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Kirchenzeitung
die neue

Recht auf Seelsorge
In England sind Gottesdienste weiterhin verboten, doch die Kir-
chen dürfen seit 15. Juni wieder für private Gebete Einzelner
offen stehen. In Schottland und Wales ist auch das noch nicht
möglich.
Nicht nur in Großbritannien, auch in Österreich gibt es regionale
Unterschiede.
Zu den besonders Leidtragenden der Corona-bedingten Ausgangs-
sperren in Österreich zählten Senioren, Bewohner der Pflegehei-
me und Menschen am Lebensende.
Im Wiener Heimgesetz ist das Recht auf religiöse Betreuung fest-
geschrieben und in Niederösterreich das Ermöglichen eines „Sterbens
in Würde“. In mehreren anderen Bundesländern fehlt eine vergleich-
bare Bestimmung jedoch - was in der Corona-Zeit zu sehr unter-
schiedlichen Erfahrungen der Altenseelsorger führte.
In Oberösterreich wurden 27 von 30 hauptamtlichen Altenheim-
seelsorgerinnen und -seelsorger im März mit einem Be-
tretungsverbot belegt, berichtete der Leiter des Altenheimpastoral-
Referats der Diözese Linz, Rupert Aschauer, gegenüber der Linzer
Kirchenzeitung. Das Verbot sei im Lauf der Wochen unterschied-
lich streng ausgelegt worden.
Seelsorger drängen nun in einem ORF-Bericht auf ein in den
Heimgesetzen aller Bundesländer verankertes „Recht auf Seel-
sorge“.                                                                       P. Udo

Philippinische Bischöfe warnen vor Diktatur
und rufen zum Widerstand gegen Präsident Duterte auf

Zum Unabhängigkeitstag am 12. Juni haben katholische Bi-
schöfe auf den Philippinen die Bevölkerung zum Widerstand
gegen Staatspräsident Rodrigo Duterte aufgerufen.

Sie müssten gegen die „volks-
feindliche“ Politik protestieren,
die die Menschen zunehmend
unterdrücke, zitierte der asiati-
sche Pressedienst Ucanews den
Administrator der Erzdiözese
Manila, Broderick Pabillo. „Wir
feiern den Unabhängigkeitstag
in der Hoffnung, dass wir ech-
te Unabhängigkeit bekommen,
wenn wir jetzt unsere Freiheit
verteidigen.“

Warnung vor Diktatur
Katholische Bischöfe, Orden,
Verfassungsexperten und Uni-
versitäten hatten in den ver-
gangenen Tagen eindringlich
vor einer neuen Diktatur auf
Grundlage des anstehenden
Antiterrorgesetzes gewarnt.
Das Gesetz stehe im Gegensatz
zu den in der Verfassung garan-
tierten Freiheitsrechten und
gebe Präsident Rodrigo Duterte
„diktatorische Machtbefug-
nisse“, hatte es in den Erklärun-
gen der Katholiken geheißen. So
könnten Gegner der Regierung
damit mundtot gemacht und
ohne Haftbefehl ins Gefängnis
gesperrt werden. Das Gesetz
tritt in Kraft, sobald es von Prä-
sident Duterte unterzeichnet
wird.

Volksrevolution 1986
Der Einfluss der katholischen
Kirche auf die Politik ist auf den
Philippinen traditionell groß: Im

Februar 1986 wurde Diktator
Ferdinand Marcos durch einen
Volksaufstand gestürzt. Maß-
gebliche Führer der „Rosen-
kranzrevolution“ waren Kardi-
nal Jaime Sin sowie die späte-
re Präsidentin Corry Aquino.
Sin war auch 2001 maßgeblich
am Sturz von Präsident Joseph
Estrada beteiligt.

Ordensmann mit
Menschenrechtspreis geehrt
Amnesty International Philippi-
nen hat den Salesianer Armin
Luistro (58) mit einem Preis
für Menschenrechtsverteidiger
ausgezeichnet. Luistro, Bil-
dungsminister in der Regierung

von Ex-Präsident Benigno
Aquino und derzeitiger Präsi-
dent der katholischen Univer-
sität De La Salle, werde für sei-
nen Kampf für das Menschen-
recht auf Bildung geehrt, be-
richtet der asiatische Presse-
dienst Ucanews.
Die philippinische Regierung
von Präsident Rodrigo Duterte
steht auch international wegen
ihrer Missachtung der Men-

schenrechte in der Kritik. Seit
Dutertes Machtantritt im Som-
mer 2016 wurden im sogenann-
ten Drogenkrieg rund 30.000
Menschen erschossen. Die Tä-
ter, Polizisten sowie anonyme
Todesschwadronen, müssen
keine Strafverfolgung befürch-
ten. Kritiker der Regierung,
darunter auch Kirchenvertreter,
werden verfolgt, eingeschüch-
tert und vor Gericht gestellt.

Vatikan stoppt Diözese Trier
Der Trierer Bischof Stephan
Ackermann muss die geplan-
te Diözesanreform nach Ge-
sprächen im Vatikan ändern.

