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Kirchenzeitung
die neue

Feldmessen statt Voranmeldung
In  der Schweiz will die Bischofskonferenz das Verbot von öf-
fentlichen Gottesdiensten nicht länger hinnehmen. Sie fordert die
Aufhebung des Verbots bis spätestens Pfingsten.
In den USA haben Theologen die Richtlinien ihrer Bischöfe zur
Öffnung von Kirchen für Gottesdienste während der Pandemie
kritisiert, da sie diese nicht einmal selbst formuliert hätten.
Zu den Vorschlägen von Ende April gehören die Empfehlung,
die Kommunion auf der Zunge zu empfangen, sowie eine Rotati-
on von jeweils zehn Teilnehmern in rasch aufeinanderfolgenden
Gottesdiensten. Wer früher erscheine, habe eine größere Chance
auf Teilnahme. Ein Gottesdienst sei aber kein Supermarkt.
In Österreich arbeiten Staat und Religionsgemeinschaften eng
zusammen. Seit 15. Mai sind Gottesdienste im Freien mit unbe-
schränkter Teilnehmerzahl gestattet. Mundkommunion ist strikt
verboten. Für Gotteshäuser gelten strenge Vorschriften: Eine Per-
son pro 10 Quadratmetern.
Ordner müssen auf die Einhaltung der Bestimmungen achten.
Manche fühlen sich überfordert. Wen sollen sie zurückweisen?
In nicht wenigen Pfarren muss man sich jetzt telefonisch oder
online zum Gottesdienst voranmelden. Warum keine Feldmessen?
Die euphorische Annahme, dass „danach“ ohnehin mehr Men-
schen den Weg zur Kirche finden werden, kann sich leicht als
wirklichkeitsfremd entpuppen.                                       P. Udo

In Pakistan wird Christen die  Corona-Hilfe verweigert
In Pakistan häufen sich Vorfälle, bei denen Christen und
andere religiöse Minderheiten bei der Verteilung von Schutz-
ausrüstungen und humanitären Hilfen während der Corona-
Pandemie benachteiligt werden. Dies berichtete Cecil Shane
Chaudry, Direktor der Nationalen Kommission für Gerech-
tigkeit und Frieden (NCJP), dem weltweiten päpstlichen
Hilfswerk „Kirche in Not“. 

Dem Leiter der katholischen
Menschenrechtsorganisation
zufolge gibt es zahlreiche Be-
richte, wonach islamische Or-
ganisationen und Moschee-
gemeinden Christen bei der Ver-
teilung von Lebensmitteln und

anderen Nothilfen dezidiert zu-
rückwiesen. Dies sei zum Bei-
spiel in einem Dorf in der Nähe
von Lahore der Fall gewesen.
In einem anderen Dorf in der
Provinz Punjab seien 100
christliche Familien von der
Lebensmittelverteilung ausge-
schlossen worden. 

Christen sind besonders
von Ansteckung gefährdet
Es gebe auch Meldungen über
Hilfspersonal, das Nichtmus-
limen die Unterstützung verwei-
gert habe mit dem Hinweis,
dass es sich um Spenden aus

der „Zakat“, der islamischen
Armensteuer, handle. Chaudry
zitierte einen Imam aus Lahore,
der bei einer Predigt angekün-
digt habe: „Morgen früh wer-
den Hilfsgüter an Notleidende
verteilt, aber nur an Muslime.“
Dabei gehörten Christen und
andere religiöse Minderheiten

zu den besonders hilfsbedürf-
tigen Gruppen der pakistani-
schen Gesellschaft, so der
Menschenrechtler. Viele von
ihnen lebten als Tagelöhner un-
ter der Armutsgrenze; ihre
Einkunftsmöglichkeiten seien
durch die Pandemie wegge-
brochen. Auch seien sie be-
sonders ansteckungsgefährdet,
da sie zum Beispiel als Hausan-
gestellte, in Ziegeleien oder bei
der Müll- und Abwasserbe-
seitigung arbeiten, erklärte
Chaudry: „Covid-19 kennt kei-
ne Grenzen – Jeder ist gefähr-
det, unabhängig von der Reli-
gion. Ist es also gerecht, Chris-
ten und anderen Minderheiten
die Nothilfe zu verweigern?“ 

Religiöse Minderheiten
sind in Bedrängnis
Der NCJP-Leiter rief die pakis-
tanische Regierung auf, Schutz-
materialien für besonders ge-

fährdete Berufsgruppen zur
Verfügung zu stellen, unter de-
nen auch viele Christen seien.
Außerdem sollten die religiösen
Minderheiten bei den Initiativen
zur Pandemie-Bekämpfung hin-
zugezogen werden, so Chau-
dry: „Wir haben bislang keine
Kenntnis über Initiativen, die
Angehörige religiöser Minder-
heiten miteinbeziehen. Ihre Be-
dürfnisse dürfen nicht ignoriert
werden.“
In Pakistan gehören etwa 96
Prozent der Bevölkerung dem
Islam an, der auch Staatsreligi-
on ist. Das Leben der Christen,
rund zwei Prozent der Pakista-
ner, unterliegt starken Ein-
schränkungen. Immer wieder
kommt es zu gewalttätigen
Übergriffen auf Christen.
KIRCHE IN NOT,
IBAN:
AT71 2011 1827 6701 0600,
Verwendungszweck: Pakistan

Christliche Bewohner eines Slums in Karatschi/Pakistan.

Gottesdienst in Faisalabad.                     Fotos:Kirche in Not.
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In Kürze

Papst Franziskus hat mit Pa-
triarch Tawadros II., Ober-
haupt der koptisch-orthodoxen
Kirche Ägyptens, telefoniert,
um die gegenseitigen Bande der
Geschwisterlichkeit in Zeiten
der Pandemie zu erneuern.

Vatikan. Die Live-Übertragung
der täglichen Papst-Messe ist
nach über zwei Monaten einge-
stellt worden, da im Zuge der
Corona-Lockerungen in Italien
und anderen Ländern der regu-
läre Gottesdienstbetrieb wieder
auflebt. Zuletzt gab es täglich
fast 1,5 Millionen Zuschauer.

