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Kirchenzeitung
die neue

Harmonischer Übergang
Kaum zu glauben, aber wahr:  Die aktiven Priester der Diözese
St. Pölten haben derlei in ihrer Dienstzeit noch nie erlebt: Einen
harmonischen Übergang von einem Bischof, der das kirchenrecht-
lich festgelegte Pensionsalter mit 75 Jahren erreicht hat, auf ei-
nen jungen Nachfolger.
Der hochverdiente Bischof Franz Zak hatte vorzeitig, er war erst
73, seinem Nachfolger zu weichen. Und das wurde ihm nicht einmal
offiziell mitgeteilt, er erfuhr es aus den ORF-Nachrichten…
Kurt Krenn war 68, als er von Rom abgesetzt wurde.
Bei der Pressekonferenz am 17. Mai saßen der alte und der neue
Bischof nebeneinander - in Herzlichkeit verbunden. Da darf der
Dank an Bischof Klaus Küng nicht fehlen. Er hat nach der
schwierigen Ära von Kurt Krenn in der Diözese St. Pölten einen
guten Neubeginn gesetzt.
Mit Alois Schwarz erhält die Diözese einen Bischof, der sich zu
Kleinpfarren bekennt und – im Gegensatz zu den meisten Bischö-
fen des deutschen Sprachraums – nicht das Heil in gigantischen
Großpfarren sieht. Er ist ein „Hoffnungsträger“ für die Kleinen.
Wie der Papst.
Das undurchschaubare römische Bischofsauswahlsystem ohne
Beteiligung des Volkes bleibt weiterhin in der Kritik. Allerdings:
Alois Schwarz wäre hierzulande wohl auch bei einer Wahl durch
Priester und Gläubige als Sieger hervorgegangen.         P. Udo

St. Pölten: Allgemeine Freude über den neuen Diözesanbischof
Alois Schwarz bekennt sich zu Kleinpfarren:

„Am Land die letzten Nahversorger für die Seele“
Papst Franziskus hat den der-
zeitigen Bischof der Diözese
Gurk-Klagenfurt, Alois
Schwarz,  zum künftigen Diö-
zesanbischof von St. Pölten
ernannt. Gleichzeitig nahm
er den altersbedingten Rück-
tritt des 77-jährigen Bischofs
Klaus Küng an.

In einer Pressekonferenz am
17. Mai sagte Schwarz, er freue
sich auf ein „Miteinander in der
Diözese St. Pölten, dass wir ge-
meinsam die Zeichen der Zeit
wahrnehmen und die Freude
des Evangeliums spürbar wird“.
„Die Heilungsprozesse haben
sich gut entwickelt, und die Diö-
zese St. Pölten hat ein gutes
Potenzial für die Zukunft.“ Mit
diesem Resümee nach 14 Jah-
ren an der Spitze der zuvor
krisengeschüttelten Diözese hat-
te der bisherige Bischof Klaus
Küng die Pressekonferenz eröff-
net. Er betonte, er freue sich, „die
Leitung der Diözese in jüngere
Hände legen zu können“.

Pfarren sind
„Hoffnungsorte des Lebens“
Die Diözese St. Pölten, so Bi-
schof Alois Schwarz, habe aus-
gezeichnete Voraussetzungen
für sein Hauptanliegen: „Es geht
um Evangelisierung und eine
lebensnahe Pastoral in den zahl-
reichen Hoffnungsorten des
Lebens, unseren Pfarren.“
Evangelisierung in ihrer ganzen
Breite müsse immer zuerst vom

Alle 34 chilenischen Bischöfe
bieten Papst ihren Rücktritt an

konkreten Leben ausgehen. Es
gehe darum, als Christ so zu le-
ben, dass die Leute nach dem
tieferen Grund dafür fragen,
und erst dann solle man vom
Glauben reden, so Schwarz.
Eine besondere Bedeutung
misst der Bischof dabei nach
wie vor einem dichten Pfarrnetz
zu. Pfarren seien „Hoffnungs-
orte des Lebens“ und die Pfarr-
kirchen gerade am Land die
„letzten Nahversorger für die
Seele“.

Ein Priester
für maximal 3.000 Gläubige.
Er wolle an dieser engmaschi-
gen Basisstruktur, so wie schon
als Bischof in Kärnten, jetzt
auch in der Diözese St. Pölten

festhalten und gleichzeitig „ex-
perimentierfreudig“ sein, so
Schwarz.
Er verwies auf eine bewährte
Faustregel: „Ein Priester sollte
maximal für 3.000 Gläubige
oder drei Pfarren zuständig
sein.“ Für alles, was darüber
hinausgehe, brauche es Unter-
stützung, in welcher Form
auch immer.

Jubel in St. Pölten
„Dass wir als Diözesansport-
gemeinschaft St. Pölten jetzt
den ‚Sport-Bischof‘ bekom-
men, lässt uns jubeln“, sagte
deren Vorsitzender Josef Ep-
pensteiner.  Jubel auch sonst –
bei diözesanen Gremien, Einzel-
sprechern und im Landhaus.

Die katholischen Bischöfe Chiles haben für den Miss-
brauchsskandal in ihrer Kirche um Verzeihung gebe-
ten und die Entscheidung über personelle Konsequen-
zen allein dem Papst überlassen. Das teilten sie am 18.
Mai am Ende eines dreitägigen Treffens mit Franziskus
im Vatikan mit.

„Wir alle in Rom anwesenden Bischöfe haben unsere Ämter in
die Hände des Heiligen Vaters gelegt, damit er frei über jeden
von uns entscheiden kann“, schreiben sie in einer gemeinsamen
Erklärung. Von Dienstag bis Donnerstag hatten Chiles Bischöfe
mit dem Papst über die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals
in der chilenischen Kirche gesprochen.  Bereits zu Beginn der
Beratungen hatte Franziskus jedem der 34 Teilnehmer einen Text
mit einigen Themen zur Meditation übergeben.

Pressekonferenz am 17. Mai in St. Pölten: Bischof Klaus Küng
(rechts) stellt seinen Nachfolger Bischof Alois Schwarz vor.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 17.
Mai sieben neue Botschafter
beim Vatikan empfangen:  die
Vertreter Dänemarks, Tansanias,
Lesothos, Pakistans, der Mongo-
lei, Äthiopiens und Finnlands.

