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Kirchenzeitung
die neue

Stimme des Papstes im Original
Am vergangenen Sonntag wurden wieder zahlreiche Gottesdiens-
te aus österreichischen Pfarren im Fernsehen und Radio übertra-
gen.
Am 24. Mai beging die katholische Kirche den „Welttag der so-
zialen Kommunikationsmittel“. Heuer stand der „Medien-
sonntag“ unter dem Motto „‚Damit du deinem Sohn und deinem
Enkel erzählen kannst‘ (Exodus 10,2). Das Leben wird Geschich-
te“. Aus Anlass dieses Tages veröffentlichte Papst Franziskus
eine Botschaft. Er stellte u.a. das Thema „Deepfakes“ in den
Mittelpunkt und warnte vor Manipulationen und Banalisierungen
in den Medien.
Der Vatikan selbst agiert jedoch befremdlich.
Er hat die Live-Übertragung der täglichen Papst-Messe nach
über zwei Monaten wieder eingestellt, da im Zuge der Corona-
Lockerungen in Italien und anderen Ländern der reguläre
Gottesdienstbetrieb ohnehin wieder auflebt.
Zuletzt gab es täglich Millionen Zuschauer. Viele dankten in rüh-
renden Briefen.
Nicht nur den leidgeprüften Katholiken in China geht jetzt die
„Papst-Messe“ ab.
Auch jenen, die in einer Zeit vermehrter und hasserfüllter kirchen-
interner Angriffe auf Franziskus die Stimme des Papstes gern im
Original hören.                                                             P. Udo

China: Corona-Lockerungsmaßnahmen gelten nicht für Kirchen
Tausende Gläubige feierten mit dem Papst die Morgenmessen

Über Wechat-App und eine chinesische Simultanbegleitung
haben in den vergangenen Wochen Tausende von Menschen
in der Volksrepublik China die täglichen Morgenmessen von
Papst Franziskus mitgefeiert, berichtet „Vatican News“.

Die schlichten, morgendlichen
Liturgien, die Papst Franziskus
von 9. März bis 18. Mai täglich
in der Kapelle seiner Vatikan-
Residenz Santa Marta zelebrier-
te, gingen per Livestream in die
Welt und erreichten, auch dank
der Übertragungen in mehreren
Sprachen, ein mitfeierndes Pu-
blikum von mehreren Millionen
Menschen.
Die Nachricht vom Ende der
Live-Übertragung der Früh-
messe mit Papst Franziskus
nahmen viele Katholiken in Chi-
na mit Bedauern auf. Besonders
für die alten und kranken Men-
schen war der Gottesdienst mit
Franziskus zu einer täglichen
Begegnung und Begleitung ge-
worden. Durch die Papstliturgie
um 13 Uhr, 7 Uhr morgens in
Rom, hatte das Volk der Gläu-
bigen Chinas eine Gelegenheit,
sich im Gebet mit dem Nach-
folger Petri und mit der Uni-
versalkirche vereint zu fühlen
wie selten zuvor.

Dank aus allen Kontinenten
„Vatican News“ berichtete von
Tausenden Rückmeldungen aus
allen Kontinenten, die sich mit
Kurznachrichten, Fotos und ei-
genen Videos „beim Papst für
seine Begleitung in den schwie-
rigen Monaten des Lockdowns
bedanken“.
Für Italiens öffentlich-rechtli-
ches TV-Programm war die

Papst-Messe ein Quotenrenner;
die Einschaltquote bei Rai 1 ver-
doppelte sich zu dieser Tages-
zeit. Fachleute werteten dies als
„mediale Sensation“.

Unbefristete
Kirchenschließungen
Landesweit wurden in China
die Beschränkungen wegen
Covid-19 seit Ende März zu-
rückgefahren und sogar Anfang
April in der Stadt Wuhan, wo
die Pandemie ihren Ausgang
nahm. Doch die Kirchen blei-
ben ungeachtet sonstiger Lo-
ckerungen weiter geschlossen.
Das deutsche Hilfswerk missio
München hat diese unbefriste-
ten Kirchen-Schließungen kri-
tisiert. Dessen Präsident Wolf-

gang Huber zeigte sich besorgt
über die Situation der Christen
dort: „Die Tatsache, dass mit dem
ersten Tag, an dem die Corona-
Maßnahmen gelockert wurden,

an einigen Orten wieder Kreuze
von Kirchendächern gerissen
wurden, ist bezeichnend.“

Eine katholische Familie feiert über ihr TV- Gerät Gottesdienst
mit Papst Franziskus.                               Foto: Vatican News.

Fruchtloses Abkommen
Die Regierung unter Staatspräsi-
dent Xi Jinping versuche sämtli-
che Bereiche der Zivilgesellschaft
einschließlich der Religion zu kon-
trollieren, so Huber, der zugleich
Vorsitzender des China-Zen-
trums im deutschen Sankt
Augustin ist. Anders als in den
vergangenen Jahren könne sich
so das religiöse Leben nicht
mehr entfalten.
Die Chefredakteurin der vom
China-Zentrum herausgegebenen
Zeitschrift „China heute“, Ka-
tharina Wenzel-Teuber, sagte, die
Lage der katholischen Kirche und
der Religionen im Land habe sich
auch nach dem Abkommen der
Volksrepublik mit dem Heiligen
Stuhl vom September 2018 nicht
verbessert. Zwar gebe es Freihei-
ten bei der Nutzung digitaler Kom-
munikationsmittel, die Kirchen
selbst seien jedoch seit dem Lock-
down auch für das private Gebet
geschlossen, so die Expertin.

Auch Salzburger Weihbischof
hat Angst vor einer „Weltregierung“

Der Verschwörungstheorie-Aufruf des 80-jährigen Papst-
gegners Erzbischof Carlo Maria Vigano zur Corona-Krise  –
JA berichtete in der letzten Ausgabe – schlägt hohe Wellen.
Elf Bischöfe haben ihn bislang unterzeichnet, im deutschen
Sprachraum der von Franziskus abgesetzte Glaubens-
kongregationspräfekt Kardinal Gerhard Ludwig Müller und
der emeritierte Salzburger Weihbischof Andreas Laun (78).

