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Kirchenzeitung
die neue

Gesucht: Alternativen
Angesichts des dramatischen Priestermangels im Amazonasgebiet
hat ein Bischof zur Suche nach „Alternativen“ aufgerufen. Viele
Gemeinden sehen nur einmal im Jahr, maximal zwei- oder dreimal
einen Geistlichen für eine Messfeier, sagte Bischof Jose Ionilton
Lisboa de Oliveira dem vatikanischen Pressedienst Fides.
Der Bischof äußerte sich mit Blick auf eine Amazonien-Synode,
die von Papst Franziskus für Oktober 2019 im Vatikan einberu-
fen wurde und von der manche die Aufhebung des Priester-Zöli-
bats erwarten.
In Deutschland hat die Erzdiözese München-Freising ob des
Priestermangels bereits eine „Alternative“ gefunden. Sie will
künftig auch Gemeinden ohne einen Pfarrer als Leitungs-
verantwortlichen haben. Ein entsprechendes Pilotprojekt mit ei-
nem Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen wurde dieser Tage in
drei Pfarrverbänden gestartet. Eine Letztverantwortung durch den
geweihten Priester gibt es dann nicht mehr.
Wenn eine Pfarre in Zukunft keinen Pfarrer mehr braucht, dann
folgerichtig wohl auch ein Bistum keinen Bischof mehr und die
Gesamtkirche keinen Papst.
Petrus, der erste Papst,  hatte eine Schwiegermutter. Diese hat
ihn wohl seinerzeit nicht gedrängt, den Zölibat einzuführen und
Letztverantwortliche abzuschaffen.                                    P. Udo

Kein einziges Mitglied des Kardinalsrates war je Pfarrer
Vor fünf Jahren hat Papst Franziskus einen neunköpfigen
Kardinalsrat eingesetzt. Von diesem wird eine Kurienreform
erwartet, aber keine Kirchenreform. Kein einziges Mitglied
war je Pfarrer.  Zwei Kardinäle sind - wie JA vorige Woche
berichtete -mit Missbrauchs- bzw. Vertuschungsvorwürfen
konfrontiert. Andere sind Ziel schwerer Kritik.

Die Kardinäle Marx und
Pasinya waren je zwei Jahre
lang Kaplan, Pell vier Jahre,
Errazuriz nach der Priester-
weihe ein Studentenseelsorger.
Nur zwei Kardinäle sind noch
einige Jahre vom kirchlichen
Pensionsalter (75) entfernt.

Mitglieder des Kardinalsrates:
*Giuseppe Bertello (76) -Prä-
sident der Päpstlichen Kommis-
sion für den Staat der Vatikan-
stadt
*Francisco Javier Errázuriz
Ossa (85) - ehem. Erzbischof
von Santiago de Chile und

ehem. Präsident der Lateiname-
rikanischen Bischofskonferenz
*Oswald Gracias (74) – Erzbi-
schof von Bombay, Präsident der
Föderation der Bischofskon-
ferenzen in Asien
*Seán Patrick O’Malley (74)
- Erzbischof von Boston, Vorsit-
zender der Päpstlichen Kommis-
sion für den Schutz von Minder-
jährigen
*Óscar Rodríguez Maradiaga
(76) - Erzbischof von Teguci-
galpa, Präsident von Caritas
Internationalis

*Reinhard Marx (65) -  Erzbi-
schof von München und Frei-
sing, Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz
*Laurent Monsengwo Pasinya
(79) -  Erzbischof von Kinshasa,
ehem. Präsident der Bischofs-
konferenzen von Afrika und Ma-
dagaskar
*Pietro Parolin (63) - Kardinal-
staatssekretär
*George Pell (77) dzt. beurlaub-
ter Präfekt des päpstlichen
Wirtschaftssekretariats, ehem.
Erzbischof von Sydney

Ordensfrauen zwingen US-Waffenhersteller
zu mehr Transparenz

Eine religiöse Investoreninitiative zwingt den US-Waffenher-
steller Sturm, Ruger & Co. zu mehr Transparenz. Wie die
„New York Times“ berichtete, setzte eine Gruppe Anteilseigner
auf Betreiben katholischer Ordensfrauen aus der Gemeinschaft
„Holy Names of Jesus and Mary“ neue Management-Vorga-
ben bei der Aktionärs-Hauptversammlung durch.

Unterstützung lieferte dabei die
Organisation Interfaith Center on
Corporate Responsibility, die
Aktionärsrechte bündelt, um
Konzerne zu mehr gesellschaft-
licher Verantwortung zu drängen.
Demnach muss der Waffenher-
steller Ruger die Öffentlichkeit in
einem Bericht über die Gefahren
seiner Produkte und sein Vorge-
hen gegen mehr Waffengewalt
informieren. Zudem soll das Un-
ternehmen künftig sicherere Ar-
tikel auf den Markt bringen. Die
Entscheidung fiel vor dem Hinter-
grund zahlreicher Waffengewalt
und Massaker an US-Schulen.
Das Management hatte sich den
Angaben zufolge wochenlang
gegen den Vorschlag der religiös

motivierten Investorengruppe
rund um die Ordensschwester
Judy Byron, pensionierte Lehre-
rin und Direktorin an mehreren
Ordensschulen, gewehrt. Diese
hatte vor zwei Jahren damit be-
gonnen, Anteile von Ruger und

anderen Waffenproduzenten zu
kaufen, um Einfluss auf die
Firmenpolitik nehmen zu können.
Die Mittel, mit denen sie sich bei
dem Waffenhersteller einkaufte,
stammten teils aus Spenden und
teils von der Kirche.

Sr. Judy Byron.

Zwei Kardinäle kritisieren Rom heftigst
Zwei Kardinäle haben die Vatikan-Erklärung der römischen
Gespräche deutscher Bischöfe über den Kommunionempfang
für nichtkatholische Ehepartner heftig kritisiert.

Der deutsche Kardinal Gerhard
Ludwig Müller nannte sie „arm-
selig“, der niederländische Kar-
dinal Willem Jacobus Eijk „völ-
lig unverständlich“. Und das,
obwohl die kirchenrechtlichen
Vorgaben eindeutig seien, so der
Erzbischof von Utrecht.
Müller fordert: Der Papst und
die Glaubenskongregation hät-
ten „ganz klare Orientierung“ zu
geben, „nicht qua persönlicher
Meinung, sondern gemäß dem
überlieferten Glauben“.

