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Kirchenzeitung
die neue

Vertrauen sinkt, Tohuwabohu steigt
Die Kirche ringt weltweit mit einer Vertrauenskrise.
Das Washingtoner „Pew Research Center“ hat eine neue Umfra-
ge veröffentlicht, laut der einer von vier Katholiken in den USA
infolge der Missbrauchskrise seltener die Heilige Messe besucht.
Ebenso viele geben an, die finanzielle Unterstützung für Gemein-
den und Diözesen gekürzt zu haben.
Von einer „beispiellosen Vertrauenskrise“ sprach dieser Tage auch
der Linzer Bischof Manfred Scheuer. Sie werde „befeuert durch
zu Tage getretene Missstände, durch die Missbrauchsfälle, durch
Strukturen von Macht und Gewalt in kirchlichen Einrichtungen“.
Dies gehe so weit, dass selbst ehrenamtlich engagierte und über-
zeugte Christen der Kirche als Institution ihr Vertrauen entzie-
hen.
Ähnlich der Hildesheimer Bischof Werner Wilmer. Seiner Mei-
nung nach braucht die katholische Kirche infolge der
Missbrauchsfälle eine neue Theologie: „Die Vertrauenskrise fährt
mit voller Wucht ins Gebälk der Kirche, das begreifen wir immer
noch nicht“.
Das derzeitige Tohuwabohu in der Kirche dokumentiert ein Kardi-
nal (!), der zu Pfingsten, dem Fest des Hl. Geistes (!), den Papst
kritisiert, weil dieser das Verbot der Todesstrafe (!) fordert.
Der irrwitzige Mann hat ganz vergessen, wie Jesus einst starb.
Entsetzen bei Gläubigen, Häme bei Kirchengegnern.          P. Udo

Kirchenkampf eskaliert: Franziskus fordert Loyalität
Kardinal kritisiert Papst wegen Kampf gegen die Todesstrafe

Der Kirchenkampf ist in der Woche nach Pfingsten um eine Nu-
ance noch härter geworden. Am 10. Juni veröffentlichte Kurien-
kardinal Raymond Burke einen gegen den Papst gerichteten
„Katalog der Wahrheiten.“ Drei Tage später forderte
Franziskus von den Vatikandiplomaten weltweit Loyalität ein.

Mit dem Status als päpstlicher
Vertreter sei unvereinbar, den
Papst hinter seinem Rücken zu
kritisieren, sich in Blogs zu äu-
ßern oder sich zu Gruppen zu-
sammenzuschließen, die dem
Kirchenoberhaupt, der Kurie
und der römischen Kirche
„feindlich“ gegenüberstünden,
betonte Franziskus am 13. Mai
vor Vatikandiplomaten. „Ein
Nuntius vertritt nicht sich
selbst, sondern den Nachfolger
Petri“, hielt der Papst fest.
Von Mittwoch bis Samstag
waren 103 Apostolische Nun-
tien und Ständige Beobachter
des Heiligen Stuhls zu inter-
nen Beratungen in der Lei-
tungszentrale in Rom versam-
melt.
Der Redetext wurde den Teil-
nehmern schriftlich ausgeteilt.

Ein pensionierter Diplomat
ragt besonders heraus
Was den Ruf nach Loyalität
begründete, führte Franziskus
nicht näher aus. In den ver-
gangenen Monaten hatte der
pensionierte Vatikanbotschafter
Carlo Maria Vigano wiederholt
mit Häresievorwürfen und ei-
ner Rücktrittsforderung an
Franziskus für Aufsehen ge-
sorgt. Eine Fußnote des vom
Vatikan veröffentlichten Rede-
skripts verweist auf die In-
ternetseite „Corrispondenza

Romana“, eine Plattform für
konservative Papstkritiker.

Burke: „Spirituelle Epidemie“
Der 71-jährige amerikanische
Kurienkardinal Raymond
Burke, ein entschiedener Geg-
ner des Papstes, hat am 31. Mai
eine „Declaration of Truths“
geschrieben und wenige Tage
später, am Pfingstmontag, pu-
bliziert.
In einer Erklärung dazu beklagt
er eine „große spirituelle Epide-
mie“, die zu weltweiter „dok-
trinärer Konfusion und Fehl-
orientierung“ geführt habe.
Dadurch sei „die spirituelle Ge-
sundheit und die ewige Erlö-
sung vieler Seelen“ in Gefahr.
Dem Lehramt der Kirche wirft
er „Lethargie“ vor.

„Wahrheits-Katalog“
Der aus 40 Punkten bestehen-
de Text grenzt das Christentum
explizit von anderen Religionen
ab. Ökumene dürfe nur dazu
dienen, zur Einheit mit der ka-
tholischen Kirche zu führen
(7). Er spricht sich gegen Ho-
mosexualität (23), Kommunion
für wiederverheiratete Geschie-
dene (22) und Nichtkatholiken
(38) sowie gegen das Frauen-
priestertum (40) aus.
Besonders brisant ist Punkt 28:
Hier wird die eindeutige Haltung
des Papstes zum Verbot der

Todesstrafe kritisiert. Die Kir-
che habe nicht geirrt, als sie
noch den Standpunkt vertrat,
dass die Ausübung der Todes-
strafe zulässig sei, wenn sie
„wirklich notwendig ist, die
gerechte Ordnung von Gesell-
schaften“ aufrecht zu erhalten.

Professor Johannes Huber:
Gute Gründe, als Christ stolz zu sein

Zu den Unterzeichnern des Ka-
talogs zählen neben Kardinal
Burke auch der 89-jährige litau-
ische Kardinal Janis Pujats und
drei Bischöfe aus Kasachstan,
wo von den 18 Millionen Ein-
wohnern 300.000 katholisch
sind.

Der Mediziner, Theologe und Sachbuchautor Prof. Johannes
Huber ist mit der Opilio-Rossi-Medaille 2019 ausgezeichnet
worden. Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände
(AKV) vergibt diese Auszeichnung jedes Jahr für hervorra-
gende Leistungen um das Laienapostolat im Bereich der
Familien- und Gesellschaftspolitik.

