihm offenbaren.

Gedanken zum Sonntag

Renate Bachinger
Religionslehrerin
und Seelsorgerin

in vier Pfarren
Oberösterreich

„Wenn die Treue Spaß macht, dann ist es Liebe“…so steht es auf
einem Hochzeitsbillet, das ich zu meiner Hochzeit bekommen habe
und das bis jetzt in meiner Wohnung aufgehängt ist. Wenn ich
meinen Partner liebe, dann bleib ich ihm treu, auch wenn es
vielleicht auch nicht immer Spaß macht, mit ihm zusammenzule-
ben.
Jesus sagt in heutigem Evangelium WENN IHR MICH LIEBT,
WERDET IHR MEINE GEBOTE HALTEN.
In diesem Satz steckt keine Forderung und auch keine Verpflich-
tung, nein…Jesus vertraut uns, dass wir, wenn wir wirklich in
seiner Liebe und Gegenwart leben, automatisch seine Gebote
halten. Menschen, die getragen sind von Gottes Liebe und sich
bei ihm geborgen fühlen, können gar nicht anders, als sich an
diese Gebote zu halten und sie empfinden das nicht als MUSS,
sondern es macht, wie im eingangs erwähnten Spruch, sogar
„Spaß“, sich an diese Gebote, Weisungen zu halten.
Es heißt nicht, DU MUSST …..es heißt DU WIRST dich an die
Gebote halten, weil du erkennst, dass du dann ein erfülltes, ehr-
liches und gutes Leben führen kannst(auch wenn es vielleicht
doch nicht immer Spaß macht ??)

Brüder und Schwestern!
Haltet in eurem Herzen Chris-
tus, den Herrn, heilig! Seid stets
bereit, jedem Rede und Antwort
zu stehen, der nach der Hoff-
nung fragt, die euch erfüllt; aber
antwortet bescheiden und ehr-
fürchtig, denn ihr habt ein rei-
nes Gewissen. Dann werden
die, die euch beschimpfen, weil
ihr in der Gemeinschaft mit
Christus ein rechtschaffenes

Leben führt, sich wegen ihrer
Verleumdungen schämen müs-
sen. Es ist besser, für gute Ta-
ten zu leiden, wenn es Gottes
Wille ist, als für böse. Denn
auch Christus ist der Sünden
wegen ein einziges Mal gestor-
ben, er, der Gerechte, für die
Ungerechten, um euch zu Gott
hinzuführen; dem Fleisch nach
wurde er getötet, dem Geist
nach lebendig gemacht. Berg Horeb.
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Wenn alle, die grundlos laut schreien
von unreinen Geistern befallen sind,

dann können wir erkennen
wes Geistes sie sind

  
wenn wir denen, die grundlos laut schreien

Glauben schenken,
könnte es sein,

dass wir in die Irre geführt werden
 

wenn denen, die laut schreien
die unreinen Geister ausfahren

dann könnte es sein
dass sie still werden

 
der Geist Gottes kommt im Säuseln

im Schweigen
in der Stille

                                                     Otmar Schlesinger
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Kaplan Maier kämpfte engagiert
für ein freies Österreich

Fortsetzung von Seite 3.

Gründer der engagiertesten
Widerstandsgruppe
Trotz mehrerer Ermahnungen
durch Kardinal Innitzer, seine
politische Tätigkeit aufzugeben,
gründet er als Kaplan in Wien-
Gersthof 1942 mit Dr. Franz
Messner, dem Generaldirektor
der Semperit-Autoreifenwer-
ke, einen  geheimen Kreis des
Widerstands gegen das NS-
Regime.
Diese katholisch-konservative
Gruppe wird „als die vielleicht
spektakulärste Einzelgruppe
des österreichischen Widerstan-
des“ bezeichnet.
Ziel der Gruppe war es,
schnellstmöglich das Ende des
Schreckensregimes durch
eine militärische Niederlage
herbeizuführen und die Wie-
dererrichtung eines freien und
demokratischen Österreich zu
realisieren.

