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Kirchenzeitung
die neue

Wird alles danach anders sein?
Papst Franziskus hat in einer Videobotschaft dazu aufgerufen,
die Corona-Pandemie als Wende zum Besseren zu nutzen: „Alles
wird danach anders sein“.
Der von ihm zum Pro-Generalsekretär der kommenden vatikani-
schen Bischofssynode ernannte maltesische Bischof Mario Grech
(63)  hält pastorale Reformen nach der Corona-Krise für unaus-
weichlich: „Es wäre Selbstmord, danach wieder zu denselben Mo-
dellen wie vorher zurückzukehren.“ Die Pandemie habe sämtliche
gesellschaftlichen Grundlagen erschüttert, die man bisher für uner-
schütterlich gehalten habe. Daraus müsse auch die Kirche Konse-
quenzen ziehen, forderte der Geistliche laut Vatican News.
Er plädierte dafür, den Wert der „Hauskirche“ neu zu entdecken.
Dafür habe es in den Monaten der Ausgangssperre wichtige Im-
pulse gegeben. Grech beklagte, dass das „Charisma der Familie
als Hauskirche“ durch jahrhundertelangen Klerikalismus zermürbt
worden sei. Dabei könne die Familie - wie einst – „eine Quelle
des christlichen Lebens sein“. Aufgabe der Kirche sei es nun,
dafür die nötigen Strukturen zu schaffen.
Der Bischof warb zudem für mehr Synodalität. Es sei ein „Ge-
schenk“, dass der Papst eine entsprechende Initiative für mehr
Dialog in allen wichtigen kirchlichen Fragen angestoßen habe.
Dieser Prozess sei überaus bedeutsam. Wie wahr!             P. Udo

Deutsche Pfarre feiert Erstkommunion im Autokino
Österreich: Erste Feiern in Gotteshäusern

Corona-bedingt abgesagte Feiern der Erstkommunion wer-
den unterschiedlich nachgeholt.
Am 7. Juni fand im Düsseldorfer Autokino eine Feier für
über 50 Kinder mit ihren Familien statt.
Die Einzelerstkommunion in einer regulären Messfeier oder
noch nicht terminierte gemeinschaftliche Feiern sind in
Deutschland noch nicht möglich.

Die von der österreichischen
Bischofskonferenz verfügten
Corona-Maßnahmen werden in
den Diözesen unterschiedlich
ausgelegt.
Die Diözese St. Pölten dekre-
tierte am 2. Juni: Die Anordnung
der Verschiebung von Erstkom-
munionen und Firmungen bleibt
aufrecht.
In Kärnten wurden bereits Tage
zuvor Erstkommunionen gefei-
ert. Etwa in Maria Rain, acht

Kilometer südlich von Klagen-
furt.
Auf der Homepage der Pfarre
heißt es: „Am Samstag, dem 30.
Mai feierten wir um 10 Uhr in
unserer Wallfahrtskirche mit
den Kindern der 2a Klasse und
ihren Familien und Angehörigen
die Erstkommunion.
Die Erstkommunionkinder ver-
sammelten sich mit ihren Pa-
tinnen und Paten vor dem Pfarr-
hof, wo Pfarrer Ulrich Kogler

gemeinsam mit den Kindern
die selbst gestalteten Kreuze
segnete. Nach dem Entzünden
der Taufkerzen zogen wir ge-
meinsam in die Wallfahrtskir-
che ein.
Die Erstkommunionkinder hat-
ten mit ihren Paten einen beson-
deren Platz im Altarraum.“
Ein Foto von der Erstkom-
munionfeier der 2b Klasse in
Maria Rain am Pfingstmontag
ziert das Titelblatt der aktuellen
Ausgabe der Kärntner Kirchen-
zeitung (7. Juni).
Maria Rain (slow.: Žihpolje) ist
eine der ältesten Wallfahrtskir-
chen Österreichs. Der Ort wird
927 erstmals urkundlich er-
wähnt.

Siehe auch Seite 6!

In Pakistan wurde erneut eine 14-jährige Christin entführt
Während der Corona-bedingten Ausgangssperren ist in Pa-
kistan ein minderjähriges Mädchen entführt, zwangs-
verheiratet und zur Konversion zum Islam gezwungen wor-
den. Es handelt sich um die 14-jährige Katholikin Maira
Shahbaz aus Faisalabad im Nordwesten des Landes.

Der Haupttäter, der Muslim
Mohamad Nakash, habe das
Mädchen zur Frau genommen
und sie gezwungen, ihren christ-
lichen Glauben aufzugeben. Dies
berichtete Anwalt Khalil Tahir
Sandhu, dem weltweiten katho-
lischen Hilfswerk „Kirche in
Not“. Er vertritt die Familie der
Entführten. Laut Zeugenaussa-
gen wurde das Mädchen am 28.
April von drei Männern auf offe-
ner Straße in ein Auto gezogen.
Beim Wegfahren hätten die
Männer in die Luft geschossen.

Gericht gibt Entführer Recht
In einem Schnellverfahren vor
dem Magistratsgericht Faisa-
labad habe der Entführer Do-
kumente vorgelegt, die belegen
sollten, dass er und das Mäd-
chen bereits im vergangenen
Oktober geheiratet hätten. Au-
ßerdem behauptete er, das Mäd-
chen sei bereits 19 Jahre alt, so
der christliche Anwalt. Am Tag
der Verhandlung seien rund 150
Männer zum Gericht gekom-
men, um den Entführer zu un-
terstützen. Diese hätten auch

Druck auf den Staatsanwalt
ausgeübt.
Mairas Familie habe anhand von
Urkunden, kirchlichen Doku-

menten und Schulunterlagen zu
beweisen versucht, dass Maira
noch minderjährig sei. Das Ge-
richt setzte sich darüber hin-
weg und gab dem Entführer
Recht. Dieser sei bereits ver-
heiratet und Vater zweier Kin-
der. Er lebe nicht weit vom
Haus der christlichen Familie
entfernt und habe Maira so
kennengelernt.
„Menschen, die einem Kind so
etwas antun, behandeln uns
nicht wie menschliche Wesen,
sondern wie Tiere“, beklagte
Sandhu. Er werde gegen die
Entscheidung Berufung einle-
gen – falls nötig bis vor dem
Obersten Gerichtshof Pakis-
tans.

Fortsetzung auf Seite 2.