Rom gebe keine Antwort auf die
Kernfrage, nämlich dass es „kei-
ne sakramentale Gemeinschaft
ohne kirchliche Gemeinschaft“
geben könne, sagte der frühere
Präfekt der Glaubenskongre-
gation dem Magazin „National
Catholic Register“. In dasselbe
Horn stieß in derselben US-Zei-
tung der niederländische Kardi-
nal Eijk. Er fordert in der Debat-
te über den Kommunionempfang
für nichtkatholische Ehepartner
mehr Klarheit von Papst Franziskus.
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Papst Franziskus hat die Kir-
che in Sizilien erneut zum ent-
schiedenen Einsatz gegen die
Mafia aufgerufen.

Der Vatikan „rüstet auf“. Er er-
höht die Truppenstärke der päpst-
lichen Schweizergarde von 110 auf
135. Die 1506 gegründete Schwei-
zergarde ist für Wach- und
Ehrendienste im Vatikan, aber
auch für den Personenschutz des
Papstes zuständig.

Russland. Im Anschluss an
seine Vereidigung hat der wie-
dergewählte Präsident Wladimir
Putin am 7. Mai einen Gottes-
dienst besucht. Bei der Feier in
der Verkündigungskathedrale
des Kreml segnete der russisch-
orthodoxe Patriarch Kyrill I.
den Staatschef.

Tschechien. Papst Franziskus
belässt den Prager Erzbischof,
Kardinal Dominik Duka, über die
Altersgrenze von 75 Jahren hin-
aus in seinem Amt. Im Februar
haben 100 katholische Laien vom
Papst das Gegenteil gefordert.
Duka neige zu Nationalismus und
Rechtsextremen und unterstütze
unkritisch den islamophoben Prä-
sidenten Milos Zeman.

Nordkorea. Rund eineinhalb
Wochen nach dem historischen
Gipfel zwischen Süd- und
Nordkorea hat eine hochrangige
Delegation des Weltkirchen-
rates Pjöngjang besucht.

Myanmars Bischöfe haben
Papst Franziskus gebeten, eine
internationale Konferenz zur
Krise um die Rohingya einzu-
berufen: „Myanmar und Ban-
gladesch allein sind nicht in der
Lage, die Situation der zwei
Millionen, die niemand aufneh-
men will, zu lösen“.

Venezuela. Angesichts der
Flucht vieler Venezolaner vor
der Krise in ihrer Heimat stel-
len acht katholische Bischofs-

konferenzen Lateinamerikas ei-
nen gemeinsamen Hilfsplan auf.
Dabei geht es um Nahrungs-
und Sachmittelhilfe, aber auch
soziale, rechtliche, politische
und geistliche Unterstützung.

Deutschland. Die Ordens- und
Schulgründerin Clara Fey (1815-
1894) ist am 5. Mai in Aachen
seliggesprochen worden. Die von
ihr gegründete „Kongregation der
Schwestern vom armen Kinde
Jesus“ ist mit 450 Schwestern
in zwölf Ländern tätig, darunter
auch in Österreich.

Kolumbien. Staatspräsident
Juan Manuel hat eine „Wahr-
heitskommission“ zur Aufar-
beitung des jahrzehntelangen
bewaffneten Konfliktes in dem
südamerikanischen Land ins
Amt eingesetzt. Leiter des elf-
köpfigen Gremiums ist der be-
kannte Jesuitenpater Francisco
de Roux.

Frankreich. Unter dem Motto
„Friede auf Erden“ steht die 60.
Internationale Soldatenwallfahrt
nach Lourdes. 15.000 Solda-
tinnen und Soldaten aus 30 Na-
tionen nehmen daran teil, da-
runter 600 aus Österreich.

Österreich

Niederösterreich. Das Diöze-
sanmuseum St. Pölten zeigt an-
lässlich des 300. Geburtstags-
jubiläums Martin Johann
Schmidts - genannt „Kremser
Schmidt“ - die Sonderaus-
stellung „Out of the Dark -
Kremser Schmidt. Das Strah-
len des Sakralen“.

Salzburg. Papst Franziskus
wird Salzburg anlässlich des
200-Jahr-Jubiläums des Liedes
„Stille Nacht, Heilige Nacht“
nicht besuchen, die Feierlich-
keiten aber „im Gebet beglei-
ten“. Das hat der Vatikan in ei-
nem Brief an Landeshauptmann
Wilfried Haslauer mitgeteilt.

Kardinal will Homo-Paare segnen 70 Jahre Katholische Männerbewegung

Initiatoren stellten Papst ihr
„Mission Manifest“ vor

Vor 70 Jahren - am 13. Mai 1948 – wurde in Lambach (OÖ) die
Katholische Männerbewegung Österreichs (KMB) gegründet.

Die mit heute rund 30.000 Mitgliedern größte Männerorganisation
Österreichs entstand auf einer Tagung der Diözesanmännerwerke
als „Katholisches Männerwerk Österreichs“. Am 23. Juni wird in
Lambach ein Jubiläumsfest gefeiert.
Die Katholische Frauenbewegung Österreichs hat ihr 70-jähriges
Bestehen bereits vor einem Jahr an ihrem Gründungsort Maria
Plain (Salzburg) gefeiert. Sie ist mit 170.000 Mitglieder die größ-
te Frauenbewegung Österreichs.

Der belgische Kardinal Jozef
De Kesel denkt über mögliche
Gottesdienstformen für ho-
mosexuelle Paare nach.

Zwar könne es keinen kirchli-
chen Segen und Treuebekennt-
nisse vor dem Altar geben, die
zu sehr an eine kirchliche Ehe-
schließung erinnern würden, sag-
te der Erzbischof von Mecheln-
Brüssel laut flämischen Presse-
berichten. Denkbar seien aber
womöglich Dank- oder Gebets-
feiern homosexueller Paare. Die
offizielle katholische Kirchen-
lehre empfiehlt Homosexuellen
Enthaltsamkeit. Kardinal De
Kesel (70) ist seit 2015 Erzbi-
schof der Hauptstadtdiözese;
zuvor war er Bischof von Brüg-
ge. Papst Franziskus nahm ihn

Ende 2016 ins Kardinalskollegium
auf. Im Dezember machte er ihn
zum Berater für Laien, Familien-
und Lebensfragen.

Kardinal
Jozef De Kesel.

Die Initiatoren der deutschsprachigen Initiative „Mission Ma-
nifest“ haben diese am Rande der Generalaudienz am 2. Mai
auf dem Petersplatz kurz dem Papst vorgestellt. Die Initiati-
ve, die zu Jahresbeginn bei der „Mehr-Konferenz“ in Augsburg
gestartet wurde, ist eine Selbstverpflichtung von Christen, im
Sinne von Franziskus missionarisch zu leben.