Wie Jesus nackt gekreuzigt
Heinrich Maier wurde am
28. März 1944 von der Gesta-

po in der Sakristei nach der
heiligen Messe verhaftet, Mo-
nate lang verhört und gefoltert.
Am 27./28. Oktober 1944 ver-
urteilt ihn und sieben Freunde
ein Volksgerichtshof  zum Tod.
In der Folge wurde Maier in
das KZ Mauthausen gebracht,
wo man vergeblich versuchte,
weitere Geständnisse zu erpres-
sen. Dazu wurde er auch nackt
auf einem Fensterkreuz gekreu-
zigt.
Am 18. März 1945 brachte man
ihn zusammen mit Leopold Figl
zurück nach Wien. In der Zeit
bis zu seiner Hinrichtung wur-
de er für die Entschärfung von
nicht explodierten Bomben und
Sprengkörpern in verschiede-
nen Bezirken Wiens eingesetzt.
Alfred Missong berichtet, dass
Maier mit tief beeindruckender
Gefasstheit dem Tod entgegen
ging.
Kaplan Heinrich Maier wurde
im Wiener Landesgericht am
22. März 1945 um 18.40 Uhr
enthauptet. Seine letzten Worte
waren „Es lebe Christus, der
König! Es lebe Österreich!“

NGOs fordern 100-Millionen-Euro-Coronapaket für Entwicklungsländer
Die Corona-Pandemie ist eine globale Krise, die nicht an
den Grenzen Österreichs Halt macht. Heimische NGOs, die
in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert sind, haben
deshalb am 8. Mai im Rahmen einer Video-Pressekonfe-
renz die österreichische Bundesregierung aufgefordert, rasch
ein 100-Millionen-Euro-Soforthilfepaket für Entwicklungs-
länder zu schnüren.

Annelise Vilim, Geschäfts-
führerin der AG Globale Verant-
wortung, warnte vor Hunger,
Gewalt und Instabilität in Ent-
wicklungsländern als Folgen
der Pandemie. Dies sei der beste
Nährboden für Konflikte, Ter-
ror und weitere Flüchtlings-
bewegungen. „Und das bedeu-
tet auch ein hohes Risiko für
Österreich“, so Vilim.
Deshalb sei es auch im eigenen
österreichischen Interesse, die
ärmsten Länder der Welt bei der
Bekämpfung des Virus und sei-
ner wirtschaftlichen und sozia-
len Folgen zu unterstützen.
„Sonst kommt das Virus in Wel-
len, seien es gesundheitliche oder
auch wirtschaftliche, auch zu uns
zurück, so Vilim. Sie zeigte sich
überzeugt: „Wir besiegen das Vi-
rus weltweit oder gar nicht.“
Dem Soforthilfepaket müsse der
langfristige Ausbau der heimi-
schen Entwicklungszusam-
menarbeit folgen, wie er im ak-
tuellen Regierungsprogramm
auch vorgesehen sei.

Die AG Globale Verantwortung
ist ein Dachverband mit 35
Mitgliedsorganisationen aus den
Bereichen Entwicklungszu-
sammenarbeit und Humanitäre
Hilfe, darunter auch kirchliche
wie Caritas, Katholische Frau-
enbewegung, oder Diakonie.

Vielen droht
ein Ausbildungsstopp
Auch „Jugend Eine Welt“ un-
terstützt die Forderung des
NGO-Dachverbands.
„In erster Linie geht es momen-
tan um Hungerbekämpfung, um
akut Leben zu retten. Doch wir
machen uns auch große Sor-
gen, dass Millionen junge Men-
schen aufgrund der Corona-
Krise die Schule bzw. ihre Aus-
bildung abbrechen müssen“,
sagte Reinhard Heiserer. Corona
löse in vielen Entwicklungslän-
dern einen Teufelskreis aus:
Auch wenn die Ausbildungsein-
richtungen wieder aufgesperrt
werden, könnten arme bzw. ar-
beitslose Eltern ihre Kinder nicht

mehr hinschicken, weil sie sich
das Schulgeld nicht mehr leis-
ten können. Ohne Schulgelder
könnten jedoch die Lehrer-
gehälter nicht weiter bezahlt
werden.