Maira Shahbaz.
Foto: Kirche in Not.
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In Kürze

Papst Franziskus hat dem Bi-
schof der US-amerikanischen
Diözese El Paso, Mark Seitz, in
einem Telefonat seine Solidari-
tät bekundet, nachdem dieser
mit einigen Priestern im „Me-
morial Park“ von El Paso für
den nach einem Polizeieinsatz
verstorbenen Afroamerikaner
Floyd kniend gebetet hatte.

Papst Franziskus hat zu Pfings-
ten einen Krankenwagen für
arme Menschen in Rom zur Ver-
fügung gestellt. Das Geschenk ist
speziell für Obdachlose gedacht.

Papst Franziskus beteiligt sich
an einer Benefizauktion für zwei
norditalienische Krankenhäuser
mit persönlichen Gegenständen.

Weltweit sind die Militäraus-
gaben 2019 nach Angaben von
Experten im Vergleich zum Jahr
davor um 3,7 Prozent auf
schätzungsweise 1,917 Billio-
nen US-Dollar gestiegen. Spit-
zenreiter sind die USA, China
und Indien.

Vatikanstadt. Die Vatikani-
schen Museen belohnen Ärzte,
Pfleger und andere Bedienstete
des italienischen Gesundheits-
wesens für ihren Einsatz in der
Corona-Krise. Sie können eine
Woche lang die Sammlungen
kostenlos besichtigen.

Nigeria. 48 Stunden nach seiner
Entführung zu Pfingsten in Lafia,
der Hauptstadt des Bundesstaa-
tes Nasarawa, wurde der christ-
liche Bischof Joseph Masin von
Polizeikräften befreit.

USA. Die Diözese St. Cloud hat
sich mit Missbrauchsopfern auf
einen Entschädigungsfonds (22,5
Millionen Dollar) geeinigt. „In
naher Zukunft“ wird sie als vier-
te Diözese im US- Bundesstaat
Minnesota Insolvenz anmelden.

Deutschland. Die Diözese
Augsburg bietet Opfern von
Missbrauch und Gewalt künf-
tig mehr Geld an. Betroffene
sollen jetzt individuell festgeleg-
te Zahlungen bis maximal
75.000 Euro erhalten.

Deutschland. Beim Ökumeni-
schen Kirchentag 2021 in
Frankfurt dürfen keine AfD-
Vertreter auf Podien sitzen oder
Vorträge halten.

Polen. Die vatikanische Bi-
schofskongregation hat den

Posener Erzbischof Stanislaw
Gadecki als zuständigen Metro-
polit mit der Untersuchung der
Vorwürfe von Missbrauchs-
vertuschung gegen den Bischof
der Diözese Kalisz (Kalisch),
Edward Janika, beauftragt.

Costa Rica.  Bischof Bartolomé
Buigues Oller aus Alajuela hat sich
angesichts der ersten gleichge-
schlechtlichen Ehe in seinem
Land vorsichtig versöhnlich ge-
äußert. Für die katholische Kir-
che sei eine Ehe der Bund zwi-
schen einem Mann und einer
Frau, „aber es freut uns, dass
auch andere Paare zivile Rechte
haben“, berichtet Vatican News.

Argentiniens linker Präsi-
dent Alberto Fernandez hat
eine geplante Aufweichung der
Abtreibungsgesetze erst einmal
verschoben: „Ich habe jetzt an-
dere Dringlichkeiten.“ Gemeint
sind die Folgen der Corona-Pan-
demie - und Argentiniens hor-
rende Auslandsschulden.

Österreich

Wien. Die sieben Wiener Or-
densspitäler fahren derzeit nach
dem „Lockdown“ ihre Leistun-
gen stufenweise wieder hoch
und werden noch im Laufe des
Junis den Vollbetrieb erreichen.
2019 fand hier jede fünfte sta-
tionäre Wiener Spitalsbehand-
lung statt.

Niederösterreich. Die Diözese
St. Pölten hat auf Initiative von
Bischof Alois Schwarz einen
Organisationsentwicklungs-
prozess gestartet. Im Mittelpunkt
steht die Verwaltung der Diöze-
se, nicht die Pfarrstruktur. In den
Zentralstellen der Diözese sind
263 Personen beschäftigt.

Salzburg. Das rund 1.000 Jahre
alte denkmalgeschützte Kloster
der Franziskaner in der Salzbur-
ger Altstadt wird in den kom-
menden zwei Jahren general-
saniert. Die Kosten werden mit
11 Millionen Euro beziffert. Die
Franziskaner hatten das 1582
aufgehobene Kloster der Pe-
tersfrauen als Niederlassung
erhalten.

Salzburg. Nach der Corona-
Pause hat die von  600 auf
1.000 Quadratmeter vergrößer-
te „Bibelwelt“  in der Stadtpfarre
St. Elisabeth wieder ihre Tore
geöffnet. Aktueller Schwerpunkt
ist der Prophet Jona.

Pakistan: Junge Christin entführt
und zwangsislamisiert

Fortsetzung von Seite 1.

Dieser hatte im Oktober 2018
auch das Todesurteil gegen die
wegen angeblicher Blasphe-
mie verurteilte Christin Asia
Bibi gekippt. Der Fall hat welt-
weit Beachtung gefunden und
in Pakistan eine Gewaltwelle
radikaler Muslime ausgelöst.

Mairas Familie
gehört zu den ärmsten
„Kirche in Not“ sprach auch
mit der katholischen Men-
schenrechtlerin Lala Robin
Daniel. Sie kennt das entführ-
te Mädchen und ihre Angehöri-
gen persönlich: „Die Familie
Shahbaz ist eine der ärmsten im
Viertel. Sie verdienen ihr kleines
Einkommen mit Putzen.“ Maira
habe schon früh die Schule
verlassen müssen, da sich die
Familie das Schulgeld nicht
mehr leisten konnte.
Nighat Shahbaz, die alleiner-
ziehende Mutter der Entführ-
ten, ist nach der Tat mit ei-
nem Schock ins Krankenhaus
eingeliefert worden. Über
„Kirche in Not“ richtete sie
einen Appell an die Öffentlich-
keit: „Ich flehe darum, dass
uns meine Tochter zurückge-
geben wird. Ich habe Angst,
sie nie wieder zu sehen.“

Mairas Schicksal ist kein Einzel-
fall: Der Menschenrechtsorgani-
sation „Bewegung für Solidari-
tät und Frieden“ zufolge, werden
in Pakistan jedes Jahr rund 1000
christliche und hinduistische
Frauen und Mädchen entführt
und zwangsverheiratet. „Kirche
in Not“ unterstützt und begleitet
aktuell den Fall eines weiteren
14-jährigen Mädchens, der Ka-
tholikin Huma Younus. Sie wur-

de im Oktober 2019 aus ihrem
Elternhaus in Karatschi ver-
schleppt. Auch hier läuft ein
Revisionsverfahren.
KIRCHE IN NOT, IBAN: AT71
2011 1827 6701 0600, Ver-
wendungszweck: Pakistan.