Bei der Feierstunde im Wiener
Palais Epstein sagte Prof. Hu-
ber als jahrzehntelanger
Brückenbauer zwischen Natur-
wissenschaft und Religion, es
gebe viele gute Gründe für den
Stolz, ein Christ zu sein.
In den Traditionsstrom eines
heiligen Augustinus oder Ben-
edikt eingebunden zu sein, de-
ren Impulse Europa bis heute
zutiefst prägten, mache ihn
dankbar, so der frühere Sekre-
tär von Kardinal Franz König
und oftmals ausgezeichnete
Mediziner.
AKV-Präsident Helmut Kukacka
begrüßte bei der Ehrung zahl-
reiche prominente Feiergäste,
darunter den Grazer Altbischof
Egon Kapellari und ÖVP-Gran-
den wie Andreas Khol oder
Josef Taus sowie frühere
Opilio-Rossi-Preisträger wie die
steirische Ex-Landeshauptfrau

und Opferschutzanwältin Wal-
traud Klasnic.

Fortsetzung auf Seite 3.

Professor
Johannes Huber.
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In Kürze

Papst Franziskus hat die Ab-
weisung von Bootsflüchtlingen
in Europa erneut kritisiert.
Flüchtlinge  „wissen nicht,
welche Häfen sie aufnehmen
könnten in einem Europa, wel-
ches jedoch die Häfen für
Schiffe öffnet, die teure und
hoch entwickelte Waffen-
systeme laden wollen“.

Papst Franziskus hat Engpäs-
se bei der kirchlichen Ehe-
gerichtsbarkeit eingeräumt.
Trotz des von ihm eingeführ-
ten Schnellverfahrens für Ehe-
nichtigkeitsverfahren funktio-
nierten mancherorts die zustän-
digen Diözesangerichte nicht.

Vatikan. Die Vatikanbank IOR
setzt ihren Konsolidierungskurs
nach eigenen Angaben fort.
Derzeit habe sie knapp 15.000
Kunden, die über Gesamtein-
lagen in Höhe von 5 Milliarden
Euro verfügten.

USA. Die katholischen Bischö-
fe haben bei ihrer Frühjahrs-
tagung mit großer Mehrheit ein
einheitliches Meldesystem für
Missbrauchsfälle in der Kirche
beschlossen. Es soll am 1. Juni
2020 einsatzbereit sein.

In Deutschland wurden heu-
er bisher fast alle Kirchenasyl-
Fälle abgelehnt. In den ersten
vier Monaten des Jahres er-
kannten die Behörden nur 1,4
Prozent aller Anträge als beson-
dere Härtefälle an. 2015/16 lag
die Quote noch bei 80 Prozent.

Irak. Der syrisch-orthodoxe
Patriarch Mor Ignatius Aphrem II.,
der syrisch-katholische Patriarch
Mor Ignatius Yousef III. Younan
und der chaldäisch-katholische
Patriarch, Kardinal Mar Louis
Rafael Sako, haben am Pfingst-
montag in Erbil an der Vereidi-
gung des neuen Präsidenten der
kurdischen Region, Nechirvan
Barzani, teilgenommen.

Myanmar. Die katholische
Bischofskonferenz fordert die

sofortige Einstellung des von
chinesischen Firmen betriebe-
nen Baus des Myitsone Stau-
damms im mehrheitlich christ-
lichen Kachin.

Österreich

Wien. Kardinal Christoph
Schönborn hat am Pfingstsonn-
tag erstmals nach seiner Krebs-
Operation wieder einen Gottes-
dienst im Wiener Stephansdom
geleitet.

Niederösterreich. Die Kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft
sieht keinen Anfangsverdacht
gegen den St. Pöltner Bischof
Alois Schwarz wegen Einladun-
gen zur Jagd an Politiker. Daher
wird es auch keine Anklage ge-
ben. Das berichtete die „Presse“.

Wien. Lukas Mandl, neuer Ab-
geordneter der ÖVP zum Euro-
päischen Parlament, wurde am
Pfingstsonntag zum neuen Prä-
sidenten des Europäischen
Kartellverbandes (EKV) ge-
wählt, der 120.000 christliche
Studenten- und Mittelschüler in
15 Ländern vereinigt.

Oberösterreich. Der Linzer
Bischof Manfred Scheuer hat
am 11. Juni zum zweiten Mal
Obdachlose zu Speis und Trank
in den Bischofsgarten eingela-
den. Gekommen sind rund 45.

Salzburg. Die Erzdiözese Salz-
burg hat einen ausgeglichenen
Jahresabschluss für 2018 vor-
gelegt. Die Kirchenbeiträge
machten mit rund 48 Millionen
Euro etwa 83 Prozent der
Gesamteinnahmen aus.

Wien. Die Caritas und die
Stadt Wien haben ein neues
Wohnhaus für Menschen mit
psychischen Erkrankungen
eröffnet. Im Haus St. Martin
in der Prager Straße finden ab
sofort 53 psychisch kranke Be-
wohner Sicherheit, feste Ta-
gesstrukturen und ein neues
Zuhause.

Christen-Vertreibung aus dem Niger?
Menschenrechtler warnen vor
einer Vertreibung der christli-
chen Minderheit aus dem Niger.
Die Gefahren für Christen in
Westafrika würden zusehends
größer, teilte die deutsche Ge-
sellschaft für bedrohte Völker
(GfbV) mit. Die Terrorgruppe
Boko Haram habe angekündigt,

alle Christen, die sich am 14.
Juni noch in der Region Diffa
befänden, zu töten. Die Dro-
hungen sind sehr ernst zu neh-
men“, betonte GfbV-Direktor
Ulrich Delius. Am 2. Juni hät-
ten Sicherheitskräfte einen
Selbstmordanschlag auf eine
Kirche in Diffa vereitelt.