Irland schafft „Taufbarriere“
an katholischen Volksschulen ab

„Der Papst hat mit uns auf
Deutsch gesprochen und uns
Mut gemacht weiterzugehen“,
berichtete Missio-Österreich-
Nationaldirektor Pater Karl
Wallner als einer der Initiatoren
in einer Pressemitteilung.
Das „Mission Manifest“ stehe
„ganz in der Vision von Papst
Franziskus“ der unter Mission
ein „werbendes Hinausgehen“
verstehe, so Pater Wallner.
Auf der Website „www.mission
manifest.online“ haben sich seit
dem Start der Initiative knapp

4.000 Christen mit einer Idee
eingebracht, um missionarisch
aktiv zu werden. Das „Mission
Manifest“ sei „keine Unter-
schriftenaktion“, betonte Mis-
sio-Nationaldirektor Wallner:
„Es will die guten Kräfte und
missionarischen Initiativen
sammeln und mit der Kirche in
die Zukunft gehen.“ Ende Juli
werden die Erstunterzeichner
des Manifests und Leiter von
katholischen Gemeinschaften
zu einem Treffen im bayrischen
Altötting zusammenkommen.

Katholische Volksschulen in Irland dürfen bei der Vergabe von
Plätzen künftig getauften Kindern nicht mehr den Vorrang
vor Kindern ohne Taufschein geben. Wie irische Medien berich-
teten, verabschiedete der Ministerrat in Dublin eine entsprechen-
de Regelung zur Abschaffung der sogenannten „Taufbarriere“.

Der irische Bildungsminister
Richard Bruton zeigte sich opti-
mistisch, dass die neue Regelung
zum Schuljahresbeginn im Sep-
tember 2019 in Kraft treten wer-
de. Eltern sollten nicht unter
Druck gesetzt werden, „ihr Kind
nur zu taufen, um sich den Zu-
gang zur örtlichen Schule zu si-
chern“, so Bruton. Die aktuelle
Vergabe der Plätze nach Tauf-
schein sei „unfair“.Alle 2.900
katholischen Volksschulen müs-
sen demnach ihre Zulassungs-

regelungen ändern. Laut Medien-
berichten dürfte die Regelung
aber nur auf 20 Prozent der
Schulen - nämlich solche in ur-
banen Gegenden, an denen die
Nachfrage das Platzangebot
übertrifft - direkte Auswirkungen
haben. In ländlichen Gebieten
könnten katholische Schulen in
den meisten Fällen genügend Plät-
ze anbieten, hieß es.90 Prozent
der irischen Volksschulen sind in
katholischer Trägerschaft, wer-
den aber staatlich finanziert.
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Jesuit Stefan Kiechle: „Die Priester sterben aus“
Angesichts der „eucharistischen Austrocknung der Kirche“
sollten die Zulassungsbedingungen beim Priesteramt über-
dacht werden - und das nicht nur hinsichtlich bewährter
verheirateter Männer („viri probati“), sondern auch der
Weihe von Frauen.

Diese Überzeugung äußerte P.
Stefan Kiechle, Chefredakteur
der Zeitschrift „Stimmen der
Zeit“ und bis 2017 Provinzial der
deutschen Jesuiten-Provinz. In
seinem Blog-Eintrag „Die Pries-
ter sterben aus“ auf der Website
der österreichischen Jesuiten
(https://jesuiten.at) beklagte
Kiechle, dass durch den anhal-
tenden Priestermangel vieler-
orts die regelmäßige Eucha-
ristiefeier in Gefahr gerate.
Dies müsse schwerer wiegen
als an einem überkommenen
Kirchenbild festzuhalten, so der
Autor. Er plädierte für orts-
kirchlich unterschiedliche Lö-
sungen im Sinn von katholi-
scher Vielfalt: „Die Bischöfe
sind hier am Zug.“
Mit der Eucharistie seien „Quel-
le und Höhepunkt kirchlichen
Lebens“ und damit die „sakra-
mentale Grundstruktur der Kir-
che“ gefährdet, erinnerte Kiech-
le an das Zweite Vatikanische
Konzil. Wortgottesfeiern als Al-
ternative würden von vielen
Katholiken nicht angenommen,
sie blieben weg.
„Ist bewusst, dass uralte Theo-
logien und ebenso das Vatikan-
um II mit ihrem Sinn für die
Unverzichtbarkeit der Eucharis-
tie konterkariert werden? Wo

bleibt der Aufschrei, besonders
jener der Traditionshüter?“, so
die kritische Anfrage des Jesu-
iten.

Auch für Frauenweihe

Über die Weihe von „viri pro-
bati“ dürfe man „neuerdings
wieder öffentlich reden“. Da-
mit würden jedoch Vorbehalte
gegen „noch mehr Männer am
Altar“ nicht verschwinden.
Über das Frauenpriestertum sei
seit Papst Johannes Paul II. ein
„Nachdenk- und Redeverbot
verhängt“, erinnerte Kiechle,
„doch kann man dieses in
krisenhaften und zugleich auf-
geklärten Zeiten ernsthaft
durchsetzen oder auch nur
durchsetzen wollen?“
Die feministische Theologie
und die Frauenbewegung hät-
ten zudem neue Erkenntnisse
eingebracht, „hinter die es kein
Zurück mehr gibt“, so der
Ordensmann.

boygroup
will ihre Macht erhalten

Halte man am zölibatären Män-
nerklerus fest, „so verstärkt
sich in diesen Mangelzeiten der
Eindruck, hier wolle eine boy-

group ihre Macht erhalten“, gab
Kiechle provokant zu beden-
ken. Geänderte Zulassungs-
bedingungen würden unweiger-
lich „Geheul in den reaktionä-
ren, medial sehr effizienten
Netzwerken“ auslösen, die
„Lehre der Kirche“ werde zer-
setzt „und das Abendland gehe
unter“. In den Leitungsetagen
der Kirche fürchte man eine
traditionalistische Abspaltung –
„aber das gab es in der Ge-
schichte öfters, und wäre die-
se wirklich so gravierend?“
Kiechle wörtlich: „Ist die eu-
charistische Austrocknung der
Kirche nicht ein größerer und
schwerer zu verantwortender
Schaden als das Schisma eini-
ger Gralshüter eines sehr alten
Kirchenbildes?“