Indien erteilt islamischen Predigern
langjähriges Einreiseverbot

Huma Younus.
Foto: Kirche in Not.

Indien hat für mehr als 2.500
ausländische islamische Pre-
diger ein zehnjähriges Einreise-
verbot verfügt. Ihnen war vor-
geworfen worden, mit ihrer
Teilnahme an einer Massen-
veranstaltung der islamis-
tischen Organisation Tablighi
Jamaat (TJ) im März in Neu
Delhi gegen Visa-Bestimmun-
gen verstoßen zu haben, wie
der asiatische Pressedienst
„Ucanews“ berichtete.

Die Massenveranstaltung der TJ
in der zweiten Märzwoche mit
Zehntausenden Teilnehmern gilt
als einer der Ursprungsorte der
Verbreitung des Coronavirus in
Indien. Versammlungen der TJ
waren auch in Pakistan und Ma-
laysia „Superspreader“ der Pan-
demie. Auf der Schwarzen Liste
stehen laut „Ucanews“ etwa Pre-
diger aus Indonesien, Ban-
gladesch, Malaysia, Saudi-Arabi-
en und Frankreich.

 „Boom“ auf
Papst-Franziskus-Pilgerweg

Der neue Papst-Franziskus-Pilgerweg in der Steiermark hat
nur dreieinhalb Wochen nach seiner Eröffnung einen „Boom“
ausgelöst. Wie einer der Initiatoren der 24 Kilometer langen
Strecke von der Grazer Basilika Mariatrost zur Basilika am
Weizberg in der Oststeiermark, der Theologe Fery Berger
von der „Weizer Pfingstvision“, gegenüber Kathpress erklär-
te, würden sich derzeit trotz Corona-bedingter Einschrän-
kungen bis zu 200 Pilger pro Tag auf den Weg machen. An-
rainer würden erstaunt von der bemerkenswerten Frequenz
auf dem landschaftlich reizvollen Weg berichten.
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Von guten Mächten
treu und still umgeben

Washingtons Erzbischof kritisiert Trump-Besuch in Papst-Schrein
Ein Kurzbesuch von US-Präsident Donald Trump am National-
schrein für Papst Johannes Paul II. (1978-2005) in Washing-
ton ist auf scharfe Kritik der katholischen Kirche gestoßen.
Es sei „verwirrend und verwerflich“, dass eine katholische Ein-
richtung sich derart zweckentfremden und manipulieren las-
se, erklärte Washingtons Erzbischof Wilton Gregory.

Das Nationalheiligtum Johannes
Paul II. wird nicht von der Erz-
diözese Washington geführt,
sondern von der einflussrei-
chen katholischen Laienver-
einigung der „Knights of Co-
lumbus“ (Kolumbusritter). Die
Verantwortlichen des Schreins
teilten mit, dass das Heiligtum
alle Menschen willkommen hei-
ße, „die kommen, um zu beten
und etwas über das Vermächt-

nis des heiligen Johannes Paul
II. zu erfahren“.
Zusammen mit seiner katholi-
schen Ehefrau Melania hatte
Trump den Schrein am Pfingst-
dienstag besucht und einen
Kranz an der Stätte niederge-
legt, die an Johannes Paul II.
erinnert. Mehrere Minuten lang
standen die beiden vor der gro-
ßen Johannes-Paul-Statute vor
dem Gebäude, bevor sie das
Heiligtum betraten.

Dekret zur Religionsfreiheit
Trump kehrte nach seiner Visi-
te am Johannes-Paul-II-
Schrein in seinen Amtssitz zu-
rück, wo er das Dekret unter-
schrieb, das u.a. Religionsfrei-
heit zu „einer außenpolitischen
Priorität der Vereinigten Staaten“
erklärt, wie US-Medien berich-
ten.
Die Weisung sieht auch den
Einsatz von mindestens 50 Mil-
lionen US-Dollar aus dem
Staatshaushalt für Programme
gegen religiöse Verfolgung im
Ausland und zum Schutz reli-
giöser Minderheiten vor.

Manuela Schwesig (46) ist seit drei Jahren Minister-
präsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Landesvor-
sitzende der SPD. 2010 hatte sich die zuvor Konfessionslose
gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn taufen
lassen und ist mit ihrer Familie in die Evangelisch-Lutheri-
sche Landeskirche Mecklenburgs eingetreten.

In einem Interview mit der
„Zeit“ (28. Mai) betonte sie die
Bedeutung des Glaubens in ih-
rem doppelten Kampf – gegen
Corona und die im September

Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig.
Foto: Staatskanzlei.

Erzbischof
Wilton Gregory.

Bischöfin
Mariann Budde.

Nationalschrein für Johannes Paul II. in Washington.

Auch Bischöfin empört
Trumps Besuch des Johannes-
Paul-Heiligtums erfolgte einen
Tag nachdem Sicherheitskräfte
in Washington mit Gummi-
geschossen und Tränengas ge-

gen Menschen vorgingen, die
sich auf dem Lafayette-Platz am
Weißen Haus versammelt hat-
ten, um nach dem Tod von
George Floyd gegen Rassismus
und Polizeigewalt zu demons-
trieren. Trump hielt während-
dessen in seinem Amtssitz eine
Rede, in der er damit drohte,
das Militär gegen Demonstran-
ten einzusetzen.
Unmittelbar danach verließ
Trump das Weiße Haus, über-
querte den Platz und ließ sich
vor der „Kirche der Präsiden-
ten“ mit einer Bibel in der Hand
fotografieren.
Die Bischöfin der Episkopalkir-
che, Mariann Budde, zeigte sich
„empört“ über die Nutzung des
Gotteshauses als politische Ku-
lisse. „Er kam nicht, um zu be-
ten“, kritisierte sie das Vorgehen
Trumps: „Alles, was er sagt und
tut, ist, Gewalt zu provozieren.“

„Kalkuliertes Sakrileg“
Die jüngsten umstrittenen Auf-
tritte von US-Präsident Donald
Trump vor Kirchen in Was-
hington und mit der Bibel in der
Hand zielen darauf ab, Evange-
likale sowie rechtskonservative
katholische Wähler zu halten
und zu mobilisieren. Das erklär-
te der Grazer Sozialethiker und
USA-Experte Kurt Remele im
Interview mit Kathpress.
Trump habe die Bibel „für sei-
ne Politik instrumentalisiert und

damit die biblische Option für
die Schwachen, die Außensei-
ter, die Armen konterkariert“,
hielt der Theologe fest. „Aber
auch wenn es ein Sakrileg ist,

ist es aus Sicht Trumps ein kal-
kuliertes Sakrileg“, betonte
Remele, der mehrfach als Gast-
professor in den Vereinigten
Staaten tätig war.