Auch die weiteren Unterzeichner
sind Papst-Kritiker: Kardinal Zen
Ze-kiun (88) von Hongkong, der
lettische Kardinal Janis Pujats (90),
zwei US-Bischöfe und einer aus
Italien – alle bereits emeritiert. Dazu

ein niederländischer Weihbischof
und drei notorisch bekannte Bischö-
fe aus Kasachstan, die 98.000 Ka-
tholiken vorstehen; einer von ihnen
ist Mitglied des Engelwerks.

Fortsetzung auf Seite 2.
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In Kürze

Papst Franziskus hat vor ei-
nem falschen Ansatz christli-
cher Mission gewarnt. In der
Verkündigung des Evangeliums
gehe es nicht um die Kirche,
sondern um Jesus Christus,
heißt es in einer zu Christi Him-
melfahrt vom Vatikan veröf-
fentlichten Botschaft an die
Päpstlichen Missionswerke.

Papst Franziskus hat 400
Schülern und Studenten im Li-
banon 200.000 US-Dollar für
Stipendien zur Verfügung ge-
stellt. Die Krise im Land belas-
tet die Zukunft der jungen Ge-
neration und erschwert den
Zugang zu Bildung.

Vatikan. Anlässlich des 100.
Geburtstages von Papst Jo-
hannes Paul II. (1978-2005) ist
an der Päpstlichen Universität
Angelicum in Rom ein nach ihm
benanntes Kulturinstitut errich-
tet worden.  Gefördert wird es
unter anderem von zwei polni-
schen Stiftungen.

Jerusalem. Die Grabeskirche
wurde am 24. Mai wieder für
Besucher geöffnet. In Überein-
stimmung mit den Vorgaben des
israelischen Gesundheitsminis-
teriums werden maximal 50
Personen gleichzeitig in die Kir-
che gelassen, erklärte der
muslimische Schlüsselwärter
der Kirche, Adeeb Jawad Jou-
neh Alhusseini.

Russland. In der monumenta-
len „Kirche des Sieges“ im mili-
tärischen Themenpark Patriot bei
Moskau wird es kein Stalin-Bild
geben. Patriarch Kyrill I. hat die
Darstellung Stalins unter den
Soldaten auf dem Fresko verbo-
ten, berichtet „Pro Oriente“.

USA. Papst Franziskus hat die
zwei Diözesen Anchorage und
Juneau im Bundesstaat Alaska
fusioniert. In dem mehr als
320.000 Quadratkilometer gro-
ßen Gebiet leben derzeit etwa
55.000 Katholiken.

Polen. Nach einem neuen Do-
kumentarfilm über Kindes-
missbrauch durch katholische
Priester in Polen will Primas
Erzbischof Wojciech Polak die
Vorwürfe durch den Vatikan
prüfen lassen.

In der Schweiz werden nach
dem Corona-Lockdown liturgi-
sche Feiern ab 28. Mai wieder
möglich sein. Der Bundesrat ist
damit dem Wunsch der Reli-
gionsvertreter nach einer
schnellen Wiedereröffnung der
Gottesdienste eine Woche frü-
her nachgekommen als ur-
sprünglich geplant.

Ägypten hat die Legalisierung
weiterer 70 Kirchen und zuge-
höriger Nutzbauten gutgehei-
ßen. Seit Beginn der Legali-
sierungskampagne seien damit
1.638 bisher ohne Erlaubnis
unterhaltene christliche Gottes-
häuser nachträglich genehmigt
worden, schreibt die Tageszei-
tung „Al-Ahram“.

Österreich

Niederösterreich. Die Zentra-
le Wirtschafts- und Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft hat das
Untreueverfahren gegen den St.
Pöltner Bischof Alois Schwarz
eingestellt.

Oberösterreich. Bischof Man-
fred Scheuer hat erneut zur
Aufnahme und Versorgung ei-
nes „fairen Kontingents an
Flüchtlingen und Vertriebenen
auch in Österreich“ aufgeru-
fen. Dies in absehbarer Zeit zu
tun, wäre „als Ausdruck ge-
lebter Solidarität im Sinne er-
neuerter Normalität dringend
notwendig.“

Wien. Die Katholische Frauen-
bewegung Österreichs (kfbö)
trennt sich vom Mehrheitsan-
teil ihres publizistischen „Flagg-
schiffs“, der Monatszeitschrift
„Welt der Frauen“. Verkauft
werden die Anteile an die lang-
jährige Geschäftsführerin der
„Welt der Frau“-Verlags-
GmbH, Christiane Feigl.

Oberösterreich. Die Katho-
lische Privat-Universität (KU)
Linz erhält einen neuen Rek-
tor: Der momentane Vizerektor
für Lehre und Forschung so-
wie Professor für Bibelwis-
senschaft des Neuen Testa-
ments, Christoph Niemand
(61), folgt auf Franz Gruber,
dessen sechsjährige Funk-
tionsperiode mit Ende Juni
2020 endet.

Auch Weihbischof Laun unterschreibt Aufruf mit Warnung vor Verschwörung
Fortsetzung von Seite 1.

Viganos Aufruf „Veritas liberabit
vos!“ (Die Wahrheit wird euch
befreien, nach Joh 8,32), wird
von der Deutschen Bischofs-
konferenz als „Konglomerat an
Verschwörungsmythen und
Pseudowissenschaft“ bezeich-
net.
In dem Pamphlet wird beklagt,
dass unter dem Vorwand der
COVID-19-Pandemie  Rechte

und Grundfreiheiten vieler Bür-
ger „unverhältnismäßig und un-
gerechtfertigt eingeschränkt“
würden. Es werden Zweifel an
der tatsächlichen Ansteckungs-
gefahr des Coronavirus geäu-
ßert und die Berichterstattung
über die Pandemie als „Alar-
mismus“ bezeichnet. Die ergrif-
fenen Eindämmungsmaßnah-
men förderten die Einmischung
„fremder Mächte“ mit schwer-
wiegenden sozialen und politi-

schen Folgen; „supranationale
Einheiten“ mit „unklaren Ab-
sichten“ strebten unter Zuhilfe-

nahme einer Corona-Angst die
„Schaffung einer Weltregie-
rung“ an.