Der Vatikan hat ein Regelwerk
für in Klausur lebende Ordens-
frauen veröffentlicht.  Die In-
struktion „Cor orans“ („Das
betende Herz“) regelt u.a.
Gründung und Auflösung von
kontemplativen Frauenklöstern
sowie Bedingungen für die Un-
terhaltssicherung und die Ver-
äußerung von Eigentum.

Jordanien und der Vatikan
wollen den interreligiösen Dia-
log ausbauen. Eine entsprechen-
de Übereinkunft unterzeichne-
ten der Päpstliche Rat für inter-
religiösen Dialog und das Kö-
nigliche Institut für inter-
religiöse Studien in Amman.

Libanon. Der maronitische Pa-
triarch Kardinal Bechara Rai hat
sich besorgt über die Lage im
Libanon geäußert. Die Jugend
verlasse den Libanon und wan-
dere in Länder mit besseren
Perspektiven ab.

Deutschland. Die rot-rote Bran-
denburger Landesregierung hat die
Pläne für die Wiederbesiedelung des
früheren Zisterzienserklosters
Neuzelle durch Mönche aus dem
österreichischen Stift Heiligen-
kreuz gebilligt.

Mexiko. Die Diözese Zacatecas
hat bis auf weiteres zum Schutz
ihrer Priester Abendgottes-
dienste abgesagt.

Deutschland. Die kirchlichen
Hilfsorganisationen Caritas und
Diakonie fordern eine Reform
von Hartz IV:  eine andere
Berechnungsmethode und deut-
lich höhere Sätze.

Schweiz. Die letzte katholische
Tageszeitung, das italienisch-
sprachige „Giornale del Po-
polo“, hat aus Finanzgründen
geschlossen.  Das vor 92 Jah-
ren gegründete Blatt hatte
zuletzt 35.000 Leser.

Österreich

Steiermark. Beide Bildungs-
häuser der Diözese Graz-Sek-
kau sind jetzt in Frauenhand: Die
langjährige Leiterin des Erho-
lungs- und Bildungszentrums
„Haus der Frauen“ in St. Jo-
hann bei Herberstein, Anna Pfle-
ger, hat auch die Direktion des
Bildungshauses Graz-Maria-
trost übernommen.

Wien. Die ökumenische Men-
schenrechtsorganisation Chris-
tian Solidarity International-Ös-
terreich (CSI) lädt am Freitag, 25.
Mai, wieder zum traditionellen
Schweigemarsch für verfolgte
Christen bzw. für weltweite Re-
ligionsfreiheit durch die Wiener
Innenstadt ein.

Steiermark. Die Caritas der
Diözese Graz-Seckau hat im
Jahr 2017 in ihren Einrichtun-
gen und Beratungsstellen  mehr
als 87.000 Menschen erreicht,
beraten und in Nothilfe ver-
sorgt. Von dem Gesamtbudget
von 98,2 Millionen Euro kamen
fast zehn Millionen aus  Spen-
den.

Niederösterreich. Die vom
Servitenorden geleitete Wall-
fahrtskirche Mariahilfberg in
Gutenstein bei Wiener Neustadt
feiert in der Woche nach Pfings-
ten das 350-Jahr-Jubiläum. Hö-
hepunkt ist eine  Festmesse mit
Kardinal Christoph Schönborn.

Kärntens Kirche hat eine neue
Website: www.kath-kirche-
kaernten.at.

Evangelikaler segnete die neue
US-Botschaft in Jerusalem

Anschläge auf Kirchen in Indonesien

Wiener Klimagipfel: „Jugend Eine Welt“
betont Faktor Bildung

Bei der umstrittenen Eröffnung der US-Botschaft in
Jerusalem sprach der evangelikale Prediger Robert Jeffress
ein Gebet; den Segen ein anderer: John C. Hagee.
Jeffress, einer der engsten evangelikale Berater von Präsident
Donald Trump, glaubt, dass Juden in die Hölle kommen und
die katholische Kirche ein Instrument des Teufels ist. Von Hagee
ist der Satz überliefert, dass Hitler ein Teil von Gottes Plan
gewesen sei, die Juden nach Israel zurückzuführen.  Mit der
Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem ging für
amerikanische Evangelikale ein großer Traum in Erfüllung.
Viele von ihnen glauben, dass die Juden einen biblisch begrün-
deten Anspruch auf das gesamte Heilige Land haben.

Die kirchennahe Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ hat
beim zweiten „Austrian World Summit“, zu dem Arnold
Schwarzenegger am 15. Mai in die Wiener Hofburg eingeladen
hatte, auf die große Bedeutung von berufsbildenden Maßnah-
men für den Umwelt- und Klimaschutz hingewiesen.

„Berufsausbildung ist ein Schlüssel für nachhaltige Entwicklung“,
betonte Irita Opara, Energie-Expertin bei „Jugend Eine Welt“, bei
einer Podiumsdiskussion über gelungene Praxisbeispiele für nachhal-
tige Energieprojekte. „Jugend Eine Welt“ setzt dieses Konzept
beispielsweise in Äthiopien erfolgreich um, wo ein Ausbildungs-
programm für Solartechniker gemeinsam mit der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit unterstützt wird.

Mindestens neun Menschen
sind bei einer Bombenan-
schlagsserie auf Kirchen im
indonesischen Surabaya ums
Leben gekommen.

Bei einer ersten Attacke auf die
katholische Kirche Santa Maria
starben am Sonntagmorgen, 13.
Mai, laut Medienberichten vier
Menschen, darunter der mut-
maßliche Selbstmordattentäter.
Bei zwei weiteren Bomben-
explosionen in einer protestan-

Jägerstätter-Forschungsinstitut

tischen Kirche sowie einem
Gotteshaus einer pfingstkirch-
lichen Gemeinde kamen weite-
re Menschen ums Leben.
Die Polizei geht von einem
islamistischen Hintergrund der
Anschläge aus. Mindestens 38
Menschen wurden bei der An-
schlagsserie verletzt. Mög-
licherweise könne sich die Zahl
der Toten und Verletzten noch
erhöhen. Surabaya in Ostjava ist
die zweitgrößte Stadt des mehr-
heitlich islamischen Indonesien.

