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Kirchenzeitung
die neue

Krise beschert  Déjà-vu-Erlebnis
Die Kirche und Land erschütternde Groer-Krise führte 1997/98
zum „Dialog für Österreich“, der eine Reihe von  Kirchenreformen
verlangte. Die Hoffnungen waren  groß, die Enttäuschung danach
noch größer.
Der federführende Bischof Johann Weber war besten Willens,
wurde von seinen Kollegen jedoch gebremst.
Pikanterweise wenige Tage nach Webers Tod haben unsere Bi-
schöfe Ende Mai einen Pfingst-Hirtenbrief veröffentlicht. Er folgt
dem Mainstream und ist political correct, indem er – wie unzäh-
lige andere auch - als Folge der Coronas-Krise allseits Reformen
einfordert.
Die Bischöfe rufen zu umfassenden Reformen in Gesellschaft,
Politik, Wirtschaft und Kirche auf, die nun nach der Corona-
Krise in Österreich realisiert werden sollen: Für Europa und ge-
gen Armut, Hilfe auch für Flüchtlinge, Klimaschutz vordring-
lich, Wirtschaft neu denken, mehr gegenseitige Wertschätzung in
der politischen Debatte.
Bei der Präsentation betonte der Tiroler Bischof Glettler, die Bi-
schöfe wollen mit ihrem Schreiben einen „Dialog für Österreich“
anregen. Es brauche einen „Wettlauf der konstruktiven Ideen“.
Für uns Katholische ein Déjà-vu-Erlebnis.
Wir haben das sichere Gefühl, alles bereits in der Vergangenheit
in gleicher Weise schon einmal durchlebt zu haben.         P. Udo

Bischof Weber war Motor eines kirchlichen Reformprozesses
Der langjährige steirische
Diözesanbischof Johann We-
ber ist in der Nacht auf den
23. Mai im 94. Lebensjahr in
Graz verstorben.

Der emeritierte Wiener Weihbi-
schof Helmut Krätzl würdigte
ihn für seine Bemühungen um
eine Erneuerung der katholi-
schen Kirche. Krätzl hob gegen-
über der Nachrichtenagentur
Kathpress vor allem das Enga-
gement Webers für den „Dia-
log für Österreich“ hervor. Bi-
schof Weber habe als Mentor
und Motor für diesen Dialog-
prozess zwei vorzügliche Bega-
bungen mitgebracht, so Krätzl:
„Er konnte über alle Gräben hin-
weg Harmonie schaffen und
gegen den weit verbreiteten
Frust gute Stimmung machen.“
Weber war von Mai 1995 bis Juni
1998 Vorsitzender der Öster-
reichischen Bischofskonferenz.
Er trat dieses Amt nach Bekannt-

Bischof Johann Weber empfing in Graz die Proponenten des
Kirchen-Volksbegehrens.

werden der Missbrauchsvor-
würfe gegen Kardinal Hans Her-
mann Groer (1919-2003) an. Als
Antwort auf das 1995 von über
500.000 Personen unterzeichne-
te „Kirchenvolks-Begehren“

setzte sich Bischof Weber für ei-
nen breit angelegten „Dialog für
Österreich“ ein, der 1997/98
stattfand. Höhepunkt war eine
Delegiertenversammlung im Ok-
tober 1998 in Salzburg.

Webers Wunsch
wurde blockiert
Die rund 300 Teilnehmer be-
fassten sich in zwölf Dialog-
gruppen mit Schwerpunkt-
themen und erarbeiteten Stel-
lungnahmen zu theologisch-
kirchlichen und gesellschafts-
politischen Themen. Die Mehr-
heit der Delegierten sprach sich
etwa für die Einführung des
Frauendiakonats oder die Pries-
terweihe von bewährten verhei-
rateten Männern aus, weiterge-
hende Vorstellungen wie die Zu-
lassung von Frauen zur Pries-
terweihe wurden aber zurück-
gewiesen.
Bischof Weber habe in seiner
Predigt beim Gottesdienst zum
Abschluss der Versammlung
eindringlich zur Weiterarbeit
aufgerufen, betonte Weihbi-
schof Krätzl. Das sei leider zu
einem Gutteil unterlassen wor-
den. „Die Weiterarbeit war
schlecht“, so Krätzl.

Französische Theologin bewirbt sich um ein Bischofsamt
Die französische Theologin Anne Soupa (73) fordert mehr
Maßnahmen der Kirche in Frankreich gegen Klerikalismus.
Dies habe Papst Franziskus in seinem Schreiben „Evangelii
Gaudium“ verlangt, sagte Soupa im Interview der deutschen
Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

„Unsere Kirche macht mit dem
gleichen Modell einfach weiter,
obwohl es nicht funktioniert“,
so die Theologin, die zuvor mit-
geteilt hatte, dass sie sich auf
die seit dem Amtsverzicht von
Kardinal Philippe Barbarin im
März vakante Leitung der Erz-
diözese Lyon bewerbe.
In „Evangelii Gaudium“ habe
Franziskus eine bessere Unterschei-
dung zwischen Verwaltungs-

funktionen und dem Weiheamt an-
gemahnt. Die Leitung einer Diöze-
se beinhalte auch spirituelle Aufga-
ben, so Soupa. Diese könnten
jedoch auch von Laien - männ-
lich oder weiblich - ausgeführt
werden. Frauen sieht Soupa als
„die großen Verlierer“ der Kirche.
Sie wolle, dass sie sich dessen
bewusst werden „und fragen: Wa-
rum nicht ich? Warum kann ich
nicht Bischöfin werden?“

In Lyon herrscht Chaos
Die Erzdiözese Lyon stehe
„sinnbildlich für eine fehl-
geschlagene Verwaltung“, sag-
te die Theologin. Dort herrsche
Chaos; vier Bischöfe hätten es
nicht geschafft, Ordnung zu
schaffen, besonders mit Blick
auf die Missbrauchsfälle. Dies
sei „das Ergebnis einer Ver-
waltungsstruktur, die nicht
mehr in diese Zeit passt“.
Kardinal Barbarin war Ende
Jänner in zweiter Instanz zwar
vom Vorwurf der Nichtanzeige
von Missbrauchsfällen freige-
sprochen.