Neuer Abt im Stift Schlägl
Lukas Dikany ( Foto)  ist neuer Abt des Stiftes Schlägl. Der
51-Jährige wurde am Pfingstdienstag vom Konvent des
Mühlviertler Stiftes zum Nachfolger für Prälat Martin
Felhofer gewählt, der das Prämonstratenserkloster 30 Jah-
re lang geleitet hatte.

Malteserorden
untersagt Messen im „alten Ritus“

Lukas Dikany ist derzeit Pfarrer
der Gemeinde Arnreit/Ober-
österreich im Bezirk Rohrbach im
oberen Mühlviertel. Er war vor
25 Jahren in das Stift eingetre-
ten. 18 Jahre bekleidete er das
Amt des Abt-Stellvertreters, ehe
er 2016 Seelsorger im Rohr-
bacher Krankenhaus wurde und
zudem die Pfarre Arnreit über-
nommen hat. Stift Schlägl wur-
de als „Rodungskloster“ im 13.
Jahrhundert gestiftet und ist heute
geistlicher Mittelpunkt des Obe-
ren Mühlviertels. Hier befindet
sich auch die österreichweit ein-
zige klösterliche Bierbrauerei.

Im Souveränen Malteserorden
sollen künftig keine offiziellen
Gottesdienste mehr im außeror-
dentlichen Ritus (sog. „Tridenti-
nische Messe“) gefeiert werden.
Dies geht aus einem mit 10. Juni
datierten Brief des Großmeisters
des Ordens, Fra Giacomo Dalla
Torre, hervor.
Als oberster Garant für die Ein-
heit des Souveränen Malteseror-

Missbrauch: Deutsche Kirchen
 werden aktiv

dens habe er entschieden, dass
„alle offiziellen liturgischen Fei-
ern“ des Ordens nach dem or-
dentlichen Ritus Papst Pauls VI.
gefeiert werden sollen, schreibt
Dalla Torre.
Messfeiern im privaten Rahmen
können Geistliche des Malteser-
ordens aber nach wie vor auch
im außerordentlichen Ritus zele-
brieren.

Ein neues Institut der katholischen Kirche in Deutschland
soll einheitliche Standards bei der Aufarbeitung des sexuel-
len Missbrauchs entwickeln.

Das „Institut für Prävention und
Aufarbeitung von sexualisierter
Gewalt“ (IPA) solle mit Wissen-
schaftlern, Fachorganisationen,
Präventionsexperten und Betrof-
fenen von sexualisierter Gewalt
zusammenarbeiten. Es wird ab
15. September in Lantershofen
in Rheinland-Pfalz seine Arbeit
aufnehmen. Die evangelische Kir-

che in Deutschland (EKD) rich-
tet zum 1. Juli eine unabhängige
zentrale Anlaufstelle zum sexuel-
len Missbrauch ein. Betroffenen
von sexualisierter Gewalt in der
evangelischen Kirche oder der
Diakonie stehen in der „Zentralen
Anlaufstelle.help“ Fachkräfte für
Beratungsgespräche im geschütz-
ten Rahmen zur Verfügung.

Papst besucht 2020 den Irak
Papst Franziskus hat am Pfingstmontag bei einer Begegnung
im Vatikan mit den Teilnehmern der Vollversammlung der
katholischen Hilfswerke für die Ostkirchen (ROACO) ange-
kündigt, im kommenden Jahr den Irak zu besuchen.

Der chaldäisch-katholische Pa-
triarch Kardinal Louis Raphael
Sako zeigt sich hoch erfreut. Das
geplante Ereignis vereine „Chris-
ten und Muslime“.
Noch im Vorjahr hatte der Papst
erklärt, dass die Bedingungen für
einen Besuch im Zweistromland
noch nicht gegeben seien. „Jetzt

ist der Boden bereitet, es gibt
mehr Sicherheit, alle wollen den
Papst sehen, der in die Vereinig-
ten Arabischen Emirate und nach
Marokko gefahren ist“, so der
chaldäische Kardinal-Patriarch.
Der Irak brauche jetzt die Bot-
schaft des Papstes, der Zeitpunkt
sei günstig.
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Dankbar für Impuse von Augustinus und Benedikt für Europa
Fortsetzung von Seite 1.

„Auf den Grund gegangen“
Laudator Matthias Beck, Wien-
er Theologe und Medizin-
ethiker, schrieb Johannes Hu-
ber eine Reihe von aristoteli-
schen Tugenden zu und wür-
digte dessen breiten geistigen
Horizont. Huber habe wie der
Knecht im biblischen Gleichnis
seine Talente nicht nur bewahrt,
sondern vermehrt, so Beck.
Huber sei „gründlich“ im Sinne
von „den Dingen auf den Grund
gehen“ - und das bis zum letz-
ten Urgrund: Gott.

Größte Christengemeinde im Heiligen Land
hat einen neuen Bischof

Jerusalem: Christenführer beklagen illegalen Immobilienverkauf
an eine rechte jüdische Gruppe

Christentum prägte Europa
Die kulturprägende Kraft des
Christentums zeigte Huber in
seinen Dankesworten anhand
mehrerer Beispiele auf: Aurelius
Augustinus (354-430) habe in
einer Zeit, als mit dem Imperi-
um Romanum ein Weltreich
zerbrach, mit seinem Buch „De
civitate Dei“ („Vom Gottes-
staat“) gedanklich einen auf
christlicher Grundlage fußen-
den Staatenbund vorwegge-
nommen; Benedikt von Nursia
(um 480-547) habe Europa aus
den Trümmern der Völkerwan-
derung mit Klöstern wieder auf-

gebaut; und auf dem 2. Late-
rankonzil sei 1142 mit der erst-
maligen Erwähnung der Ehe als
Sakrament eine Weichenstel-
lung erfolgt, die vor allem Frau-
en aus armen Bevölkerungs-
schichten zugutekam, wie Hu-
ber darlegte.

„Religiös Unmusikalische“
Für verfehlt hält es der Geehr-
te, wenn „religiös Unmusikali-
sche“ Europa weltanschaulich
vor allem in der Aufklärung ver-
orteten - auch diese basiere
letztlich auf christlichen Grund-
überzeugungen.