Behindertenhilfe: Kritik am Einsparen

Im Herbst 2017 errichtete die
Katholische Privatuniver-
sität Linz (KU Linz) das
„Franz und Franziska Jäger-
stätter Institut“ (FFJI), nun
wurde der Historiker und
Theologe Andreas Schmoller
zu dessen Leiter ernannt.

Das Institut hat sich zum Ziel
gesetzt, die bislang vorwiegend
ehrenamtlich geleistete Jä-
gerstätter-Forschung wissen-
schaftlich weiterzuführen so-
wie das Lebenszeugnis von
Franz und Franziska Jäger-
stätter in pädagogische, akade-
mische und gesellschafts-
politische Konzepte der Ge-
denkarbeit einzubringen.

Professor
Andreas Schmoller.

Scharfe Kritik an der Stadtregierung haben die in der
Wiener Behindertenhilfe tätigen privaten Organisationen
an den Ausgabenkürzungen für die Pflege von Menschen
mit Behinderungen geäußert.

Nachdem über Jahre die realen
Kostensteigerungen vom Fonds
Soziales Wien nicht abgedeckt
worden seien, werde nun die
Lebensqualität der betreuten
Gruppe durch weitere Einschnit-
te bei den Kostensätzen erheb-
lich verschlechtert, warnte Wolf-
gang Waldmüller von der In-
teressensvertretung sozialer
Dienstleistungsunternehmen für

Menschen mit Behinderung (IVS
Wien) in einer Pressekonferenz.
Er forderte die Rücknahme der
Kürzungen und Verhandlungen
mit den Trägern über die Kosten-
sätze. 428.000 Leistungsstunden
drohten durch die Einsparungs-
pläne bis Ende 2019 gestrichen
und 440 Mitarbeiter im Wiener
Behindertenbereich entlassen zu
werden, mahnte Waldmüller.
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Ein Niederösterreicher kehrt nach Niederösterreich zurück

Johanna Mikl-Leitner:
„Vorbild und Hoffnungsträger“

Mit Schwarz kehre „ein Niederösterreicher nach Nieder-
österreich zurück“, erinnerte Schönborn an die Herkunft
des künftigen St. Pöltner Bischofs aus Hollenthon im Bezirk
Wiener Neustadt-Land. Schwarz, der von 1997 bis 2001 Wie-
ner Weihbischof war, habe die enge Verbindung mit seinem
Heimatbundesland stets weiter gepflegt, wenngleich er sich in
Kärnten „ganz stark und sehr umsichtig“ engagiert habe.

Alois Schwarz wurde am 14.
Juni 1952 in Hollenthon (NÖ)
geboren, als Sohn der Landwirte
Alois und Ernestine Schwarz.
Von 1958 bis 1962 besuchte er
die Volksschule in Hollenthon,
danach von 1962 bis 1970 das
Humanistische Gymnasium und
Internat im Knabenseminar der
Erzdiözese Wien in Sachsen-
brunn. Nach der Matura trat
Schwarz in das Wiener Priester-
seminar ein und studierte an der
Katholisch-Theologischen Fakul-
tät der Universität Wien.

Priesterweihe
durch Kardinal König
1976 empfing Schwarz die
Priesterweihe durch Kardinal
Franz König. Anschließend war
er bis 1978 als Kaplan in der
Pfarre Gloggnitz tätig. Von
1978 bis 1984 war Schwarz
Assistent am Institut für Pas-
toraltheologie und Kerygmatik
in Wien und Lehrbeauftragter für

Homiletik, parallel dazu bis 1983
Studienpräfekt im Wiener Pries-
terseminar. 1981 promovierte er
zum Doktor der Theologie.

9 Jahre Pfarrer
Von 1983 bis 1992 war Alois
Schwarz Pfarrer in Krumbach,
seit 1986 zusätzlich Provisor
für die Pfarre Bad Schönau.
1987 wurde er Leiter des
Pastoralamtes der Erzdiözese
Wien. Seit 1993 war Schwarz
Vorsitzender der Österreichi-
schen Pastoral- und Seelsorge-
amtsleiter, seit 1994 Vorsitzen-
der der Pastoralkommission
Österreichs und des Öster-
reichischen Pastoralinstitutes.

4 Jahre Weihbischof in Wien
Am 26. Dezember 1996 wurde
Alois Schwarz von Papst Jo-
hannes Paul II. zum Weihbischof
der Erzdiözese Wien und Titular-
bischof von Mathara in Numidi-
en ernannt. Am 22. Februar 1997,

dem Fest Kathedra Petri, empfing
er von Erzbischof Christoph
Schönborn im Stephansdom die
Bischofsweihe. Sein Wahl-
spruch: „Et verbum caro factum
est“ („Und das Wort ist Fleisch
geworden“, Joh. 1,14).
Kardinal Schönborn bestellte ihn
gleichzeitig zum Bischofsvikar
für  die  Priesterbegleitung   und
-fortbildung und für die Pastoral
der geistlichen Berufe in der Erz-
diözese Wien und ein halbes Jahr
später zum Bischofsvikar für das
Vikariat Unter dem Wienerwald.

17 Jahre Bischof in Kärnten
In der Österreichischen Bi-
schofskonferenz übernahm
Weihbischof Schwarz das Re-
ferat für den Geweihten Dienst
(Priester, Priesterräte, Ständige
Diakone, Priesterfortbildung)
sowie das Referat für die
Pastoralkommission Öster-
reichs (PKÖ). Weiters ist Bi-
schof Schwarz als Referats-
bischof zuständig für die The-
men Wirtschaft, Soziales, Um-

Diözese St. Pölten:
Eine halbe Million Katholiken

in 422 Pfarren
Die 1785 errichtete Diözese St. Pölten umfasst das west-
liche Niederösterreich. In den 422 Pfarren im Wald- und
Mostviertel lebt eine halbe Million Katholiken, die etwa
70 Prozent der Bevölkerung im Diözesangebiet ausma-
chen. Die katholischen Pfarren im östlichen Teil Nieder-
österreichs gehören zur Erzdiözese Wien.