Fortsetzung auf Seite 2.
Theologin

Anne Soupa.
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In Kürze

Papst Franziskus hat zum Ge-
bet mit Kindern ermutigt. An-
fangen sollte man damit, ihnen
das Kreuzzeichen richtig beizu-
bringen. Würden auch Kinder-
gebete oft später wieder ver-
gessen, blieben sie dennoch
„ein Same des Lebens und des
Dialogs mit Gott.“

Der Vatikan hat am Pfingst-
montag seine Archive wieder ge-
öffnet. Damit können auch die
Forschungsarbeiten zum Ponti-
fikat von Pius XII. (1939-1958)
fortgesetzt werden. Die entspre-
chenden Akten wurden erst kürz-
lich für Wissenschaftler aus aller
Welt zugänglich gemacht.

Der Vatikan erinnert mit einer
Gedenkmünze an Ludwig van
Beethoven (1770-1827), dessen
250. Geburtstag heuer gefeiert
wird.

Deutschland. Nach einem
Gottesdienst einer Freikirche in
Frankfurt/Main  am 10. Mai
sind bereits 200 Menschen po-
sitiv auf Corvid-19 getestet
worden. Sie hatten gemeinsam
ohne Mundschutz gesungen,
berichtet die „Frankfurter All-
gemeine“. Der Vereinsvor-
sitzende befindet sich im kriti-
schen Zustand auf der Inten-
sivstation.

Deutschland. Das Bundesver-
fassungsgericht hat die Praxis des
Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge  sowie der Verwal-
tungsgerichte bestätigt, einen als
Asylgrund angegebenen Übertritt
zum christlichen Glauben kritisch
zu hinterfragen.

Slowakei. Parlamentspräsident
Boris Kollar hat sich offiziell für

das Verbot der griechisch-katho-
lischen Kirche vor 70 Jahren und
für das den griechisch-katholi-
schen Bürgern in der Folge zu-
gefügte Leid entschuldigt.

Spanien. Gegen alle Prognosen
und nach 20 Tagen auf der In-
tensivstation hatte die Ordens-
frau Maria Trinidad am 23.
April mit 102 Jahren das Co-
ronavirus scheinbar besiegt.
Nun ist sie doch an den Spät-
folgen der neuen Lungenkrank-
heit gestorben.

Österreich

Österreich. Zahlreiche Stifte
haben rund um den 1. Juni
schrittweise wieder ihren Füh-
rungsbetrieb aufgenommen.

Wien. Eine Soforthilfe in Höhe
von 100 Millionen Euro für
Länder des globalen Südens
haben die Caritas und die Dia-
konie angesichts der dort
besonders dramatischen Folgen
der Corona-Krise gefordert.

Wien. Stefan Wallner (49), frü-
herer Caritas-Generalsekretär
und zuletzt Generalsekretär im
Sozialministerium, wird neuer
Kabinettschef von Vizekanzler
Werner Kogler und damit für
dessen Agenden im Bundes-
ministerium für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport
koordinierend tätig sein.

Wien. Die Katholisch-Theolo-
gische Fakultät der Universität
Wien setzt auch in einer „Post-
Corona-Zeit“ weiterhin auf die
Möglichkeiten digitaler Lehre.
Entsprechende Planungen für
das kommende Wintersemester
sind bereits im Gange.

Französische Theologin
strebt Sitz des Erzbischofs von Lyon an
Fortsetzung von Seite 1.

Er bot jedoch seinen Amts-
verzicht als Erzbischof an, um
„ein neues Kapitel“ für die Erz-
diözese Lyon aufzuschlagen.
Papst Franziskus nahm das

Rücktrittsangebot am 6. März
an.
Die Leitung der Erzdiözese
übertrug er im Juni übergangs-
weise dem früheren Bischof
von Evry-Corbeille-Essonnes,
Michel Dubost (78).

Wieder Militärrabbiner
in deutscher Bundeswehr

Mit einem historischen Beschluss hat der Deutsche Bun-
destag den Weg für die Wiedereinführung von Militär-
rabbinern in der deutschen Armee freigemacht. Einstim-
mig beschloss das Parlament am 28. Mai ein Gesetz zur Wie-
dereinführung einer jüdischen Militärseelsorge.

„Kirche in Not“
startet Corona-Nothilfeprogramm

Erstmals seit rund 100 Jahren
könnten damit noch in diesem
Jahr wieder Militärrabbiner in
Deutschland dienen. Vorgesehen
ist, dass zunächst bis zu zehn
Militärrabbiner bei der Bundes-
wehr tätig werden. Die Auswahl
der ersten Geistlichen soll im
Herbst starten. In Berlin soll zur
Verwaltung ein Militärrabbinat
eingerichtet werden, das von ei-

nem Militärbundesrabbiner gelei-
tet wird. Nach Schätzungen der
deutschen Bundesregierung die-
nen in der Bundeswehr etwa 300
Soldaten jüdischen Glaubens und
rund 3.000 muslimische Solda-
ten. Unter den rund 180.000 Sol-
daten dienen zudem etwa 90.000
Christen. Sie werden von evan-
gelischen und katholischen Seel-
sorgern betreut.

Ordensschwester in Burkina Faso versorgt ein krankes Kind.