Europa. EU-Ratspräsident
Charles Michel hat mit Papst
Franziskus telefoniert. Themen:
Europa-Fragen, gemeinsame
Anstrengungen im Kampf ge-
gen das Coronavirus, die Ent-
wicklung von Impfstoffen so-
wie die Unterstützung ärmerer
Staaten in der Pandemie.

China. In Hongkong fordert die
katholische Kirche ein Ende der
Gewalt gegen die Demokratie-
bewegung und eine unabhängi-
ge Untersuchung der Polizeige-
walt. Die vom kommunisti-
schen China gestützte katholi-
sche Regierungschefin von
Hongkong, Carrie Lam, igno-
riert bisher diese Forderung.

In Tschechien haben am
Dienstagmittag, 12. Mai, für
rund eine Minute die Kirchen-
glocken zum Dank an alle Me-
diziner für ihren Einsatz in der
Corona-Pandemie geläutet.

Slowakei. Wegen eines Brands
im Vinzi-Patendorf Hostice ste-
hen acht Roma-Familien „vor
dem Nichts“. Die „Vinzenzge-
meinschaft Eggenberg - Vinzi-
Werke“ bittet daher um Spen-
den für die mehr als 50 Betrof-
fenen.

In den USA haben Attacken
gegenüber Juden 2019 einen
Höchststand erreicht. Die Anti-
Defamation League dokumen-
tierte mehr als 2.100 Übergrif-
fe, Belästigungen und Vandalis-
mus an Synagogen. Fünf Men-
schen wurden getötet. Mehr als
die Hälfte der Fälle ereigneten
sich in New York.

Italien. Das Militär unterstützt
die Diözese Rom in Zusammen-
arbeit mit den kommunalen Be-
hörden bei der Desinfizierung
der 337 Pfarrkirchen.

Belgien. Nachdem die Praxis
einer Ärztin zu klein war, ist die
Rochuskirche in Antwerpen mit
Einverständnis des Pfarrers zum
Corona-Testzentrum umgebaut
worden. In Belgien sind öffentli-
che Gottesdienste derzeit noch
nicht wieder gestattet.

Mosambik.  Das zur Bene-
diktinerkongregation von Sankt
Ottilien zählende Kloster Sankt
Pachomius  in N’nango ist von
islamistischen Terroristen über-
fallen worden. Dabei wurde der
erst 2019 eingeweihte Neubau
geplündert und ein Nebenge-
bäude abgebrannt. Die vier
Mönche  konnten rechtzeitig
fliehen.

Australien. Kardinal George
Pell soll laut dem 2017 fertig-
gestellten, jedoch erst jetzt ver-
öffentlichten Bericht der staat-
lichen Missbrauchskommission
in seiner Zeit als Priester in der
Diözese Ballarat von Kindes-
missbrauch durch andere Geist-
liche gewusst, aber nichts da-
gegen unternommen haben.

USA. Der US-Distrikt der 1969
vom französischen Erzbischof
Marcel Lefebvre gegründeten
traditionalistischen Piusbru-
derschaft will sexuellen Miss-
brauch in den eigenen Reihen
untersuchen lassen. Zuvor hat die
ultrakonservative US-Website
Church Militant Fälle von sexu-
ellem Missbrauch bei den Pius-
brüdern öffentlich gemacht.

Österreich

Niederösterreich. Der Kloster-
neuburger Propst Bernhard
Backovsky (77)  ist krankheits-
bedingt zurückgetreten. Er hat
das Chorherrenstift 25 Jahre
lang geleitet.

Wien. Raiffeisen NÖ-Wien hat
100.000 Euro für die Corona-
Nothilfe der Caritas gespendet.
Damit können 5.000 Lebens-
mittelpakete in Wien und Nie-
derösterreich für Menschen in
Not geschnürt werden.

Steiermark. Die Caritas hat
das gemeinnützige Sozialprojekt
Domenico in St. Lambrecht
übernommen. Es verbindet eine
Beschäftigungsinitiative mit der
Bewirtschaftung des 3,5 Hek-
tar großen Stiftsgartens der ört-
lichen Benediktiner. Produziert
werden Tees, Säfte und Kräu-
tersalze.

Auch Pfarrgemeinderatssitzungen
sind jetzt wieder möglich

Die schrittweise Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen
und die Covid-19-Lockerungsbestimmungen geben der Kir-
che, auch abseits von Gottesdiensten, wieder mehr
Handlungsmöglichkeiten für die Seelsorge und das
Gemeinschaftsleben. Freilich muss man auch weiterhin mit
großen Einschränkungen leben. Die neuen Bestimmungen
sind vorerst bis 30. Juni gültig.

Sitzungen und Besprechungen
von haupt- und ehrenamtlichen
kirchlichen Mitarbeitern sind
wieder möglich, unterliegen
freilich auch den rechtlichen Ein-
schränkungen bzw. Hygiene-
maßnahmen.  Das betrifft auch
Pfarrgemeinderatssitzungen.

Rechtlicher Rahmen
Die rechtlichen Vorgaben: Veran-
staltungen/Versammlungen sind
bis zu einer Größe von maximal
zehn Personen erlaubt, es muss
ein Mindestabstand von einem
Meter zwischen den Personen
eingehalten werden, die nicht im
gemeinsamen Haushalt leben.
In geschlossenen Räumen
muss ein Mund-Nasen-Schutz
getragen werden und es muss
pro Person einen Fläche von
zehn Quadratmetern vorhanden
sein. Die Pflicht zum Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes
gilt nicht für Kinder bis zum voll-
endeten 6. Lebensjahr.
Beim Betreten öffentlicher Orte

in geschlossenen Räumen ist ge-
genüber Personen, die nicht im
gemeinsamen Haushalt leben, ein
Abstand von mindestens einem
Meter einzuhalten und eine den
Mund- und Nasenbereich abde-
ckende mechanische Schutzvor-
richtung zu tragen.