Ein Projektpartner in Mexiko
habe etwa berichtet, dass schon
jetzt drei Schulen deshalb
schließen mussten. Andere Part-
ner, zum Beispiel in Ecuador,
Panama oder Indien, wüssten
nicht, ob sie wegen fehlender
Budgets überhaupt je wieder
aufsperren können. Das sei eine
äußerst besorgniserregende
Entwicklung, die die Zukunfts-
perspektiven unzähliger junger
Menschen gefährde.

Unvorstellbare Not
„Die Not der armen Familien
hier ist unvorstellbar, ohne un-

Mit einem Waren-Gutschein kann jede Familie um 60 Euro
pro Monat einkaufen.                        Foto: Jugend eine Welt.

sere Hilfe könnten sie derzeit
nicht überleben“, schrieb Pro-
jektpartner Gabriel Terán vor
kurzem an die österreichische
Hilfsorganisation.
Besonders verzweifelt sei die

Situation von Familien, deren
Kinder im Rahmen des Don
Bosco-Straßenkinderprojektes
„Chicos de la Calle“ betreut
werden.
Sie sind so arm, dass sie auch
in „Normalzeiten“ ihre Kinder
nicht ausreichend versorgen
können, die durch Kinderarbeit
zum mageren Familienein-
kommen beitragen müssen.
Doch auch tausende Arbei-
terInnen in Cayambé, die durch
die Schließung der Blumen-
industrie ihr Einkommen verlo-
ren haben, brauchen dringend
Hilfe.

Indien: Christliche Fakultäten dürfen
Studenten nicht mehr auswählen

In Indien dürfen christliche und muslimische Medizin-Fakul-
täten ihre Studierenden nicht mehr selbst auswählen. Hinter-
grund ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofes Indiens vom 29.
April, das nach einem achtjährigen Rechtsstreit, in dem 76 Insti-
tutionen, die meisten davon Christen, argumentierten, dass sie
das Recht haben, Studenten ihrer Wahl aufzunehmen.

Laut Gerichtshof dürfen medizi-
nische Fakultäten nur Studenten
für medizinische Abschlüsse zu-
lassen, die den Eignungstest, dem
„National Eligibility cum Entrance
Test“ (NEET), vorweisen kön-
nen.
Kirchliche Fakultäten kritisieren
nun, dass dieses Urteil ihr
Recht auf Verwaltung von In-
stitutionen verletze und ärme-
re Schüler ausschließe, wie
der asiatische Pressedienst
Ucanews berichtet.

Empörung über Mordvorwürfe
gegen Missionare
Die katholische Kirche in Indien
weist den Vorwurf des Mordes
an zwei Hindupriestern und de-
ren Fahrer durch christliche Mis-
sionare entschieden zurück. Die
Hindupriester waren im Bundes-
staat Maharashtra auf dem Weg
zu einer Beerdigung von einem
aufgebrachten Mob wegen des
Verdachts, Kinderhändler zu sein,
ermordet worden.

Fortsetzung auf Seite 7.
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Kirchenzeitung
die neue

Mosambik: Massaker an Jugendlichen und Angriffe auf Kirchen 

Luiz Fernando Lisboa, Bi-
schof von Pemba in der Pro-
vinz Cabo Delgado/Mosambik.

Kopf einer geschändeten Christusstatue nach dem Brandan-
schlag auf die Kirche in Muambula.         Fotos: Kirche in Not.

„Der Herr des Lebens zeige den Menschen in Asien und
Afrika seine Nähe, die schwere humanitäre Krisen durch-
machen, wie etwa in der Region Cabo Delgado im Norden
Mosambiks“, sagte Papst Franziskus in seiner Oster-
botschaft. Er ist eine der wenigen internationalen Persön-
lichkeiten, die sich öffentlich zur terroristischen Gewalt in
dieser Provinz im Norden Mosambiks geäußert haben – eine
Tragödie, von der viele Menschen nichts wissen. 