2019 diagnostizierte Krebs-
erkrankung: „Zum Glauben ge-
hören für mich Gottvertrauen
und Zweifel zusammen. Und das
habe ich in dieser schwierigen Zeit
auch gespürt. Aber der Glaube
hat mich im Kampf gegen den
Krebs gestärkt. Als die Corona-

Krise dazukam, hatte ich auch
viele Fragen. Die Zeilen von
Bonhoeffer gibt es als Lied, von
Siegfried Fietz vertont. Das höre
ich oft, wenn es schwierig ist,
wenn ich laufen gehe, joggen.
Dann trägt mich das.“
Das Lied „Von guten Mächten
treu und still umgeben“ ist ein
geistliches Gedicht des evangeli-
schen Theologen und NS-Wider-
standskämpfers Dietrich Bon-
hoeffer. Verfasst im Dezember
1944 in der Gestapo-Haft, ist es
Bonhoeffers letzter erhaltener
theologischer Text vor seiner Hin-
richtung am 9. April 1945.

Theologe und Widerstands-
kämpfer Dietrich Bonhoeffer.
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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

Regina Meindl
Familienfrau

Michaelnbach OÖ

Erste Lesung: Ex 19, 2-6a

Ihr sollt mir als ein Reich von Priestern
und als ein heiliges Volk gehören

Zweite Lesung: Röm 5, 6-11

Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod
des Sohnes, werden wir erst gerettet werden

durch sein Leben

Evangelium: Mt 9, 36 - 10, 8

Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich
und sandte sie aus

In jenen Tagen kamen die Israe-
liten in die Wüste Sinai. Sie
schlugen in der Wüste das La-
ger auf. Dort lagerte Israel ge-
genüber dem Berg. Mose stieg
zu Gott hinauf.
Da rief ihm der Herr vom Berg
her zu: Das sollst du dem Haus
Jakob sagen und den Israeliten
verkünden: Ihr habt gesehen,
was ich den Ägyptern angetan

habe, wie ich euch auf Adler-
flügeln getragen und hierher zu
mir gebracht habe. Jetzt aber,
wenn ihr auf meine Stimme hört
und meinen Bund haltet, wer-
det ihr unter allen Völkern mein
besonderes Eigentum sein. Mir
gehört die ganze Erde, ihr aber
sollt mir als ein Reich von Pries-
tern und als ein heiliges Volk
gehören.

In jener Zeit, als Jesus die vie-
len Menschen sah, hatte er Mit-
leid mit ihnen; denn sie waren
müde und erschöpft wie Scha-
fe, die keinen Hirten haben. Da
sagte er zu seinen Jüngern: Die
Ernte ist groß, aber es gibt nur
wenig Arbeiter. Bittet also den
Herrn der Ernte, Arbeiter für
seine Ernte auszusenden. Dann
rief er seine zwölf Jünger zu
sich und gab ihnen die Voll-
macht, die unreinen Geister
auszutreiben und alle Krankhei-
ten und Leiden zu heilen. Die
Namen der zwölf Apostel sind:
an erster Stelle Simon, genannt
Petrus, und sein Bruder
Andreas, dann Jakobus, der

Sohn des Zebedäus, und sein
Bruder Johannes, Philippus und
Bartholomäus, Thomas und
Matthäus, der Zöllner, Jakobus,
der Sohn des Alphäus, und
Thaddäus, Simon Kananäus
und Judas Iskariot, der ihn spä-
ter verraten hat. Diese Zwölf
sandte Jesus aus und gebot ih-
nen: Geht nicht zu den Heiden,
und betretet keine Stadt der Sa-
mariter, sondern geht zu den
verlorenen Schafen des Hauses
Israel. Geht und verkündet:
Das Himmelreich ist nahe. Heilt
Kranke, weckt Tote auf, macht
Aussätzige rein, treibt Dämonen
aus! Umsonst habt ihr empfan-
gen, umsonst sollt ihr geben.

Brüder und Schwestern!
Christus ist schon zu der Zeit,
da wir noch schwach und gott-

los waren, für uns gestorben.
Dabei wird nur schwerlich je-
mand für einen Gerechten ster-

ben; vielleicht wird er jedoch für
einen guten Menschen sein Le-
ben wagen. Gott aber hat seine
Liebe zu uns darin erwiesen,
dass Christus für uns gestor-
ben ist, als wir noch Sünder
waren.
Nachdem wir jetzt durch sein
Blut gerecht gemacht sind,
werden wir durch ihn erst recht
vor dem Gericht Gottes geret-

tet werden. Da wir mit Gott
versöhnt wurden durch den
Tod seines Sohnes, als wir noch
Gottes Feinde waren, werden
wir erst recht, nachdem wir ver-
söhnt sind, gerettet werden
durch sein Leben. Mehr noch,
wir rühmen uns Gottes durch
Jesus Christus, unseren Herrn,
durch den wir jetzt schon die
Versöhnung empfangen haben.

14 So            Joh 6,47-51
Jesus sagte: Ich bin das lebendi-
ge Brot, das vom Himmel herab-
gekommen ist. Wer von diesem
Brot isst, wird in Ewigkeit leben.

15 Mo              Jer 1,4-8
Der Herr sprach zu Jeremia:
Noch ehe ich dich im Mutterleib
formte, habe ich dich ausersehen
und dich geheiligt.

16 Di               Ex 14,5-31
Mose sagte zum Volk: Fürchtet
euch nicht! Bleibt stehen und
schaut zu, wie der Herr euch heute
rettet.

17 Mi              Mt 4,1-11
Jesus sagte zum Versucher: In
der Schrift heißt es: Der Mensch
lebt nicht nur von Brot, sondern

von jedem Wort, das aus Gottes
Mund kommt.