Mexiko: Priester nimmt während der
Messe Anruf des Papstes entgegen

Ein Priester im mexikanischen Jalostotitlan hat mit einem
Telefonat während der heiligen Messe für Aufsehen gesorgt.
Laut örtlichen Medienberichten feierte der Geistliche zu
Christi Himmelfahrt einen Gottesdienst mit seiner Gemein-
de, als plötzlich sein Handy klingelte. Er unterbrach die Ze-
remonie und nahm den Anruf entgegen - es war der Papst
höchstpersönlich.

Nach einem kurzen privaten
Gespräch aktivierte Priester
Miguel Dominguez Garcia (61)
den Lautsprecher seines Geräts,
sodass Franziskus der Gemein-
de einen Gruß übermitteln konn-
te. Die versammelten Gläubigen
reagierten mit Applaus. Ein Vi-
deo von dem Ereignis, das in
den sozialen Netzwerken kur-
siert, sorgt derzeit landesweit
für Aufsehen.
Wie die Zeitung „La Nacion“
berichtet, ist Dominguez Garcia
ein Bekannter des Papstes. Die
beiden kennen sich den Anga-
ben zufolge seit Jahren und te-
lefonieren hin und wieder
miteinander.
Das Telefonat inmitten der Mes-
se kam allerdings nicht bei je-
dem gut an. Kritiker warfen

dem Pfarrer Eitelkeit und eine
Missachtung der Liturgie vor.

Miguel Dominguez Garcia.

Proteste wegen Video über
nicht abgeholte Leihmütter-Babys

Ukrainische Bischöfe und die nationale Menschenrechts-
beauftragte verurteilen ein Video über Babys von ukrainischen
Leihmüttern. Mit dem Kurzfilm will eine kommerzielle
Leihmutterschaftsfirma ausländische Eltern beruhigen, die das
wegen der Corona-Pandemie verhängte Reiseverbot daran hin-
dert, ihre Babys in Kiew abzuholen.

Zwei katholische Erzbischöfe
bezeichneten das Video  als
„Demonstration der Verachtung
des Menschen und seiner Wür-
de“ und forderten ein Verbot der
in der Ukraine erlaubten Leih-
mutterschaft.
Der rund vier Minuten lange Film
zeige „46 weinende Babys“ ne-
beneinander in ihren Betten „ohne
mütterliche Berührung und elter-
liche Wärme“, kritisierten der grie-
chisch-katholische Großerzbischof
Swjatoslaw Schewtschuk und

der römisch-katholische Erzbi-
schof Mieczyslaw Mokrzycki von
Lemberg (Lviv). Die Neugebore-
nen würden als „erworbene Pro-
dukte“ präsentiert, „deren Käufer
nicht erschienen sind“. Menschen
dürften nicht als Ware bestellt, her-
gestellt und verkauft werden, be-
tonten die Bischöfe in ihrer ge-
meinsamen Erklärung. „Legale
sogenannte Leihmutterschaft“ sei
ein „moralisches Übel“, unter dem
die Kinder und die Frauen litten, die
sie zu Welt gebracht hätten.
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Corona: Amazonas-Bischof Kräutler befürchtet Auslöschung von Indigenen

Bischof Erwin Kräutler im Gespräch mit Indigenen.
Foto: Claudemir Monteiro-CIMI.

Der emeritierte Bischof der brasilianischen Diözese Xingu,
Erwin Kräutler, befürchtet, dass das Cornonavirus ganze Völ-
ker auslöschen könnte. „Die Immunität der Indigenen ist nicht
so hoch wie normalerweise bei der anderen Bevölkerung“, sagte
der aus Vorarlberg stammende Kräutler auf Ö1.

Er befürchte, dass das Corona-
virus in die Gebiete der indi-
genen Völker eingeschleppt
werde. Es gehe darum, dass
Holzfäller, Bergwerksgesell-
schaften, große Viehzucht-
unternehmen in die indigenen
Gebiete vordringen. Wenn ei-
ner sich anstecke, gehe die An-
steckung weiter und es kön-
ne dazu kommen, dass ein
ganzes Volk stirbt. Kräutler
spricht von einem „brutalen
Kollaps“.
Kritik übte der ehemalige Bi-
schof auch an der anti-indi-
genen Haltung der brasiliani-
schen Regierung und Präsident
Jair Bolsonaro. „Der meint,
Amazonien muss erschlossen
werden für nationale und inter-
nationale Gesellschaften.“
Eigentlich dürften die Gebiete
der Indigenen nicht geöffnet
werden, doch Bolsonaro wol-
le, so Kräutler, die brasilianische
Verfassung dahin gehend ver-
ändern.
Die katholische Kirche in Bra-
silien hat nun den Kongress auf-

Michael Landau ist neuer Präsident von Caritas Europa

gefordert, der entsprechenden
Gesetzesnovelle nicht zuzustim-
men. Kräutler sieht auch ein zu-
sätzliches Problem:
Nicht nur Bolsonaro verharm-
lose das Coronavirus, sondern
auch evangelikale Freikirchen.

„Das ist eigentlich auch eines
der größten Probleme. Man
kann ja nicht sagen, der liebe
Gott wird das lösen und wir tun
überhaupt nichts mehr“, so
Kräutler.

Lage Indigener
im Amazonasbecken
alarmierend
Nach Datenerhebungen des
kirchlichen Amazonas-Netz-
werkes Repam sind im gesam-
ten Amazonasbecken bereits

mehr als 70.000 Menschen mit
dem neuartigen Coronavirus
infiziert. Länderübergreifend
wurden bereits über 4.000 Tote
gezählt, berichtete das Portal
„Vida Nueva“  unter Verweis
auf aktuelle Statistiken aus neun
Ländern auf der Repam-Web-
site. So stehen etwa die indi-
genen Völker in Venezuela und
Bolivien laut dem Netzwerk
durch den Zusammenbruch des
Gesundheitssystems vor einer
humanitären Notlage.