Kinder müssen warten
Treffs von Kinder- und Jugend-
gruppen, Erstkommunion-,
Firm- und Ministrantengruppen
werden gemäß den Richtlinien
wohl nur äußerst begrenzt mög-
lich sein. Es gelte jedenfalls ab-
zuwägen, ob die Einhaltung die-
ser Rahmenbedingungen für die
jeweilige Gruppe gewährleistet
werden kann und ein Treffen
unter diesen Voraussetzungen
noch dem Zweck der Gruppe
dient, heißt es in den Leitlinien
und weiter wörtlich: „Wie kann
man mit Kindern unter Wahrung
des Abstandes spielen, basteln
usw.?“ Vom Singen und Musi-
zieren wird abgeraten.

Gesundeter Pfarrer spendet
als Erster Covid-19-Blutplasma

Daniel Kostrzycki (Foto), Pfarrer von Wieselburg (NÖ.), war der
erste Covid-19-Blutplasmaspender  in der Blutbank des Landes-
klinikums St. Pölten. Nach einer überstandenen Corona-Erkran-
kung hatte er Abwehrkörper in seinem Blut gebildet, berichtete
die Diözese St. Pölten. Mit dem antikörperreichen Plasma aus
seinem Blut wollte er schwerstkranken Covid-19-Patienten
helfen, die Krankheit so gut wie möglich zu überstehen.

„Sie sind unser Erster, und vor
allem einer, der sich selbst gemel-
det hat“: Mit diesen Worten sei
Kostrzycki im Landesklinikum
freudig empfangen worden, hieß
es. Über die Vorgeschichte be-
richtete die Diözese: Der beliebte
Pfarrer von Wieselburg wollte
eine Pfarrgemeinderat-Sitzung
Anfang März nicht absagen, ob-
wohl er sich schon leicht kränk-
lich gefühlt habe. Kurz nach Be-
ginn der Sitzung brach er diese
ab, aus Sorge, jemanden anzu-
stecken. Am nächsten Tag mel-
dete sich Kostrzycki mit Fieber
und Schüttelfrost bei der Covid-
Hotline, dort wurde ihm geraten,
sich an den Hausarzt zu wenden.
Doch die Ferndiagnose „Nein, Sie
haben kein Corona“ ließ den
Priester nicht ruhen; mehrmali-

ge Anrufe und ein vom Hausarzt
verschriebenes Antibiotikum
folgten. „Erst als nach einer Wo-
che mit starkem Schüttelfrost, ho-
hem Fieber und Husten die Symp-
tome nicht nachließen, wurde
Kostrzycki positiv auf Covid-19
getestet“, berichtete die Diözese.
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Corona in Indien: 12-jährige Wanderarbeiterin
stirbt nach 100 km Fußmarsch

Indisches Mädchen rastet sich aus.

Delhi: WanderarbeiterInnen unter einer Brücke.

„Stoppt Kinderarbeit! Die Zukunft hängt von uns ab!“

Millionen indische Kinder arbeiten in der Landwirtschaft.
Fotos: Jugend eine Welt.

Aufgrund des Corona-Lockdowns machten sich in den
vergangenen Wochen Millionen indische Wanderarbei-
terInnen auf den Weg in ihre Heimatdörfer. Eine von ihnen
war die 12-jährige Chili-Pflückerin Jamlo Makdam aus dem
Dorf Aaded im Bundesstaat Chhattisgarh.

Doch sie sollte nie zuhause an-
kommen: Nach einem 100 Ki-
lometer Fußmarsch in sengen-
der Hitze bei über 35 Grad brach

das Mädchen tot zusammen.
Jugend Eine Welt-Geschäfts-
führer Reinhard Heiserer, dem
indische Projektpartner von
Jamlos tragischem Schicksal
berichteten, zeigte sich tief er-
schüttert: „Der Tod dieses jun-
gen Mädchens führt nicht nur
vor Augen, wie groß das Pro-
blem der Kinderarbeit in Indi-
en nach wie vor ist und wie
sehr arme Menschen an den
Auswirkungen des Corona-
Lockdowns leiden.

Er stellt auch ein zutiefst un-
menschliches Gesellschafts-
system an den Pranger, das der
Ausbeutung armer Menschen
Vorschub leistet und sie in ei-

ner Krisensituation wie der ak-
tuellen Pandemie völlig allein
lässt. Gerade deshalb ist unse-
re Don Bosco-Nothilfe so

wichtig, die den Ärmsten der
Armen während der Corona-
Krise lebensrettend zur Seite
steht.“

Kinder müssen arbeiten
Laut Schätzungen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation ILO
gibt es in Indien immer noch
rund 10 Millionen Kinder-
arbeiterInnen im Alter von 5 -
14 Jahren. Jamlo war eine von
ihnen. Ihre armen Eltern gaben
sie Berichten zufolge der „Ar-

beitsvermittlerin“ Sunita Mad-
kami mit, die im Februar mit
einem Bauern im benachbarten
Bundesstaat Telangana verein-
bart hatte, für ihn HelferInnen

für die Chili-Ernte aus dem
Dorf Aaded zu organisieren.
Außer Jamlo waren noch wei-
tere vier der elf ArbeiterInnen,
die von der Menschenhändlerin
Sunita auf die 150km weit ent-

fernten Chili-Felder gebracht
wurden, minderjährig.
Aufgrund der Corona-Krise
verloren sie alle im April ihre
Arbeit und machten sich am 15.
April auf den Weg zurück nach-
hause. Nach drei Tagen bzw.
einem Fußmarsch von 100 Ki-
lometern bei Durchschnitts-
temperaturen über 35 Grad
brach Jamlo in der Nähe des
Dorfes Bhandarpal am 18. April
zusammen und starb.
Medizinische Atteste stellten als
Todesursache einen „unaus-
gewogenen Elektrolythaushalt“
fest. Sie hatte offenbar nicht
genügend gegessen. Der Co-
rona-Test verlief negativ.