Insgesamt wirken in der Diözese St. Pölten derzeit 468
Diözesan- und Ordenspriester, 125 Ordensfrauen und 84
Ständige Diakone. Hinzu kommen rund 100 Pastoral-
assistent/inn/en und Pastoralhelfer, die in der Pfarrseelsorge
sowie in der kategorialen Seelsorge, vor allem in Kranken-
häusern, tätig sind. An die 6.000 Frauen, Männer und Ju-
gendliche engagieren sich ehrenamtlich in den Pfarr-
gemeinderäten.

Klösterreiche Diözese
St. Pölten ist eine „klösterreiche“ Diözese. Sie zählt neben
anderen Klöstern acht Stifte: Melk, Göttweig, Herzogen-
burg, Lilienfeld, Altenburg, Seitenstetten, Zwettl und Geras.
Neben ihrer geschichtlichen und kulturellen Bedeutung
kommt ihnen heute eine große Verantwortung als Schul-
stätten, Seelsorgezentren und „Orte der Begegnung“ zu.
Etwa ein Viertel der teils sehr kleinen Pfarrgemeinden sind
sogenannte „Stiftspfarren“, das heißt sie werden von Stif-
ten betreut.

Caritas an 145 Standorten
Zusätzlich zur Seelsorge in den Pfarren überzieht ein dich-
tes Netz an Beratungsstellen, Bildungsangeboten und Hilfs-
organisationen die Diözese. 16 von 30 offiziellen Familien-
beratungsstellen im Bereich der Diözese sind in kirchli-
cher Trägerschaft.
Die Caritas der Diözese St. Pölten bietet Menschen an rund
145 Standorten Hilfe, Unterstützung und Betreuung.

welt und Landwirtschaft sowie
für Kirche und Sport. Er ist
auch Mitglied der Finanz-
kommission der Österreichi-
schen Bischofskonferenz.
Am 22. Mai 2001 erfolgte die
Ernennung zum 65. Bischof der
Diözese Gurk als Nachfolger
von Bischof Egon Kapellari.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
hält große Stücke auf den künftigen St. Pöltner Bischof:
„Alois Schwarz zeichnet sich aus durch Sensibilität und
Menschlichkeit und ist ganz klar in seinen Entscheidungen“.

Sie habe Schwarz als einen
Menschen kennengelernt, „der
das Miteinander besonders in
den Vordergrund stellt“, so
Mikl-Leitner. Auch in schwie-
rigen Zeiten für die Kirche habe
er immer den Dialog gesucht,
andere Meinungen gehört und
sie mit Kritikern ausdiskutiert.
„Diese menschliche Qualität
und Geradlinigkeit macht ihn
nicht nur zum Vorbild, sondern
auch zu einem Hoffnungs-
träger“, sagte die Landeschefin.

Dank an Bischof Küng
Gleichzeitig richtete die Landes-
hauptfrau auch ein „großes Dan-
ke“ an den scheidenden Diö-
zesanbischof Klaus Küng. Die-
ser habe die Diözese St. Pölten
und damit das Land Nieder-
österreich in den vergangenen
Jahren „intensiv geprägt und mit-
gestaltet“. Küng sei in einer
besonders herausfordernden Si-
tuation nach St. Pölten gekom-

men, erinnerte Mikl-Leitner an
die Turbulenzen rund um Küngs
Vorgänger Kurt Krenn.  „Mit
Menschlichkeit, Nächstenliebe
und der großen Kraft eines tie-
fen Glaubens“ habe Küng in die-
ser schwierigen Anfangszeit für
Ausgleich gesorgt.

Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner.

Bischof
Alois Schwarz.
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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

27 So          Mt 28, 16-20
Jesus sagte zu den Jüngern: Mir
ist alle Macht gegeben im Him-
mel und auf der Erde. Darum geht
zu allen Völkern, und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Va-
ters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehrt sie, al-
les zu tun, was ich euch geboten
habe.

Erste Lesung: Dtn 4, 32-34.39-40

Jahwe ist der Gott im Himmel droben
und auf der Erde unten, keiner sonst

Zweite Lesung: Röm 8, 14-17

Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen
macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!

Evangelium: Mt 28, 16-20

Tauft sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes!

30 Mi          Röm 8, 18-25
Gott gab der Schöpfung Hoffnung:
Sie soll von der Sklaverei befreit
werden zur Freiheit und Herrlich-
keit der Kinder Gottes .

31 Do       1 Kor 11, 23-26
Paulus schreibt: Ich habe vom
Herrn empfangen, was ich euch
dann überliefert habe: Sooft ihr von
diesem Brot esst und aus diesem
Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod
des Herrn, bis er kommt.

1 Fr             Eph 4, 11-16
Für den Aufbau des Leibes Christi
sollen wir alle zur Einheit im Glau-
ben und in der Erkenntnis des
Sohnes Gottes gelangen.

2 Sa                      Ps 142
Ich eröffne dem Herrn meine Not.
Ich schreie zu dir: Meine Zuflucht
bist du, mein Anteil im Land der
Lebenden!

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende der Welt.

Meine liebe Freundin Christine hatte mich gefragt, ob ich auch
einen Beitrag leisten möchte zum Thema Gedanken zur heiligen
Schrift und im konkreten zu den Bibelstellen für die 4 Sonntage
im Mai 2018.

Spannende Aufgabe zur genau richtigen Zeit. Ich schreibe sehr
gerne. Bücher, Artikel, Beiträge in meinem Blog – und ja – auch
vor mir hält diese schnelle neue Zeit der modernen Telekommu-
nikation nicht an.

Und schon des längeren habe ich meine Gedanken so weit sor-
tiert, auch mal etwas kritischer zu schreiben. Die Gedanken,
welche ich mir zu so vielen Themen im Leben mache, auch nie-
derzuschreiben. Also die perfekte Möglichkeit hier – danke
Christine.

Dieser Satz aus dem Evangelium hat viel Sinn für mich. Warum?
Weil ich überzeugt davon bin, dass die Menschen, die nicht mehr
mit mir auf dieser Welt leben, sondern viel zu früh (ich finde es
ist immer zu früh) gestorben sind, immer bei mir bleiben. Bis
zum Ende meiner Welt auf alle Fälle.

Ich bin gewiss, dass auch meine Mutter, die ich sehr vermisse,
ebenso bei mir ist alle Tage, wie auch all die anderen lieben Men-
schen, die viel zu früh von dieser Welt gegangen sind.