Ordensschwester in Ecuador bringt einem älteren Mann die
Kommunion.                                          Fotos: Kirche in Not

Das weltweite päpstliche Hilfs-
werk „Kirche in Not“ hat ein
Nothilfeprogramm gestartet,

damit Priester, Ordensleute und
Gemeinden die Folgen der
Corona-Pandemie meistern
können. Dazu bittet das Hilfs-
werk um Spenden. „Öffentli-

che Gottesdienste und Ver-
sammlungen sind verboten, die
Schulen sind geschlossen und
immer mehr Menschen haben
Schwierigkeiten, ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen“, so
Regina Lynch, Projektdirektorin
von „Kirche in Not“. In den

meisten Projektländern von
„Kirche in Not“ seien die Chris-
ten in der Minderheit und ge-

hörten zu den unteren sozialen
Schichten, manchmal würden
sie auch verfolgt.
Am härtesten treffe die Kirche,
dass weder Gottesdienste noch

karitative und seelsorgerische
Aktivitäten in gewohnter Form
möglich sind. Priester und
Ordensleute könnten ihren wich-
tigsten Pflichten nicht mehr
nachgehen: „Sakramente spen-
den, das Evangelium verkünden
und die Menschen trösten.“
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Bischof Weber blieb bis zuletzt Pfarrer aus Leidenschaft

+ Bischof  Johann Weber,
(1927 - 2020).

Am 26. April 1927 in Graz als
Sohn eines Gendarmerie-Beam-
ten geboren, wuchs Johann
Weber gemeinsam mit fünf Ge-
schwistern auf. Bis zur Schlie-
ßung des Bischöflichen Semi-
nars nach Einmarsch der Na-
zis 1938 war er dort Schüler,
anschließend im Akademischen
Gymnasium.
Er wurde, wie viele andere sei-
ner Generation, im Jahr 1943
nach der 6. Klasse zur Wehr-
macht eingezogen und bekam
1945 die absolvierte Reifeprü-
fung per Dekret zuerkannt.
1945 begann er mit dem Studi-
um der Germanistik, Geschich-
te und Geographie an der Uni-
versität Graz und wechselte
1946 zum Theologiestudium.
Nach seiner Priesterweihe 1950
war er Kaplan in Kapfenberg
und ab 1953 in Köflach. 1956
wurde er Diözesanseelsorger
der Katholischen Arbeiterjugend
und 1962 Stadtpfarrer von
Graz-St. Andrä.

Einsatz für die Armen
Sein Einsatz für die Armen und
Bedürftigen zeichnete sein Wir-
ken in diesen Jahren aus. Bei-
spielhaft dafür war die Errich-
tung des Heimes der offenen
Tür, eines Hauses für in Not
geratene Schwangere.
Nach dem plötzlichen Rücktritt
von Bischof Josef Schoiswohl
ernannte ihn Papst Paul VI. am
10. Juni 1969 zum Bischof der
Diözese Graz-Seckau. Sein
Wahlspruch: „Den Armen die fro-
he Botschaft bringen“ (Lk 4,18).

Beliebter „Leutebischof“
Als Bischof stellte Weber in vie-
len Bereichen neue Weichen im
Sinne der Konzilsreformen und
wurde durch seine herzliche,
umgängliche Art zum beliebten
„Leutebischof“: In seiner Amts-
zeit wurden die Pfarrgemein-
deräte und der Diözesanrat ein-
gerichtet, er vergab erstmals an
einen Laientheologen die Stelle
eines Pastoralassistenten und er
setzte zum ersten Mal Ordens-
frauen zur „geschäftsführen-
den“ Leitung einer priesterlosen
Pfarre ein. Weber rief die Tele-
fonseelsorge ins Leben, später
wurden in Graz das Kulturzen-
trum bei den Minoriten und das
Welthaus errichtet.
1975 ließ er verheiratete Männer
zu ständigen Diakonen weihen.

Ganz im Sinne des Konzils…
… war Bischof Weber vom Dia-
log als Wesenszug des christli-
chen Glaubens überzeugt und

versuchte dieses kirchliche
Lebensprinzip konkret umzu-
setzen. Viele große Ereignisse
der folgenden Jahrzehnte - von
der Österreich-Synode 1973/74
über den Katholikentag 1981 in
Graz, den „Tag der Steiermark“
1993, die „Wallfahrt der Viel-
falt“ 1996, die Zweite Europäi-
sche Ökumenische Versamm-
lung 1997 in Graz bis zum „Dia-
log für Österreich“ 1998 - wur-
den von Bischof Weber initiiert
oder entscheidend mitgeprägt.
Zu den Höhepunkten seiner
Amtszeit zählte auch der Besuch
von Papst Johannes Paul II. im
Jahr 1983 in Mariazell.

Die Groer-Krise
Nachdem im Frühjahr 1995
Vorwürfe aufgetaucht waren,
dass Kardinal Hans Hermann
Groër einen ehemaligen Schü-
ler sexuell missbraucht habe,
wollte Weber diese Anschuldi-
gungen durch einen „Weisen-
rat“ prüfen lassen. Er konnte
sich mit dieser Idee nicht
durchsetzen, löste aber am 6.
April 1995 Groër als Vorsitzen-
den der Österreichischen Bi-
schofskonferenz ab und blieb
dies bis zum 30. Juni 1998.

Großer Widerstand
Die frühere KAÖ-Vorsitzende
Luitgard Derschmidt, erinner-
te daran, dass Weber wie man-
che seiner Bischofskollegen er-
leben musste, „wie die nach-
konziliare Erneuerung der Kir-
che durch weltkirchliche Ent-
wicklungen gebremst wurde“.
Als er 1995 im Zuge der „Affä-
re Groer“ den Vorsitz in der
Bischofskonferenz übernahm,
habe Weber als Antwort auf das
von mehr als 500.000 Personen
unterzeichnete „Kirchenvolks-
Begehren“ den breit angelegten
„Dialog für Österreich“ initiiert

„gegen manchen Widerstand
aus den eigenen Reihen und
auch aus Rom“, wie Der-
schmidt anmerkte. Es sei ihm
aber gelungen, Spannungen und
Konflikte zu entschärfen und
Brücken zu schlagen.