Hubers Fazit: Das Christentum
habe den Kontinent, ja die Welt
entscheidend positiv geprägt.
Das dürfe auch nicht überse-
hen werden, wenn der Miss-
brauchsskandal Anlass für Ohr-
feigen wider die Kirche herhal-
ten muss.
Viel zu leicht übersehen werde
dagegen die derzeit massive
Verfolgung von Christen in vie-
len Teilen der Welt, beklagte
Huber. Hier seien katholische
Laien ebenso gefordert wie
beim Thema soziale Medien, die
heute als „neue Kanzel“ fungier-
ten.

Christenführer in Jerusalem haben in einer Erklärung die
Zustimmung von Israels Oberstem Gerichtshof zu einem Ver-
kauf von Kircheneigentum an eine rechtsgerichtete jüdische
Organisation kritisiert. Sie fordern Ministerpräsident Benja-
min Netanjahu und Staatspräsident Reuven Rivlin zum Ein-
schreiten auf, damit der Status quo in der Stadt gewahrt bleibe
und die Christen eine sichere Präsenz behielten.

Der Verkauf an die Ateret-
Cohanim-Vereinigung sei vor 14
Jahren illegal gewesen und nur
durch Bestechung eines untreu-
en Verwalters des Griechisch-
Orthodoxen Patriarchats zu-
stande gekommen. In dessen
Folge könnten die Christen und
Pilger ihren Hauptzugang zum
christlichen Viertel der Altstadt
verlieren.

Kauf durch Korruption
Israels Oberster Gerichtshof
hatte am Pfingstmontag den
umstrittenen Verkauf von drei
Immobilien des griechisch-or-
thodoxen Patriarchats an Ateret
Cohanim genehmigt. Es handelt
sich um die beiden großen Ho-
tels „Imperial“ und „Petra“ di-
rekt am Jaffa-Tor, am Zugang
zum Christenviertel der Altstadt,
sowie um ein weiteres Gebäu-
de. Der Rechtsstreit hatte sich
14 Jahre lang hingezogen. Die
Höchstrichter bestätigten eine
bereits vor zwei Jahren vom
Bezirksgericht Jerusalem ge-
troffene Entscheidung.
Der Kauf sei ohne Genehmi-
gung der Kirchenleitung und
durch Korruption zustande ge-
kommen, zudem sei der Preis
viel zu niedrig gewesen, argu-
mentiert hingegen die orthodoxe
Kirchenleitung. Die Causa führ-
te letztlich auch zur Absetzung
des damaligen griechisch-ortho-
doxen Jerusalemer Patriarchen
Irenaios I. durch den Heiligen
Synod im Jahr 2005.

Christliche Präsenz
geschwächt
Nach dem Urteil des Bezirksge-
richts Jerusalem, das den legi-
timen Erwerb der umstrittenen
Gebäude durch „Ateret Co-
hanim“ anerkannte, hatten die
Patriarchen und Bischöfe Je-
rusalems im Jahr 2017 ein ge-
meinsames Dokument unter-
zeichnet, das den „systemati-
schen Versuch“ anprangerte, „die
Integrität der Heiligen Stadt zu

untergraben“ und „die christliche
Präsenz im Heiligen Land zu
schwächen“. Dieser Versuch
manifestiere sich auch in „Ver-
stößen gegen den Status Quo“
der Heiligen Stätten, hieß es in
dem gemeinsamen Dokument,
das auch von Theophilos III, dem
griechisch-orthodoxen Patriar-
chen von Jerusalem, und von Erz-
bischof Pierbattista Pizzaballa,
dem Apostolischen Administrator
des Lateinischen Patriarchats von
Jerusalem, unterzeichnet wurde.
Die Patriarchen und Bischöfe
wandten sich gegen alle Initiati-
ven, die dazu führen könnten,
„Gesetze, Vereinbarungen und
Vorschriften“ zu untergraben, die
das Zusammenleben in Jerusalem
seit Jahrhunderten regeln.

Erzbischof
Pierbattista Pizzaballa.

Die größte Christengemeinde im Heiligen Land hat wieder
einen geweihten Bischof an ihrer Spitze. Youssef Matta (50)
ist am ersten Juni-Wochenende in sein Amt als Oberhirte
der melkitischen griechisch-katholischen Erzdiözese von
Akko, Haifa, Nazareth und ganz Galiläa eingeführt worden.

Bei einer Zeremonie in seiner
Geburtsstadt Nazareth empfing
er die Bischofsweihe, tags dar-
auf wurde er in der melki-
tischen Kathedrale von Haifa
offiziell in sein Amt eingeführt.
Mit rund 70.000 Gläubigen ist
die von Matta geleitete Erzdiö-
zese im nordisraelischen Galiläa
der größte Kirchenbezirk im
Heiligen Land.
Erzbischof Matta hatte zunächst
in Haifa Computerwissenschaf-
ten studiert, war dann ins Pries-
terseminar des Lateinischen Pa-
triarchats in Beit Jala eingetreten
und wurde 1999 zum Priester ge-
weiht. Nach einer Promotion

über Ostkirchenrecht in Rom ar-
beitete er als Gemeindeseelsorger
in Nazareth.
Matta war bereits im November
nach den Normen der melki-
tischen Kirche von deren Syno-
de zum Erzbischof von Galiläa
gewählt worden. Am 18. März
erteilte Papst Franziskus dieser
kanonisch erfolgten Wahl sei-
ne Zustimmung (assenso).
Der mit Rom unierten mel-
kitischen Kirche gehören rund
1,6 Millionen Christen an; etwa
die Hälfte lebt in Auslands-
gemeinden in Brasilien, Ar-
gentinien und Australien. Zum
Patriarchen auf Lebenszeit

wählte die Synode im Juni 2017
den Syrer Joseph Absi (72).