18 Do           1 Petr 5,1-4
Petrus schreibt: Sorgt für die euch
anvertraute Herde, nicht aus
Zwang, sondern freiwillig und aus
Hingabe, wie es Gott gefällt.

19 Fr          1 Petr 5,6-11
Petrus schreibt: Werft alle eure
Sorge auf Gott, denn er kümmert
sich um euch.

20 Sa               Phil 2,1-11
Christus wurde den Menschen
gleich; er erniedrigte sich und war
gehorsam bis zum Tod, bis zum
Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott
über alle erhöht und ihm den Na-
men verliehen, der größer ist als
alle Namen.

Immer wieder versuche ich, mich gedanklich in die Zeit Jesu zu
versetzen, zu beobachten und erspüren, wie er und seine Bot-
schaft von den Menschen aufgenommen worden ist.

Am Matthäusbericht merkt man wie Jesus die Lage einschätzt:
Voller Mitleid mit seinen Mitmenschen, die müde und erschöpft
waren.
Heute würde man sagen, er war ein empathischer Mann mit viel
„Gespür“ für sie. Gottes Kraft ermöglicht ihm, alles zu tun um
die körperliche und seelische Pein der Menschen zu lindern. Den
männlichen (namentlich erwähnten) auserwählten Begleitern gibt
er Vollmacht, in Seinem Namen auch in der Zukunft zu wirken….

… Soweit, so klar. Dass Jesus die Frauen nicht „absichtlich“
vergessen hat, kann man wohl annehmen. Vor 2000 Jahren hat-
ten sie nicht die Position und den Stellenwert, ihre zweifellos
vorhandenen Gaben, Fähigkeiten und Talente allgemein zur Ver-
fügung zu stellen.
Und heute? Hat sich seit damals für die Frauen innerhalb der
r.k. Kirche wirklich Entscheidendes verändert? Gibt es offizielle
Anerkennung und Teilhabe in den wichtigen Bereichen der Seel-
sorge und der Verkündigung? Von der Zulassung zur Weihe rede
ich noch gar nicht...
Frauen sind wortreich wertgeschätzt als „Systemerhalter“ der
Kirche – doch wo sieht man das selbstverständliche Teilen der
Verantwortung in allen Belangen wie es in der Gesellschaft
mittlerweile (fast) üblich ist?

Ob noch viele (vor allem jüngere) Frauen darauf warten werden,
dass sie von der Kirche in ihren Bedürfnissen, Sehnsüchten, An-
liegen gesehen und gesucht werden? Das leise und kaum mehr
aufhaltbare Wegbleiben hat schon längst begonnen…
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Ich habe euch auf Adlerflügeln getragen
und zu mir gebracht
 
wenn ich all die Bedrohungen
der Natur betrachte
wie sehr wünsche ich mir
die Adlerflügel Gottes
mit starken Schwingen werden
Holzfäller im Amazonasgebiet
Verschmutzer auf hoher See
Erdölfracker in den Tiefen der Erde
hinweggefegt

wenn ich all die Bedrohungen von Menschen betrachte
wie sehr wünsche ich mir die Adlerflügel Gottes
weggetragen zu werden in große Höhe
alles Bedrohliche winzig klein
fast unsichtbar
frische Luft zum Atmen
Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht
 
wenn ich all die Bedrohungen meiner selbst betrachte
wie sehr wünsche ich mir die Adlerflügel Gottes
die mich nach oben tragen
dem Göttlichen näher
 
                                                                        Simon Pirkenstein



14. Juni 2020Seite 6 INFORMATION

Deutsche Bischöfe weisen Kritik an Kirchen in Corona-Krise zurück

Ministerpräsidentin a. D.
Christine Lieberknecht.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat Kritik zurückge-
wiesen, dass die Kirchen in der Corona-Krise nicht präsent
genug gewesen seien. Diese Kritik sei „nicht berechtigt“,
sagte Kohlgraf in einem auf seiner Facebook-Seite veröf-
fentlichten Audiobeitrag der Diözese Mainz.

„Natürlich kann man immer
sagen, das und das hätte bes-
ser laufen müssen“, sagte Kohl-
graf. Von Pfarrern sowie haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeitern höre er aber, wie
viel in der Corona-Zeit vor Ort
entwickelt worden sei. „Das ist
schon zum Teil großartig.“

Hunderttausende
allein gelassen?
Am schärfsten zum Verhalten der
Kirchen während der Corona-
Pandemie hatte sich die frühere
thüringische Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht geäußert.
Sie warf den Kirchen „Versagen“

vor, weil sie „Hunderttausende
Menschen“ allein gelassen habe,
etwa Kranke, Einsame, Alte und
Sterbende.
Lieberknecht war die erste
Ministerpräsidentin in einem der
neuen Länder und die erste von
der CDU gestellte Minister-
präsidentin deutschlandweit.
Vor dem Einstieg in die Politik
war sie Pastorin.
Der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Bischof
Georg Bätzing, und der Rats-
vorsitzende der Evangelischen
Kirche Deutschland (EKD),
Heinrich Bedford-Strohm, wie-
sen Lieberknechts Kritik als
„unfair“ zurück.

Wo waren die Bischöfe?
Evelyn Finger publizierte am 28.
Mai auf der Titelseite der Ham-
burger „Zeit“: „Frommes
Schweigen. Die Kirchen sind
endlich geöffnet – wo waren
die Bischöfe, als Alte und Kran-
ke sie brauchten?“
Nicht die Bischöfe, sondern ein-
zelne Pfarrer hätten gegen die

„Isolierung von Heimbewoh-
nern, gegen Behördenwillkür
bei Beerdigungen und gegen die
Abschottung Sterbenskranker
– also gegen die Einschränkung
des Selbstbestimmungsrechts
am Lebensende - gekämpft.“
„Warum protestierten nicht die
Amtskirchen gegen sinnlose
Härten? Warum musste sich in
Thüringen ein Seelsorger den
Eingang zum Pflegeheim er-
klagen, ehe die Landesregie-
rung beschloss, die im Grund-
gesetz garantierte Seelsorge
auch jetzt zu erlauben?“
Das Schweigen der Kirchen, so
Finger, die seit 2010 das „Zeit“-
Resort „Glauben und Zweifel“
leitet, sei umso merkwürdiger
angesichts ihrer Macht als Trä-
ger von Heimen und Kranken-
häusern mit mehr als einer Mil-
lion Beschäftigten allein in Ca-
ritas und Diakonie.
Bei der Pandemie sei das Ge-
fühl aufgekommen, die Kirchen
seien nicht systemrelevant.