Die US-Bischofskonferenz…
… zeigt sich besorgt über die
besondere Gefährdung der indi-
genen Völker in den USA durch
das Coronavirus. Wie der ka-
tholische Pressedienst CNS be-
richtete, verweisen die Bischö-
fe in einer Erklärung auf eine
„unverhältnismäßig hohe Infek-
tionsrate“ der Ureinwohner im
Vergleich zu anderen Volks-
gruppen.
Die Bischöfe fordern eine an-
gemessene Finanzierung für
den Indian Health Service, eine
Behörde des US-Gesundheits-
ministeriums. Sie ist zuständig
für fast zwei Millionen Urein-
wohner der USA. Ihr fehle es
an Gesundheitspersonal und
Krankenhausbetten.

Österreichs Caritas-Präsident Michael Landau (60) ist neuer
Präsident der Caritas Europa. Er wurde am 19. Mai bei der
Regionalkonferenz der Caritas Europa zu deren Präsiden-
ten gewählt.

Landau löst den belgischen Bi-
schof  Luc Van Looy ab, der
dieses Amt fünf Jahre innehat-
te. Die aktuelle Corona-Krise
mache deutlich, „wie wichtig es
ist, das Gemeinsame innerhalb
Europas - zwischen den einzel-
nen Staaten, aber auch unter
den Mitgliedsländern der Cari-
tas Europa - zu suchen, aufzu-
bauen und zu verstärken“, so
Landau in einer ersten Stellung-
nahme nach seiner Wahl. Die
Caritas Europa hat 49 Mitglie-
der und ist in 46 europäischen
Staaten präsent.
Caritas Europa ist eine von
insgesamt sieben Regionen der
Caritas Internationalis.

Michael Landau…
… ist der Sohn aus der Ehe des
jüdischen Vaters Erwin Landau,
der 1939 aus Österreich flüch-
ten musste und nach seinem
Aufenthalt in Shanghai erst
1947 nach Österreich zurück-
kehrte, und der katholischen

Mutter Eva Landau. Sein jün-
gerer Bruder Daniel Landau ist
Lehrer und als Bildungspolitiker
bei den Grünen Wiens aktiv.
Michael Landau maturierte
1978 in Wien und begann an-
schließend das Studium der Bio-
chemie, das er 1988 mit dem
Doktorat abschloss. Während
seiner Studienzeit ließ er sich
1980 taufen.
1986 trat er in das Priesterse-
minar ein und studierte Philo-
sophie und Katholische Theo-
logie. 1999 wurde er mit der
Arbeit „Amtsenthebung und Ver-
setzung von Pfarrern“ zum Dr.
iur. can. promoviert. 1992 erfolg-
te in Rom die Priesterweihe.
1995 übernahm er nach Helmut
Schüller die Leitung der Cari-
tas Wien. Seit 2013 ist er Prä-
sident der Caritas Österreich.

Politik gratuliert
Gleich unmittelbar nach der erfolg-
ten Wahl twitterte Bundespräsident
Alexander Van der Bellen seine

Gratulation. Landau werde diese
große Herausforderung „mit sei-
ner langjährigen Erfahrung, sei-
ner fachlichen Kompetenz und
seiner menschlichen Größe
sehr gut meistern“.
Der Vizepräsident des Europäi-
schen Parlaments, Otmar Karas
(ÖVP), bezeichnete die Caritas-
interne Wahl als „besondere,
verdiente, persönliche Auszeich-
nung“ Landaus. Wie Karas in ei-
ner Aussendung nach einem Te-
lefonat mit dem Leiter der Cari-
tas erklärte, plane man bereits
gemeinsame Aktivitäten im
Europaparlament. Dorthin habe
er Landau zu einem ersten Ge-
dankenaustausch mit EU-Parla-
mentariern bereits eingeladen.

Glückwünsche der Opposition
Für die SPÖ gratulierte der
Delegationsleiter in der EU,
Andreas Schieder: Die EU habe
mit Landau einen Fürsprecher
dazugewonnen für ein „breites
Bündnis für mehr Gerechtigkeit
und Menschlichkeit“, welches
sich gerade in der aktuellen
Corona-Krise als notwendig
erweise. „Die SPÖ im Eu-
ropaparlament freut sich auf die

Zusammenarbeit mit Michael
Landau für ein soziales und so-
lidarisches Europa“, so der
Delegationsleiter.
„Herzliche Gratulation und alles
Gute, Österreich und Europa
brauchen Caritas, auch im Sinne
des Wortes“, wandte sich über
Twitter Helmut Brandstätter von
den NEOS an den neuen Cari-
tas-Präsidenten der EU.

Fortsetzung auf Seite 6.

Michael Landau,
neuer Präsident

der Caritas Europa.
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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

Renate Bachinger
Religionslehrerin
und Seelsorgerin

in vier Pfarren
Oberösterreich

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

Evangelium: Joh 20, 19-23

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

31 So            Joh 20,19-23
PFINGSTEN Der auferstandene
Christus sagte zu den Jüngern:
Friede sei mit euch! Wie mich der
Vater gesandt hat, so sende ich
euch. Dann hauchte er sie an und
sprach zu ihnen: Empfangt den
Heiligen Geist.

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
Heiligen Geist erfüllt und began-
nen, in fremden Sprachen zu
reden, wie es der Geist ihnen
eingab. In Jerusalem aber
wohnten Juden, fromme Män-
ner aus allen Völkern unter dem
Himmel. Als sich das Getöse
erhob, strömte die Menge zu-

sammen und war ganz bestürzt;
denn jeder hörte sie in seiner
Sprache reden. Sie gerieten au-
ßer sich vor Staunen und sag-
ten: Sind das nicht alles Galiläer,
die hier reden? Wieso kann sie
jeder von uns in seiner Mutter-
sprache hören: Parther, Meder
und Elamiter, Bewohner von
Mesopotamien, Judäa und Kap-
padozien, 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 Sprachen Gottes gro-
ße Taten verkünden.