Bischof
Youssef Matta.
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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

Erste Lesung: Sach 12, 10-11; 13, 1

Sie werden auf den blicken,
den sie durchbohrt haben (Joh 19,37)

Zweite Lesung: Gal 3, 26-29

Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid,
habt Christus als Gewand angelegt

Evangelium: Lk 9, 18-24

Du bist der Messias Gottes.
Der Menschensohn muss vieles erleiden

So spricht der Herr: Über das
Haus David und über die Ein-
wohner Jerusalems werde ich
den Geist des Mitleids und des
Gebets ausgießen. Und sie wer-
den auf den blicken, den sie
durchbohrt haben. Sie werden
um ihn klagen, wie man um den
einzigen Sohn klagt; sie werden
bitter um ihn weinen, wie man

um den Erstgeborenen weint.
An jenem Tag wird die Toten-
klage in Jerusalem so laut sein
wie die Klage um Hadad-Rim-
mon in der Ebene von Megiddo.
An jenem Tag wird für das
Haus David und für die Einwoh-
ner Jerusalems eine Quelle flie-
ßen zur Reinigung von Sünde
und Unreinheit.

Brüder und Schwestern! Ihr
seid alle durch den Glauben
Söhne Gottes in Christus Jesus.
Denn ihr alle, die ihr auf Chris-
tus getauft seid, habt Christus
als Gewand angelegt. Es gibt
nicht mehr Juden und Griechen,

nicht Sklaven und Freie, nicht
Mann und Frau; denn ihr alle
seid „einer“ in Christus Jesus.
Wenn ihr aber zu Christus ge-
hört, dann seid ihr Abrahams
Nachkommen, Erben kraft der
Verheißung.

In jener Zeit als Jesus in der
Einsamkeit betete und die Jün-
ger bei ihm waren, fragte er sie:
Für wen halten mich die Leu-
te? Sie antworteten: Einige für
Johannes den Täufer, andere
für Elija; wieder andere sagen:
Einer der alten Propheten ist
auferstanden.

Schriftgelehrten verworfen
werden; er wird getötet wer-
den, aber am dritten Tag wird
er auferstehen. Zu allen sagte
er: Wer mein Jünger sein will,
der verleugne sich selbst, neh-

23 So            Lk 9, 11-17
Jesus nahm die fünf Brote und die
zwei Fische, blickte zum Himmel
auf, segnete sie und brach sie;
dann gab er sie den Jüngern, da-
mit sie diese an die Leute austeil-
ten. Und alle aßen und wurden satt.

24 Mo         Apg 13, 22-26
JOHANNES DER TÄUFER
Johannes der Täufer hatte das
Kommen Jesu vorbereitet indem
er dem ganzen Volk Umkehr und
Taufe verkündigte.

25 Di        Eph 5, 1-4.8-11
Paulus schreibt: Ahmt Gott nach
als seine geliebten Kinder, und liebt
einander, weil auch Christus uns
geliebt und sich für uns hingege-
ben hat als Gabe.

26 Mi            Offb 2, 8-11
Der Herr spricht: Ich kenne deine
Bedrängnis und deine Armut; und
doch bist du reich. Fürchte dich
nicht vor dem, was du noch erlei-
den musst. Sei treu bis in den Tod,

und ich werde dir den Kranz des
Lebens geben.

27 Do           Lk 6, 46-49
Jesus sagte: Wer zu mir kommt
und meine Worte hört und danach
handelt ist wie ein Mann, der ein
Haus baute und dabei die Erde tief
aushob und das Fundament auf
einen Felsen stellte.

28 Fr           Joh 13, 1-15
Jesus wusste, dass seine Stun-
de gekommen war, um aus die-
ser Welt zum Vater hinüberzuge-
hen. Da er die Seinen, die in der
Welt waren, liebte, erwies er ih-
nen seine Liebe bis zur Vollen-
dung.

29 Sa        2 Tim 3, 14-4,2
PETRUS UND PAULUS Paulus
schreibt an Timotheus: Verkünde
das Wort Gottes. Tritt dafür ein, ob
es ihnen gelegen kommt oder un-
gelegen. Ziehe sie zur Rechen-
schaft, weise sie zurecht und er-
mutige sie. Tu das mit aller Ge-
duld und wie die Lehre es fordert.

Wie ginge es uns, wenn wir heute Jesus persönlich begegnen könn-
ten. Für wen würden wir ihn halten?
Wären wir wie Thomas, der seine Hand erst in Jesu Wunde halten
wollte, um an ihn glauben zu können? Würden wie ihn eher für
den Gärtner halten als für den Auferstandenen wie Maria
Magdalena?
Oder wären wir Petrus ähnlich, der dreimal gefragt werden musste,
ob er Jesus liebe, darüber schon recht ärgerlich wurde – wozu
denn dreimal, ich liebe dich, das ist doch klar – und Jesus dann
doch dreimal verleugnete.
Wir befinden uns in guter Gesellschaft. Überall menschelt es!
Aber alle diese haben letztendlich große Mühen auf sich genom-
men, um Jesus nach zu folgen.
Das ist uns Trost, wenn Jesus auch zu uns sagt: „Wer mein Jün-
ger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz
auf sich und folge mir nach!“

Gedanken zum Sonntag

Dr. Inge Dirnbacher
Pensionistin
Wien

Da sagte er zu ihnen: Ihr aber,
für wen haltet ihr mich? Petrus
antwortete: Für den Messias
Gottes. Doch er verbot ihnen
streng, es jemand weiterzusa-
gen. Und er fügte hinzu: Der
Menschensohn muss vieles er-
leiden und von den Ältesten, den
Hohenpriestern und den

me täglich sein Kreuz auf sich
und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren; wer aber sein
Leben um meinetwillen verliert,
der wird es retten.