Ein Brückenbauer
Beim Abschluss des „Dialogs
für Österreich“ mit einer Dele-
giertenversammlung im Okto-
ber 1998 in Salzburg hätten die
abgegebenen Voten „die Chan-
ce zu einer Reihe von Refor-
men geboten“, erinnerte Der-
schmidt. „Leider wurden viele
Ansätze nicht oder nur teilweise
genutzt, das lag aber sicher
nicht an Bischof Weber.“ Eine
tatsächliche Frucht der Ver-
sammlung sei aber das 2003

veröffentlichte „Ökumenische
Sozialwort“ der Kirchen in Ös-
terreich gewesen.

Seelsorger bis zuletzt
2001 legte er die Leitung seiner
Diözese aus gesundheitlichen
Gründen nieder. Sein Nachfol-
ger als Diözesanbischof war
Egon Kapellari, der die Diözese
bis 2015 leitete.
Bischof Weber war bis Weih-
nachten 2018 im Pfarrverband
St. Leonhard–Kroisbach–Rag-
nitz als Seelsorger aktiv. Er war
zeitlebens ein Pfarrer aus Lei-
denschaft.
Zuletzt wohnte er im Alten- und
Pflegeheim der Dienerinnen
Christi in Graz-Andritz, jenem
Bezirk, in dem er auch geboren
worden war.

Trauer um Grazer Theologen
 Philipp Harnoncourt

Der renommierte ehemalige Grazer Professor für Liturgie-
wissenschaft, Christliche Kunst und Hymnologie und ka-
tholische Priester Philipp Harnoncourt ist im Alter von 89
Jahren gestorben.

 + Professor
Philipp Harnoncourt.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Er hatte sich hohes Ansehen
durch seine Bemühungen um
ökumenische Brückenschläge
vor allem zur orthodoxen Kirche
erworben; lange Jahre engagier-
te er sich im Vorstand der öku-
menischen Stiftung „Pro Orien-
te“. Die Liste der wissenschaft-
lichen und geistlichen Publikati-
onen des 1999 emeritierten Hoch-
schullehrers umfasst weit über
500 Arbeiten.
Geboren wurde der Ururenkel
von Erzherzog Johann am 9. Fe-
bruar 1931 als Philipp Graf de la
Fontaine und d’Harnoncourt-Un-
verzagt in Berlin. Philipp und sein
älterer Bruder Nikolaus - der spä-
ter weltberühmte Dirigent -
wuchsen gemeinsam mit der Lie-
be zur Musik auf, mit 17 ent-
schied Philipp sich jedoch für die
Priesterlaufbahn.

Amazonien: Schon 500 Corona-Tote
unter den Indigenen

Die Corona-Pandemie hat in den neun Amazonas-Staa-
ten bereits mehr als 500 Todesopfer unter der
indigenen Bevölkerung gefordert. Das berichtet die
kolumbianische Zeitung „El Espectador“ unter Beru-
fung auf das kirchliche Amanzonien-Netzwerk Repam.

Bislang seien mindestens 2.278 Indigene aus 73 Ethnien
mit dem Coronavirus infiziert. Die Notlage verwandele sich
in eine wahre Tragödie, wird Repam zitiert. Das gelte nicht
nur in den am meisten betroffenen Städten wie Manaus
und Belem in Brasilien oder Iquitos in Peru, sondern auch
im Herzen der Wildnis.
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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

7 So               Joh 3,14-21
Gott hat seinen Sohn nicht in die
Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt
durch ihn gerettet werde. Wer an
ihn glaubt, wird nicht gerichtet.

8 Mo                     Ps 118
In der Bedrängnis rief ich zum
Herrn; er hat mich erhört und mir
weiten Raum verschafft.

9 Di             Röm 15,7-13
Paulus schreibt: Nehmt einander
an, wie auch Christus uns ange-
nommen hat, zur Ehre Gottes.

10 Mi          Joh 12,23-36
Jesus sagte: Wenn ich über die
Erde erhöht bin, werde ich alle zu
mir ziehen.

Erste Lesung:  Ex 34, 4b.5.-6.8-9

Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott

Zweite Lesung: 2 Kor 13, 11-13

Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen

Evangelium: Joh 3, 16-18

Gott hat seinen Sohn gesandt,
damit die Welt durch ihn gerettet wirdIn jenen Tagen stand Mose am

Morgen zeitig auf und ging auf
den Sinai hinauf, wie es ihm der
Herr aufgetragen hatte. Der
Herr aber stieg in der Wolke
herab und stellte sich dort ne-
ben ihn hin.
Er rief den Namen Jahwes aus.
Der Herr ging an ihm vorüber
und rief: Jahwe ist ein barm-
herziger und gnädiger Gott,

langmütig, reich an Huld und
Treue. Sofort verneigte sich
Mose bis zur Erde und warf
sich zu Boden. Er sagte: Wenn
ich deine Gnade gefunden habe,
mein Herr, dann ziehe doch
mein Herr mit uns. Es ist zwar
ein störrisches Volk, doch ver-
gib uns unsere Schuld und Sün-
de, und lass uns dein Eigentum
sein!

Brüder und Schwestern!
Freut euch, kehrt zur Ordnung
zurück, lasst euch ermahnen,
seid eines Sinnes, und lebt in
Frieden!
Dann wird der Gott der Liebe
und des Friedens mit euch sein.

Grüßt einander mit dem heili-
gen Kuss! Es grüßen euch alle
Heiligen.
Die Gnade Jesu Christi, des
Herrn, die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen!

Gott hat die Welt so sehr ge-
liebt, dass er seinen einzigen
Sohn hingab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht zugrunde
geht, sondern das ewige Leben
hat.
Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, da-

mit er die Welt richtet, sondern
damit die Welt durch ihn geret-
tet wird. Wer an ihn glaubt, wird
nicht gerichtet; wer nicht
glaubt, ist schon gerichtet, weil
er an den Namen des einzigen
Sohnes Gottes nicht geglaubt
hat.