Priestermangel „dramatisch“

Der Rückgang der Priesterzahl
sei bereits „dramatisch“ und er-
fordere ein Gegensteuern:
Kiechle berichtete vom Süd-
schwarzwald nahe seiner Hei-
mat, dass dort sechs große Ge-
meinden, darunter die wichtigs-
ten Touristenorte, zu einer
Seelsorgeeinheit fusioniert wur-
den.
Derzeit versuche ein einziger
Priester, damit zurande zu kom-
men – „den ersten Herzinfarkt
hat er immerhin überlebt“. In
der Diözese Trier würden aus
863 Pfarren 35 gemacht; Saar-
brücken bekomme für 100.000
Katholiken eine Pfarre, nannte
Kiechle weitere Zahlen. Die
Folge: „Die Zahl der Eucha-
ristiefeiern wurde herunterge-
fahren, bisweilen über die
Schmerzgrenze hinaus.“ In 15
oder 20 Jahren - „unter 40-jäh-
rige Priester oder gar Semina-
risten gibt es ja kaum noch“ -
wird laut Kiechle auch diese
„Struktur“ wegbrechen.
Priester hätten die Aufgabe, den
Glauben und die Liebe zu ver-
künden und den Armen nah zu
sein. Diese „gleichsam sakrale
Person ist es, die aus sich auf
Gott verweist“ und daher von
den Menschen gesucht werde.
Kiechles Schlussappell: „Ein
immenser Verlust wäre es nicht
nur für die Kirche, sondern für
die Menschheit, würden die
Priester aussterben.“

P. Stefan Kiechle.

Jesuit Samir: Europa fehlt Masterplan für Muslimen-Integration
Europa muss alles daran setzen, die Flüchtlinge aus
muslimischen Ländern nach deren Aufnahme auch kultu-
rell zu integrieren.

Das hat der renommierte ägyp-
tische Frühchristentumsfor-
scher und Islamexperte P.
Samir Khalil Samir (80), lang-
jähriger Professor am Päpstli-
chen Orientalischen Institut in
Rom und profunder Kenner der
arabisch-christlichen Welt, im
Interview mit der Nachrichten-
agentur „Kathpress“ dargelegt.

Europa  ist planlos
Bisher erscheine ihm Europa
„planlos“ bei der Eingliederung
muslimischer Migranten in die
Gesellschaft, so der Orient-Ex-
perte. Dieser Aufgabe müsse man
sich jedoch dringlich stellen,
würden doch die Menschen ohne
vollkommene Integration „immer
am Rand der Gesellschaft“ leben.
Notwendig sei dafür nicht nur die

Grundversorgung mit Unterkunft
und Nahrung, sondern vor allem
das Erlernen der Landessprache
- die erst den Austausch und Zu-
gang zu würdevoller Arbeit er-
mögliche -, sowie die Verpflich-
tung zu Normen und Werten des
Landes, die einzuhalten seien.
„Wir müssen sagen: Wenn du hier
bist, so läuft es hier bei uns ab,
das sind die mindestens 20 wich-
tigen Punkte. Das ist nicht ge-
gen die Muslime gerichtet, son-
dern das soll ihnen helfen“, so
Samir.

Islam ist in Krise
Grund dafür sei, dass Europa
eben anders „ticke“ als mus-
limische Länder – „die Gesetze
sind nicht unbedingt besser,
aber sie sind eben anders“, so

der Orientalist. Unabkömmlich
sei volles Verständnis und Ak-
zeptanz seitens muslimischer
Migranten etwa dafür, dass
Mann und Frau freie und gleich-
berechtigte Partner seien oder
dass unverhüllte Frauen ihre
Schönheit zeigen können, ohne
deshalb Prostituierte zu sein.
Die Anpassung von Muslimen sei
durch Bildung und Erziehung
möglich, betonte P. Samir. We-
sentlich könne Europa als „posi-
tives Muster“ dem Islam, der sich
momentan in einer großen Krise
befinde, zu innerem Wandel und
zu einer nötigen „Öffnung“ ver-
helfen.

Nicht leben
wie im 7. Jahrhundert
Besonders nötig sei diese Ent-
wicklung mit Blick auf den zu-
nehmenden religiösen Fanatis-
mus, der vermittle, dass der
„echte Islam“ nur dessen radi-

kale Ausprägung sei. Islamisten
wollten wortwörtlich Vorgaben
erfüllen, die im 7. Jahrhundert
Gültigkeit hatten, doch seien
„die wenigsten Muslime froh“
über diese Entwicklung.

Fortsetzung auf Seite 6.

P. Samir Khalil Samir.
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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

Gedanken zum Sonntag

Inge Josel

20 So           Joh 20, 19-31
PFINGSTEN: Der auferstandene
Christus hauchte seine Jünger an
und sprach zu ihnen: Empfangt
den Heiligen Geist! Wem ihr die
Sünden vergebt, dem sind sie ver-
geben.

23 Mi             Joh 3, 1-8
Jesus sagte:Was aus dem Geist
geboren ist, das ist Geist. Der
Wind weht, wo er will; du hörst sein
Brausen, weißt aber nicht, woher
er kommt und wohin er geht. So
ist es mit jedem, der aus dem
Geist geboren ist.

24 Do            Sir 18, 8-14
Das Erbarmen des Menschen gilt
seinem Nächsten, das Erbarmen
des Herrn allen Menschen.

25 Fr            Eph 4, 25-32
Vergebt einander, weil auch Gott
euch durch Christus vergeben hat.

26 Sa              Mt 6, 25-34
Jesus sagte: Sorgt euch nicht um
euer Leben. Euch muss es zuerst
um sein Reich und um seine Ge-
rechtigkeit gehen, dann wird euch
alles andere dazugegeben.

21 Mo           Phil 1, 1-11
Paulus schreibt: Ich bete darum,
dass eure Liebe immer noch rei-
cher an Einsicht und Verständnis
wird und ihr beurteilen könnt, wo-
rauf es ankommt.

22 Di           Röm 8, 1-11
Paulus schreibt: Das Gesetz des
Geistes und des Lebens in Chris-
tus Jesus hat dich frei gemacht
vom Gesetz der Sünde und des
Todes .

Erste Lesung: Apg 2, 1-11

Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt
und begannen zu reden

Zweite Lesung: 1 Kor 12, 3b-7.12-13

Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe
alle in einen einzigen Leib aufgenommen

Es gibt verschiedene Gnadengaben,
aber nur den einen Geist.

Es gibt verschiedene Dienste,
aber nur den einen Herrn.

Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken,
aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen.