Brüder und Schwestern!
Keiner kann sagen: Jesus ist der
Herr!, wenn er nicht aus dem
Heiligen Geist redet. Es gibt ver-
schiedene Gnadengaben, aber
nur den einen Geist. Es gibt ver-
schiedene Dienste, aber nur den
einen Herrn. Es gibt verschiede-
ne Kräfte, die wirken, aber nur
den einen Gott: Er bewirkt alles
in allen. Jedem aber wird die Of-
fenbarung des Geistes geschenkt,

Am Abend des ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus Furcht
vor den Juden die Türen ver-
schlossen hatten, kam Jesus, trat
in ihre Mitte und sagte zu ihnen:
Friede sei mit euch! Nach diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hän-
de und seine Seite. Da freuten
sich die Jünger, dass sie den
Herrn sahen. Jesus sagte noch

einmal zu ihnen: 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 Verge-
bung verweigert, dem ist sie ver-
weigert.

3 Mi                 Joël 3,1-5
So spricht der Herr: Ich werde mei-
nen Geist ausgießen über alles,
was lebt.

4 Do                Röm 1,1-7
Paulus schreibt: Unser Herr
Jesus Christus stammt seiner ir-
dischen Herkunft nach von David
ab. Durch den Geist der Heiligkeit
ist er in seine Vollmacht als Sohn
Gottes eingesetzt als Gott ihn vom
Tode erstehen ließ.

5 Fr              2 Tim 2,8-13
Paulus schreibt: Denk daran,
dass Jesus Christus von den To-
ten auferstanden ist. Für ihn leide
ich und bin sogar wie ein Verbre-
cher gefesselt.

6 Sa                1 Joh 2,7-10
Johannes schreibt: Die Finsternis
vergeht, und schon leuchtet das
wahre Licht. Wer seine Ge-
schwister liebt, lebt im Licht und
bleibt im Licht.

1 Mo              Jes 59,15-21
Der Herr spricht: Mein Geist ruht
auf dir, und meine Worte, die ich
dir in den Mund gelegt habe, sol-
len nicht von dir weichen.

2 Di               Jes 60,18-20
So spricht der Herr zu seinem
Volk: Man wird nichts mehr von
Unrecht hören in deinem Land.
Bei Tag wird nicht mehr die Son-
ne dein Licht sein, und um die
Nacht zu erhellen, scheint dir nicht
mehr der Mond, sondern der Herr
ist dein ewiges Licht, dein Gott dein
strahlender Glanz.

Gott Heiliger Geist in Gestalt einer Taube, umgeben von Feuer-
zungen - von Karl Martin Sukopp und Helmut Blasche.
Schwechat.                                 Foto: Rupprecht@kathbild.at.

ALLE WURDEN MIT DEM HEILIGEN GEIST ERFÜLLT…so
lesen wir heute in der Apostelgeschichte. Was heißt das für
mich…vom heiligen Geist erfüllt zu sein?
Geisterfüllte Menschen sind für mich nicht Wesen, die fromm, welt-
fremd  und abgehoben irgendwo in andere Sphären abheben, nein,
genau das Gegenteil. Ein Mensch ist für mich dann geisterfüllt:
-wenn er mit beiden Beinen im Leben steht
-wenn er sich mutig seine Meinung kundtun traut
-wenn er offen und vorurteilslos auf andere Menschen zugeht
-wenn er auch manchmal aneckt und provoziert, wo es nötig ist
-wenn er durch sein Leben und Handeln andere von der Liebe
und Gegenwart Gottes überzeugt.
So ein durch und durch geisterfüllter Mensch war JESUS….möge
uns der heilige Geist jeden Tag helfen, ein Stückchen mehr den
Weg Jesu zu gehen.

damit sie anderen nützt. Denn
wie der Leib eine Einheit ist, doch
viele Glieder hat, alle Glieder des
Leibes aber, obgleich es viele
sind, einen einzigen 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.
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Göttlicher Geist strömt aus
über Menschen guten Willens
manchmal auch über andere

 
göttlicher Geist öffnet die Herzen

der Gläubigen - manchmal
oft auch der anderen

 
göttlicher Geist kann Leben verändern

wenn man es zulässt
manchmal auch plötzlich lebensverändernd

 
göttlicher Geist schenkt Kraft
zum Weitergehen, Weiterleben

Weiterlieben 
                                                Ange Federlein

„Der Heilige Geist“
von Adelgunde Stubenrauch.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Michael Landau neuer Präsident
Caritas Europa in 46 Staaten präsent

Fortsetzung von Seite 3.

Auch Kultusgemeinde erfreut

Mit Oskar Deutsch erhielt
Landau auch über Religions-
grenzen hinweg Zustimmung.
Er kenne den Caritas-Präsiden-
ten als einen „Menschen, des-
sen Glaube ihn darin bestärkt,
über die Grenzen hinauszubli-
cken, nicht wegzusehen, wo
Armut und Not herrschen und
notwendige Hilfe und Solidari-
tät unermüdlich einzufordern“,

schrieb der Präsident der isra-
elitischen Kultusgemeinde in ei-
ner Aussendung. Die Caritas sei
als eine der größten Hilfs-
organisationen ein möglicher
starker Partner für die EU, um
den Folgen der Corona-Krise zu
begegnen und auch in dieser
Zeit zentrale Werte wie Men-
schenwürde, soziale Gerechtig-
keit und Solidarität zu leben.
Lange schon sei es Landaus An-
liegen, „dass die EU das Sozial-
system stärkt und für mehr so-
ziale Gerechtigkeit eintritt“.

Die Inkubationszeit der Kirche
Die Zeit zwischen Ostern und
Pfingsten ist für die Kirche
immer eine besondere, auch
heute, wo die Kirche um ihre
neue Gestalt ringt.  Wir alle fra-
gen uns, wie es möglich sein
wird, wieder die Nähe zu-
einander zu leben, die wir so-
wohl für die Seelsorge als auch
für die Sakramente benötigen.
Jetzt, wo die ersten Worte des
Auferstandenen an Maria Mag-
dalena wie ein verkehrtes Leitbild
unseres Verhaltens geworden
sind. Noli me tangere – berühre
mich nicht – hat eine neue Be-
deutung für uns bekommen.