Seit 2017 kommt es in der Re-
gion zu terroristischen Gräuel-
taten; Hintergründe und Urheber
bleiben im Dunkeln. Maria
Lozano vom internationalen
päpstlichen Hilfswerk „Kirche
in Not“ sprach mit Bischof Luiz
Fernando Lisboa aus Pemba,
das in der Provinz Cabo Delgado

liegt, über die aktuelle Situati-
on. Sie hat sich über die Oster-
trage nochmals verschlimmert.
In den vergangenen Monaten
seien nicht nur in der Bischof-
stadt Mocímboa da Praia, son-
dern auch in zwei anderen
wichtigen Ortschaften An-
schläge verübt worden.  Am Kar-
freitag wurde die Missionsstation
im Dorf Muambula angegriffen

und die Kirche verwüstet.
Bischof Lisboa: „Es wurden
bereits sechs Kapellen angegrif-
fen und niedergebrannt. Auch auf
Moscheen wurden Brandan-
schläge verübt. Allerdings sind in
jüngerer Zeit offensichtlich die
christlichen Kirchen die Haupt-
ziele.“
Am 7. April wurden in einem der
Dörfer des Distrikts Muidumbe
52 junge Menschen niederge-
metzelt, als sie sich weigerten,
sich den Aufständischen anzu-
schließen. Für uns sind sie
Märtyrer des Friedens, weil sie
es abgelehnt haben, sich am
Krieg zu beteiligen und deshalb
ihr Leben verloren haben.
Die jüngsten Anschläge sind
vermeintlich vom sogenannten
„Islamischen Staat“ verübt
worden, aber es bestehen
weiterhin Zweifel daran.
Von Anfang an haben sich die
muslimischen Führer von den
Anschlägen distanziert. Sie haben
erklärt, mit all dem nichts zu tun
zu haben. Sie wollen keine Ge-
walt. Sowohl in Cabo Delgado
als auch im übrigen Mosambik
haben wir nie Probleme zwischen
den Religionen gehabt. Wir haben
viele gemeinsame Aktivitäten unter-
nommen: Gebete, Erklärungen und
Märsche für den Frieden.
Die Lage ist sehr ernst, weil nicht
frei gesprochen werden kann.
Einige Journalisten wurden ver-

Indien: Empörung über Mordvorwürfe
gegen christliche Missionare

Fortsetzung von Seite 6.
Der Parlamentsabgeordnete
Rakesh Sinha von der hindu-
nationalistischen Regierungspar-
tei BJP hatte in einem Fernseh-
interview behauptet, die Tat sei
gemeinschaftlich von christli-
chen Missionaren und Mitglie-
dern der marxistischen Kommu-
nistischen Partei Indiens began-
gen worden.
Als „Teil einer Verschwörung zur
Diffamierung der Christen“, ver-
urteilte Erzbischof Felix Anthony
Machado die Anschuldigungen.
Rückendeckung erhielt Machado,
der auch Generalsekretär der ka-
tholischen Bischofskonferenz In-
diens ist, von der Regierung des
Bundesstaates Maharashtra. „In
der Gegend, in der das Trio er-
mordet wurde, gibt es keine

Christen“, zitierte Ucanews
Maharashtras Regierungschef
Uddhav Thackeray, Vorsitzender
der rechten hindunationalis-
tischen Partei Shiv Sena.

haftet; bei vielen Reportern wur-
den die Kameras konfisziert. Es
ist wichtig, dass bekannt wird,
was vor sich geht, und dass in-
ternationale Organisationen tä-

tig werden. Die Menschen hier
haben sehr viel gelitten; es gibt
Hunderte von Toten. In unse-
rer Provinz haben wir mehr als
200 000 Vertriebene.

Erzbischof
Felix Anthony Machado.
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Caritas startet „youngCaritas LeseWunder“

In der Corona-Krise müssen auch Religionsaufgaben im Homeoffice bewältigt werden.

Mit dem LeseWunder wird das Projekt „Schenken mit Sinn -
Schulpakete für eine bessere Zukunft“ in Äthiopien unterstützt.
                                                                       Foto: Caritas.

Aus dem schon traditionellen youngCaritas LaufWunder
wird heuer das LeseWunder. Sind Kinder und Jugendliche
bisher für einen guten Zweck gelaufen, wird nun eben -
Corona-bedingt - gelesen, wie die Caritas mitteilte.