Don Bosco
steht Tausenden zur Seite
Jugend Eine Welt arbeitet in
Indien eng mit dem „Don Bosco
Network“ zusammen und un-
terstützt dessen Corona-Not-

hilfeaktion, die an 254 Stand-
orten insbesondere allerärmsten
Menschen zur Seite steht,
darunter WanderarbeiterInnen
und MigrantInnen, Slumbe-
wohnerInnen, Obdachlosen,
Straßenkindern, Transgender-
Personen sowie Angehörigen
indigener Volksgruppen in ent-
legenen Regionen. Bis 26. April
wurden 260.000 Liter Trink-
wasser und 81.969 Hilfspakete
verteilt, die 328.059 Menschen
mit dringend benötigter Nah-
rung versorgten. Zudem wur-
den 9.683 Sanitärpakete und
236.515 Gesichtsmasken ver-
teilt bzw. im Rahmen des Netz-
werkes hergestellt.
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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 gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen längeren
Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Gedanken zum Sonntag

Renate Bachinger
Religionslehrerin
und Seelsorgerin

in vier Pfarren
Oberösterreich 24 So        1 Petr 4,12-16

Petrus schreibt: Freut euch, dass
ihr Anteil an den Leiden Christi habt;
denn so könnt ihr auch bei der Of-
fenbarung seiner Herrlichkeit voll
Freude jubeln.

25 Mo          1 Joh 3,1-3
Johannes schreibt: Seht, wie groß
die Liebe ist, die der Vater uns ge-
schenkt hat: Wir heißen Kinder
Gottes und wir sind es!

26 Di            Hebr 3,1-6
Wir sind das Haus Gottes, wenn
wir an der Zuversicht und dem
freudigen Vertrauen festhalten, das
die Hoffnung uns verleiht.

27 Mi                    Ps 42
Meine Seele, warum bist du be-
trübt und bist so unruhig in mir?

Hoffe auf Gott, ich werde ihm noch
danken, meinen Gott und Retter.

28 Do            Mt 6,24-34
Jesus sagte: Niemand kann zwei
Herren dienen; er wird entweder
den einen hassen und den andern
lieben, oder er wird zu dem einen
halten und den andern verachten.
Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott
und dem Geld.

29 Fr          Hebr 11,1-10
Glaube ist: Feststehen in dem, was
man erhofft, überzeugt sein von
Dingen, die man nicht sieht.

30 Sa            Jes 32,15-20
Jesaja sagt: Eines Tages wird der
Geist aus der Höhe über uns aus-
gegossen. Dann wird mein Volk
an einer Stätte des Friedens woh-
nen.

Erste Lesung: Apg 1, 12-14

Sie alle verharrten einmütig im Gebet

Zweite Lesung: 1 Petr 4, 13-16

Freut euch, dass ihr Anteil
an den Leiden Christi habt

Evangelium: Joh 17, 1-11a

Vater, verherrliche deinen Sohn!
Als Jesus in den Himmel auf-
genommen war, kehrten die
Apostel vom Ölberg, der nur
einen Sabbatweg von Jerusalem
entfernt ist, nach Jerusalem
zurück.
Als sie in die Stadt kamen, gin-
gen sie in das Obergemach hi-
nauf, wo sie nun ständig blie-
ben: Petrus und Johannes,

Jakobus und An-dreas, Phi-
lippus und Thomas, Bartho-
lomäus und Matthäus, Jakobus,
der Sohn des Alphäus, und
Simon, der Zelot, sowie Judas,
der Sohn des Jakobus. Sie alle
verharrten dort einmütig im
Gebet, zusammen mit den Frau-
en und mit Maria, der Mutter
Jesu, und mit seinen Brüdern.

Brüder und Schwestern!
Freut euch, dass ihr Anteil an
den Leiden Christi habt; denn
so könnt ihr auch bei der Of-
fenbarung seiner Herrlichkeit
voll Freude jubeln.
Wenn ihr wegen des Namens
Christi beschimpft werdet, seid
ihr selig zu preisen; denn der
Geist der Herrlichkeit, der Geist
Gottes, ruht auf euch. Wenn

einer von euch leiden muss, soll
es nicht deswegen sein, weil er
ein Mörder oder ein Dieb ist,
weil er Böses tut oder sich in
fremde Angelegenheiten ein-
mischt.
Wenn er aber leidet, weil er
Christ ist, dann soll er sich nicht
schämen, sondern Gott ver-
herrlichen, indem er sich zu die-
sem Namen bekennt.

In jener Zeit erhob Jesus seine
Augen zum Himmel und sprach:
Vater, die Stunde ist da. Verherr-
liche deinen Sohn, damit der
Sohn dich verherrlicht. Denn du
hast ihm Macht über alle Men-
schen gegeben, damit er allen,
die du ihm gegeben hast, ewi-
ges Leben schenkt. Das ist das
ewige Leben: dich, den einzi-
gen wahren Gott, zu erkennen
und Jesus Christus, den du ge-
sandt hast.
Ich habe dich auf der Erde ver-
herrlicht und das Werk zu Ende
geführt, das du mir aufgetra-
gen hast. Vater, verherrliche du
mich jetzt bei dir mit der Herr-
lichkeit, die ich bei dir hatte, be-
vor die Welt war. Ich habe dei-
nen Namen den Menschen of-
fenbart, die du mir aus der Welt

gegeben hast. Sie gehörten dir,
und du hast sie mir gegeben,
und sie haben an deinem Wort
festgehalten. Sie haben jetzt er-
kannt, dass alles, was du mir
gegeben hast, von dir ist.
Denn die Worte, die du mir ge-
geben hast, gab ich ihnen, und
sie haben sie genommen. Sie
haben wirklich erkannt, dass ich
von dir ausgegangen bin, und
sie sind zu dem Glauben gekom-
men, dass du mich gesandt
hast. Für sie bitte ich; nicht für
die Welt bitte ich, sondern für
alle, die du mir gegeben hast;
denn sie gehören dir. Alles, was
mein ist, ist dein, und was dein
ist, ist mein; in ihnen bin ich ver-
herrlicht. Ich bin nicht mehr in
der Welt, aber sie sind in der
Welt, und ich gehe zu dir.