11 Do        1 Kor 10,16-17
Paulus schreibt: Ist das Brot, das
wir brechen, nicht Teilhabe am
Leib Christi? Ein Brot ist es, dar-
um sind wir viele ein Leib.

12 Fr               Kol 2,6-15
Paulus schreibt: Ihr wart tot infolge
eurer Sünden. Gott aber hat euch
zusammen mit Christus lebendig
gemacht und uns alle unsere Sün-
den vergeben.

13 Sa            Jes 46,3-5.9
So spricht der Herr zu seinem
Volk: Ihr wurdet von mir getragen
seit eurer Geburt. Bis in euer Alter
bleibe ich derselbe; ich werde euch
schleppen und retten.

Gott hat seinen Sohn gesandt,
 damit die Welt durch ihn gerettet wird

Evangelium Joh 3, 16–18

Die Sätze des Evangeliums fordern mich heraus: Schon oft mit
großer Freude gehört, dass der Eine, große Gott seinen Sohn
geschickt hat, weil er die Welt und uns Menschen darauf unend-
lich liebt. Innerlicher Jubel, Glück und Dankbarkeit branden in
mir auf ob dieses wunderbaren Geschenkes! Eine grandiose,
lebensverändernde Zusage, die es mir warm ums Herz macht.
Doch wenig später dann der Satz mit dem Gericht: „…wer nicht
glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen
Sohnes Gottes nicht geglaubt hat“, der die große Freude in mir
wieder dämpft.
Ein dumpfes Gefühl breitet sich aus. Ganz viel Anspruch lese ich
heraus! Alles oder Nichts!? Entweder – Oder!? Rettung oder Ver-
loren sein!?…. Alte Ängste aus der Vergangenheit steigen hoch,
ob man dem überhaupt genügen kann?
Ich beschließe, diese Gefühle nur kurz wahrzunehmen und über-
lege weiter, ob all das, was so hochgekommen ist, wirklich so
gemeint ist?
Denn meine mittlerweile 60-jährige Lebenserfahrung hat mir doch
immer wieder gezeigt, dass Gott es gut mit mir meint! Wie sonst
könnte er seinen einzigen Sohn uns Menschen „zumuten“? In
dem Sinne, dass wir durch Jesus wissen, worauf es für ein gelun-
genes Leben ankommt.
Mit Freude erahne ich wieder: Gottes Liebe und sein „Geschenk“
- Jesus – wollen bei und mit uns sein, angenommen in freiem
Willen und offenem, liebevollen Herzen!
Diese Liebe strahlt aus, steckt an und tut gut.
Wie schön, dass wir uns durch Gott, Jesus und die „Ruach“-
Weisheit täglich neu dazu ermutigen lassen dürfen!

Regina Meindl
Familienfrau

Michaelnbach OÖ

Berg Sinai.
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Wenn wir
in unserem Wandern
Gott mitgehen lassen
könnten wir vielleicht

Gottes Geist
zwischen uns spüren
gesprochenes Wort

klingt wie Segen
ein Lied

preist die Schöpfung
zarte Berührung

wie himmlischer Hauch
wir fühlen uns geführt

bei Tag
von einer Wolkensäule

bei Nacht
von einer Feuersäule

innere Freude
wirkt nach außen

Harmonie
macht dankbar

wir bleiben auf dem Weg
wir gehen weiter

auf dem Lebensweg
in der Gottsuche

                                           Hilda Wels
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Das Coronavirus und das „ökologische Virus“

Arbeiterpriester Franz Sieder
Franz Sieder (82) wurde
1962 in St. Pölten zum Pries-
ter geweiht. Sein Lebensziel:
Aussöhnung zwischen Ar-
beiterwelt, Sozialdemokratie
und Kirche.
Nach dreijähriger Kaplans-
tätigkeit in der Pfarre Am-
stetten-St. Stephan war er
von 1965 bis 1976 freigestell-
ter Kaplan für die Katholische
Arbeiterjugend der Diözese,
seit 1976 wirkte er als Be-
triebsseelsorger für die Ar-
beitnehmer des Mostviertels.
Der überzeugte Pazifist ist seit
1989  auch Geistlicher Assis-
tent von Pax Christi Öster-
reich.
Zuletzt hat er zwei neue Bücher im guernica Verlag heraus-
gegeben. „Mein Herz schlägt links“ enthält seine bisher un-
veröffentlichten politischen Predigten und Reden. Im zwei-
ten Buch „Propheten in Kirche und Sozialdemokratie“ fasst
Sieder die Referate von elf Persönlichkeiten wie Bruno
Kreisky, Johanna Dohnal und Erwin Ringel zusammen, die
einst auf seine Einladung in Amstetten zu Gast waren.

Kaplan
Franz Sieder.

Viele wollen der Corona-Krise
auch einen Sinn entlocken. Für
mich hat sie keinen Sinn. Es gibt
auch viel Sinnloses auf der Welt.
Ich darf aber nachdenken, ob die
Corona-Krise, die im Grund ne-
gativ zu bewerten ist, nicht eini-
ge positive Nebenwirkungen hat.
Positiv ist für mich der Zwang
zur Entschleunigung in unserer
Leistungsgesellschaft. Viele
wurden plötzlich zum Nichts-
tun verurteilt oder zumindest
zum Sich-Zurückziehen in die
eigene Familie. Die Zeit der
Ruhe und der Muße ist im Le-
ben genauso wichtig wie die
Zeit der Arbeit und Leistung.
Von den Politikerinnen und Po-
litikern wird jetzt auch immer
gesagt, dass wir langsam wie-
der in den Normalzustand zu-
rückkehren wollen. Wenn ich
die Frage stelle, was der Nor-
malzustand ist, dann heißt das,
dass wir wieder ungehindert
konsumieren können und dass
wir unseren Spaß haben kön-
nen. Für viele heißt das auch,
dass sie wieder mit dem Flug-
zeug in den Urlaub fliegen kön-
nen oder sonst ihren Reise-
gelüsten frönen können.