Lob für Umsicht
Der Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen, Armin
Laschet, hat sich in die Debat-
te über geschlossene Kirchen in
Corona-Zeiten eingeschaltet.
Der praktizierende Katholik – er
war bis zum 16. Lebensjahr
Ministrant und eine Zeit lang
Chefredakteur der „Aachener
Kirchenzeitung“ – lobte die
Umsicht, mit der die katholi-
sche Kirche die Feier von Got-
tesdiensten nach dem Lock-
down wieder aufgenommen
hat.
Er betonte jedoch: „Wir haben
in NRW, auch als alles verbo-
ten wurde, nie Gottesdienste
verboten. Die Religionsgemein-
schaften haben selbst erklärt,
dass sie darauf verzichten, und
wir als Staat nehmen das zur
Kenntnis. Im Ergebnis ist das
das Gleiche. Trotzdem wäre es
noch mal von anderer Qualität,
wenn der Staat Kirchen oder
Synagogen schließt. Das haben
wir nie gemacht!“

Schönborn:
Kein Kniefall vor Regierung
Auch in Österreich gibt es Kri-
tik an der Basis: Die Kirche hätte
zum Teil rigoroser reagiert, als
es der Staat verlangt hat.
Kardinal Christoph Schönborn

hat am 27. Mai gegenüber
Kathpress zur innerkirchlichen
Corona-Krisenbewältigung
Stellung genommen. Der Vor-
sitzende der Bischofskonferenz
betonte dabei, dass die Be-
schränkungen der religiösen
Praxis kein Kniefall vor der
Regierung waren. „Sie waren
getragen von der gemeinsamen
Verantwortung für das Wohl
unseres Landes, um eine Explo-
sion der Pandemie zu vermei-
den“, so Schönborn.

Wo bleibt die Dankbarkeit?
Das sei von manchen Gläubi-
gen nicht so gesehen worden.
Dies gelte aber nicht nur für die
Kirche, sondern generell in der
Gesellschaft. Schönborn: „Es
gibt natürlich Gruppen, die fin-
den, die Maßnahmen waren

übertrieben, es war alles nicht
so schlimm, es hätte alles nicht
so drastisch zurückgefahren
werden müssen.“ Die Gegen-
frage laute freilich: „Wie sähe
es aus, wenn der exponentielle
Anstieg der Infektionen weiter-
gegangen wäre? Wie sähe es
aus, wenn das Gesundheits-
system einfach zusammenge-
brochen wäre? Wie sähe es
aus, wenn man hätte beginnen
müssen, wie das in anderen
Ländern der Fall war, zu selek-
tieren und manche Personen
nicht mehr zu behandeln?!“
Im Nachhinein sei es leicht zu
sagen „Warum habt ihr so ri-
goros gehandelt?“. Aber, so der
Kardinal: „Das ist nicht der Geist
der Dankbarkeit und auch nicht
der Achtsamkeit und der Wert-
schätzung.“

Bereits drei russische Bischöfe
Opfer der Corona-Pandemie

Ein dritter russisch-orthodoxer Bischof ist Opfer der
Coronavirus-Pandemie geworden: Metropolit Warnawa
(Kedrow) von Tscheboksary und Tschuwaschien starb am
vergangenen 1. Juni an Komplikationen infolge des
Coronavirus, wie russische Medien berichten.

Der Metropolit war 89 Jahre alt
und seit April 2018 der älteste
aktive Bischof des Moskauer
Patriarchats.
Vor Metropolit Warnawa waren
am 26. April Bischof Wenjamin
(Korolow) von Schelesnogorsk
und am 4. Mai der emeritierte
Metropolit von Astrachan, Iona
(Karpuhin), an den Folgen ei-
ner Covid-19-Erkrankung ge-
storben.

7 Klöster gegründet
Metropolit Warnawa baute die
orthodoxe Kirche in Tschu-
waschien nach den Verheerun-
gen des kommunistischen Re-
gimes wieder auf. Die Tschu-
waschen sind ein Turkvolk,
mutmaßlich Nachfahren der
Wolgabulgaren; seit Jahrhun-
derten ist das Volk eng mit
Russland verbunden, die ortho-
doxe Frömmigkeit ist tief ver-
ankert.
Der Metropolit baute sieben
Klöster wieder auf, mehr als
210 Pfarrgemeinden wurden
eröffnet, die Geistliche Akade-
mie in Tscheboksary wurde
wiedererrichtet; der Bischof
richtete ein missionarisches
Zentrum ein, um Umtrieben
von Sekten Einhalt zu gebieten.
Große Verdienste erwarb sich
der Metropolit um die Restau-
rierung der von den Kommu-

nisten völlig vernachlässigten
Altstadt von Tscheboksary.

Orthodoxe Kirchen
in Moskau wieder offen
Mit dem Segen von Patriarch
Kyrill I. wurden die orthodoxen
Kirchen in Moskau am 6. Juni
wieder geöffnet. Die Gottes-
häuser waren wegen der Co-
rona-Pandemie rund zwei Mo-
nate für die Gläubigen ver-
schlossen gewesen. Es gilt eine
Vier-Quadratmeter-Regel pro
Person.

Metropolit
Warnawa.
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Kirchenzeitung
die neue

Volksbegehren zum Ethikunterricht: Mehr Differenzierung nötig
Jüngst im Umfeld des Ethik-
unterricht-Volksbegehrens
vorgelegte Umfragedaten re-
lativieren sich, „wenn diffe-
renzierter gefragt wird“.

Wie der Wiener Theologe und
Religionssoziologe Paul Zulehn-
er hinwies, könnten die Ergeb-
nisse der neuen, von ihm in
Buchform („Wandlung“, Grü-
newald 2020) herausgegebene
Langzeitstudie „Religion im Le-
ben der Österreicher*innen
1970-2020“ die derzeitige Dis-
kussion um den Ethikunterricht
„auf eine breitere Datenbasis
stellen“.
Wie Zulehner in seinem Blog
darlegte, hat der konfessionelle
Religionsunterricht ganz allge-
mein in der Bevölkerung eine
zwar abnehmende, aber immer
noch hohe Akzeptanz: Eine
„Zweidrittelmehrheit“ stehe
dahinter.
Die Betreiber des Volksbegehrens
„Ethik für alle“ fordern die Ein-
führung eines vom Religions-
unterricht entkoppelten Ethik-
unterrichtes als Pflichtfach für
alle Schüler ab der ersten Schul-
stufe. Dazu legten sie am 31. Mai
eine Gallup-Umfrage vor, wo-
nach 70 Prozent der Österreicher
dieses Anliegen teilen.