Ob es nur ein Geist ist, der bei mir ist? Ich denke, dass es da
noch etwas mehr gibt als nur den Geist. Die Wärme und Gefüh-
le, die man empfindet aus den gemeinsamen Erfahrungen heraus,
die bleiben. Und das ist weit mehr als nur Geist.

Die Kunst besteht vielleicht auch darin, die schönen Momente
wieder ein bisserle mehr zu genießen. Und das mit der Gewiss-
heit, du bist nicht alleine, er, sie – alle sind sie bei dir – bis ans
Ende deiner Tage.

Mose sprach zum Volk; er sag-
te: Forsche doch einmal in frü-
heren Zeiten nach, die vor dir
gewesen sind, seit dem Tag, als
Gott den Menschen auf der
Erde schuf; forsche nach vom
einen Ende des Himmels bis
zum andern Ende: Hat sich je
etwas so Großes ereignet wie
dieses, und hat man je solche
Worte gehört?
Hat je ein Volk einen Gott mit-
ten aus dem Feuer im Donner
sprechen hören, wie du ihn ge-
hört hast, und ist am Leben
geblieben?

Oder hat je ein Gott es ebenso
versucht, zu einer Nation zu
kommen und sie mitten aus ei-
ner anderen herauszuholen un-
ter Prüfungen, unter Zeichen,
Wundern und Krieg, mit star-
ker Hand und hoch erhobenem
Arm und unter großen Schre-
cken, wie es der Herr, euer
Gott, in Ägypten mit euch ge-
tan hat, vor deinen Augen?
Heute sollst du erkennen und dir
zu Herzen nehmen: Jahwe ist
der Gott im Himmel droben und
auf der Erde unten, keiner
sonst.

Schwestern und Brüder!
Alle, die sich vom Geist Gottes
leiten lassen, sind Söhne Got-
tes.
Denn ihr habt nicht einen Geist
empfangen, der euch zu Skla-
ven macht, so dass ihr euch
immer noch fürchten müsstet,
sondern ihr habt den Geist emp-
fangen, der euch zu Söhnen

macht, den Geist, in dem wir
rufen: Abba, Vater!
So bezeugt der Geist selber un-
serem Geist, dass wir Kinder
Gottes sind.
Sind wir aber Kinder, dann auch
Erben; wir sind Erben Gottes
und sind Miterben Christi, wenn
wir mit ihm leiden, um mit ihm
auch verherrlicht zu werden.

In jener Zeit gingen die elf Jün-
ger nach Galiläa auf den Berg,
den Jesus ihnen genannt hatte.
Und als sie Jesus sahen, fielen
sie vor ihm nieder.
Einige aber hatten Zweifel. Da
trat Jesus auf sie zu und sagte
zu ihnen: Mir ist alle Macht ge-
geben im Himmel und auf der
Erde. Darum geht zu allen Völ-

kern, und macht alle Menschen
zu meinen Jüngern; tauft sie auf
den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geis-
tes, und lehrt sie, alles zu be-
folgen, was ich euch geboten
habe.
Seid gewiss: Ich bin bei euch
alle Tage bis zum Ende der
Welt.

Daher sollst du auf seine Ge-
setze und seine Gebote, auf die
ich dich heute verpflichte, ach-
ten, damit es dir und später dei-

nen Nachkommen gut geht und
du lange lebst in dem Land, das
der Herr, dein Gott, dir gibt für
alle Zeit.

Inge Josel

28 Mo         Sir 30, 21-25
Überrede dich selbst, und be-
schwichtige dein Herz, halte Ver-
druss von dir fern! Denn Verdruss
hat keinen Wert.

29 Di           Ps 119, 81-88
Alle deine Gebote sind Wahrheit,
Herr. Zu Unrecht verfolgt man
mich: Komm mir zu Hilfe! Belebe
mich, weil du mich liebst.
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Eindringlich reklamiert sich Gott in die Schöpfung

in den Schriften vor mehr als 2000 Jahren

die Autoren wollen einen starken Gott

den Menschen Sicherheit vermitteln

klare Weisungen geben

sie hoffen

dass ein starker und mächtiger Gott

die Menschen lieber versammelt

als Kleingötter und Kleingeister

ein starker Gott

fordert starke Menschen

starken Glauben

entschlossenes Handeln

bitten wir diese göttliche Kraft

sie möge uns auch das starke Herz geben

daran glauben zu können

                                                                                Wilma Wolf
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Vatikan fordert mehr Regulierung und Ethik in der Finanzwirtschaft
Die katholische Kirche fordert mehr überstaatliche Kon-
trolle der Finanzwirtschaft sowie stärkere ethische Elemente
in deren Unternehmenskultur. „Das Geld muss dienen und
nicht regieren“, heißt es in einem entsprechenden Doku-
ment, das der Vatikan am 17. Mai veröffentlichte.

Anlass für die Stellungnahme
sei der wachsende, gesamt-
gesellschaftlich oft schädliche
Einfluss der Finanzwirtschaft,
wie er sich vor allem in der
jüngsten weltweiten Finanzkrise
gezeigt habe. Erarbeitet wurde
der Text von der Glaubens-
kongregation und dem vatikani-
schen Entwicklungsministerium
unter Beteiligung externer Wirt-
schafts- und Finanzexperten.
Zwar habe es in den ver-
gangenen Jahren durchaus Kor-
rekturen in der Finanzwirtschaft
gegeben, so das Dokument. „Ein
Überdenken jener überholten

Kriterien, die immer noch die
Welt beherrschen“, sei aber aus-
geblieben. Für das Gemeinwohl
aller Menschen sei es Aufgabe der
Kirche, „an einige klare ethische
Prinzipien zu erinnern“.
„Wie immer deutlicher wird,
macht sich Egoismus auf lange
Sicht nicht bezahlt, sondern be-
wirkt letzten Endes nur, dass alle
einen viel zu hohen Preis zahlen
müssen.“ Die Märkte, so das Do-
kument, seien nicht in der Lage,
sich selbst zu regulieren. „Die Er-
fahrung der letzten Jahrzehnte
hat deutlich gezeigt, wie ‚naiv‘
das Vertrauen in eine vermeintli-

che funktionelle Unabhängigkeit
der Märkte ist, die keiner Ethik
unterliegt“, heißt es.
Das Dokument „Oeconomicae et
pecuniariae questiones“ befasst
sich auch mit Phänomenen wie
Credit Default Swaps, Fixings,

Kirche präsentiert Richtlinien
 für Ethische Geldanlagen

Bischof für „Tag der Religions-
und Gewissensfreiheit“ in Europa

Schattenbanken und Offshore-
Geschäften. Hier gebe es sehr oft
ethisch zweifelhafte oder gar
unerlaubte Praktiken wie Steu-
erhinterziehung, Geldwäsche,
Intransparenz, Korruption und
ungerechte Risikolasten.