Die römischen Behörden kri-
tisierten an der neuen Pfarr-
struktur vor allem die Rolle des
Pfarrers als Teil eines Leitungs-
teams mit Laien und die Stellung
der anderen Priester, wie die
deutsche Diözese selbst mitteil-
te. Bedenken seien auch zur ge-
planten Größe und dem Aufbau
der Pfarren geäußert worden.
In der Diözese Trier leben 2,4
Millionen Menschen, darunter
mehr als 1,3 Millionen Katholiken; sie ist damit größer als die
Erzdiözese Wien.
Eine Diözesansynode hatte 2016 empfohlen, „weite pastorale
Räume“ zu schaffen. Geplant war, dass die bestehenden 887
Pfarren zu 35 Großpfarren zusammengelegt werden, die von
einem Team aus einem Pfarrer und zwei Laien geleitet werden
sollen. Die anderen Priester sollten in der angedachten Struk-
tur keine Leitungsfunktion haben.
Nach Beschwerden einer Priestergruppe und mehrerer Katho-
liken aus der Diözese hatte der Vatikan die Umsetzung der Re-
form im November ausgesetzt und eine Prüfung angeordnet.

Bischof
Stephan Ackermann.

Menschenrechtspreisträger
P. Armin Luistro.
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In Kürze

Papst Franziskus richtet einen
Hilfsfonds für Pandemie-Opfer
seiner Diözese Rom, ein. Start-
kapital: 1 Million Euro. Die Stadt
Rom und die Region Latium un-
terstützen den Nothilfe-Fonds mit
jeweils 500.000 Euro.

Der Vatikan ist nach eigenen
Angaben wieder ohne Corona-
Infektionen.

In Brasilien hat in der Corona-
Krise bereits zum dritten Mal ein
Bischof einen Anruf des Paps-
tes erhalten. Franziskus bekun-
dete dem Erzbischof des Wall-
fahrtsorts Aparecida, Orlando
Brandes, seine Solidarität mit
dem brasilianischen Volk.

Brasilien. Der Theologe Leo-
nardo Boff (81) hat Präsident
Jair Messias Bolsonaro ange-
sichts der rasch steigenden
Corona-Opferzahlen als „Völ-
kermörder“ bezeichnet und zu
seinem Sturz aufgerufen.

In Irland darf es ab 29. Juni
wieder öffentliche Gottesdiens-
te mit Gläubigen geben.

In England dürfen Gotteshäu-
ser ab 15. Juni wieder für pri-
vate Gebete Einzelner offen ste-
hen. Öffentliche Gottesdienste
bleiben in England  weiterhin
verboten.

Deutschland. Bertram Meier
wurde am 6. Juni zum neuen
Bischof von Augsburg geweiht.
Im Bischofshaus wird ab 1. Juli
erstmals eine Ordensfrau als
Amtsleiterin die Geschäfte füh-
ren: Anna Schenck (43) von
der Congregatio Jesu, früher
u.a. Verwaltungsleiterin einer
Klinik und Unternehmens-
beraterin.

Schweiz. Das Parlament er-
möglicht homosexuellen Paaren
die Heirat und verabschiedete
eine Vorlage, wonach lesbi-
schen Paaren die Zeugung von
Kindern per Samenspende er-
laubt werden soll. Gesamtab-

stimmung: 132 Ja, 53 Nein und
13 Enthaltungen.

Montenegro. Die Auseinander-
setzung zwischen Staatspräsi-
dent Milo Djukanovic und der
serbisch-orthodoxen Kirche in
dem Balkanstaat hat einen wei-
teren Höhepunkt erreicht: Auf
behördliche Anordnung wurde
am 10. Juni ein im Bau befind-
liches Nonnenkloster in Briska
Gora niedergerissen.

Österreich

Wien. Die ÖVP-Parlamentari-
er aus National- und Bundesrat
sowie dem Europaparlament
haben sich mit einer 25.000
Euro-Spende bei der St. Eli-
sabeth-Stiftung der Erzdiözese
Wien eingestellt. Diese unter-
stützt schwangere Frauen,
wohnungslose alleinerziehende
Mütter mit ihren Kindern sowie
Familien in schwierigen Lebens-
situationen.

Burgenland. Das Doppel-
jubiläum „60 Jahre Diözese -
100 Jahre Burgenland“ ist An-
lass für einen zweijährigen
Haydn-Zyklus. Das Gesamt-
werk des Klassik-Komponisten
Joseph Haydn (1732-1809)
wird aufgeführt - insgesamt 14
Messen und mehr als 20 ande-
re Sakralwerke.

Wien. Seit 10. Juni gibt die Ca-
ritas Wien vor dem Tages-
zentrum am Hauptbahnhof
Damenhygieneartikel an ob-
dachlose Frauen aus. Tampons,
Binden und Unterwäsche seien
für armutsbetroffene Frauen
oft nicht leistbar.

Salzburg. Einnahmen von rund
59,3 Millionen Euro und ein be-
reinigtes Ergebnis von rund
54.000 Euro weist der Jahresab-
schluss der Erzdiözese Salzburg
für das Jahr 2019 aus. Die
Kirchenbeiträge machen 83,7
Prozent der Gesamteinnahmen
aus und sind im Vergleich zu 2018
um rund 2,8 Prozent gestiegen.