So wie man dies hier liest, kann man auch durchaus sehen, dass
es nur den einen gibt. Doch wer sagt dass dieser eine Gott heißen
muss?
Dass er oder es oder wie auch immer man es bezeichnen möchte,
ist etwas ganz Besonderes. Das kann man nicht mit den Augen
sehen, das ist ja für viele Menschen ebenso eine Tatsache in ih-
rem Leben.
Ich denke, dass es weit mehr gibt, als wir mit unseren Augen
sehen können. Auch wenn es mehrfach niedergeschrieben wurde.
Die Erlebnisse, die man im Laufe seines Lebens hat, bringen
doch jeden Menschen dazu, an etwas zu glauben, das da ist.
Und das Spannende ist auch, dass dies weltweit geschieht. Die
Menschen glauben an etwas.
Wie auch immer dies genannt wird oder auch genannt wurde. Auf
jedem unserer Kontinente dieser Erde hat sich Glauben auf un-
terschiedliche Weise gebildet. Und – weltweit wird diese Kraft,
wie ich sie gerne nenne, und von der auch in der Bibel geschrie-
ben wird, anders benannt. Es ist eine einzige starke Kraft auf
dieser Welt. Diese Kraft, die uns bewegt, so manches positiver
oder auch mitunter anders zu sehen, ist immer zugegen. Ob sie
einen Namen haben muss, ist jedem selber überlassen.
Ich denke ein jeder für sich kann sich das für sich mitnehmen, zu
sich selber und in sein Leben, das für ihn gerade passend ist. Da
unser Leben Veränderung ist, darf sich auch da die Verbindung
zu dem an was wir glauben im Laufe unseres Lebens verändern.
Und das ist gut so!
Leben ist Veränderung. Ein Baum der sich nicht mehr verändert,
ist schon lange gestorben.

Als der Pfingsttag gekommen
war, befanden sich alle am glei-
chen Ort. Da kam plötzlich
vom Himmel her ein Brausen,
wie wenn ein heftiger Sturm
daherfährt, und erfüllte das gan-
ze Haus, in dem sie waren. Und
es erschienen ihnen Zungen wie
von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine
nieder. Alle wurden mit dem Hei-
ligen Geist erfüllt und begannen,
in fremden Sprachen zu reden,
wie es der Geist ihnen eingab.In
Jerusalem aber wohnten Juden,
fromme Männer aus allen Völ-
kern unter dem Himmel. Als sich
das Getöse erhob, strömte die
Menge zusammen und war

ganz bestürzt; denn jeder hörte
sie in seiner Sprache reden. Sie
gerieten außer sich vor Staunen
und sagten: Sind das nicht alles
Galiläer, die hier reden? Wieso
kann sie jeder von uns in seiner
Muttersprache hören: Parther,
Meder und Elamiter, Bewohner
von Mesopotamien, Judäa und
Kappadozien, von Pontus und
der Provinz Asien, von Phrygien
und Pamphylien, von Ägypten
und dem Gebiet Libyens nach
Zyrene hin, auch die Römer, die
sich hier aufhalten, Juden und
Proselyten, Kreter und Araber,
wir hören sie in unseren Spra-
chen Gottes große Taten ver-
künden

Schwestern und Brüder!
Keiner kann sagen: Jesus ist der
Herr!, wenn er nicht aus dem
Heiligen Geist redet.
Es gibt verschiedene Gnaden-
gaben, aber nur den einen Geist.
Es gibt verschiedene Dienste,
aber nur den einen Herrn.
Es gibt verschiedene Kräfte, die
wirken, aber nur den einen
Gott: Er bewirkt alles in allen.
Jedem aber wird die Offenba-
rung des Geistes geschenkt,

damit sie anderen nützt.
Denn wie der Leib eine Einheit
ist, doch viele Glieder hat, alle
Glieder des Leibes aber, ob-
gleich es viele sind, einen einzi-
gen Leib bilden: so ist es auch
mit Christus.
Durch den einen Geist wurden
wir in der Taufe alle in einen
einzigen Leib aufgenommen,
Juden und Griechen, Sklaven
und Freie; und alle wurden wir
mit dem einen Geist getränkt.

Evangelium: Joh 20, 19-23

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch:
Empfangt den Heiligen Geist

Am Abend des ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus
Furcht vor den Juden die Tü-
ren verschlossen hatten, kam
Jesus, trat in ihre Mitte und sag-
te zu ihnen: Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er
ihnen seine Hände und seine
Seite.
Da freuten sich die Jünger,
dass sie den Herrn sahen.

Jesus sagte noch einmal zu ih-
nen: Friede sei mit euch! Wie
mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch. Nachdem er
das gesagt hatte, hauchte er sie
an und sprach zu ihnen: Emp-
fangt den Heiligen Geist! Wem
ihr die Sünden vergebt, dem
sind sie vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert, dem ist
sie verweigert.
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Parther, Meder, Elamiter
kommen aus den Gebieten
des heutigen Iran und Irak.
Aus Judäa kommen Menschen
aus Palästina und Israel
und den angrenzenden Staaten.
Kappadokien, Pontus,
Phrygien und Pamphylien
sind Landschaften in der heutigen Türkei -
Menschen kommen aus den Gebieten
der heutigen Türkei.
Zyrene ist eine Landschaft in Libyen,
von dort kommen Nordafrikaner und Araber.

Ebenso kommen Ägypter aus Afrika.
Kreta eine griechische Insel im Mittelmeer–
von hier kommen Griechen.
Als Proselyten bezeichnet man Menschen,
die sich einer anderen Religion zuwenden,
heutzutage könnte man Taufwerber
so bezeichnen.
All diese Menschen können sich verstehen,
wenn sie von göttlichem Geist erfüllt sind.
Dann können sie uns verstehen.
Wir können sie verstehen,
wenn wir vom heiligen Geist erfüllt sind.
                                                                      Anton Trehs
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Jesuit Samir: Europa muss Muslime auch kulturell integrieren
Fortsetzung von Seite 3.

Auch P. Samir sieht es als nötig
an, diese Mentalität zu überwin-
den. „Wenn ein Christ sagt: Wir
müssen so leben wie im 1. Jahr-
hundert, dann würde ich antwor-
ten: Bist du dumm? Wir leben im
21. Jahrhundert!“ Sehr wohl sei-
en die ethischen Prinzipien der
Religion zeitlos, die Umsetzung
müsse sich jedoch anpassen.