In der
radikalen Gegenwart leben
Es war der deutsche Lyriker
Eugen Roth, der, heute fast ver-
gessen, die Generation unserer
Großeltern mit seinen Lebens-
weisheiten geprägt hat. Eine
davon, die wir uns in diesen
Zeiten zu Herzen nehmen soll-
ten, lautet: „Ein Mensch mit
sehr viel List lebt in einer Welt,
die nicht mehr ist. Ein anderer,
ganz unbeirrt, lebt in einer, die
erst wird“.
Auf die Kirche und ihre Ent-
wicklung umgelegt bedeutet
dies, dass wir weder in der Ver-
gangenheit verweilen können,
noch in den Fantasien über eine
machbare Zukunft stecken blei-
ben sollen. Wir sollten bereit
sein, uns radikal der Gegenwart
zu stellen. Eine Gegenwart, die
uns aus der Komfortzone her-
ausgeworfen hat, von der aus
wir bisher Seelsorge betrieben
haben. Darauf zu warten, bis
Menschen wieder an unsere
Türen klopfen oder unsere
Homepages besuchen, ist Mu-
sik von gestern. Dieser „War-
tenden-Pastoral“ muss eine
Seelsorge des Hinausgehens
folgen. Dorthin zu gehen, wo

die Menschen sich tummeln, wo
ihre Sorgen und Nöte und ihre
Freuden sind, ist mehr denn je
Gebot der Stunde. Wir benötigen
daher eine neue Radikalität, die
weniger Klerikalismus und mehr
Wurzelkraft hat. Eine Radikalität,
die nicht gebremst wird von vo-
rauseilendem Gehorsam, wie
dies in hierarchischen und pa-
triarchalen Systemen, von denen
allen die Kirche die Großmutter
ist, allzu oft der Fall ist.

Radikale Eigenverantwortung
Gerade jetzt, wo alle Welt ei-
nen „Modus vivendi“ sucht,
kommt der Eigenverantwor-
tung die größte Bedeutung zu,
damit ein Leben und Überleben
garantiert wird. Dies ist mehr
denn je auch auf die Kirche zu
übertragen, die schon lange
dazu eingeladen ist.
Unser Problem bisher war ja
das gleiche wie in der Klima-
und Migrationskrise zuvor: Wir
wussten alles – aber wir ver-
mochten nichts. Nun ist da ein
brutales, ja letztlich apokalypti-
sches Tor aufgegangen, das
uns als Kirche, als alle, die wir
Kirche sind, fundamental he-
rausfordert.

Radikales Hinhören
Jetzt, wo alle Welt mit Mund-
und Nasenschutz den Abstand
praktiziert und die neuen Tech-
nologien in den Himmel hinauf
gelobt werden, bleibt eines un-
serer wesentlichen Kommuni-
kationsorgane unbehelligt: das
Ohr! Da wir keinen Ohrenschutz
benötigen, wird dieses Organ nun
stärker gebraucht als bisher.
„Wer Ohren hat, der…..“  Stär-
ker Hinhören auf das, was die
Menschen brauchen, hinhören
auf meine eigenen Ängste und Ir-
ritationen und hinhören auf die
verborgene Stimme Gottes in

Pfarrer Hans-Peter Premur
Hans-Peter Premur (59), auf-
gewachsen in Maria Saal, stu-
dierte Theologie mit dem
Schwerpunkt Religionsphilo-
sophie. 1988 wurde er zum
Priester geweiht. Von 1992
bis 2000 war er Leiter des
Bildungshauses St. Georgen.
Seither ist er Hochschulseel-
sorger an der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt und
Pfarrer in Krumpendorf am
Wörthersee. 2016 erschien
sein Buch „Deine Kirche –
Meine Kirche. Ein Pfarrer auf
Umwegen“ (styria premium).

den Zeiterscheinungen ist ange-
sagt. Wenn wir jetzt in einen Ant-
wort-geben-Reflex verfallen, auf
Fragen, die wir gar nicht gehört
haben, dann laufen wir Gefahr,
alten Wein in neue Schläuche zu
schütten. Ein radikales Hinhö-
ren ist auch deshalb notwendig,
weil die Erschütterung der al-
ten Weltordnung durch diese
Pandemie wohl auch Effekte auf
unser „Kirche sein“ nach sich
ziehen wird.

Das radikale Gespräch
Ein altes griechisches Sprich-
wort sagt, dass der Mangel an
Gespräch viele Freundschaften
vernichtet. Ein radikales Ge-
spräch ist nicht mit Sitzungen
und Meetings zu verwechseln,
es geht in die Tiefe. Das mag
zwar manchmal unangenehm
sein, bringt aber, wie man bei den
Emmaus-Jüngern sieht, neue
Energien zutage. Solche Gesprä-
che zu führen, untereinander und
mit solchen, mit denen wir es
bisher nicht getan haben, kann
unsere Augen öffnen.
Hier liegt viel braches Land vor
uns, und wir werden unsere
Sicherheitszonen, ob sie nun
Pfarrhöfe, Büros oder Gruppie-
rungen sind, verlassen müs-
sen.  Aufstehende und nachge-
hende Pastoral ist gefragt und
darf nichts paternalistisches
haben. Wir als Kirche werden
lernen müssen, vom Big Player
zum Teamspieler zu werden.
Wichtig für die Relevanz von
Kirche in Corona-Zeiten wird
aber bleiben, ob wir mit den
Menschen ins Gespräch kom-
men und zu den Fragen der Zeit
gemeinsam kooperieren.  Dabei
kann die Begegnung im Freien
wie auch das Internet eine gro-
ße Hilfe sein. Dennoch muss
man der digitalen Welt gegen-

über kritisch bleiben. Gottes-
dienste auf dem Datenhighway
sollen die Kirche nicht aus dem
Dorf treiben, obwohl die Glo-
cken dort täglich läuten.  Wir
werden einem kirchlich regle-
mentierten Leben und einer Li-
turgie unter Vorsichtsmaßnah-
men nur unter Vorbehalt zustim-
men können und uns neue Wege
für die Heilige Mahl-Gemein-
schaft einfallen lassen müssen.