Taufe im Jordan.
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Es gibt immer einen Weg
egal wie schlimm die Situation ist
wie verstrickt die Beteiligten sind
in Sünde, ihre eigenen Probleme,
in Strukturen.
Es gibt immer einen Weg
manchmal, meistens einen Umweg
oder einen Ausweg
oder auch einen Rückweg.
Aber man muss wollen
man muss miteinander reden,
was heißt man
du, ich,
wir müssen ins Gespräch kommen

wir müssen reden
ich muss dir Vertrauen schenken
ich muss hoffen,
dass du mir auch vertraust
wir müssen das Herz aufmachen
mit großem Respekt voreinander
dann gibt es sicher einen guten Weg
                                                 Otmar Schlesinger
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Wiener Theologen kritisieren Gender-Dokument des Vatikans
Scharfe Kritik am jüngst vor-
gestellten Vatikan-Doku-
ment zum Thema Gender-
Theorie haben Wiener ka-
tholische Theologen geäu-
ßert.

Der emeritierte Pastoraltheologe
Prof. Paul Zulehner konstatier-
te in einem Blogeintrag (https:/
/zulehner.wordpress.com) etwa
eine fehlende Bereitschaft sei-
tens der Verantwortlichen in der

Bildungskongregation, sich auf
einen ernsthaften wissenschaft-
lichen Dialog über das Thema ein-
zulassen. Auch der Wiener Moral-
theologe Prof. Gerhard Mar-
schütz hielt gegenüber „Kath-
press“ fest, dass das Dokument
weite Felder der Genderfor-
schung auslasse.
Das Schreiben mit dem Titel
„Maschio e femmina li creo. Per
una via di dialogo sulla questione
gender nell’educazione“ („Als
Mann und Frau schuf er sie. Für
einen Weg des Dialogs zur Gen-
derfrage in der Bildung“) war am
Pfingstmontag von der Bildungs-
kongregation auf deren Website
zunächst in fünf Sprachen ver-
öffentlicht worden.
In dem Dokument wird vor ei-
ner Aufweichung der Geschlech-
tergrenzen gewarnt, zugleich aber
die Notwendigkeit unterstrichen,
„gegen jede ungerechte Diskri-
minierung zu kämpfen“. Das
Dokument ziele in erster Linie
darauf, Mitarbeitern in katholi-
schen Bildungseinrichtungen
als Leitfaden zu dienen, erklär-
te Kardinal Versaldi gegenüber
„Vatican News“.

„Belangloses Dokument“
Das Dokument kritisiere zwar
eine „Genderideologie“, erklä-
re aber nicht was oder wer da-
mit gemeint sei, so Zulehners
Kritik. Zugleich attestierte er
dem Dokument einen Mangel an

Relevanz: „Für das Alltagsleben
von 80% oder auch mehr un-
serer Bevölkerungen ist es ein
belangloses Dokument“.
Hauptkritikpunkt des Wiener
Theologen ist die Fokussierung
des Dokuments auf einen „bio-
logistischen Ansatz“: So berufe
sich das Dokument auf die bibli-
sche Unterscheidung von Mann
und Frau in der Schöpfungsge-
schichte (Genesis 1,27: „Als
Mann und Frau schuf er sie“),
schreibe damit aber die Ge-
schlechterdifferenz als „von Na-
tur aus gegeben“ fest und schlie-
ße so eine Weiterentwicklung
gleichsam aus, so Zulehner.
Die „Mann-Frau-Dualität“ sei
zwar auf den ersten Blick sinn-
voll, meinte Zulehner, die
„Geschlechtertöpfe“ seien je-
doch undifferenziert und wür-
den die „beträchtliche Vielfalt“
der Menschen und deren Le-
bensweisen nicht in den Blick
nehmen. „Die Gesellschaft ist
hier tastend auf einem respekt-
vollen Weg und nicht wie das
Dokument unterstellt, auf einem
Weg in die anthropologische
Beliebigkeit!“

Kein lehramtliches Schreiben
Der Kampf des Vatikans gegen
die „Gendertheorie“ klammere
auch „die gar nicht so wenigen
Anderen“ aus, mahnte der
Pastoraltheologe. Damit seien
Alleinlebende, Homosexuelle
oder Menschen, „die als Per-
son Würde besitzen und nicht
erst durch die sekundäre Wür-
de eines Mannes oder einer
Frau“, ausgeschlossen.
Zu kurz greife hier daher auch
der Vorschlag des Schreibens,
Menschen ohne eindeutige
Geschlechterzugehörigkeit zu
„therapieren“ oder Neugebore-
ne zu operieren.
Zulehner betonte in seinem
Blogeintrag auch, dass das va-

tikanische Gender-Dokument
kein lehramtliches Gewicht
habe, sondern lediglich ein
Schreiben der Bildungskon-
gregation sei, dass sich an
christliche Schulen wendet.
„Es ist mehr ein angestrengtes
Selbstgespräch“, so der Pas-
toraltheologe.

Traditionelles Familienbild
Kritik an einer weitreichenden
Ausblendung des wissenschaft-
lichen Forschungsstandes zum
Thema Gender übte auch der
Wiener Moraltheologe Prof.
Gerhard Marschütz: Indem das
Dokument „nur kirchliche Po-
sitionen zitiert“, konterkariere es
zugleich den eigentlich ange-
strebten „Weg des Dialogs“.
Außerdem verteidige es eine
Auffassung von Familie, die im
„biologischen Geschlecht von
Mann oder Frau ihren Ausgang

nehme“, erklärte er gegenüber
„Kathpress“. Eine größere bio-
logische und sexuelle Vielfalt sei
von Seiten der Kirche nicht vor-
gesehen und werde daher als
„gegen die Natur“ verstanden.
Zugleich korrigierte Marschütz
ein häufiges Missverständnis im
Blick auf die Genderforschung:
Diese würde nicht etwa das
Geschlecht als ein rein soziales
oder emotionales Konstrukt
betrachten, sondern wolle dar-
auf hinweisen, dass Frauen-
und Männerrollen durch gesell-
schaftliche Vorstellungen und
Konstruktionen beeinflusst
werden.
Keine Gefahr einer „Gender-
Ideologisierung“ in Schulen
oder Gesellschaft sehen die
Katholische Frauenbewegung
Österreichs (kfbö) und die Ka-
tholische Männerbewegung
Österreich (KMBÖ).

Professor
Gerhard Marschütz.