Anders die Ergebnisse…
… der Studie „Religion im Le-
ben der Österreicher*innen“,
die sich in deutlich mehr Fra-
gen dem Thema widmete. Laut
Zulehner wurden den Befragten
darin fünf Varianten für Un-
terrichtsmodelle vorgelegt: 1.
verpflichtender Ethikunterricht
zusätzlich zum Religionsun-

terricht; 2. verpflichtender
Ethikunterricht für jene ohne
Religionsunterricht; 3. ein ge-
meinsamer Religionen- und
Ethikunterricht; 4. wie bisher
nur Religionsunterricht mit Ab-
meldemöglichkeit und schließ-
lich 5. keine dieser Varianten.
„Ein Ergebnis sticht heraus“,
erklärte Zulehner: Quer durch
alle Subgruppen hindurch ist
„kein Unterricht“ keine Option.
Alle unterstützten irgendeine der
vier vorgelegten Varianten. Und
ein weiteres Ergebnis habe Ge-
wicht: „Eine große Mehrheit
spricht sich klar dagegen aus,
dass man sich ersatzlos vom
konfessionellen Religions-
unterricht abmelden kann.“

Klare Mehrheiten
für drei Varianten
Keine klare Präferenz lasse sich
hinsichtlich der ersten drei Mo-
delle erkennen, so der Reli-
gionssoziologe. Nahezu die
gleiche Zustimmung fänden
Ethikunterricht für Abgemelde-
te (66 Prozent), Ethikunterricht
für alle neben dem Religions-
unterricht (63 Prozent) sowie
gemeinsamer Religionen- und
Ethikunterricht (62 Prozent).
Dass nur ein konfessioneller
Religionsunterricht mit Ab-
meldemöglichkeit bleibt, befür-
worte lediglich ein Drittel der
Befragten.

„Christliches Abendland“
sichern
Zwei weitere Aussagen aus der
Langzeitstudie bilden nach den
Worten des Theologen „eine
Brücke zur aktuellen Diskus-
sion“: Der Religionsunterricht

der christlichen Kirchen solle si-
chern, dass Europa ein „christ-
liches Abendland“ bleibt. Die
beiden Positionen „Ich halte es
für wichtig, dass die Kinder in
Österreich Religionsunterricht
erhalten, um christlichen Glau-
ben kennen zu lernen“ (63 Pro-
zent pro, 17 Prozent contra) so-
wie die Aussage „Ein selbstbe-

wusstes Christentum ist für
Europa künftig sehr wichtig“
(59 Prozent pro, 17 Prozent
contra) würden sehr hoch
miteinander korrelieren. Reli-
gionsunterricht werde somit
nicht nur aus religiösen und kon-
fessionellen, sondern aus kul-
turellen Gründen gestützt,
schloss Zulehner.

Erdogan-nahes Blatt druckt
Putsch-Vorwürfe gegen Patriarch

Nach dem Frontalangriff eines Präsident Recep Tayyip
Erdogan nahestehenden Magazins auf religiöse Spitzen-
vertreter herrscht unter religiösen Minderheiten in der Tür-
kei weiterhin Aufregung.

Das Magazin „Gercek Hayat“
prangert in seiner Mai-Ausga-
be den orthodoxen Ökumeni-
schen Patriarchen Bartho-
lomaios I., den Istanbuler
Oberrabbiner Ishak Haleva und
andere religiöse Persönlichkei-
ten als Verbündete Fethullah
Gülens an, dem Erdogan vor-
wirft, im Juli 2016 einen Putsch
versucht zu haben. Das Ober-
rabbinat der Türkei und das
Ökumenische Patriarchat von
Konstantinopel wiesen die An-
schuldigungen umgehend als
Falschbehauptungen zurück.
Auch international stoßen die
Vorwürfe auf Befremden.
Das Magazin ist Teil jenes Ver-
lags, der der Familie des
Schwiegersohns von Präsident
Erdogan gehört und in dem
auch die einflussreiche re-
gierungsnahe Tageszeitung
„Yeni Safak“ erscheint.
Das Ökumenische Patriarchat
brachte in seiner Reaktion auf

die Unterstellungen die Sorge
zum Ausdruck, dass es auf-
grund der „Gercek Hayat“-Num-
mer zu „rassistischen Attacken“
und „Entheiligungen“ von christ-
lichen Gotteshäusern und ge-
weihten Orten kommen könnte.

Auch Johannes Paul II.
am Cover
Über eine Beteiligung am angeb-
lichen Staatsstreich der Anhän-
ger von Erdogans Gegenspie-
ler Gülen hinaus, betreffen die
Unterstellungen von „Gercek
Hayat“ auch weiter zurücklie-
gende Kontakte zu dessen Be-
wegung. Als Mitverschwörer
der frühen Stunde erscheint
sogar Papst Johannes Paul II.
(1978-2005) auf dem Titelbild
des Magazins auf. Er hatte
Gülen 1998 in Privataudienz
„Hand in Hand“ empfangen.
Allerdings: Damals waren Gülen
und Erdogan noch engste Ver-
bündete.
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Zeichen gegen Populismus an österreichisch-tschechischer Grenze
Ein ungewöhnliches Zeichen der Einheit hat am Pfingstmon-
tag der Provinzvikar der Redemptoristen und Seelsorger
der deutschsprachigen katholischen Pfarrei Prag, P. Martin
Leitgöb, gesetzt: Er feierte unmittelbar an der österreichisch-
tschechischen Grenze einen Gottesdienst - und zwar auf dem
„Grenztisch“ in Mitterretzbach-Hnanice.

Der „Grenztisch“ ist ein Kunst-
projekt des österreichischen
Künstlers Peter Klug, der die
Gemeinden Retzbach auf öster-
reichischer und Hnanice (Gnad-
lersdorf) auf tschechischer Sei-

te verbindet. Die Grenze ver-
läuft unmittelbar durch den
Tisch hindurch.

P. Martin Leitgöb bei der Messe an der österreichisch-tschechi-
schen Grenze.                                                  Foto: Kathpress.