Radikaler Wandel
Kirche kann nicht mehr zurück
zu alten Mustern und – da bin
ich mir sicher – wird Neues
entwickeln im Gespräch mit den
Menschen. Wenn wir dies nicht
inspiriert und gerne tun, werden
wir dazu gezwungen werden.
Eine harte Rezession kündigt sich
an, die auch das Leben der Kir-
che massiv beeinflussen wird. Es
wird uns über kurz oder lang in
einem neuen Ausmaß bewusst
werden, wie stark wir von den
Menschen abhängig sind. Gleich-
zeitig wird eine Kirche in Öster-
reich sich nicht aus der Verant-
wortung stehlen können, auf die
vulnerablen Teile der Welt schau-
en zu müssen.
Das Leben der Älteren, das
Leben der Armen und das Le-
ben in der Artenvielfalt der
Schöpfung wird nach wie vor
unser Auftrag bleiben. Wir wer-
den Solidarität entwickeln in den
neuen Bruchstellen, die sich in
unserer Gesellschaft auftun
werden. Um diesen Weg gehen
zu können brauchen wir die
Angst vertreibende Kraft aus
der Höhe, die uns nur gegeben
wird, wenn wir uns radikal hin-
wenden: zum Jesus des Gebe-
tes, zum Jesus der Heiligen
Schrift und zum Jesus in der
Begegnung mit den Menschen.

Hans-Peter Premur
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Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht

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

Kirchenzeitung
die neue

Raffael-Malereien im Vatikan entdeckt

Nach Angaben des Vatikans steht die Wiederöffnung der Muse-
en „unmittelbar bevor“, auch wenn es noch kein festes Datum
dafür gibt. Dann werden auch Besucher von draußen die re-
staurierte „Sala di Costantino“ mit den beiden wiederentdeck-
ten Malereien bewundern können.             Foto: Vatican News.

Sie sind womöglich die letzten Werke Raffaels vor seinem
Tod im Jahr 1520: eine Allegorie der Gerechtigkeit und eine
Allegorie der Freundschaft. Die beiden in Öl gemalten Fi-
guren wurden jetzt in den sogenannten Stanzen des Raffael
im Apostolischen Palast des Vatikans wiederentdeckt, be-
richtet Vatican News.

Im Saal des Konstantin, der
ansonsten keine Öl-Malereien,
sondern nur Fresken aufweist,
tauchten die beiden Figuren
jetzt bei der Restaurierung der
Wände auf. Der 18 mal 12 Me-
ter große Raum diente einst
dem Medici-Papst Leo X. zu
Repräsentationszwecken; hier
empfing er auch Abgesandte
anderer Höfe. In den letzten
fünf Jahren sind drei Wände
des Saales restauriert worden.
Eigentlich sollte die Entdeckung
von „Iustitia“ und „Comitas“ am
20. April auf einem internatio-
nalen Raffael-Symposium im
Vatikan bekanntgegeben wer-
den. Doch dem machte die

Corona-Pandemie einen Strich
durch die Rechnung. Am 13.
Mai nun wurden die Tücher, die
die Malereien bisher verdeck-
ten, endgültig entfernt – für die
Direktorin der Museen, Barbara
Jatta, und etwa zwanzig weite-
re Anwesende ein emotionaler
Moment.
Raffael arbeitete an dem ikono-
grafischen Zyklus, der dem Le-
ben von Kaiser Konstantin ge-
widmet ist, bis unmittelbar vor
seinem Tod; er starb vor ziem-
lich genau 500 Jahren im Alter
von nur 37 Jahren. Schüler,
darunter Giulio Romano, brach-
ten die angefangenen Arbeiten
zu Ende.

Luxemburg: Kirche
verkauft größte Tageszeitung

Die katholische Erzdiözese Luxemburg zieht sich als Haupt-
aktionär aus der luxemburgischen Presselandschaft zurück.
Sie verkauft ihre Aktienanteile am Verlag Saint-Paul an
den Konzern Mediahuis.

Der Verlag gibt mit dem „Lu-
xemburger Wort“ die auflagen-
stärkste Kaufzeitung des Lan-
des sowie die Zeitschriften
„Telecran“ und „Contacto“ so-
wie die „Luxembourg Times“
heraus. Die Vermögensge-
sellschaft der Erzdiözese steigt
mit einer Minderheitsbeteiligung
bei Mediahuis ein.
Die Umstrukturierung soll die
digitale Transformation be-
schleunigen, hieß es in einer
Mitteilung. Mediahuis, das Nie-
derlassungen in Belgien, den
Niederlanden und Irland hat,
will eigenen Angaben zufolge
auf Kontinuität setzen; perso-

nelle Änderungen seien nicht
geplant. Auch sollen religiöse
Themen und Kommunikation
weiter „mit aller Professionali-
tät“ behandelt werden.
Luxemburgs Erzbischof Kardi-
nal Jean-Claude Hollerich sagte
auf Anfrage, die bisherige Linie
der Herausgeber solle trotz
neuer Struktur erhalten bleiben.
Der Verlag Saint-Paul geht auf die
1848 gegründete Druckerei Sankt
Paulus zurück. Die Tageszeitung
„Luxemburger Wort“ mit rund
65.000 Exemplaren Auflage und
Artikeln auf Deutsch, Luxem-
burgisch und Französisch ist das
Flaggschiff des Verlags.

NGO-Lob für geplante Erhöhung
von Auslandskatastrophenfonds

Caritas-Präsident Michael Landau hat die von der Regie-
rung angekündigte Erhöhung des Auslandskatastrophen-
fonds auf jährlich 25 Millionen Euro und den Anstieg des
EZA-Budgets im Außenministerium begrüßt.