Al-Sisi ein Hoffnungsträger

In den arabischen Staaten im
Nahen Osten habe der „Arabi-
sche Frühling“ ab Ende 2010
viele Hoffnungen auf einen
Wandel geweckt, bald hätten
sich jedoch wieder die alten
Kräfte durchgesetzt und man
sei meist zur früheren Situati-
on zurückgekehrt, berichtete P.
Samir. Dennoch sei die Rolle
des Islams in den einzelnen Län-
dern sehr unterschiedlich.
In seiner Heimat Ägypten sei
der amtierende Präsident Abdel

Fatah Al-Sisi für viele weiter ein
Hoffnungsträger, gab Samir zu
verstehen. Die 1971 in den Ver-
fassungsrang gehobene Scharia
stelle im Land am Nil ein „Un-
recht“ dar, unter dem besonders
die Christen stark litten. Es sei
etwa extrem schwierig, Kirchen-
bauten zu errichten, da Ansu-
chen darum gar nicht an den
darüber entscheidenden Präsi-
denten weitergeleitet würden.
„Dass Präsident Al-Sisi jüngst
100 illegale christliche Kirchen-
gebäude anerkannt hat, ist
wichtig - denn bisher diente der
ungeklärte Rechtsstatus mus-
limischen Fanatikern immer wie-
der als Vorwand, um Kirchen zu
zerstören“, erklärte der Ordens-
mann. Das islamische Recht wir-
ke sich auch negativ für die Erb-
schaften von Frauen aus.

Syrien:
Gespanntes Verhältnis

Besonders angespannt und kon-
fliktreich bezeichnete P. Samir

das Verhältnis zwischen den Re-
ligionen in Syrien, wo nun
bereits sechs Jahre Krieg
herrscht. Das Land mit sun-
nitischer Mehrheit (70 Prozent),
in dem zehn Prozent Christen
und eine Minderheit Alawiten
sind (darunter u.a. der Assad-
Clan) ist laizistisch und Religion
habe früher keine Rolle gespielt.
Heute hätten die unter Präsident
Bashar al-Assad regierenden
Alawiten und andere religiöse
Minderheiten Angst vor der Ra-
che der Sunniten, die von Sau-
di-Arabien unterstützt würden.
Assad schaffe mit harter Linie
Ordnung, löse damit jedoch
Gewaltreaktionen seitens der
Opposition aus.

Christen
als Sklaven oder Geldgeber

Verhalten positiv äußerte sich
der Jesuit über die Entwicklung
in Saudi-Arabien. Unter Prinz
Mohammed Bin Salman gebe es
zaghafte Versuche einer „be-
schränkten Öffnung“, etwa für
Frauen. Zahlreiche starke Un-
gerechtigkeiten würden jedoch

weiterbestehen - darunter,
„dass Millionen Philippinos als
Sklaven in arabischen Ländern
arbeiten und kein Recht haben“,
so P. Samir. Dass massenweise
katholische Gastarbeiter ins
Land geholt wurden, für diese
jedoch keine Kirche errichtet
werden darf, sei schlichtweg
„unmenschlich“ und müsse
auch Muslimen zu denken ge-
ben. Christen würden vom
saudischen Königreich „als
Sklaven oder als Geldgeber“
gebraucht.
Eine Entwicklung Saudi-Arabi-
ens hin zu einem „normalen
Staat“ müsse auch die Freiheit
der muslimischen Mehrheit ein-
schließen, forderte der kirchli-
che Experte. „Ein Muslim muss
auch sagen können: Ich will
kein Muslim mehr sein. Denn
Gott hat dem Menschen zuerst
die Freiheit gegeben, die ihn von
den Tieren unterscheidet; die
Religion kommt mit der Er-
kenntnis Gottes erst in Folge
dessen.“ Saudi-Arabien behand-
le seine Bewohner jedoch so,
„als ob sie Tiere wären“. Den-
ken sei nicht erlaubt.

Bulgarien: Katholiken wehren sich
gegen neues Religionsgesetz

Schwere Bedenken zum Entwurf eines neuen bulgarischen
Religionsgesetzes hat der Vorsitzende der katholischen
Bischofskonferenz des Landes, Bischof Christo Projkov, an-
gemeldet.

Die jüngst von Abgeordneten der
Regierungspartei GERB vorge-
stellten Regelungen, mit denen die
Regierung nach eigenen Angaben
der Ausbreitung eines radikalen
Islamismus entgegentreten will,
enthielten eine Fülle „kontrover-
ser Punkte“, die auf die Situation
der einzelnen Konfessionen kei-
ne Rücksicht nehmen, sagte
Projkov der italienischen katho-
lischen Nachrichtenagentur SIR.
Die kleine katholische Kirche in
dem Land sei von dem geplan-
ten Gesetz besonders betroffen.
Nach den Angaben der Propo-
nenten des neuen Gesetzes sol-
len „gegen die nationale Sicher-
heit gerichtete“ Eingriffe „aus-
ländischer Staaten, Institutionen
und Personen“ in die Aktivitä-
ten der Religionsgemeinschaf-
ten in Bulgarien unterbunden
werden. Unter anderem legt der
Entwurf dar, dass alle Geistli-
chen bulgarische Bürger sein
müssen. Ausländische Geistli-
che dürften künftig nur nach
Genehmigung durch das staat-
liche Kultusamt tätig werden.
In den katholischen Gemeinden

Bulgarien seien allerdings die
meisten Geistlichen „Auslän-
der“, schilderte Bischof
Projkov im SIR-Gespräch. Au-
ßerdem sei eine Bestimmung
geplant, derzufolge Geistliche in
Bulgarien studiert haben müs-
sen. Praktisch hätten aber alle
in Bulgarien tätigen katholi-
schen Priester im Ausland stu-
diert, weil es im Land gar keine
Möglichkeit zum Studium der
katholischen Theologie gibt.

Bischof
Christo Projkov.

Schockenhoff: Papst vollzieht
Paradigmenwechsel in Morallehre

Der renommierte Freiburger Moraltheologe Prof. Eberhard
Schockenhoff hat das vor zwei Jahren veröffentlichte nach-
synodale Papstschreiben „Amoris laetitita“ (AL) als
Paradigmenwechsel nach einer 150-jährigen, noch von
Johannes Paul II. und Benedikt XVI. vertretenen engen
neuscholastischen Morallehre-Tradition bezeichnet.