Professor
Paul Zulehner.

US-Philosoph Walzer:
Religiöser Fundamentalismus

Reaktion auf Verachtung
US-Philosoph Michael Walzer sieht im weltweiten religiö-
sen Fundamentalismus eine Reaktion auf „die am Westen
orientierte Modernisierungspolitik der linken und libera-
len Eliten“. So sei es etwa in Indien, in Israel oder in vielen
muslimischen Ländern, sagte der 84-Jährige Intellektuelle
im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Auch wenn er mit den säkula-
ren politischen Bewegungen
sympathisiere, müsse man fest-
stellen, dass ihre Führer fest vom
zwangsläufigen historischen Ver-
schwinden der Religion ausge-
gangen seien, so Walzer.
„Daher sahen sie keine Not-
wendigkeit, sich mit religiösen
Strömungen auseinanderzu-
setzen, nicht einmal kritisch.“
Er glaube, dass vieles, was heu-
te als religiöse Reaktion auf-
komme, eine Reaktion auf die-
se „Verachtung“ sei – „und
zwar in all den grässlichen For-
men, die die Reaktion oft an-
nimmt“.

Professor
Michael Walzer.

Anklage gegen
Kurienbischof Zanchetta

Die Staatsanwaltschaft in Argentinien hat nach monatelan-
gen Ermittlungen Anklage wegen sexuellen Missbrauchs
gegen den ehemaligen Bischof von Oran, Gustavo Zanchetta
(55), erhoben.

Zanchetta war in einer der ersten Personalentscheidungen von
Papst Franziskus im Juli 2013 zum Bischof von Oran ernannt
worden. Nachdem er im August 2017 die Diözesanleitung abgab,
berief der Papst ihn im Dezember desselben Jahres auf den ei-
gens geschaffenen Posten eines Assessors in der Güter-
verwaltung, dem Schatzamt des Heiligen Stuhls. Wegen der
Missbrauchsvorwürfe ist Zanchetta derzeit beurlaubt.
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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.
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Kirchenzeitung
die neue

Christen in Sri Lanka stehen weiterhin unter Schock

Rechts: St.-Anthony-Shrine in Colombo eine von den Anschlä-
gen betroffene Kirche.                                  Foto: Kirche in Not.

Zwei Monate nach den islamistischen Terroranschlägen vom
Ostersonntag stehen die Christen in Sri Lanka weiterhin un-
ter Schock. Zu diesem Fazit kommt die Asien-Projektreferentin
des päpstlichen Hilfswerks „Kirche in Not“, Veronique Vogel,
nach einem Besuch in dem Inselstaat.

Trotz der großen Präsenz von
Sicherheitskräften und Militär
herrscht Furcht: „Insbesondere die
christliche Bevölkerung hat wei-
terhin Angst. Es ist bekannt, dass
am Ostersonntag mehr Attentä-
ter beteiligt waren als anschlie-
ßend ermittelt und festgenommen
werden konnten. Jeder weiß also

ganz genau: Irgendwo da draußen
laufen noch hochgefährliche Leu-
te herum, die jederzeit wieder zu-
schlagen könnten.“ Seit dem 21.
Mai seien die Kirchen im Land
den Gläubigen wieder zugäng-
lich. Viele Christen sind aber
nach wie vor von den Ereignis-
sen traumatisiert.

Sagrada Familia hat nach 137 Jahren endlich eine Baugenehmigung
Nach 137 Jahren gibt es für die weltberühmte Kathedrale
Sagrada Familia in Barcelona endlich eine offizielle Bauge-
nehmigung. Die Stadtverwaltung habe die Genehmigung er-
teilt, dass die Kirche für 4,6 Millionen Euro fertiggestellt wer-
den dürfe, wie Stadtplanerin Janet Sanz am Wochenende auf
Twitter mitteilte. Die Genehmigung ist für sieben Jahre gül-
tig, bis dahin soll das Bauwerk vollendet sein.

2026 ist der 100. Todestag des
Architekten Antoni Gaudi
(1852-1926). Der Jugendstil-

künstler starb am 10. Januar
1926 nach einem Straßenbahn-
unfall. Laut der Genehmigung

darf die Sagrada Familia, Bar-
celonas Wahrzeichen, nicht
höher als 172 Meter werden.
Der Bau wird ausschließlich
von Spenden und Eintrittsgel-
dern finanziert.
Die Sagrada Familia gilt als

Gaudis berühmtestes Bauwerk.
Jedes Jahr wird sie von rund
4,5 Millionen Menschen be-
sucht. Die Bauarbeiten began-
nen im Jahr 1882 - ohne offiziel-
le Genehmigung. Dass sie fehl-
te, fiel allerdings erst 2016 auf.

Sagrada Familia.

Größte protestantische US-Kirche
befasst sich mit Missbrauch

Die größte protestantische Kirche in den USA, die Southern
Baptist Convention (SBC), befasst sich bei ihrem Jahres-
treffen mit dem Thema Missbrauch.

Auf der Tagesordnung der rund
47.000 Kirchengemeinden um-
fassenden SBC stehen laut
Medienberichten vor allem Ab-
stimmungen über wichtige Re-
formen im Zusammenhang mit
Missbrauchsvorwürfen in Mit-
gliedskirchen.
Die SBC, die weltweit rund 14,8
Millionen Gläubige zählt, sieht
sich seit mehr als einem Jahr

mit Missbrauchsvorwürfen
konfrontiert. Recherchen der
„San Antonio Express News“
und des „Houston Chronicle“
hatten ergeben, dass rund 380
Pastoren, Diakone und Sonn-
tagsschullehrer der Baptisten
seit 1998 solcher Taten ver-
dächtigt werden. Von den Be-
schuldigten sollen noch min-
destens 35 kirchlich tätig sein.
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8.000 Teilnehmer bei Salzburger
 „Fest der Jugend“

720.000 Menschen nutzten Angebote
der katholischen Erwachsenenbildung

Ein christliches Jugendfestival mit 8.000 Teilnehmern aus
28 Ländern, einer Million Mitfeiernden über Livestream,
Radio und Soziale Medien, und ohne auch nur einen einzi-
gen Polizei- oder Rettungseinsatz: Das war das viertägige
„Fest der Jugend“ der Loretto-Gemeinschaft, das am
Pfingstmontag im Salzburger Dom zu Ende gegangen ist.