Ich stelle mir heute vor, wie es den Aposteln und Maria ergangen
ist, nachdem Jesus sie verlassen hatte. Sie versammeln sich im
„Obergemach“, wahrscheinlich dem Ort, an dem das letzte Abend-
mahl stattgefunden hat. Dort sind sie geblieben und haben auf
den versprochenen Beistand gewartet. Ich stelle mir vor, sie wa-
ren sich sehr nahe, haben gebetet und vielleicht auch gesungen,
mitsammen Mahl gefeiert  und einander gestärkt.
Wenn in den kommenden Wochen in unseren Kirchen wieder schön
langsam Leben einkehrt, dann wird das wohl auch eine ungewis-
se und fremde Atmosphäre sein. Abstand halten, Distanz wahren,
den anderen als potentielle Gefahr betrachten, nicht singen, nicht
einander berühren….für mich eine sehr befremdende Vorstellung.
Dennoch…..es wird wieder guttun, das „Miteinander verharren“
und „Miteinander beten“, das Gefühl, wir sind miteinander ver-
bunden, wenn auch in einer momentan sehr fremdartig anmuten-
den Weise.
Und so wie da zu Pfingsten in Jerusalem ein Neustart für die
Apostel möglich war, so gibt’s auch für uns irgendwann einen
Tag, an dem wir wieder in vollen Kirchenbänken sitzen, unsere
Lieblingslieder aus ganzem Herzen singen, einander grüßen, um-
armen und uns daran freuen können, dass Jesus  in unsrer Mitte
ist und bleibt.

Ölberg.
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Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet,
zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu,

und seinen Brüdern.
 

Als Jesus seine Familie und Freunde verlassen hat,
blieben sie einfach zusammen im Haus

sie taten, was notwendig war,
einander trösten, bestärken,

miteinander beten
 

als plötzlich viele krank wurden
blieben die Menschen einfach im Haus

sie taten, was notwendig war,
einander trösten, bestärken,

manche auch miteinander beten

weil wir auf Gottes Geist vertrauen
gehen wir auch aus dem Haus

wir tun, was notwendig ist,
einander ermutigen und bestärken,

miteinander beten    
                                                                Thekla Kochner
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Schönborn über Johannes Paul II.: „Ganz großer Papst“ mit Schwächen
Johannes Paul II. war ungeachtet mancher Schwächen „ei-
ner der ganz großen Päpste“: Ein differenziertes, von Be-
wunderung und Realismus gleichermaßen geprägtes Bild des
vor 100 Jahren geborenen polnischen Papstes hat Kardinal
Christoph Schönborn in einem ausführlichen Interview der
Wiener Kirchenzeitung „Der Sonntag“ gezeichnet.

Karol Wojtyla habe in seinem
langen Pontifikat von 1978 bis
2005 maßgeblich zum Fall des
Kommunismus beigetragen, er
habe die katholische Kirche ge-
genüber anderen Religionen
und vor allem dem Judentum
geöffnet und durch seine Rei-
sen ist er „Hirte für die ganze
Welt“ geworden. „Ein schmerz-
licher Punkt“ in Österreich sei-
en Bischofsernennungen. Vom
Thema Missbrauch sei Jo-
hannes Paul II. „überfordert“
gewesen, sagte Schönborn.

Neun Tage,
die die Welt veränderten

Der am 18. Mai vor 100 Jah-
ren zur Welt gekommene erste
slawische Papst „hat die Jahre
meines aktiven Dienstes sehr
geprägt“, so der Wiener Erzbi-
schof im Rückblick. Beim
Amtsantritt Johannes Pauls II.
war Schönborn ein 33 Jahre
junger Theologieprofessor, bei
dessen Tod 60 und Mitglied des
Kardinalskollegiums.
Noch lebhaft in Erinnerung sei
„die faszinierendste der über
hundert Auslandsreisen“ des
Papstes -  die erste große Po-
len-Reise 1979. Dieser Besuch
sei nicht umsonst in einem Do-
kumentarfilm als „Nine Days
that Changed the World“
(„Neun Tage, die die Welt ver-
änderten“) gedeutet worden.
Millionen Polen hätten seine er-
mutigenden Worte gehört, die
davon ausgehende „Kraft der
Veränderung“ erlebt, so Schön-
born. „Das war zweifellos der
Grund, warum damals Moskau
entschieden hat: Dieser Mann
muss weg, der ist eine tödliche
Bedrohung für das kommunis-
tische System.“

Warnung vor
grenzenlosem Kapitalismus

Doch die Veränderung sei „un-
aufhaltsam“ gewesen. Schön-
born erinnerte an die 1981 ent-
standene Gewerkschaft Solidar-
nosc, an das Kriegsrecht in Po-
len und an das Attentat auf den
Papst 1981 auf dem Petersplatz.
In der Sozialenzyklika „Cen-
tesimus annus“ habe  Johannes
Paul II. 1991, kurz nach dem Zu-
sammenbruch des Kommunis-

mus, „prophetisch“ erkannt, dass
die Welt jetzt vor einer großen Ent-
scheidung stehe: Geht sie den
Weg eines grenzenlosen Kapita-
lismus oder der sozialen Markt-
wirtschaft? „Wir wissen, wie die
Welt sich entschieden hat: Sie hat
sich eindeutig für einen grenzen-
losen Kapitalismus entschieden“,
bilanzierte der Kardinal.