Bei der Veranlagung von kirchlichen Geldern ist im Kon-
flikt mit ökonomischen Gesichtspunkten der Ethik der
Vorzug zu geben.

Diesem Grundprinzip wissen
sich die neuen kirchlichen
Richtlinien für Ethische Geld-
anlagen verpflichtet, die von
Experten erarbeitet, der Öster-
reichischen Bischofskonferenz
beschlossen und am Montag in
St. Pölten einem Fachpublikum
präsentiert wurden.
„Die Kriterien der Richtlinien
folgen dem bewährten Drei-
klang einer ökumenisch-christ-
lichen Ethik und lauten Gerech-
tigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung.“ Dass erklärte
der Linzer Moraltheologe Mi-
chael Rosenberger vor den
Wirtschaftsverantwortlichen
der Diözesen mit Finanzbischof
Klaus Küng an der Spitze und
rund 80 interessierten Vertre-
tern von Banken und Finanz-
dienstleistern.
Gegenüber dem bisherigen Re-
gelungen würden sich die bereits

in Kraft gesetzten Richtlinien
durch ein höheres Maß an Ver-
bindlichkeit und durch ihren
Geltungsbereich für die Kirche
in ganz Österreich auszeichnen.

Professor
Michael Rosenberger.

Der Bischof der Siebenbürger und Ungarischen Unitarier-
kirche (Erdelyi Unitarius Egyhaz/EUE), Ferenc Balint
Benczedi, hat sich im Interview mit der ungarischen Nach-
richtenagentur MTI dafür eingesetzt, dass das Budapester
Parlament, die Bukarester Nationalversammlung und das
Europaparlament einen jährlichen „Tag der  Religions- und
Gewissensfreiheit“ einführen.

Bayern: Söder will nach Kreuz-Erlass
Runden Tisch mit Religionen

Balint Benczedi schlägt den 13.
Jänner vor, denn am 13. Jän-
ner 1568 war in Torda (Sieben-
bürgen) das weltweit erste Ge-
setz zur Einführung der Religi-
ons- und Gewissensfreiheit be-
schlossen worden.
Der Landtag in Torda hatte
1568 die Gleichstellung von vier
Konfessionen beschlossen: Ka-
tholische Kirche, Evangelisch-
lutherische Kirche, Evange-
lisch-reformierte Kirche sowie
Unitarierkirche.
Bis dahin gab es kein Beispiel
dafür, dass ein Landtag mit ei-
ner gesetzlichen Regelung sei-
nen Untertanen das Recht auf
freie Wahl und Ausübung der
Religion zugesprochen hat. Sie-

benbürgen überholte damit das
auf manchen Gebieten fort-
schrittlichere  Westeuropa und
zeigte ein Beispiel für religiöse
Toleranz.
Auf Grund des Edikts gab es
keine Staatsreligion im Fürsten-
tum. Der Fürst hatte zwar die
Oberherrschaft über die Kir-
chen, besaß aber kein Recht,
aus irgendwelchen Grund auch
immer, unterschiedliche Be-
handlung aufgrund der Religi-
on zu verordnen.
So wurde das von Deutschen,
Ungarn und Rumänen bewohnte
Siebenbürgen für 300 Jahre
eine Insel des Friedens, wäh-
rend in anderen Teilen Europas
Religionskriege tobten.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat
in der Debatte um den Kreuz-Erlass seines Kabinetts einen
Runden Tisch zu Werten, Kultur und Identität des Landes
angekündigt.

Dazu sollen für Juni Vertreter
von Religionsgemeinschaften,
Wissenschaft, Brauchtum und
Kultur eingeladen werden.
Der Sprecher des Münchner
Erzbischofs Kardinal Reinhard
Marx, Bernhard Kellner, reagier-
te zurückhaltend auf den Ge-
sprächs-Vorschlag. „Es ist gut,
wenn man ins Gespräch kommt,
am besten immer so früh wie
möglich“, sagte er auf Anfrage.
Kardinal Marx habe ja schon ge-
sagt, dass die katholische Kirche
Gespräche wünsche, fügte Kell-
ner hinzu. Nun bleibe abzuwar-
ten, „wie sich der Runde Tisch
konstituieren soll“.
Das bayerische Kabinett hatte
auf Söders Anregung am 24.
April beschlossen, dass ab 1.
Juni im Eingangsbereich aller

Dienstgebäude im Freistaat ein
Kreuz angebracht werden soll.

Ägypten: 100 Jahre „Sonntagsschulen“
Die koptisch-orthodoxe Kirche feierte am Sonntag mit einem
von Papst-Patriarch Tawadros II. in der Markuskathedrale in
Kairo zelebrierten Festgottesdienst das 100-Jahr-Jubiläum der
koptischen Sonntagsschulen. Das berichtete die Wiener Stif-
tung „Pro Oriente“.

Im Jahr 1918 hatte Erzdiakon
Habib Girgis das Netzwerk der
„Sonntagsschulen“ begründet.
Diese Initiative zur Förderung
der geistlichen und theologi-
schen Fortbildung der Jugend-
lichen hat zusammen mit der
Wiedergeburt des koptischen
Mönchtums die „koptische Re-

naissance“ des 20. Jahrhun-
derts angeregt.
Die „Sonntagsschulen“ haben
zur Erneuerung der gesamten
Seelsorge der koptischen Kir-
che geführt, indem sie maßgeb-
lich zur Ausbildung neuer Ge-
nerationen von Mönchen und
Priestern beitrugen.