Erzdiözese Wien zieht sich aus NÖ-Pfarrkindergärten zurück
Die Erzdiözese Wien zieht sich aus ihren Pfarrkindergärten in
Niederösterreich zurück. Die betroffenen neun Kindergärten
im niederösterreichischen Gebiet der Erzdiözese Wien sollen
bis Herbst 2022 in neue Trägerschaft übergeben werden.

In den vergangenen Jahren
habe sich immer deutlicher he-
rausgestellt, dass private Kin-
dergärten aufgrund der För-
dersituation im Land Nieder-
österreich gegenüber Kinder-
gärten der öffentlichen Hand
nur mehr in Ausnahmefällen

konkurrenzfähig seien, hieß es.
Schon vor Jahren hätten deshalb
die Pfarrkindergärten der Diöze-
se St. Pölten und die Kinder-
gärten der Caritas aufgegeben
bzw. an die öffentliche Hand
weitergegeben werden müssen.
Die Erzdiözese Wien habe

Österreichs Neupriester 2020

bislang ihre noch verbliebenen
neun Pfarrkindergärten in
Niederösterreich jährlich mit
einem sechsstelligen Betrag aus
Kirchenbeitragsmitteln unter-
stützt und vor fünf Jahren zu-
sätzlich eine Million Euro für
bauliche Sanierungsmaßnah-
men bewilligt, die nicht mehr

aus den Einnahmen der Kinder-
gärten bestritten werden konn-
ten. Der finanzielle Bedarf der
Pfarrkindergärten sei aber we-
sentlich höher. Die Kosten dafür
sind laut Michael Prüller, dem
Sprecher der Erzdiözese, „we-
der den Kirchenbeitragszahlern
noch den Eltern zuzumuten“.

Antirassismus-Demonstranten
beschädigen  Priesterseminar

Rund um das Hochfest Peter und Paul (29. Juni) wären auch
heuer wieder zahlreiche Priesterweihen angesetzt gewesen. Die
meisten wurden wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen je-
doch auf den Herbst verschoben. Kathpress berichtet, dass nach
derzeit vorliegenden Informationen es in Österreich heuer 32
Priesterweihen  (2019: 28) geben dürfte.

Von den im Bericht namentlich genannten 30 Kandidaten entfallen 18
auf Ordensgemeinschaften, darunter 12 auf Stifte; allein 5 auf Stift
Heiligenkreuz.
12 Diözesanpriester werden geweiht – für Wien 7, für Graz-Seckau
2 und für Gurk-Klagenfurt, Linz und St. Pölten je 1.
Für die Diözesen Eisenstadt, Innsbruck, Feldkirch und Salzburg gibt
es keine Priesterweihen.
Die Zahl der Neupriester 2020 könnte noch leicht steigen, da
erfahrungsgemäß in Ordensgemeinschaften immer wieder relativ
kurzfristig Priesterweihen angesetzt werden.

Die Demonstration von
„Black Lives Matter Vienna“
am 5. Juni hat zu einer kirch-
lichen Protestnote und einer
polizeilichen Anzeige geführt.

Wie der Regens der drei Pries-
terseminare Wien, Eisenstadt
und St. Pölten mitteilte, kam es
im Zuge der Großkundgebung
zu Vandalismus. Die Außen-
mauer des Priesterseminars in
der Strudlhofgasse wurde groß-
flächig beschmiert und verun-
staltet, den dadurch entstande-
nen finanziellen Schaden habe
er auf der benachbarten Bun-

Nach 500 Jahren Bannbulle
 gegen Luther zurücknehmen?

despolizeiinspektion in der
Boltzmanngasse gemeldet.
Tatzreiter protestierte in einem
Schreiben an die Journalistin
und Aktivistin Imoan Kinshasa
als Vertreterin der Demo-Veran-
stalter gegen die Schmiererei-
en - ungeachtet aller „Wert-
schätzung für das von Ihnen
und den tausenden Demons-
tranten gestern vor unserem
Gebäude des Erzbischöflichen
Priesterseminars lautstark aus-
gedrückte Anliegen“.
Das Priesterseminar liegt in un-
mittelbarer Nähe zur US-Bot-
schaft.

schen Gesprächskreises. Beide
Verurteilungen stünden nach wie
vor „wie Prellböcke“ einer offi-
ziellen gegenseitigen Anerken-
nung der evangelischen und ka-
tholischen Kirche im Wege, sag-
te der frühere Kölner Ökumene-
Pfarrer Hans-Georg Link dem
Evangelischen Pressedienst.
Der bevorstehende 500. Jahrestag
der Exkommunikation Luthers am
3. Jänner 2021 sei ein angemesse-
ner Zeitpunkt, diesen Anstoß end-
gültig aus dem Weg zu räumen.

Evangelische und katholische
Theologen in Deutschland haben
an Papst Franziskus appelliert, die
historische Bannbulle von Papst
Leo X. (1513-21) gegen den
Reformator Martin Luther
(1483-1546) außer Kraft zu set-
zen. Zugleich solle der Lutheri-
sche Weltbund Luthers Verdikt
gegen den Papst als „Antichrist“
zurücknehmen, heißt es in der zu
Pfingsten veröffentlichten Erklä-
rung „Versöhnung nach 500 Jah-
ren“ des Altenberger Ökumeni-
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Libanon: 80 Prozent der katholischen Schulen stehen vor dem Aus
Das in Linz ansässige Hilfswerk „Initiative Christlicher
Orient“ (ICO) schlägt Alarm: Im Libanon stehen 80 Pro-
zent der katholischen Privatschulen vor dem Aus.