Franziskus habe ein Dokument
vorgelegt, in dem nicht verurteilt
und hinuntergestuft werde, son-
dern in dem eine „einladende,
werbende Pastoral“ spreche. Der
Papst betone über die ganzen 200
Seiten hinweg, dass „nicht das
Fehlerfreie das Christliche ist,
sondern dass die Lebenssituation
der Menschen davon geprägt ist,
dass sie irgendwo zurückblei-
ben“, so Schockenhoff am 3.
Mai im Rahmen der Wiener „Aka-
demie am Dom“.
Franziskus ermutige in AL,
Schritte zu gehen, die zum
Wachstum führen, sagte der
Schüler Kardinal Walter Kaspers;
der emeritierte Kurienkardinal ist
ein enger Papstvertrauter. Kasper
hatte 1993 als damaliger Bischof
von Stuttgart-Rottenburg ge-
meinsam mit weiteren südwest-
deutschen Bischöfen ein viel be-
achtetes „Hirtenwort zur seel-
sorglichen Begleitung von Men-
schen aus zerbrochenen Ehen,
Geschiedenen und Wiederver-
heirateten Geschiedenen“ veröf-
fentlicht, das auch die Möglich-
keit eines Kommunionempfanges
vorsah. Die Bischöfe waren da-

mit aber im Vatikan abgeblitzt.
Genau den damals nicht geneh-
migten Ansatz griff Papst Fran-
ziskus jedoch 2016 in AL auf,
wobei er das Synodenkom-
munique 2014/15 der deutschen
Sprachgruppe als Grundlage
heranzog, wies Schockenhoff
hin: „‚Amoris laetitia‘ ist eine
eindeutige Bestätigung des da-
maligen Zugehens der südwest-
deutschen Bischöfe auf wieder-
verheiratete Geschiedene.“

Professor
Eberhard Schockenhoff.
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Kirchenzeitung
die neue

Indien: Premierminister Modi will den Hindu-Staat
Im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu beklagen Chris-
ten zunehmende Gewalt und Diskriminierung von Seiten
fundamentalistischer Hindus. Erst vergangene Woche gin-
gen etwa 20.000 Christen verschiedener Konfessionen in
mindestens 16 Städten auf die Straße, um gegen anti-
christliche Ressentiments zu demonstrieren.

Seit Beginn des Jahres wird
von mehr als 15 Fällen gewalt-
samer Übergriffe in Tamil Nadu
berichtet. Doch die Unterdrü-
ckung der christlichen Minder-

heit im mehrheitlich hinduisti-
schen Indien nimmt auch in
anderen Landesteilen zu. Knapp
80 Prozent der Gesamtbe-
völkerung sind hinduistischen
Glaubens, nur gut zwei Prozent
christlich.

Vergewaltigung und Mord
Die Vergehen reichen von
Schändungen in Kirchen, wie
etwa zerstörten Marienstatuen,
über die Vergewaltigung von
Ordensschwestern bis hin zum
Mord an einem Pastor. Ins-

besondere letztgenannter Fall
sorgte für erhebliche Proteste
der christlichen Bevölkerung.
Tausende gingen auf die Stra-
ße. Das Mordopfer, ein Pastor
einer unabhängigen christlichen
Kirche im Bezirk Kanchipuram
des Bundesstaates Tamil Nadu,
war im Januar erhängt gefun-
den worden, nachdem er sich
bei der Polizei über Schika-
nierungen durch Hindus be-
schwert hatte.

Bischof Paulsamy enttäuscht
Auch Thomas Paulsamy weiß
davon zu berichten, dass sich
Christen in Tamil Nadu von ra-
dikal-fundamentalistischen Hin-
dus zunehmend bedroht fühlen.
Der Bischof der indischen Diö-
zese Dindigul zeigte sich im Rah-
men eines Besuchs beim kirch-
lichen Hilfswerk „Kirche in
Not“ äußerst enttäuscht über die
anwachsenden gewaltsamen
Übergriffe.
„Wir Christen pflegen eigentlich
gute Beziehungen zu Hindus,
Muslimen und anderen religiö-
sen Gruppen“, meinte der Bi-
schof. „Wir reisen zusammen,
essen zusammen, leben zusam-
men. Manche kommen sogar in
unsere Kirchen.“ An Weihnach-
ten hätten zum Beispiel Tausen-
de Nichtchristen katholische
Gottesdienste besucht, unter
ihnen auch viele Hindus. Umso
trauriger sei es, dass eine hindu-

nationalistische Minderheit das
friedliche Zusammenleben der-
art störe. In seiner Nachbar-
diözese seien erst kürzlich
hauptsächlich protestantische
Gotteshäuser angegriffen und
Bibeln verbrannt worden.

Fundamentalisten
an der Macht
Den Hauptgrund für die sich
verschlechternden Beziehungen
zwischen Hindus und Christen
sieht Bischof Paulsamy in der
Machtübernahme Narendra
Modis von der hindu-nationa-
listischen Bharatiya Janata Par-
tei (BJP). Bevor die BJP an die
Macht kam, seien die Verhält-
nisse viel friedlicher und har-
monischer gewesen, meint
Paulsamy. Seit Modi Premier-
minister ist, würden fundamen-
tale hinduistische Gruppierun-
gen immer mächtiger. „Die BJP
unterstützt die Fundamentalis-
ten“, so der Bischof. Die Poli-
zei verfolge manchmal sogar
die Opfer gewaltsamer Über-
griffe.

Hinduismus
über der Verfassung
Der Verfassung zufolge ist In-
dien eine sozialistische, säkula-
re und demokratische Repub-
lik. „Alle Menschen haben
gleichermaßen das Recht auf
Gewissensfreiheit, auf das Be-

kenntnis zu einer Religion und
auf ihre Ausübung und Pro-
pagierung“, heißt es in Artikel
25 der Verfassung. Doch Pre-
mierminister Modi, warnt Bi-
schof Paulsamy, wolle Indien
in ein hinduistisches Land ver-
wandeln. „Er will nicht, dass
die Verfassung gilt, sondern die
religiösen Prinzipien und Werte
des Hinduismus.“ Dafür gibt es
verschiedene Anzeichen: Wie-
derholt betonten Modis Minis-
ter ihre Unterstützung für Maß-
nahmen, mit denen die Hindu-
Religion „geschützt“ werden
soll. Religiöse Minderheiten
werden als Bedrohung angese-
hen, insbesondere Muslime und
Christen.

„Maria – Mutter der Kirche“
Auf Wunsch von Papst Franziskus wird heuer erstmals
am Pfingstmontag „Maria – Mutter der Kirche“ gefeiert,
allerdings niederrangigst. In der Diözese St. Pölten etwa
nur als „nichtgebotener Gedenktag“.