Ministerpräsident
Markus Söder.
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Kirchenzeitung
die neue

Papst Franziskus jetzt lebenslang Mitglied des SK Rapid Wien
Papst Franziskus ist jetzt lebenslanges Mitglied des SK Ra-
pid Wien. Der Präsident des österreichischen Rekord-
meisters, Michael Krammer, überreichte dem Fußball-Fan
auf dem Stuhl Petri diese Auszeichnung bei einer Begeg-
nung am 16. Mai auf dem Petersplatz, wo eine Rapid-Dele-
gation mit rund 30 Spielern und Funktionären plus Kardi-
nal Christoph Schönborn und Rapid-Seelsorger Christoph
Pelczar an der Generalaudienz teilgenommen hatten.

Eine „Zitterpartie“ endete somit
mit einer alle beeindruckenden
Papst-Begegnung auf Tuchfüh-
lung: Zur geplanten Privataudi-
enz in der Audienzhalle war die
aus Wien eingeflogene Gruppe
wegen des Morgenverkehrs in
Rom nämlich zu spät gekom-
men. Bei strahlendem Wetter
und internationalem Flair mit
Tausenden Pilgern aus aller
Welt wurde der SK Rapid auf
dem Petersplatz als einzige
Gruppe aus dem deutschspra-
chigen Raum von Franziskus
extra begrüßt. Danach kam es
zu einer herzlichen Begegnung,
bei der der Papst auf Deutsch
versicherte, er bete für die
Mannschaft, segne sie und bit-
te seinerseits um das Gebet.
Neben der lebenslangen Mitglied-

schaft erhielt Franziskus von
Rapid-Kapitän Stefan Schwab ein
grünweißes Rapid-Trikot mit der

Spielmacher-Nummer 10 und
„Papa Francesco“ als Aufdruck:
auf Italienisch bedankte sich der
Juventus-Turin-affine Mittel-
feldspieler für die Rapid ge-
währte Ehre und das „große Er-
lebnis“. Geschäftsführer Chris-
toph Peschek überreichte wei-
ters eine Sachertorte; Torhüter

Richard Strebinger ließ vom
Papst einen mitgebrachten Ro-
senkranz segnen, Verteidiger

Mario Pavelic einen Stein.
„Auf Tuchfühlung“ mit Fran-
ziskus gingen durch eine Umar-
mung die tief gläubigen Spieler
Dejan Ljubicic sowie die beiden
Brasilianer im Rapid-Dress,
Lucas Galvao und Joelinton, der
schon als kleiner Bub von einer
Papstbegegnung geträumt hatte.

Papstsegen
für grünweißen Rosenkranz
Ihnen sowie allen anderen aus
Wien Angereisten wie Rapid-
Ehrenkapitän Steffen Hofmann,
Nationalspieler Louis Schaub,
Trainer Goran Djuricin, Sport-
Chef Fredy Bickel, Stadion-
sprecher Andi Marek und Rapid-
Seelsorger Pelczar schenkte
Franziskus einen Schlüsselan-
hänger mit einer Papstmedaille
und segnete einen von Rapid mit-
gebrachten Rosenkranz mit je
fünf grünen und weißen Perlen,
den die ergriffenen Spieler und
Funktionäre - und auch Kardinal
Schönborn - danach wie ein
Freundschaftsband anlegten.

St. Veit: Ordens-Spital
eröffnet Österreichs modernste Palliativstation

Immer mehr Menschen sind am Ende ihres Lebens auf lin-
dernde Medizin angewiesen: Darauf haben nun die Barmher-
zigen Brüder in ihrem Krankenhaus in St. Veit an der Glan
(Kärnten) mit der Errichtung von Österreichs modernster
Palliativstation reagiert.

Dort sollen künftig in wohnli-
cher Atmosphäre körperliche
und seelische Probleme
schwerkranker Patienten gelin-
dert werden. Am 4. Mai eröff-
neten Provinzial P. Saji Mul-
lankuzhy, Rechtsträger-Vertre-
ter P. Prior Paulus Kohler,
Landeshauptmann-Stellvertre-

terin Beate Prettner und St. Veits
Bürgermeister Gerhard Mock
gemeinsam mit der Leitung des
Krankenhauses den Neubau.
Der Neubau ist Teil eines Ge-
samtkonzeptes an Maßnahmen
für das Krankenhaus: Ins-
gesamt sollen bis 2020 rund
11,6 Millionen Euro am Stand-

ort in verschiedene Projekte in-
vestiert werden.
Palliativmedizin kümmert sich
um die Linderung körperlicher
Symptome, berücksichtigt aber
auch spirituelle, emotionale und
soziale Bedürfnisse der Patien-
ten.
Die Station arbeitet deshalb mit
einem multiprofessionell zu-
sammengesetzten Team von
Ärzten, Gesundheits- und
Krankenpflegepersonen, Sozial-
arbeitern, medizinisch-techni-
schen Diensten und Seelsorgern.

Begegnung des SK Rapid mit Papst Franziskus.                                                   Foto: SK Rapid.
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Starregisseur Wenders beeindruckt von Papst Franziskus
Der deutsche Starregisseur Wim Wenders sieht in Papst
Franziskus eine „einzigartige Bezugsperson“ mit hoher
Glaubwürdigkeit. Am meisten haben ihn „die Herzlichkeit
und die unmittelbare, ganz selbstverständliche Haltung ge-
genüber allen Menschen“ beeindruckt, sagte Wenders  in
einem Interview der deutschen Katholischen Nachrichten-
Agentur (KNA) in Berlin.

Der Regisseur hatte am Mon-
tag seinen Film „Franziskus -
Ein Mann seines Wortes“ bei
den Filmfestspielen in Cannes
vorgestellt; in Österreich
kommt die Dokumentation am
14. Juni in die Kinos.