Ab sofort kann man sich für die
Aktion anmelden: Kinder und
Jugendliche lesen in einem fest-

gesetzten Zeitraum so viele Bü-
cher wie möglich. Vorher su-
chen sie sich persönliche Spon-
sorinnen und Sponsoren. Das
können die Eltern, Großeltern,
sonstige Verwandte, Nachbarn
oder ältere Bekannte sein, wo-

milienhilfe, die Sozialberatung
der Caritas, die Mutter-Kind-
Häuser, die Lebensmittelaus-
gaben und die Notschlafstellen
für wohnungslose Menschen
unterstützt.
„Mit Eurem Einsatz wirkt Ihr
wahre Wunder in der Corona-
Nothilfe“, so Caritas-Präsident
Michael Landau in Richtung
der künftigen jungen Leser.

bei die auswärtige Sponsoren-
suche telefonisch oder durch
andere digitale Kommunikati-

Katholisches Bibelwerk bietet
„Crashkurs Altes Testament“

Alle Kinder und Jugendliche die
durch Lesen konkret helfen
wollen, können teilnehmen -
egal ob Schulklassen, Hort-
gruppen, Pfarr- oder Firm-
gruppen, Sportvereine. Das
youngCaritas LeseWunder fin-
det in Wien und Niederöster-
reich Ost, Steiermark, Ober-
österreich, Salzburg, Tirol und
Vorarlberg statt.

Eine niederschwellige Einführung in 46 Bücher und das 46
Tage lang bietet der vom Katholischen Bibelwerk im Internet
angebotene „Crashkurs Altes Testament“. Bibelwerks-
direktorin Elisabeth Birnbaum bringt Interessierten zwi-
schen Ostern und Pfingsten das ganze Alte Testament nahe.

In jeweils rund fünfminütigen
Videos erläutert sie die Bücher
des Alten Testaments, begin-
nend mit dem Buch Genesis.
Wie beliebt die Erzählungen
über Adam und Eva, den Bru-
derzwist zwischen Kain und
Abel, Noah und die Sintflut,
Abraham, Isaak, Jakob und
Josef sind, zeigen die 1.415
Aufrufe zu dieser ersten Folge
auf dem Youtube-Kanal des
Bibelwerks (https://bit.ly/
2XAE2ZW) sowie auf der
Website www.bibelwerk.at.
Wie das Bibelwerk mitteilte, ist
das Echo auf das innovative An-
gebot durchaus positiv: „Toll
gemacht, sehr gut vorbereitet
und vor allem so anschaulich“,
lautete eine Rückmeldung. Eine
andere: „Danke für die originelle

Caritas Wien: Frauen treffen
Folgen der Corona-Krise härter

Idee, das AT so allgemein be-
kannter zu machen!“ (Infos:
www.bibelwerk.at).

Bibelwerkdirektorin
Elisabeth Birnbaum.

Die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Krise und
ihren Folgen treffen Frauen
härter als Männer: Darauf
hat die Caritas der Erzdiöze-
se Wien in einer Aussen-
dung aufmerksam gemacht.

Deutlich werde das etwa bei den
Anfragen in den Caritas-Sozial-
beratungsstellen. Täglich neh-
men Mitarbeiter bis zu 200 An-
rufe entgegen. „Und hier sehen
wir ganz klar: Es wenden sich
derzeit deutlich mehr Frauen als
Männer an uns“, erläuterte
Doris Anzengruber, Leiterin der
Caritas-Sozialberatung in Wien.
In der zweiten Märzhälfte habe
es 564 Hilfsanfragen von Män-
nern und 1.222 Hilfsanfragen
von Frauen gegeben. „Viele
Mütter melden sich verzweifelt
bei uns, weil sie Homeschooling
und Arbeit kaum mehr unter
einen Hut bringen oder große
finanzielle Zukunftsängste ha-
ben“, berichtete Anzengruber.
Denn zumeist seien es Frauen,
die den Mehraufwand an unbe-
zahlter Haus- und Kinder-

betreuungsarbeit tragen und in
systemrelevanten Berufen wie
im Lebensmittelhandel arbeiten.

onsmittel durchgeführt wird.
Für jedes gelesene Buch oder
Kapitel spenden die Sponsoren
dann einen vorher festgelegten
Betrag.
Mit den gesammelten Beträgen
werden u.a. die Caritas-Fa-