Aufgrund fehlender finanzieller
Mittel müssten die Schulen mit
Beginn des neuen Schuljahres
im Herbst für immer ihre Pfor-
ten schließen.
Zu dieser alarmierenden Ein-
schätzung komme das General-
sekretariat der katholischen
Schulen im Libanon und warn-
te deshalb in einem offenen
Brief an die libanesische Staats-
führung vor den dramatischen
Konsequenzen dieser Entwick-
lung.
Die Ursachen für die Misere
sind laut ICO vielfältig und lie-
gen in der Wirtschafts- und
Bankenkrise und den corona-
bedingten Schulschließungen
begründet, weiters auch in
neuen staatlichen Vorgaben bei
gleichzeitigem Ausbleiben staat-
licher Subventionen.
So sei der Staat bei den Sub-
ventionen an die kleinen und
mittleren Privatschulen mit sei-
nen Zahlungsverpflichtungen

bereits fünf Jahre im Rück-
stand. Die dramatische wirt-
schaftliche Situation im Land,

die sich u.a. im Verfall der
Landeswährung und einem ho-
hen Anstieg der Arbeitslosigkeit
manifestiert, und die Schul-
schließungen hätten dazu ge-

führt, dass kaum noch jemand
Schulgeld bezahlen könne und/
oder wolle. Zudem hatte der
Staat den Privatschulen bereits
vor einiger Zeit vorgeschrieben,
den Lehrern ein höheres Gehalt
zu zahlen, was grundsätzlich

laut ICO auch Sinn mache, nur
sei eben kein Geld vorhanden.
Als Folge einer massiven Schul-
schließung würden wohl hun-
derttausende Schüler um zu-

meist nicht vorhandene Plätze
in den oft nur schlecht ausge-
statteten staatlichen Schulen
kämpfen müssen, warnte die
ICO. Das öffentliche Schulwe-
sen könne diesen Anstieg nie
und nimmer bewältigen. Auch
zehntausende Lehrkräfte und
weitere Schulangestellte wür-
den ihre Arbeit verlieren.
Nach Medienberichten besu-
chen rund Zweidrittel der schul-
pflichtigen Libanesen private
Einrichtungen, darunter sind
rund 200.000 Schüler an katho-
lischen Schulen.
Zuletzt hatte Papst Franziskus
Mitte Mai 200.000 US-Dollar
für Stipendien zur Verfügung
gestellt. Diese sollen 400 Schü-
lern und Studenten im Libanon
zugutekommen.
Die ICO unterstützt u.a. zahl-
reiche Ordensschulen im Liba-
non und bittet um Spenden, um
zumindest einigen Schulen Hil-
fe leisten zu können und eine
Schließung noch abzuwenden.

Spenden: ICO, IBAN: AT42
5400 0000 0045 4546.

Professor Zulehner: Glaube an Leben nach dem Tod
prägt auch die Sicht der Politik

Ob jemand glaubt, dass mit dem Tod alles aus oder dieser ein
Übergang in eine andere Existenzweise ist, hat auch politische
Auswirkungen. Darauf hat der Wiener Theologe, Religions-
soziologe und Werteforscher Paul Zulehner hingewiesen.

In seinem Beitrag für das kürz-
lich herausgegebene „Öster-
reichische Jahrbuch für Politik
2019“ unterscheidet er je nach
dieser Weltsicht zwischen
„Sterblichen“ und „Unsterbli-
chen“ mit einer säkular „engen“
oder aber religiös „weiten“
Wirklichkeitskonstruktion.
Bezogen auf die Parteipräferenz
der im Rahmen der Langzeit-
studie „Religion im Leben der
Österreicher*innen 1970-2020“
Befragten zeige sich: ÖVP-
Sympathisanten sind am of-
fensten für Transzendenz, wäh-
rend die Grünen die größte
„Transzendenzarmut“ aufwie-
sen, so Zulehner.

Grüne und Blaue
weitaus ähnlicher
Just jene Parteien bildeten so-
mit derzeit eine Regierungs-
koalition, „deren Sympathi-
sant/innen in höchst unter-
schiedlichen ‚Wirklichkeiten“
wohnen“. Wobei, wie Zu-
lehner als „überraschend“ an-
merkte, hier die „Kluft“ zwi-
schen ÖVP-Anhängern einer-

seits und FPÖ- sowie Grün-
Sympathisanten andererseits
ähnlich groß ist.
Die Daten belegten, dass sich
Grüne und Blaue in Bezug auf
Transzendenzoffenheit „weit-
aus ähnlicher sind, als die Pro-
gramme dieser beiden Partei-
en“; auch die NEOS haben da-
mit überwiegend nichts am Hut.
Zweitstärkste Partei, was die
„weite Wirklichkeit“ ihrer An-
hänger anbelangt, ist laut der
Zulehner-Studie die SPÖ.