Einen solchen Film zu drehen,
hätte er sich „in den kühnsten
Träumen nicht vorstellen kön-
nen: weder einen Film über ei-
nen Papst zu machen, noch
über einen solchen Papst“, so

Wenders. Für Franziskus hät-
ten alle Menschen die gleiche
Würde: „Das spürt jeder, der
ihm begegnet. Und das hat mir
am meisten imponiert: Er lebt,
was er sagt.“ Der Papst sei je-
mand, „der keine politischen
oder wirtschaftlichen Eigen-
interessen vertritt, sondern
wirklich nur das Gemeinwohl
im Blick hat. Damit ist er ein ein-
zigartiger Kommunikator und
eine einzigartige Bezugsperson.“

Wollte selbst Priester werden
Zu seiner eigenen Biographie
sagte Wenders, er habe wie
sein Vater in jungen Jahren
selbst erwogen, katholischer
Priester zu werden. „Ich bin in
der katholischen Kirche aufge-
wachsen und kannte einige sehr
beeindruckende Geistliche. Da-
mit war es für mich eine
durchaus ernste Option.“ Er
komme aus einem sehr gläubi-
gen Elternhaus, das habe ihn
auch künstlerisch geprägt: „Die
katholische Liturgie habe ich
sozusagen ‚in meinem Sys-
tem‘.“ In seiner Kindheit habe

ihn auch das Erleben der Soli-
darität in den schweren Nach-
kriegsjahren nachdrücklich be-
eindruckt: „Es gab ein schönes
und selbstverständliches Mit-
einander. Vielleicht habe ich da
als kleiner Junge etwas Utopi-
sches kennengelernt, eine Sehn-
sucht, die mich geprägt hat, so
dass meinem Tun eine soziale
Relevanz innewohnt“.

„Wenn einem im Leben Gott
wichtig ist…“
Über seinen persönlichen Glau-
ben sagte Wenders: „Wenn ei-
nem in seinem Leben Gott wich-
tig, ja eine Realität geworden
ist, dann wirkt sich das auf al-
les aus, was man tut. Und wenn
man wirklich felsenfest über-
zeugt ist, dass man Dunkelheit
nicht mit Dunkelheit bekämpfen
kann, sondern nur mit Licht, dann
hat das Konsequenzen.“
Die Aufgabe des Künstlers be-
steht nach Wenders Auffassung
darin, „den Menschen zu zei-
gen, dass hinter dem vorder-

Regisseur
Wim Wenders.

Moskauer Patriarchat nimmt
„westliche“ Heilige in Kalender auf

Kirchen in Homs feiern Baubeginn
von großem Rückkehrerprojekt

Nizar-Al-Bitar bei der
Jesus-ist-ein-Fels- Zeremonie.

Foto: Kirche in Not.

Die Kirchen in der syrischen Stadt Homs haben kürzlich in
einer ökumenischen Feier den Baubeginn von 97 Häusern
für zurückgekehrte vertriebene Christen gefeiert.

Der Gottesdienst in der syrisch-
orthodoxen Kathedrale wurde
von Erzbischof Abdo Arbach
(melkitische Kirche), Erzbi-
schof Selwanos Boutros Al-
Nemeh (syrisch-orthodoxe Kir-
che) und Pater Andrzej Halemba
(römisch-katholische Kirche;
Hilfswerk „Kirche in Not/
ACN“) gemeinsam geleitet.
„Kirche in Not“ unterstützt das
ökumenische Projekt mit
300.000 Euro.
Das Hilfswerk hat bereits den
Wiederaufbau von 110 Häusern
in Homs unterstützt. Diesmal
handle es sich aber erstmals um
ein ökumenisches Projekt, da
die 97 Bewerberfamilien ver-
schiedenen Konfessionen ange-
hören - Maroniten, Melkiten,
Griechisch-Orthodoxe und Sy-
risch-Orthodoxe. Das Wie-
deraufbaukomitee möchte damit
ausdrücklich die Vielfältigkeit

der christlichen Kirchen in Sy-
rien widerspiegeln.

Der Heilige Synod des russisch-orthodoxen Moskauer Pa-
triarchats hat drei „westliche“ Heilige des ersten Jahrtau-
sends in seinen offiziellen Heiligenkalender („Menaion“)
aufgenommen.

Es handelt sich um den Heili-
gen Gallus, Mönch aus Bangor
und „Erleuchter“ der östlichen
Schweiz (gestorben 650), den
Heiligen Columban, Abt von
Luxeuil (gestorben 615) und
den Heiligen Fridolin von Sä-
ckingen (gestorben 540), wie
der Informationsdienst der Stif-

tung „Pro Oriente“ berichtete.
Bereits im Vorjahr hatte das
Moskauer Patriarchat den Hei-
ligen Patrick, die Heilige Ge-
nevieve von Paris und 14 wei-
tere westliche Heilige des ers-
ten Jahrtausends der ungeteil-
ten Christenheit in sein „Me-
naion“ eingeschrieben.

Irak: Patriarch Sako dankt Papst
für „Lamborghini-Spende“

Der irakische Patriarch Raphael Louis Sako hat dem Papst
für die „Lamborghini-Spende“ gedankt. „Wir sind sehr dank-
bar für diese sehr väterliche Geste von Papst Franziskus.

Der Papst ist der Vater der gan-
zen Kirche und denkt an alle,
besonders an diejenigen, die un-
ter uns leiden“, so Sako auf die
Nachricht, dass das Lamborghini
Huracan-Unikat, das durch den
Autohersteller dem Pontifex ge-
spendet wurde, bei einer Aukti-
on am 12. Mai für 715.000 Euro
verkauft wurde. Wie vom Heili-
gen Vater gewünscht, wird die
gesamte Summe für wohltätige
Zwecke gespendet, und ein gro-
ßer Teil des Gesamtbetrags wird
der Irakhilfe von „Kirche in Not“
zugute kommen. Dabei geht es

um den Wiederaufbau der christ-
lichen Dörfer der Ninive-Ebene
in der Region Mossul.
Die Hilfswerks-Arbeit für den
Wiederaufbau der christlichen
Dörfer der Ninive-Ebene hat es
vielen Christen ermöglicht, in ihre
Heimat zurückzukehren. Bis 25.
März kehrten mehr als 8.200
Familien in das gesamte Gebiet
zurück, mehr als 42 Prozent der
insgesamt 19.500 ehemals dort
registrierten Familien. Sie muss-
ten aufgrund der Invasion des
„Islamischen Staates“ (IS) im
August 2014 fliehen.

gründigen Schein etwas ande-
res sein könnte; oder die Wirk-
lichkeit auch mit anderen Au-
gen zu sehen sei.“ Mit Filmen
könne man „nicht groß die Welt
verändern, aber die Vorstellung
von ihr“. Er hoffe, dass dies auch
seinem Film über Franziskus ge-
linge, so der Regisseur.