Bischof
Thomas Paulsamy.

Premierminister
Narendra Modi.
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„Romaria“-Wallfahrt im Zeichen von Solidarität mit Geflüchteten

Aachen: Karlspreis an französischen
Präsidenten Macron verliehen

Foto: Don Bosco Flüchtlingswerk.

Zu mehr Solidarität mit
Geflüchteten hat am 5. Mai
die traditionsreiche Wiener
Solidaritätswallfahrt „Ro-
maria“ aufgerufen.

Mehr Engagement wünsche
man sich etwa von der Bundes-
regierung, die aktuell aber eher
einen „Abbau des Sozialstaates“
betreibe, kritisierte Christoph
Riedl vom evangelischen Hilfs-
werk Diakonie. Auswirkungen
habe das auch auf Flüchtlinge.
„Ihnen werden nicht nur ihr
Geld und ihre Telefone abge-
nommen, sondern es werden
ihnen alle Rechte genommen.“
An dem von religiösen und so-
zialpolitischen Impulsen beglei-
teten 24-Kilometer-Fuß-
marsch von Schwechat bis
nach St. Gabriel in Maria
Enzersdorf beteiligten sich
laut Veranstalter rund 80 Per-
sonen, die einen Appell der
Menschlichkeit an Gesellschaft
und Politik richteten.

Auf die Situation afghanischer
Flüchtlinge machte Anny
Knapp, Obfrau der Asylkoo-
rdination, aufmerksam. Diese
seien zuletzt trotz Unbeschol-
tenheit vermehrt von Abschie-
bungen betroffen gewesen.

NGOs fordern
Stopp für Abschiebungen
Mehrere im Asylbereich tätige
NGOs fordern von der öster-
reichischen Regierung die so-
fortige Aussetzung der Rück-
führungen von Flüchtlingen
nach Afghanistan. Obwohl das
Außenministerium seit langem
vor Reisen in den zentral-
asiatischen Krisenstaat warne
und dort befindlichen Öster-
reichern dringend die Ausreise
nahelege, nähmen die Abschie-
bungen dorthin weiter zu, kri-
tisierten das Don Bosco Flücht-
lingswerk und die evangelische
Diakonie, die am 8. Mai mit
Asylkoordination österreich,
Alpine Peace Crossing, Inte-

grationshaus, SOS Mitmensch
und Volkshilfe die gemeinsame
Kampagne #SicherSein präsen-
tierten. Amnesty International,

Rotes Kreuz, Samariterbund,
SOS Kinderdorf, VIDC sowie
zahlreiche Prominente unter-
stützen die Initiative.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am 10. Mai in
Aachen den Internationalen Karlspreis verliehen bekommen.
Dabei wurde seine Vision „von einem neuen Europa und der
Neugründung des europäischen Projektes“ hervorgehoben.

In seiner Dankesrede im Krö-
nungssaal des Rathauses stellte
Macron mehrere Forderungen an
Europa. „Wir müssen das Heft
des Handelns in die Hand neh-
men“, so sein Appell an die Ge-
meinschaft. Sodann forderte er
Solidarität aller Länder in Europa
ein und warnte vor einer Auf-
spaltung. Der Präsident regte
zudem einen andauernden „Dia-
log über universelle Fragen“ an.
Der Wille zu einem Europa sollte
ohne Angst vertreten und Entschei-
dungen schnell vorangetrieben wer-
den, sagte Macron. „Wir brauchen
Willen und eine richtige Reform.“

Merkel zitiert Papst
In der Laudatio lobte die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel
das Engagement des französi-
schen Präsidenten. Seine „Be-
geisterungsfähigkeit“ sei im-
mens, seine Ideen befruchtend.
In ihrer Ansprache bezog sie sich
auch auf eine Rede von Papst
Franziskus zum 60. Jahrestag des
„Vertrags von Rom“. Damals sagte
der Papst: „Europa findet wieder
Hoffnung, wenn es sich der Zu-
kunft öffnet.“ Merkel forderte
dazu auf, diesem Satz zu folgen.
Der Karlspreis wird seit 1950 an

Persönlichkeiten und Institutio-
nen vergeben, die sich um die
Einigung Europas verdient ge-
macht haben. Namensgeber ist
Kaiser Karl der Große (742-814).
Er gilt als erster Einiger Europas
und wählte Ende des achten Jahr-
hunderts Aachen zu seiner
Lieblingspfalz.
Macron ist der 60. Träger des
Internationalen Karlspreises. Im
Vorjahr ging die Auszeichnung an
den britischen Historiker Timothy
Garton Ash, 2016 an Papst
Franziskus.

1.000 Motorradfahrer
bei Biker-Wallfahrt auf den Sonntagberg

Staatspräsident
Emmanuel Macron.

Sattes Brummen war am 5. Mai rund um die Wallfahrts-
basilika am Sonntagberg im Mostviertel zu vernehmen. Rund
1.000 Motorradfahrer aus ganz Österreich nahmen an der
Benefiz-Sternfahrt teil, in deren Rahmen Spenden für die
Renovierung der Basilika gesammelt wurden. Die Biker-
Wallfahrt führte vom Stift Seitenstetten über den Panora-
ma Höhenweg zum Sonntagberg.

Der Seitenstettner Abt Petrus
Pilsinger zeigte sich nicht nur von
der großen Besucheranzahl er-
freut: „Es ist begeisternd zu spü-
ren, wie groß das Gemeinschafts-
gefühl unter den Motorradfah-
rern ist.“ Der Obmann des Ve-
reins „Basilika Sonntagberg“, Na-
tionalrats-Präsident Wolfgang
Sobotka, betonte, wie wichtig der
Sonntagberg als Symbol und

Wahrzeichen ist: „Der Sonntag-
berg ist ein Ort zum Ankommen
und zum zur Ruhe kommen. Es
ist ein wunderbares Bild, wenn

so viele Menschen aus ganz Ös-
terreich hierher kommen, um
inne zu halten und Kraft zu
schöpfen.“ Bürgermeister Tho-
mas Raidl strich hervor, dass der
Sonntagberg immer mehr ins
Blickfeld der Öffentlichkeit rücke:
„Jede Veranstaltung am Sonntag-
berg hat eine große Strahlkraft.
Die Biker-Sternfahrt ist ein be-
sonderes Highlight, das uns hilft,

diesen Kraftort zu revitalisieren.“
Nach dem Wortgottesdienst wur-
den die Motorräder von Abt
Petrus Pilsinger gesegnet.

   Foto: Stift Kremsmünster.