„Kampf
um jeden Bischofssitz“

Im Pontifikat Johannes Pauls
II. sei die Kirche „wirklich Welt-
kirche geworden“, verwies
Schönborn auf dessen Reisen,
die Internationalisierung der
Kurie und die globalen Kontak-
te der Papstes: „Er war Hirte
für die ganze Welt. Er hatte eine
unglaublich starke Stimme, eine
große moralische Autorität,
auch im Konzert der Völker.“
Freilich sei es auch eine Zeit
gewesen, „in der die nach-
konziliare Krise deutlich spür-
bar geworden ist“. Die „Zerris-
senheit in der Kirche“, die
„Spannungen zwischen konser-
vativ und progressiv“ könne
man sich heute nur schwer
vorstellen, erklärte Schönborn.
Es habe einen „Kampf um je-
den Bischofssitz“ gegeben:
„Kommt jemand Liberaler oder
jemand Konservativer?“

An Gremien vorbeiregiert

Auch Österreich habe diesen
Konflikt intensiv erlebt. Jo-
hannes Paul II. sei „ganz ein-

deutig ein Mann des Konzils“
gewesen, aber auch geprägt
durch seine Erfahrungen mit
den beiden totalitären Regimen
Nationalsozialismus und Kom-
munismus, besorgt um die Ent-

wicklung der Kirche. Ange-
sichts theologischer Entwick-
lungen, „die auch mir damals
als jungem Theologen Sorgen
gemacht haben“, habe der
Papst „gegengesteuert“ - durch
Bischofsernennungen, durch
disziplinäre Maßnahmen und
sein eigenes Lehramt.
Bischöfe habe Johannes Paul II.
manchmal „an allen Institutio-
nen oder allen Gremien vorbei“
ernannt. Das habe zu großen
Bischofspersönlichkeiten wie
dem Erzbischof von Mailand,
Kardinal Carlo Maria Martini,
oder dem für Paris ernannten
„jüdischen Kardinal“ Jean-Ma-
rie Lustiger geführt - eine „cha-
rismatische Entscheidung“ von
Johannes Paul, wie Schönborn
sagte.
In Österreich, das „ihm wich-
tig war“, habe der Papst direkt
Einfluss genommen. „Und das
ist sicher ein schmerzlicher
Punkt.“ Kardinal Franz König,
der die Wahl Wojtylas sehr un-
terstützt habe, hatte laut Schön-
borns Informationen die Zusa-
ge, er werde in die Entschei-
dung über seine Nachfolge ein-
bezogen. Johannes Paul habe
dann allerdings - wie auch
immer wieder in anderen Fäl-
len - von seinem Recht Ge-
brauch gemacht, „sozusagen
vertikal zu entscheiden“.

 Groer war
„persönliche Entscheidung“

Die Ernennung Hans Hermann
Groers sei wohl „eine sehr per-

sönliche Entscheidung“ des
Papstes gewesen, berichtete
dessen Nachfolger als Wiener
Erzbischof. Groer habe zwei-
fellos auch große Verdienste
gehabt, „aber es hat sich hier
wohl als unglücklich erwiesen,
dass es nicht das normale Aus-
wahlverfahren gab“.
Beim Papstbesuch 1998 in Ös-
terreich, „der nicht mehr die
große Begeisterung ausgelöst
hat wie der Besuch 1983“, hät-
ten die Vorwürfe gegen Kardi-
nal Groer die Kirche bereits
enorm belastet und zu Protes-
ten und Austritten geführt.
Schönborn dazu: „Wir hatten
doch sehr gehofft, dass Papst
Johannes Paul II. ein Wort des
Trostes und des Mitgefühls
auch für die Betroffenen, für die
Menschen, die darunter gelitten
hatten, finden würde. Dieses
Wort ist ausgeblieben.“ Der Ein-
druck der Kardinals: „Er war
mit dem Thema ‚Missbrauch‘
irgendwie überfordert... Ich
glaube, er war ein so lauterer
Mensch, dass er sich das nicht
vorstellen konnte.“

Interreligiöse Meilensteine

Unbestreitbar seien freilich die
Verdienste Johannes Pauls II.
um den Dialog mit den anderen
Religionen z.B. mit den inter-
religiösen Friedenstreffen in
Assisi 1986 und 2002. Und was
er für die Verbesserung des Ver-
hältnisses zum Judentum geleis-
tet habe, ist laut Schönborn
„mehr, als viele Jahrhunderte es
getan haben“. Sein Besuch in
der römischen Synagoge 1986
sei „ein absoluter Durchbruch“
gewesen, der wohl auch auf
Karl Wojtylas Schulzeit mit jü-
dischen Mitschülern und auf
seiner Jahrzehnte langen
Freundschaft mit einem Shoa-
Überlebenden zu tun hatte.
Der vom Papst geführte Religi-
onsdialog sei auf massiven Wi-
derstand bei den Traditionalis-
ten gestoßen, erinnerte der Kar-
dinal. „Aber von seiner Sicht
des Menschen her war für ihn
jeder Mensch, egal welcher
Religion, ein Geschöpf Gottes
und daher auch vom Glauben
her ein echter Partner“. Jo-
hannes Paul II. habe einen Satz
des Zweiten Vatikanums „wahr-
scheinlich am häufigsten von
allen Texten zitiert“ und auch
„gelebt“, nämlich: „In seiner
Menschwerdung hat der Sohn
Gottes sich in gewisser Weise
mit allen Menschen verbunden“
(„Gaudium et spes“ 22).

Kardinal Christoph Schönborn mit Papst Johannes Paul II.
bei dessen Österreichbesuch 1998.
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Kirchenzeitung
die neue

Pfarrer protestiert vor Fleischfabrik gegen „moderne Sklaverei“
Der deutsche Sozialpfarrer und Menschenrechtler Peter Kossen
hat am 8. Mai  mit einer angemeldeten „Ein-Mann-Demo“
gegen die Arbeitsbedingungen in Fleischfabriken und Schlacht-
höfen demonstriert. Fast drei Stunden lang stand er mit Schildern
wie „Moderne Sklaverei beenden“ vor dem Werkstor von „West-
fleisch“ im westfälischen Coesfeld. Der Schlachtbetrieb war am
Freitag geschlossen worden, nachdem mehr als 100 Beschäftigte
positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

„Das kann nur ein Anfang sein“,
sagte Kossen der deutschen Ka-
tholischen Nachrichten-Agentur
(KNA): „Die Reißleine musste
gezogen werden, weil offen-
sichtlich wurde, dass man sich
auf die Zusagen der Betriebe nicht
verlassen kann.“
Das betreffe nicht nur „West-
fleisch“, sondern auch viele an-
dere Fleischfabriken. Er hoffe,
dass Niedersachsen jetzt „nach-
zieht“ und auch die dortigen
Schlachthöfe und Betriebe „stär-

ker kontrolliert und gegebenen-
falls schließt“.