„Enge“ unsolidarischer
als „Weite“
Die Weltsicht einer „weiten
Wirklichkeit“ bedeutet, seine
Lebensglück-Erwartungen
nicht auf die durchschnittlich 80
irdischen Lebensjahre zu be-
schränken. Menschen mit
Diesseitsgrenzen überschreiten-
den Überzeugungen sind ten-
denziell solidarischer, wie der
Religionssoziologe anhand der
Zustimmung zu Sätzen wie
„Einkommensunterschiede soll-
ten verringert werden“ oder
„Das Wichtigste, was Kinder

lernen müssen, ist das Teilen“
interpretiert.
Die Befragten mit „enger“
Wirklichkeitsreichweite seien in
Gefahr, die anderen - Nach-
barn, Fremde, Migranten - als
Rivalen ihres erstrebten maßlo-
sen Glücks in begrenzter Lebens-
zeit zu betrachten, erklärte Zu-
lehner. In dieser Gruppe seien
somit „deutlich mehr sehr Un-
solidarische (25 Prozent) als un-
ter den ‚Weiten‘ anzutreffen“.

Politik
könnte solidarischer sein
Aber auch bei den „Engen“ sei-
en insgesamt 75 Prozent als
„sehr solidarisch“ oder „solida-
risch“ einzustufen - bei den
„Weiten“ gar 89 Prozent. „Die
Politik könnte mit diesem
Solidaritätspotenzial viel besser
wirtschaften: mit Blick auf die
Kinderarmut, die Entwick-
lungszusammenarbeit, die
Flucht vieler vor Umwelt-
katastrophen, Kriegen und hoff-
nungslos machender Verar-
mung“, regte der Theologe an.

Abstand zwischen Parteien
und ihren Wählern
Auch bei der Haltung zum Is-
lam als „Ernstfall“, in dem sich
Solidarität zeige, ortet Zulehn-

er Änderungsspielraum. Denn
die „Weiten“ hätten etwa gegen-
über dem Kopftuch als religiö-
ses Symbol deutlich weniger
Probleme als die „Engen“.
Die „realen politischen Positio-
nen“ der Parteien zeigten, dass
sich darin die Werthaltungen
ihrer Sympathisanten nicht un-
bedingt abbilden. Zulehners
kritischer Schlusssatz im
Jahrbuch für Politik: „Der Ab-
stand der politischen Repräsen-
tanten zu den sie wählenden
Sympathisant/innen erscheint
beträchtlich.“

Professor
Paul Zulehner.

Müssen bald alle Schulklassen im Libanon leer bleiben?
Foto: „Initiative Christlicher Orient“.
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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

21 So           Mt 10,26-33
Jesus sagte: Kein Spatz fällt zur
Erde ohne dass euer Vater bei ihm
ist. Bei euch aber sind sogar die
Haare auf dem Kopf alle gezählt.
Fürchtet euch also nicht!

22 Mo      Weish 1,11-15
Gott hat den Tod nicht gemacht und
hat keine Freude am Untergang
der Lebenden. Zum Dasein hat er
alles geschaffen.

23 Di            Joh 10,1-10
Jesus sagte: Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und
es in Fülle haben.

24 Mi                Mt 3,1-11
JOHANNES DER TÄUFER
Johannes der Täufer trat auf, wie

Erste Lesung: Jer 20, 10-13

Er rettet das Leben der Armen
aus der Hand der Übeltäter

Zweite Lesung: Röm 5, 12-15

Anders als mit der Übertretung
verhält es sich mit der Gnade

Evangelium: Mt 10, 26-33

Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten

Gedanken zum Sonntag

Regina Meindl
Familienfrau

Michaelnbach OÖ

Jeremia sprach: Ich hörte das
Flüstern der Vielen: Grauen
ringsum! Zeigt ihn an! Wir wol-
len ihn anzeigen. Meine nächs-
ten Bekannten warten alle da-
rauf, dass ich stürze: Vielleicht
lässt er sich betören, dass wir
ihm beikommen können und
uns an ihm rächen.
Doch der Herr steht mir bei
wie ein gewaltiger Held. Da-
rum straucheln meine Verfol-
ger und kommen nicht auf. Sie

werden schmählich zuschan-
den, da sie nichts erreichen, in
ewiger, unvergesslicher
Schmach. Aber der Herr der
Heere prüft den Gerechten, er
sieht Herz und Nieren. Ich
werde deine Rache an ihnen
erleben; denn dir habe ich
meine Sache anvertraut.
Singt dem Herrn, rühmt den
Herrn; denn er rettet das Le-
ben der Armen aus der Hand
der Übeltäter.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Aposteln: Fürchtet euch
nicht vor den Menschen! Denn
nichts ist verhüllt, was nicht
enthüllt wird, und nichts ist
verborgen, was nicht bekannt
wird.
Was ich euch im Dunkeln
sage, davon redet am hellen
Tag, und was man euch ins
Ohr flüstert, das verkündet von
den Dächern.
Fürchtet euch nicht vor denen,
die den Leib töten, die Seele
aber nicht töten können, son-
dern fürchtet euch vor dem,
der Seele und Leib ins Verder-
ben der Hölle stürzen kann.