Erzbischof Franz Lackner ermu-
tigte die Jugendlichen, ihr Leben
auf Gott aufzubauen: „Sagt ‚Ja‘
zu Gott, dass er in eurem Inners-
ten die Stimme sei. Dann wird er
euch bitten, dass ihr seine Stim-
me in der Welt seid“, so der

Gastgeber des laut Veranstaltern
größten christlichen Jugend-
treffens im deutschsprachigen
Raum, das heuer bereits zum
20. Mal stattfand.
Zu den Höhepunkten des Fes-
tes gehörte am Pfingstsonntag
ein Gebet im Dom, bei dem
mehrere hundert Jugendliche
eine sogenannte „Lebensüber-
gabe“ an Gott vollzogen.
Organisator Georg Mayr-Meln-
hof von der Loretto-Gemein-

schaft äußerte sich in einer Aus-
sendung nach dem Ende der Ver-
anstaltung erfreut über das jähr-
liche Wachstum des Festes, ge-
messen an der Teilnehmerzahl,
Professionalität und auch der ju-
gendlichen Beteiligung in der Or-

ganisation. Beispielsweise hatte
Judith Gfrerer (19) das Er-
öffnungsmusical geschrieben
oder Maria Greda (24) die elf
Übertragungskameras dirigiert.
Insgesamt waren 400 ehrenamt-
liche Helfer beim Auf- und Ab-
bau im Dom - in dem alle Sitz-
bänke entfernt und 140 LED-
Scheinwerfer sowie 22 TV-
Screens installiert worden waren
- involviert und hatten für ein ju-
gendliches Ambiente gesorgt.

Begeisterte Jugendliche im Salzburger Dom.

Mit über 31.000 Veranstaltungen und rund 720.000 Teilnah-
men ist die katholische Erwachsenenbildung weiterhin ei-
ner der größten Player in Österreich in diesem Bereich.
Das macht der jetzt erschienene Jahresbericht 2018 des „Fo-
rums Katholischer Erwachsenenbildung“, dem 75 Organi-
sationen angehören, deutlich.

Um dieses Niveau auch weiter
halten zu können, brauche es
allerdings mehr Unterstützung
seitens politischer Verant-
wortungsträger, so Christian
Kopf, Vorstandsvorsitzender
des Forums und Leiter des
Bildungshauses Batschuns;
„denn 0,5 Prozent vom aktuel-
len Bundesbildungsbudget als
Strukturförderung für Erwach-
senenbildung sind ein Armuts-
zeugnis für das Bildungs- und
Kulturland Österreich“.
Erwachsenenbildung gehört für
den Experten zum Kerngeschäft
der Kirche. Wer das nicht begrei-
fe, übersehe die unverzichtbare
Brückenfunktion zwischen Kir-
che und Gesellschaft, die Bil-
dungseinrichtungen haben.

Christian Kopf, Vorstandsvor-
sitzender des Forums und Lei-
ter des Bildungshauses Bat-
schuns.

2.000 „Minis“ im Stift Zwettl

Foto: Diözese St. Pölten.

Online-Predigtforum verzeichnet
jährlich 1,6 Mio. Seitenaufrufe

Mehr als 2.000 Ministranten aus der gesamten Diözese St. Pölten sind
am Pfingstdienstag zum diözesanen Ministrantentag im Waldviertler
Zisterzienserstift Zwettl zusammengekommen. Bischof Alois Schwarz
würdigte das Engagement der Ministranten für die Kirche und die Pfar-
ren: „Ihr seid ein Segen für dieses Land“. Der Gottesdienst stand
unter dem Symbol des Regenbogens - als Zeichen der Wertschät-
zung von Buntheit und Vielfalt in der Kirche und der Gesellschaft.

Das „Predigtforum“ der Redemptoristen, das Auslegungen und Kom-
mentare des jeweiligen Sonntagsevangeliums bietet, erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit: Allein 2018 sei die Online-Plattform unter
„www.predigtforum.at“ 1,6 Millionen Mal aufgerufen worden, in-
formierte der Initiator, der Redemptoristenpater Hans Hütter, in ei-
ner Aussendung. Seit dem Start des Angebots am 1. Fastensonntag
1996 stellt Hütter gemeinsam mit einer Gruppe von Ordensleuten,
Diözesanpriestern und Laien Predigtgedanken, Kurzkommentare und
Texte für die Liturgie zur Verfügung. In den vergangenen 23 Jahren
wurden so mehr als 3.000 Predigtanregungen verfasst.

DJ Ötzi: Glaube ist wichtiger als Erfolg
Für den Tiroler Sänger Gerhard
„Gerry“ Friedle alias DJ Ötzi ist
sein Glaube wichtiger als Er-
folg. „Natürlich ist es schön,
Erfolg zu haben, aber es ist bei
Weitem nicht das Wichtigste.
Familie, Freunde, Gesundheit
und auch mein Glauben - das
alles ist viel wichtiger“, sagte
der 48-Jährige dem Gratis-
magazin „Sommer Zeit“ der
deutschen Erzdiözese Köln.
Auch im Alltag spreche er
„schon oft mit Jesus“, so der ka-
tholische Sänger. Er bitte dabei
fast nie um etwas. „Auch wenn
es mir mal nicht so gut geht, be-
danke ich mich trotzdem dafür,
dass ich das jetzt annehmen darf
und lernen darf, mit dieser Situ-
ation umzugehen“, sagte Friedle.
Er bekreuzige sich jeden Abend
und danke Gott für den Tag.

„Das ist mit wirklich wichtig, erst
dann kann ich mich beruhigt hin-
legen.“

Gerhard „Gerry“ Friedle
alias DJ Ötzi.