„Das ist sehr erfreulich und ein
wichtiger Schritt in die richtige
Richtung“, schrieb Landau auf
Twitter. Auch Anja Appel, Ge-
schäftsführerin der Koordi-
nierungsstelle der Österreichi-
schen Bischofskonferenz für in-
ternationale Entwicklung und
Mission (KOO), sprach von „po-
sitiven Signalen“ aus dem Bud-
getausschuss. Im Detail soll der
Auslandskatastrophenfonds von
14,7 Mio. (2019) auf 25 Mio.
Euro sowie die Entwicklungshil-

fe-Ausgaben des Außenministeri-
ums von 92,7 Mio. (2019) auf
103,6 Mio. Euro angehoben wer-
den.  Auch die Basisabgeltung für
die staatliche Entwicklungshil-
feagentur Austrian Development
Agency (ADA), die im Auftrag des
Außenministeriums die konkrete
Projekthilfe und Entwicklungs-
programme in Schwerpunkt-
ländern umsetzt und dabei mit öf-
fentlichen Einrichtungen, NGOs
und Unternehmen kooperiert, wird
um rund zehn Prozent steigen.
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Migranten in Rom danken dem „Robin Hood des Papstes“

Erstes Gottesdienstwochenende
 in der Corona-Krise

Bewohner eines besetzten Hauses in Rom, darunter viele
muslimische Einwanderer, haben dem vatikanischen Kurien-
kardinal Konrad Krajewski in einer Videobotschaft gedankt.
Das berichtet das katholische US-Portal „Crux“.

Vor einem Jahr hatte der Sozial-
beauftragte des Papstes für die
damals 450 Bewohner des Hau-
ses, darunter 100 Kinder, eigen-
mächtig den Strom wieder an-
gestellt. Die Versorgung war ab-
gedreht worden, weil unbezahlte
Rechnungen in Höhe von 300.000
Euro aufgelaufen waren.
Die Aktion, bei der Krajewski
in einen Versorgungsschacht
stieg und ein Polizeisiegel brach,
sorgte damals für Aufsehen.
Der damalige Innenminister
Matteo Salvini übte scharfe
Kritik. Die Aktion trug dem
Kardinal den Spitznamen „Ro-
bin Hood des Papstes“ ein. Für
die illegale Tat sei er jedoch
bislang nicht belangt worden,
heißt es in dem Bericht.

Gemüse aus den
vatikanischen Gärten
In dem mit Handys gedrehten
Video danken verschiedene
Hausbewohner „Pater Konrad“,
wie Krajewski bei seinen Einsät-

zen auf der Straße oft genannt
wird. „Sie laden mich als Dank
zu sich ein und wollen, dass ich
mit ihnen bete. Und fast alle von
ihnen sind Muslime“, sagte der
Kardinal dem Portal. „Heute wol-
len wir Sie umarmen und Ihnen
sagen, dass wir Sie immer ver-
teidigen“, wird eine junge Frau
aus dem Video zitiert. „Wir wol-
len unser Versprechen halten,

dass Muslime und Christen ge-
meinsam beten.“
Seit der damaligen Aktion war
Krajewski mehrfach in dem
Haus, um den Bewohnern Obst,
Gemüse und andere Produkte
aus vatikanischen Gärten zu brin-
gen. Er habe auch angeboten, die
Stromrechnung zu bezahlen,

heißt es in dem „Crux“-Bericht.
Das gehe aber nicht, weil sie nicht
zuzuordnen sei. Die 600 Men-
schen in dem mehrstöckigen Ge-
bäude mitten in Rom seien immer
noch ohne jeden rechtlichen Sta-
tus, kritisiert der Kardinal. Auch
die Eigentumsverhältnisse des
Hauses seien ungeklärt.

Mit viel Engagement der kirchlichen Mitarbeiter und Diszi-
plin der Gläubigen sind die ersten öffentlichen Gottesdiens-
te am vergangenen Wochenende (16./17.Mai) vonstatten-
gegangen.

Im Wiener Stephansdom gab es
am Freitag, Samstag und Sonn-
tag insgesamt bereits 22 Gottes-
dienste. Bei jedem durften bis zu
300 Personen teilnehmen. Bei
keinem einzigen Gottesdienst
habe man Menschen abweisen
müssen, die erlaubte Gesamtzahl
sei nie überschritten worden, sag-
te Dompfarrer Toni Faber.
Schwieriger war es für Land-
pfarren, wo nur 20 oder 30
Gläubige nach telefonischer An-
meldung teilnehmen durften –
deutlich weniger als in norma-
len Zeiten.
Ungewohnt ist für manche Pfar-
ren noch, wie die Kommu-
nionspendung bis auf weiteres

durchzuführen ist. Deshalb ha-
ben einige Pfarren des Burgen-
landes noch gänzlich auf die
Kommunionspendung verzichtet.

Freiluftmessen
als Alternative
Vom Burgenland bis Vorarlberg
feierten etliche Pfarren Frei-
luftgottesdienste, für die es
keine Begrenzung der Teilneh-
merzahl gibt.
Der Eisenstädter Generalvikar
Martin Korpitsch feierte in
Zagersdorf mit der örtlichen
kroatischsprachigen Gemeinde
einen Freiluftgottesdienst, zu
dem etwa so viele Gläubige ka-
men wie vor Corona.

„Robin Hood des Papstes“,
Kardinal Konrad Krajewski.

Vatikan: Kunstgegenstände in Kirche
vorsichtig desinfizieren

Desinfizierung des Petersdoms am letzten Wochenende.
Foto: Vatican News.

Bei der Wiederöffnung von Kirchen mit wertvollen Kunst-
schätzen sollten Desinfektionsmaßnahmen laut Vatikan-Emp-
fehlung behutsam und nur dort vorgenommen werden, wo es
wirklich notwendig ist.

Viele Kulturgüter hätten einen un-
wiederbringlichen Wert und soll-
ten in der Regel ohnehin nicht
berührt werden, heißt es in einer
aktuellen Handreichung des

Päpstlichen Kulturrates. Ausnah-
men seien liturgische Geräte, ein-
zelne Reliquien, Ikonen oder Kru-
zifixe. Am besten sollten sich

Pfarrgemeinden an Experten ih-
rer Diözesen wenden, heißt es in
dem Leitfaden weiter. Im Zwei-
felsfall sollten wertvolle Gegen-
stände gar nicht behandelt wer-

den, um sie nicht versehentlich
zu beschädigen. Insgesamt gelte
es, vor allem „mit gesundem
Menschenverstand vorzugehen“.

In der Pfarre Paudorf-Göttweig feierten 120 Gläubige die
Sonntagsmesse im Pfarrhofgarten. Beim Friedensgruß winkte
man einander zu.