Verkauft man nicht zwei Spat-
zen für ein paar Pfennig? Und
doch fällt keiner von ihnen zur
Erde ohne den Willen eures Va-
ters.
Bei euch aber sind sogar die Haa-
re auf dem Kopf alle gezählt.
Fürchtet euch also nicht!
Ihr seid mehr wert als viele Spat-
zen. Wer sich nun vor den Men-
schen zu mir bekennt, zu dem
werde auch ich mich vor mei-
nem Vater im Himmel beken-
nen.
Wer mich aber vor den Men-
schen verleugnet, den werde
auch ich vor meinem Vater im
Himmel verleugnen.

der Prophet Jesaja gesagt hatte:
Eine Stimme ruft in der Wüste:
Bereitet dem Herrn den Weg!
Ebnet ihm die Straßen!

25 Do             Joh 1,19-27
Johannes sagte: Ich taufe mit
Wasser. Mitten unter euch steht
der, den ihr nicht kennt und der
nach mir kommt. Ich bin nicht wür-
dig, ihm die Riemen seiner San-
dalen aufzuschnüren.

26 Fr           Röm 10,5-10
Das Wort des Herrn ist dir nahe,
es ist in deinem Mund und in dei-
nem Herzen.

27 Sa              Joh 14,1-3
Jesus sagte: Euer Herz lasse sich
nicht verwirren. Glaubt an Gott und
glaubt an mich!

Gleich dreimal hören die Apostel im Evangelium von Jesus:
„Fürchtet euch nicht vor den Menschen“! Ich denke, er
sagt das aus tiefer Kenntnis der Abgründe der menschli-
chen Seele.
Wie oft neigen wir dazu, einander zu beurteilen, Denkweisen
vorzugeben, ganz genau zu wissen, was Richtig und Falsch
ist. Unsere Wertvorstellungen bestimmen, wie wer zu sein und
zu leben hat… Wer Zielscheibe von Vorurteilen und Gerüch-
ten ist, in dessen Haut möchte wohl niemand stecken.

„Fürchtet euch nicht vor den Menschen“! Jesus ermutigt
seine Freunde, die Praktiken der Mitmenschen zu durch-
schauen und zu verstehen. Alles kommt einmal ans Licht,
auch wenn es noch verborgen ist. Denn eines ist klar - wer
bei anderen immer genau weiß, was es zu ändern gäbe, der
schaut selten in die eigenen Abgründe. Wer aber ehrlich zu
sich selber ist, weiß umgekehrt meist gut, um die eigenen dunk-
len Seiten, das Versagen und die Versäumnisse.

Versucht man aber das menschliche Verhalten bei sich und
anderen zu verstehen, könnte ein Gefühl der Barmherzig-
keit füreinander entstehen: Jeder hat seine Macken und
möchte so angenommen werden, wie er ist. Wo liebevoll
und in Wahrheit korrigiert wird, geschieht Veränderung und
Heilung!
Die Wahrheit macht frei und die Freiheit macht wahr. Vor
beidem soll man sich nicht fürchten.

Entscheidend ist wie viel Liebe, gelebte Menschlichkeit und
Segen - trotz menschlicher „Fehleranfälligkeit“ - ich in die
Welt bringe. Je mehr ich Gottes Zusagen vertraue desto
besser gelingt das.

Brüder und Schwestern!
Durch einen einzigen Men-
schen kam die Sünde in die

Welt und durch die Sünde der
Tod, und auf diese Weise ge-
langte der Tod zu allen Men-

schen, weil alle sündigten.
Sünde war schon vor dem Ge-
setz in der Welt, aber Sünde
wird nicht angerechnet, wo es
kein Gesetz gibt; dennoch
herrschte der Tod von Adam
bis Mose auch über die, wel-
che nicht wie Adam durch
Übertreten eines Gebots ge-
sündigt hatten; Adam aber ist
die Gestalt, die auf den Kom-

menden hinweist. Doch anders
als mit der Übertretung verhält
es sich mit der Gnade; sind
durch die Übertretung des ei-
nen die vielen dem Tod anheim
gefallen, so ist erst recht die
Gnade Gottes und die Gabe,
die durch die Gnadentat des
einen Menschen Jesus Chris-
tus bewirkt worden ist, den vie-
len reichlich zuteil geworden.
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                                                       Otmar Schlesinger

Foto: Rupprecht@kathbild.-at.
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Mehr Blasphemie-Anzeigen in Indonesien in Corona-Krise

Der christliche ehemalige Gou-
verneur von Jakarta, Basuki
Tjahaja „Ahok“ Purnama,

Die Zahl der Anzeigen wegen Gotteslästerung hat in Indonesien
während der Corona-Krise zugenommen. Laut einer aktuel-
len Untersuchung der Indonesischen Stiftung für Rechtshilfe
(YLBHI) wurden mehr als die Hälfte der im ersten Halbjahr
2020 bisher gemeldeten 38 Blasphemiefälle erst nach dem
Bekanntwerden des ersten Corona-Falls (2. März) bei der Po-
lizei und den Religionsbehörden angezeigt.