Massenunterkünfte
für Ausländer
„Ein Systemwechsel ist dringend
notwendig“, ergänzte der Theo-
loge. Unter anderem müsse die
Corona-Vorschrift „Ein Mensch
- ein Raum“ auch in der Fleisch-
industrie durchgesetzt werden.
Momentan aber seien Massen-
unterkünfte für die meist auslän-
dischen Arbeiter der Regelfall, in

denen zum Teil auch sehr schlech-
te hygienische Bedingungen
herrschten. Außerdem würden
die meisten „in vollgestopften

Bussen zur Arbeit gekarrt“,
was das Infektionsrisiko wei-
ter erhöhe.

Behörden dürfen
nicht schweigend zusehen
Die Behörden müssten den Be-
trieben „endlich auf die Füße tre-
ten“, damit diese für menschen-
würdige Arbeitsbedingungen sor-
gen. Kontrolliert werden, so der
Sozialpfarrer, müsse auch, ob die
Arbeitskräfte nach der Schlie-
ßung der Werke weiter wie vor-
geschrieben bezahlt würden. Die-
se seien oft bei Fremdfirmen und
Subunternehmen angestellt und
damit in einer „Grauzone“ be-
schäftigt, die man sich gerade in
dieser Zeit genau anschauen
müsse, so Kossen: „Wenn die
Politik das will, kann sie das kon-
trollieren und regeln.“

Pfarrer
Peter Kossen.

Deutsche Bischöfe auf Distanz zu Aufruf von Kardinal Müller
Die katholischen Bischöfe in Deutschland gehen auf Dis-
tanz zu einer Gruppe um Kardinal Gerhard Ludwig Müller,
Erzbischof Carlo Maria Vigano und Kardinal Joseph Zen Ze-
kiun. Diese hatten eine Warnung veröffentlicht, nach der
die Corona-Pandemie genutzt werden solle, um eine „Welt-
regierung“ zu schaffen, „die sich jeder Kontrolle entzieht“.

„Die Deutsche Bischofskonferenz
kommentiert grundsätzlich keine
Aufrufe einzelner Bischöfe außer-
halb Deutschlands“ sagte der Kon-
ferenz-Vorsitzende, Bischof Georg
Bätzing, der Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA): „Allerdings
füge ich hinzu, dass sich die Be-
wertung der Corona-Pandemie
durch die Deutsche Bischofs-
konferenz grundlegend von dem
gestern veröffentlichten Aufruf
unterscheidet.“

In dem Aufruf…
… kritisieren die Unterzeichner,

die Pandemie werde als Vorwand
genutzt, um „Grundfreiheiten un-
verhältnismäßig und ungerechtfer-
tigt“ einzuschränken, einschließlich
des Rechts auf Religionsfreiheit,
freie Meinungsäußerung und
Freizügigkeit. Die Schutzmaß-
nahmen dienten der „Kriminali-
sierung persönlicher und sozialer
Beziehungen“. So ernst der Kampf
gegen Covid-19 sein möge, dürfe
er nicht „als Vorwand zur Unter-
stützung unklarer Absichten supra-
nationaler Einheiten dienen, die sehr
starke politische und wirtschaftli-
che Interessen verfolgen“.

Einschränkungen
„verantwortungsvoll“
Die deutschen Bischöfe hatten
zur Corona-Pandemie unter an-
derem erklärt, dass die Ein-
schränkungen - auch bei den
Gottesdiensten – „vernünftig und
verantwortungsvoll“ gewesen
seien und zugleich betont, man
müsse die Beschränkungen auch
„mit Verantwortung und Augen-
maß“ wieder lockern.
Zuvor hatte der Generalvikar des
Bistums Essen, Klaus Pfeffer, auf
Facebook kommentiert, jeder, der
diesen Aufruf unterzeichnet habe,
entblöße sich selbst. Er sei „ein-
fach nur fassungslos, was da im
Namen von Kirche und Christen-
tum verbreitet wird: Krude Ver-
schwörungstheorien ohne Fak-
ten und Belege, verbunden mit
einer rechtspopulistischen

Kampf-Rhetorik, die beängsti-
gend klingt.“

Kardinal
Gerhard Ludwig Müller.
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Am 6. April 1945 kommt es in der Haftanstalt Stein zu ei-
nem Massaker, bei dem der Anstaltsleiter, vier Justizwache-
beamte und über 300 zuvor entlassene Häftlinge von der SS
ermordet werden. Später wird vom „Steiner Blutfreitag“ die
Rede sein.

INFORMATION

„Aufrechte Österreicher“ retteten Häftlinge am Steiner Blutfreitag

„Engel von Rom“ rettete Juden
und Widerstandskämpfer

Auf dem Weg Richtung Wien
werden 61 entlassene Häftlin-
ge in Hadersdorf am Kamp er-
schossen.