Diktatorische Züge
Was uns in der Zeit der Corona-
Krise auch bewusst geworden
ist, das ist die Tatsache, dass die
Politik diktatorische Züge ange-
nommen hat, um die Menschen
in die Schranken zu weisen und
dass sie auch mit Polizeigewalt
zu einem sehr eingeschränkten
Leben gezwungen wurde. Mo-
ralische Appelle der Regierung
hätten allein nichts genützt.
Ich möchte diese Corona-Krise
in Verbindung bringen mit der
Klima-Krise. Die Rettung des Kli-
mas verlangt auch einen neuen
Lebensstil der Menschen – einen
Stil, der auch zu manchen Ein-
schränkungen unseres gewohn-
ten Konsumverhaltens führt. Wir
werden erst dann zu diesen Ein-
schränkungen bereit sein, wenn
uns das Wasser bis zum Hals
steht. Konkret meine ich da zum
Beispiel, wenn Millionen von
Flüchtlingen zu uns nach Europa
kommen, weil ihr Land vom
Meer überflutet wird oder weil
sie zu Hause kein gesundes Was-
ser mehr haben. Die Menschen
bei uns werden aber auch dann
nicht mit moralischen Appellen
bereit sein, ihr Leben zu ändern.

Moralische Appelle
genügen nicht
Die Politik wird auch dann in
diktatorischer Weise die Men-

schen zwingen, die Grenzen für
Flüchtlinge zu öffnen und ih-
ren Reichtum zu teilen mit den
armen Ländern der Welt. Um
diese Krise meistern zu können,
genügen nicht nur moralische
Appelle an die Bevölkerung.
Die Politik wird dann auch ein
diktatorisches Gehabe bekom-
men. Dieses diktatorische Vor-
gehen wird auch nicht nur auf
die Nationalstaaten beschränkt
sein. Es muss auch die europä-
ische Politik mehr Macht be-
kommen. Eigentlich sollte es
dann eine weltweite Institution
mit großer Macht geben.
Die Klima-Krise kann nicht na-
tional und auch nicht nur euro-
päisch gelöst werden. Sie
gleicht einer Pandemie, die sich
über die ganze Welt erstreckt
und die auch nur weltweit ge-
löst werden kann. Alle Men-
schen und alle Länder der Erde
müssen mitziehen.

Nur miteinander
können wir die Welt retten
Der US-amerikanische Präsi-
dent John F. Kennedy sagte
einmal: „Nur miteinander kön-
nen wir die Welt retten oder
miteinander werden wir in den
Flammen ihres Brandes unter-
gehen, aber retten können wir
sie und retten müssen wir sie –
und damit werden wir uns den
ewigen Dank der Menschheit
verdienen und als Friedensstif-
ter den ewigen Segen Gottes.“
Kennedy hat in dieser Rede auf
die alles zerstörenden Waffen
hingewiesen. Wir können mit
diesem Satz auch auf die Zer-
störung unseres Weltklimas
hinweisen, durch die den kom-
menden Generationen jegliche
Lebenschance genommen
wird. Dieses ökologische „Vi-
rus“ ist bereits da und es tötet
heute bereits Menschen und
treibt sie in die Flucht. Erich
Fried sagte: „Wenn wir wollen,
dass die Welt so bleibt wie sie
ist, dann wollen wir, dass sie
nicht mehr bleibt.“

Ganze Menschheit
ist sterblich geworden
Die Corona-Krise sollte uns zu
einem Umdenken, zu einer Be-
kehrung bringen. Nicht nur der
einzelne Mensch, sondern die
ganze Menschheit ist sterblich
geworden. Das Umdenken soll-
te zur Folgen haben, dass uns
bewusst wird, dass wir nicht
an einer Wirtschaft festhalten
dürfen, die die Reichen reicher
und die Armen ärmer macht,
dass es unredlich ist, mit Geld

Geld zu machen, dass es nicht
nur unmoralisch, sondern auch
dumm ist, nur national zu den-
ken und zu agieren, dass wir
unsere egoistische Konsum-
sucht zähmen müssen und uns
um einen Lebensstil bemühen,
der allen Menschen dieser Erde
ein gutes Leben ermöglicht, auch
den kommenden Generationen.
Nur so können wir das tödliche
ökologische Virus besiegen.

Politik muss
über Wirtschaft herrschen
Den persönlichen Lebensstil zu
verändern und die Konsum-
sucht zu zähmen, genügt aber
noch nicht um den Ökovirus
auszumerzen. Zur Bekämpfung
des Ökovirus ist es auch not-

wendig, dass die Politik über
die Wirtschaft herrscht und
nicht umgekehrt. Die Politik
muss den Mut haben, dem Rad
des nur auf Profit ausgerichte-
ten Kapitalismus in die Speichen
zu greifen. Die Macht der Kon-
zerne, die Mensch und Natur
ausbeuten, muss gezähmt wer-
den und bedarf weltweit einer
permanenten Umverteilung von
Reich zu Arm. Um den Ökovirus
zu beseitigen, müssen wir die
persönliche Lebensweise verän-
dern und es müssen auch die
Strukturen der neoliberalen
Wirtschaft verändert werden.
Wir dürfen nicht in die soge-
nannte Normalität zurückkeh-
ren.
                          Franz Sieder

Grundeinkommen für alle?
Der Ökumenische Rat der Kir-
chen in Österreich (ÖRKÖ)
hat sich für eine Grund-
sicherung für alle Menschen
in Österreich ausgesprochen.