Die Vorwürfe reichen demnach
von der Abbildung eines Hun-
des im Logo auf der Verpa-
ckung von Essensspenden für
Betroffene des Virus über die
Auflösung einer muslimischen
Andacht als Schutzmaßnahme
bis hin zu angeblicher Massen-
konversion muslimischer Kin-
der zu einer anderen Religion.
„Es hat sich herausgestellt, dass
das Coronavirus unsere Gesell-
schaft nicht abhält, andere der
Blasphemie zu beschuldigen“,
sagte die YLBHI-Vorsitzende

Asfinawati dem Nachrichten-
portal „Jakarta Post“; „vielmehr
werden wir sensibler für Dinge,
die als Gotteslästerung gelten.“
Die Organisation verurteilt die
unscharfe Definition der Geset-
ze gegen Gotteslästerung.
Dadurch würde dem Miss-
brauch der Blasphemiegesetze
zur Austragung von Konflikten
Vorschub geleistet, die nichts
mit Religion zu tun hätten.
Zudem würden Grundrechte
wie Meinungsfreiheit und Reli-
gionsfreiheit beeinträchtigt.

Mit rund 227 Millionen sun-
nitischen Muslimen ist In-
donesien das bevölkerungs-
reichste islamische Land der
Welt.
Seit 1965 ist Gotteslästerung
strafbar. Lange wurde die
Blasphemiegesetzgebung kaum
angewandt.
Das änderte sich in den ver-
gangenen Jahren, als zuneh-
mend einflussreicher werden-
de ultrakonservative islamische
Gruppierungen das Gesetz als
politische Waffe einsetzten. Pro-
minentester Fall war der frühe-
re christliche Gouverneur von
Jakarta, Basuki Tjahaja „Ahok“
Purnama. Salafistische Grup-
pen brachten ihn mit Hilfe des
heutigen indonesischen Vize-
präsidenten Ma’ruf Amin mit
dem Blasphemiegesetz zu Fall.

Präsident Trump freut sich über Lob
von Papstgegner Erzbischof Vigano

Ukraine: Corona-Schutz für Priester

Wie Pfarrer Mikolay Leskiv wurden insgesamt 3.500 katholi-
sche Priester und Ordensleute in der Ukraine von „Kirche in
Not“  mit der nötigen Corona-Schutzausrüstung ausgestattet.
                                                             Foto: Kirche in Not.

Das internationale Hilfswerk „Kirche in Not“ hat mehr als
3.500 katholische Priester und Ordensangehörige in der Uk-
raine mit Corona-Schutzausrüstungen ausgestattet. Das
Sonderhilfspaket unterstütze so den engagierten seelsorg-
lichen Dienst von griechisch-katholischen und römisch-ka-
tholischen Geistlichen.

Priester besuchten auch in der
Pandemie kranke und ältere
Menschen, führten Beicht-
gespräche, spendeten die Kran-
kensalbung und hielten Beerdi-
gungen. Durch die Aufrechter-
haltung dieses pastoralen Not-
dienstes zählten die Geistlichen
zur nächsthöheren Risiko-

gruppe nach Ärzten und Pflege-
personal. Nach Angaben des
Hilfswerks wurden bisher in
der Ukraine sieben Priester po-
sitiv auf das Coronavirus getes-
tet. Einer starb im Alter von 55
Jahren an den Folgen einer

Covid-19-Erkrankung.
Das Hilfspaket umfasst auch
Unterstützung für den Lebens-
unterhalt von 150 Ordensfrau-
en aus 24 Ordensgemein-
schaften in der Diözese Kam-
janez-Podilskyj. Wegen der
wirtschaftlichen Auswirkungen
und der Corona-Beschränkun-

gen kann die Diözese trotz der
von den Ordensfrauen in Pfar-
ren, Waisenhäusern und Kran-
kenhäusern geleisteten außeror-
dentlichen Arbeit für ihren Le-
bensunterhalt kaum aufkom-
men.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat sich hoch
erfreut über einen Offenen Brief des früheren Vatikan-Bot-
schafters in den USA, Erzbischof Carlo Maria Vigano, geäu-
ßert. Er fühle sich durch den „unglaublichen Brief von Erz-
bischof Vigano sehr geehrt“. Trump ergänzte: „Jeder, ob
gläubig oder nicht, sollte ihn lesen!“

Vigano hatte am 7. Juni einen
Brief veröffentlicht, in dem er
die Auseinandersetzungen der
letzten Monate als einen Kampf
biblischen Ausmaßes beschrieb.
Die Mehrheit der „Kinder des
Lichts“ kämpfe gegen die
Minderheit der „Kinder der
Dunkelheit“, die „strategische
Positionen in Regierungen,
Politik, Wirtschaft und Medi-
en innehaben“.

„Kinder der Dunkelheit“
Die „Kinder der Dunkelheit“
identifizierte Vigano in seinem
Brief mit den Vertretern des
„Staats im Staate“ (deep state),
die einen erbitterten Kampf ge-
gen Trump führten. In der
Corona-Krise hätten sie ihre
wahren Absichten gezeigt. „In
dieser riesigen Operation gesell-
schaftlicher Manipulation gibt
es Menschen, die das Schick-
sal der Menschheit entschieden
haben und sich dabei das Recht
anmaßten, gegen den Willen der
Bürger und ihrer Repräsentan-
ten zu handeln.“ Dies habe zu
den jüngsten sozialen Unruhen
in den USA geführt, deren Ziel
letztlich der Sturz von Präsident
Trump sei.
Die Kinder der Dunkelheit hät-

ten Verbündete auch in den Kir-
chen. Viele Bischöfe seien ge-
horsame Knechte der Glo-
balisierungsideologie und einer
neuen Weltordnung, die im Na-
men einer „universalen Ge-
schwisterlichkeit“ die Welt
nach freimaurerischen Idealen
beherrschen wollten, so Vigano.
Vigano ist einer der schärfsten
Wortführer der radikal konser-
vativen Minderheit in der katho-
lischen Hierarchie. Er fordert
den Rücktritt  von  Papst
Franziskus.