Auf dem Weg nach St. Pölten
werden um den Göttweiger
Berg etwa ebenso viele entlas-
sene Häftlinge erschossen,
darunter 21 in der Steiner
Außenstelle Hörfarth. Nur eini-
ge hundert Meter weiter ent-
fernt steht am Waldesrand ein
kleines Haus. Dessen Besitzer,
Karl und Theresia Graf, retten
unter Einsatz des eigenen Le-
bens zwei der Stein-Außenstelle
Furth (vormals Göttweiger
Stiftskeller) entflohene Häftlin-
ge, obwohl vor ihrem Haus eine
SS-Küche steht.
Eingeweiht sind ein Offizier, der
die Augen zudrückt, ein Müller-
meister, der „schwarz“ Brot

backt und der Pfarrkirchenrats-
obmann, ein pensionierter
Justizbeamter.
Tagsüber verbringen die beiden

Häftlinge  im Wald, nachts dür-
fen sie im Keller oder auf dem
Dachboden schlafen.
Auch zwei abgesprungene
amerikanische Fallschirmjäger
werden von der Familie Graf
tagelang verköstigt. Zwei Tage
vor Kriegsende werden diese
jedoch verhaftet und von der SS
erschossen.
Der sozialdemokratische Karl
Graf, Arbeiter im Bergwerk
Tiefenfucha, ist ein überzeug-
ter Gegner des NS-Regimes.
Ebenso wie der gerettete Kom-
munist Franz Ehrenleiter aus
Traisen, der im Hörfarther Wald
der 22-jährigen Hermine Graf
ein blumengeschmücktes Ge-

dicht schreibt. Dieses wird im
Abt Johannes-Dizent-Museums
in Paudorf aufbewahrt, das
auch an den Widerstandskämp-
fer Dr. Heinrich Maier erinnert,
dessen Vorfahren mütterlicher-
seits aus der Paudorfer Pfarre
stammen.

Am 12. Mai  jährt sich der Todestag des Salvatorianers P.
Pankratius Pfeiffer zum 75. Mal. Der „Engel von Rom“ ret-
tete während der Besatzung Italiens durch deutsche Trup-
pen im Zweiten Weltkrieg vielen Juden und Widerstands-
kämpfern das Leben.

Der Ordensmann ist der einzi-
ge Deutsche, der nach dem
Zweiten Weltkrieg in Rom als
Namensgeber einer Straße ge-
ehrt wurde: Die Via Pfeiffer ist
ein kurzes schmales Gässchen
in Rom. Sie zweigt am Inter-

nationalen Sitz des Salva-
torianerordens von der Via della
Conciliazione ab, die schnurge-
rade auf den Petersdom zu-
führt.
Markus Pfeiffer wurde 1872 in
Brunnen bei Füssen im Allgäu
geboren und trat als Frater
Pankratius 1889 in Rom in die
Gesellschaft des Göttlichen
Heilands („Salvatorianer“) ein.
Bald nach seiner Priesterweihe
wurde er mehr und mehr in die
Verwaltungsaufgaben der Ge-
sellschaft einbezogen.
Als die rechte Hand von Or-
densgründer P. Franziskus Jor-
dan (1848-1918) wurde er
zugleich über viele Jahre hin-
weg zu einer Drehscheibe in
den Kontakten zu den vatikani-
schen Behörden. 1915 wurde
Pfeiffer als Nachfolger von P.
Jordan zum ersten General-

superior der Salvatorianer ge-
wählt. 30 Jahre lang nahm er
diese Aufgabe wahr.

„Pfeiffers Liste“
Von September 1943 bis Juni
1944 hatten deutsche Truppen
Rom besetzt. Nachdem sich Ita-
lien den Alliierten ergeben hatte
kümmerte sich Pfeiffer ein we-
nig um die deutschen Soldaten,
die in der Nähe des Vatikans sta-
tioniert waren; er brachte ihnen
Wasser und Zigaretten und
übernahm immer mehr Dol-
metschertätigkeiten. Auf Geheiß
von Papst Pius XII. wurde der
Salvatorianer bald zum Dolmet-
scher und Kontaktmann zwi-
schen Besatzern und den Behör-
den des Vatikans.
Der Ordensmann nutzte seine
Kontakte zu den deutschen
Truppen, um Gefangenen zur
Freilassung zu verhelfen. Bald
sprach man schon von „Pfeif-
fers Liste“, für viele Hilfesu-
chende die letzte Hoffnung.
Pfeiffer versteckte Juden und
Widerstandskämpfer auf dem
Dachboden seines Ordens-
hauses und verhinderte so die
Deportation von rund 100 Men-
schen in Konzentrationslager.
Obwohl er es vermied, über
Einzelschicksale Aufzeichnun-
gen zu machen, sind im Ge-
neralarchiv der Salvatorianer
Bittbriefe und Notizen über sein
mutiges Eingreifen zu finden.
Pfeiffer hatte auch wesentli-
chen Anteil daran, dass Rom zur
offenen Stadt erklärt wurde
und so von den Luftangriffen
der Alliierten verschont blieb.
Am 12. Mai 1945 starb der 75-
jährige P. Pankratius in Rom,
nachdem er zwei Tage vorher
von einem britischen Militär-
fahrzeug angefahren und
schwer verletzt worden war.
Seine letzte Sorge war, dass der
Fahrer nicht bestraft wird.

Auf die Frage, warum ihre El-
tern zu Rettern geworden sind,
antwortete Hermine Graf 50 Jah-
re später ihrem Pfarrer: „Weil wir
Menschen sind!“ In einem Zei-
tungs-Interview rühmte der
Kommunist seine Retter als „auf-
rechte Österreicher“.

P. Pankratius Pfeiffer.

Karl und Theresia Graf.

19-Jähriger ist Vorbild im Glauben
Papst Franziskus hat ei-
nem 19-jährigen Italiener,
der 2009 an einem Gehirn-
tumor starb, den soge-
nannten heroischen Tu-
gendgrad zugesprochen.
Das ist in der katholischen
Kirche eine wichtige Vor-
stufe für eine mögliche
Seligsprechung.
Matteo Farina galt Zeugen
im Seligsprechungspro-
zess als besonders über-
zeugter, aktiver Christ, der
für einen einfachen Le-
bensstil eintrat.
Er verehrte demnach be-
sonders den heiligen Franz von Assisi (1182-1226) und
Pater Pio von Pietralcina (1887-1968).

Matteo Farina.