Vatikanische Gärten
bieten Sommercamp für Kinder

Trotz der Corona-Pandemie öffnet der Vatikan seine Gärten für
ein Sommercamp. Den Juli über können Kinder und Jugendliche
rund um den Alterssitz des emeritierten Papstes Benedikt XVI.
betreuten Aktivitäten und Sportarten nachgehen, schwimmen und
auf Hüpfburgen toben. Die Initiative „Estate Ragazzi in Vaticano“
richtet sich an bis zu 150 Kinder von Vatikan-Angestellten.  Ge-
staltet wird das ganztägige Betreuungs- und Animationsangebot
von Mitgliedern des Salesianerordens, der auf Jugendarbeit spe-
zialisiert ist. Geplant sind Mannschaftsspiele und eine Kinder-
olympiade am Hubschrauberlandeplatz, Kreativ-Workshops in der
Audienzhalle, geführte Streifzüge und Lernspiele in den Gärten
sowie Aktivitäten in den vatikanischen Sportanlagen.

Neue Mariensäule
in Prager Innenstadt aufgestellt

Auf dem Altstädter Ring in der Prager Innenstadt ist die
Nachbildung der 1918 geschleiften Mariensäule aufgestellt
worden. Das Wiederherstellungsprojekt war in den
vergangenen Jahren von zahlreichen politischen Kontrover-
sen und Kundgebungen begleitet.

Die ursprüngliche Mariensäule
des Barockbildhauers Johann
Georg Bendl aus dem Jahr 1648
war 1650 zum Dank für den
Sieg über die Schweden im
Dreißigjährigen Krieg auf dem
zentralen Platz der Prager Alt-
stadt aufgestellt worden. 1918
wurde das 15 Meter hohe Werk
von Bürgern als ein Symbol der
Habsburgerherrschaft zerstört
- fünf Tage, nachdem sich die
Tschechoslowakei von Habs-
burg losgesagt hatte und keine
Gegenaktion aus Wien mehr
drohte.
Nach der „Samtenen Revoluti-
on“ 1989 gründete sich eine
Initiative zur Wiedererrichtung
der Säule. Die Prager Stadt-
oberen verweigerten aber wie-
derholt die Zustimmung. Erst

Ende Jänner 2020  gab es dafür
eine Mehrheit im Gemeinderat.
Die eigentlichen Bauarbeiten gin-
gen nun schneller voran, weil
der traditionelle Ostermarkt auf
dem Altstädter Ring wegen der
Corona-Krise abgesagt werden
musste.
An der neuen Säule ist auch
eine Inschrift zu lesen, auf die
sich die Tschechische Bischofs-
konferenz und der Ökumeni-
sche Rat der Kirchen geeinigt
hatten: „Diese Mariensäule
wurde hochgezogen als Sym-
bol der Versöhnung und der
ökumenischen Zusammenar-
beit der christlichen Kirchen in
der Tschechischen Republik.
Dies ist auch ein Ausdruck der
Ehrerbietung an die Mutter Jesu
Christi.“

„Grenzenlos trotz Grenzen“
Der Gottesdienst, der - wie P.
Leitgöb im Gespräch mit Kath-
press betonte – „selbstverständ-
lich unter Einhaltung der Co-
rona-Bestimmungen stattfand“,

stand unter dem Motto „Gren-
zenlos trotz Grenzen“.
Der Einladung waren laut

Leitgöb rund 50 Gläubige u.a.
aus Wien, aber auch aus der
Region beiderseits der Grenze
gefolgt, darunter auch der frü-
here österreichische Botschaf-
ter in Prag, Ferdinand Trautt-
mansdorff.

Nachbarschaft ist stärker
In seiner Predigt erinnerte Leit-
göb an die bewegte Geschichte
der Grenze und das Ringen der
Menschen um Frieden und Ein-
heit. In den vergangenen Jahr-
zehnten seit dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs seien grenzüber-
schreitende Nachbarschaft und
Freundschaften gewachsen -
dafür stehe u.a. der „Grenz-
tisch“. „Und deshalb erlauben
wir niemandem, dass unsere Na-
tionen wiederum getrennt wer-
den. Wir erlauben das weder
dem Populismus noch dem Na-
tionalismus, weder einem Virus

noch der Angst vor ihm. Wir er-
lauben das auch nicht der Sünde
und dem Hochmut. Unsere Nach-
barschaft ist stärker als das alles.“
Zudem erinnerte Leitgöb in diesem
Zusammenhang an den Wiener
Diözesanpatron, den heiligen
Klemens Maria Hofbauer (1751-
1820), der aus der Grenzregion
stammte und dessen 200. Todes-
tag heuer begangen wurde.

Hnanice (Gnadlersdorf)…
…liegt am alten Pilgerweg der
Südmährer nach Mariazell. Die
imposante gotische Dorfkirche
mit einem Gnaden-Brunnen ist
dem Heiligen Wolfgang geweiht.
Der Südmährer Pilgerweg gilt als
„Urweg“ nach Mariazell, noch
vor jenem aus Wien und Graz.
Der Überlieferung nach hat ein
Markgraf aus Znaim in Mariazell
die erste Kirche aus Stein bauen
lassen.

Bayerisches Kloster Sankt Ottilien
nimmt Komponisten auf

Die oberbayerische Benediktiner-Erzabtei Sankt Ottilien be-
kommt ihren ersten „Artist in Residence“. Dieses neue
Künstlerstipendium erhält der 38-jährige Israeli Eliav Kohl,
wie der Verein Kultur am Ammersee in Schondorf mitteilte.

Kohl ist Komponist und Dok-
torand für Musikkomposition
an der Universität von New
York. Das Stipendium soll an
das „Befreiungskonzert“ von
Holocaust-Überlebenden erin-
nern, das diese nach Kriegs-
ende am 27. Mai 1945 im Klos-
ter Sankt Ottilien spielten. Die
Abtei diente von April 1945 bis
Mai 1948 als Krankenhaus für
rund 500 im Krieg deportierte
Menschen, meist Juden.
Kohl werde sobald wie mög-
lich nach Sankt Ottilien kom-
men, drei Wochen im Kloster
leben, die Region kennenlernen
und seine Erfahrungen
schließlich in eine neue Kom-
position einfließen lassen, so
der Kulturverein. Diese Kom-
position solle bei einer Neuauf-

lage des „Befreiungskonzerts“
im Rahmen des Klassikfestivals
„Ammerseerenade“ 2021 ihre
Uraufführung feiern.

Eliav Kohl.