Skeptisch ob des diskutierten
bedingungslosen Grundein-
kommens ist der Linzer Bischof
Manfred Scheuer. „Es braucht
eine soziale Absicherung für
jene Menschen, die keine Arbeit
haben, aber auch Anreize“, sag-
te Scheuer in einem Interview
der oberösterreichischen „Be-
zirksRundschau“. „Dass ‚be-
dingungslos‘ der richtige Weg

ist, glaube ich deshalb nicht“,
fügte der Bischof hinzu: „Die
Leute müssen Verantwortung
für ihr Leben übernehmen.“
Auch wenn bei akuter Not „Hil-
fe gut und richtig“ sei, ist nach
den Worten des St. Pöltner Bi-
schofs Alois Schwarz „viel Au-
genmaß notwendig“, wenn es
um staatliche Zuwendungen zur
Bewältigung der Corona-Folgen
geht: „Nachdenklich stimmt
mich der stetige Ruf nach dem
starken Staat, nach Milliarden-
hilfspaketen und damit nach
Hypotheken auf die Zukunft
nachfolgender Generationen.“
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Kirchenzeitung
die neue

Keine Beschränkung der Teilnehmerzahl mehr für Sonntagsmessen in der Kirche
Seit 29. Mai gelten neue Regeln für Gottesdienste in Kir-
chen. Es gibt keine Beschränkung der Teilnehmerzahl mehr,
außer bei Trauungen (100 Personen). Die 10-Quadratme-
ter-Regel ist passé. Eingehalten werden muss ein Mindest-
abstand von einem Meter zu Personen, mit denen man nicht
im gemeinsamen Haushalt lebt.

Wie bei Wirtshäusern ist für das
Betreten und Verlassen von
Kirchenräumen sowie für das
Bewegen innerhalb der Kir-
chenräume das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes vorge-
schrieben, am Platz selbst nicht.
Beim Kircheneingang müssen
Ordner und Desinfektionsmittel
bereit gestellt sein. Vor Beginn
des Pfingstwochenendes hat
die Bundesregierung  weitere
Lockerungen bekanntgegeben:
Mit 15. Juni werde die Masken-
pflicht in Österreich größ-
tenteils fallen.
Der Mund-Nasen-Schutz soll
dann nur noch getragen wer-
den, wo der Mindestabstand
von einem Meter nicht einge-
halten werden kann. Dieser ist
in der Kirche gewährleistet.

Trump: Gotteshäuser
sind essenziell
US-Präsident Donald Trump
hat in der Corona-Krise Kirchen,
Synagogen, Moscheen und an-
dere Gotteshäuser als „essen-
ziell“ bezeichnet.
Er werde sich notfalls über die
Restriktionen von Gouverneu-
ren in den 50 Gliedstaaten der
USA hinwegsetzen.
Es sei nicht einzusehen, war-
um Alkoholgeschäfte und Ab-
treibungskliniken in einigen
Bundesstaaten als essenziell ein-
gestuft würden, aber nicht Got-
teshäuser.

Frankreich und Deutschland
Frankreich hat ab Pfingsten
wieder Gottesdienste und reli-
giöse Versammlungen erlaubt.
Eigentlich sollten öffentliche
Gottesdienste in Frankreich bis
Mitte Juni verboten bleiben. Am
18. Mai hatte das oberste
Verwaltungsgericht, der Staats-
rat, das strikte Verbot der Re-
gierung jedoch gekippt. Weil seit
der jüngsten Corona-Lockerung
andernorts wieder Treffen von
bis zu zehn Personen möglich
sind, sei das Versammlungs-
verbot in Gotteshäusern nicht
mehr verhältnismäßig.
Seit 25. Mai können auch in al-
len katholischen Diözesen und
evangelischen Landeskirchen
Deutschlands wieder öffentli-
che Gottesdienste stattfinden.

Australien
Sydneys katholischer Erzbi-
schof Anthony Fisher hat
Zehntausenden Unterzeichnern
einer Petition zur Gleichbe-
handlung von Kirchen und
Gasthäusern bei der Corona-
Lockerung im australischen
Bundesstaat New South Wales
gedankt. Seit 1. Juni dürfen in
den dortigen Kirchen maximal
50 Menschen an Gottesdiens-
ten teilnehmen. Diese Begren-
zung der Besucherzahl galt zuvor
schon für Gasthäuser, während
die Deckelung für Gotteshäuser
bei zehn Besuchern lag.

In Südafrika…
… spaltet die geplante Öffnung
von Gotteshäusern vor dem
Gipfel der Corona-Pandemie
Religionsführer und Gesell-
schaft. Kirchen, Synagogen,
Moscheen und Tempel sollen ab
kommender Woche wieder für
maximal 50 Besucher öffnen
dürfen. Die katholischen Bi-
schöfe begrüßen den Schritt,
die Jesuiten nennen ihn „über-
stürzt“ und „fragwürdig“.

USA: Gegen
Versammlungsverbot
Der katholische Erzbischof von
Saint Paul und Minneapolis,
Bernard Hebda, hat die Miss-
achtung des Versammlungs-
verbots im US-Bundesstaat
Minnesota verteidigt.
„Katholiken brauchen wirklich
die Feier der Eucharistie, um
durch die Herausforderungen in
ihrem Leben zu kommen“, er-

klärte Hebda  vor Journalisten.
Der Empfang der heiligen Kom-
munion sei deshalb extrem
wichtig“.
Hebda und die Bischöfe von
Minnesota hatten am Mittwoch
entschieden, dem Verbot des
demokratischen Gouverneurs

Tim Walz von Gottesdiensten
mit mehr als zehn Teilnehmern
nicht Folge zu leisten. „Wir ha-
ben nicht die Möglichkeit, die
Eucharistie per Livestream zu
empfangen“, betonte der Erz-
bischof.

In Minneapolis…
… wurde jüngst ein junger
Schwarzer von Polizisten bru-
tal getötet. Erzbischof Hebda
bezeichnete den Vorfall als
„herzzerreißend“ und  forderte
eine umfassende Untersu-
chung, die Verantwortlichen
müssten zur Rechenschaft ge-
zogen werden.

Erzbischof
Anthony Fisher.

Erzbischof
Bernard Hebda.
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Charles de Foucauld: Der Missionar, der niemanden taufte
Papst Franziskus ebnet den Weg für seine Heiligsprechung

Charles de Foucauld.

Der in Algerien ermordete Eremit Charles de Foucauld
(1858-1916) ist der Heiligkeit einen Schritt näher. Papst
Franziskus erkannte ein auf Fürbitte Foucaulds gewirktes
Wunder an, wie der Vatikan mitteilte. Damit sind die for-
malen Voraussetzungen erfüllt, um eine weltweite Vereh-
rung des 2005 bereits seliggesprochenen Ordensmanns in
katholischen Kirchen zu erlauben.

Streetart-Künstler: Papst mahnt als Obdachloser zu Solidarität

Der in Straßburg geborene
Foucauld trat als Nordafrika-
Forscher 1890 zunächst in den
Trappisten-Orden ein, wandte
sich später aber dem Eremiten-
leben zu und ließ sich im west-
lichen Algerien nieder.

Vermittler unter Tuareg
Nach der Übersiedlung nach
Tamanrasset im Süden, wo er
vermittelnd unter den lokalen
Tuareg-Völkern leben wollte,
wurde er in seiner Einsiedelei
ermordet. Auf Foucauld bezie-
hen sich zahlreiche geistliche
Gemeinschaften in der katholi-
schen Kirche.Selbst in der
Schar der Heiligen wird Charles
de Foucauld ein besonders bun-
ter Vogel bleiben, schreibt
„Vatican New“. Er sei ein Mis-
sionar gewesen, der niemanden
taufte.
2005 hatte Benedikt XVI. den
Einsiedler, der inmitten von
Muslimen von der Güte des
Evangeliums zeugte, bereits
seliggesprochen.
Mitten in der französischen

Der Papst als Obdachloser unter einer Decke und von Ratten
bekrabbelt: Der Mailänder Streetart-Künstler Alexsandro
Palombo macht mit neuen Bildern auf die sozialen Folgen des
Covid-Lockdown aufmerksam.

Die Motivreihe trägt den Titel
„Caritas“. „Diese Krise ist die
größte Chance, die wir haben,
um die Gesellschaft neu zu ge-
stalten und zu vermenschli-
chen“, schrieb Palombo auf sei-
nem Instagram-Profil.
Eines der neuen Werke Pa-
lombos nahe der Kirche San

Gioachimo in Mailand zeigt
Franziskus seitlich auf der Stra-
ße liegend. Der Kopf ruht auf
einer Aktentasche; auf der
schwarzen Decke, die den
Papst halb bedeckt, tummeln
sich zwei Ratten. Vor dem
Kirchenoberhaupt steht ein
Pappbecher, mit dem er um

Geld bettelt. Dieser ist einem
Coca-Cola-Becher nachemp-
funden, trägt aber den Aufdruck
„CariTas“.
Ein weiteres Motiv zeigt eine
Madonna mit Kind, die auf der

Straße sitzend ebenfalls um
Geld bettelt. In ähnlicher Wei-
se ist auch Franziskus noch
einmal kniend und mit einge-
rissener weißer Soutane abge-
bildet.

Kolonialzeit in Nordafrika fand
er neue Wege in der Spirituali-
tät, im interreligiösen Dialog, in
der Mission, vor allem aber in
der persönlichen Gottsuche.
Charles de Foucauld hatte sich
einst, als er den Glauben der
Muslime um sich herum sah,
erst so richtig zu seinem eige-
nen, christlichen Glauben be-
kehrt. Daraufhin bemühte er

sich, in der Sahara seinen Glau-
ben dem Evangelium entspre-
chend zu leben – ohne direkt zu
missionieren.

Ein universeller Bruder
Der Priester Bernard Ardura,
Präsident des Päpstlichen Ko-
mitees für Geschichtswis-
senschaften, hat als sogenann-
ter Postulator das Verfahren zur
Heiligsprechung de Foucaulds
vorangetrieben: „In der Zeit von
Charles de Foucauld war von
Ökumene noch keine Rede, und
noch viel weniger von inter-
religiösem Dialog. Er hat damals
nicht auf theologischer Ebene
mit denen gesprochen, die sei-
nen Glauben nicht teilten. Aber
er war ein Gesprächspartner
voller Nächstenliebe, das ist es.
Charles de Foucauld, der uni-
verselle Bruder…“
Im Leben des Franzosen fehlte
es keineswegs an Irrungen und
Windungen. So trat er 1890 in
eine Trappistenabtei in Frank-
reich ein, ging später in eine viel
ärmere Abtei nach Syrien, bat
den Orden schließlich 1897, ihn
wieder ziehen zu lassen, und
lebte dann als Hausangestell-
ter in Nazareth in einer Hütte
im Garten eines Klarissen-
klosters. Bis in die algerische
Wüste war es für ihn ein lan-
ger Weg der Suche.

Gott wirkt in den Seelen
Ardura: „Charles de Foucauld
lehrt uns heute, dass man nicht
erwarten sollte, in der Mission
unmittelbare Ergebnisse zu be-
kommen. Er hat niemanden ge-
tauft. Aber er hat von dieser
Tugend der Hoffnung gelebt,
die fast identisch ist mit dem
Glauben – der Hoffnung, dass
Gott in den Seelen wirkt. Dieses
Wirken Gottes in den Menschen
vermochte er zu erkennen, und
das hat ihm erlaubt, weiterzuma-
chen und nicht die Hände sinken
zu lassen. Von ihm lernen wir,
dass unsere Art zu leben entschei-
dend für das Zeugnis ist, das wir
vom Glauben geben wollen.“

Bernard Ardura.