Erzbischof
Carlo Maria Vigano.
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Kirchenzeitung
die neue

Altkanzler Schüssel zeigt sich in Buch gläubig und kirchenkritisch
Wolfgang Schüssel, ÖVP-Bundeskanzler der Jahre 2000 bis
2007, zeigt sich in seinem neuen Buch „Was. Mut. Macht.“
(Ecowin-Verlag, 420 Seiten, 26 Euro) sowohl gläubig als auch
kirchenkritisch.

Eine der ersten Erinnerungen in
dieser zu seinem 75. Geburts-
tag vorgelegten Sammlung von
„Bemerkungen und Bemer-
kenswertem“ handelt davon,
dass Schüssel als Scheidungs-
kind 1956 nicht so ohne weite-
res in das katholische Wiener
Schottengymnasium aufge-
nommen werden konnte.
Erst als der damalige Seckauer
Abt Benedikt Reetz - auf Betrei-
ben von Schüssels Tante The-
rese, einer Oblatin - zu seinem
Fürsprecher wurde, klappte es
mit der Laufbahn an einer re-
nommierten katholischen Pri-
vatschule.

Musste zweimal heiraten

Der Altkanzler zeigt sich in sei-
nem Buch, geprägt von seiner
christlichen Erziehung, aber
auch durchaus kritisch gegen-
über dem „Bodenpersonal“ Got-
tes. Er berichtet von einer Ku-
riosität, die ihn und seine Frau
Gigi ihr Eheversprechen nach
vier Jahren wiederholen ließ.
Der das Paar 1970 trauende
Ordenspriester hatte damals
nämlich vergessen, die Erlaub-
nis des zuständigen Orts-
pfarrers einzuholen, wodurch
die Trauung im Anfechtungs-
fall kirchenrechtlich ungültig
gewesen wäre. Somit kam es
1974 - nach vier Jahren unwis-
sentlicher „wilder Ehe“, wie
Schüssel anmerkte - zum neu-
erlichen wechselseitigen Ja.

Mancherlei Befremden

„O heiliger Unsinn des Kirchen-
rechts!“, kommentiert dies
Schüssel nun. Anlässe für
Befremdung gebe es einige,
„vom Zölibat bis zur Verweige-
rung der Priesterweihe für
Frauen, ökumenische Barrieren
oder gewisse Dogmen, die heu-
te nur mehr unter gewaltigen

intellektuellen Verrenkungen
verständlich zu machen sind“.
Dass solle natürlich die histori-
sche und aktuelle Bedeutung
der christlichen Religion in kei-
ner Weise schmälern, fügt der
Autor hinzu.

„Eine echte Provokation“

Zugleich sei das Christentum
„eine echte Provokation“, so

der Titel eines weiteren Kapi-
tels.
Als Beispiele nennt Schüssel
Jesu Vertreibung der Händler
mit Peitschenhieben aus dem
Tempel, dass er die Apostel
„rücksichtslos aus ihren Fami-
lien reißt“ und selbst seine Mut-
ter mit dem Satz „Was habe ich
mit dir zu schaffen“ kränkt;
auch Aufforderungen Jesu wie,
man müsse sein Leben verlie-
ren, um es zu retten, oder solle
sich wie nichtarbeitende Vögel
nicht um den morgigen Tag
kümmern seien „wirklich
schwer verdaubare Provokati-
onen“.

Kunst als Brücke
zur Transzendenz

Bezugnahmen auf Religion und
ihr zuzuordnende Persönlichkei-
ten finden sich in dem am 5.
Juni - zwei Tage vor dem 75er
des Autors - veröffentlichten,
in leicht lesbare Abschnitte ge-
gliederten Buch zuhauf, auch
wenn naturgemäß Politik und
Zeitgeschichte dominieren. Eine
Brücke zur Transzendenz bil-
det für Schüssel offenbar die
Kultur.
Im obersteirischen Benedik-
tinerstift Seckau nahm er Jahr-
zehnte lang an sommerlichen
Einkehrtagen teil. Schon als
Schüler der „Schotten“ hatte
Schüssel dem Maler Herbert
Boeckl dort beim Schaffen des-
sen viel bewunderten Apokalyp-
se-Fresken zugesehen. Schüs-
sel zitiert den „weitsichtigen“
Künstlerpriester Msgr. Otto
Mauer, der Kunst als „Manifes-
tation Gottes“ sah, und auch

Altkanzler
Wolfgang Schüssel.

Foto: Österr. Parlament.

den Schriftsteller Martin Wal-
ser, der zwar nicht an Gott
glaubt, aber ihn vermisst, wie
er sagte.

„Alles hat seine Stunde“

In Schüssels Büroräumen hing
eine Bilderserie, in der Max
Weiler die 29 Wörter eines
Meister-Eckhart-Zitates in ab-
strakte Malerei übersetzte.
Der frühere Kanzler erweist
sich als Bewunderer von Blaise
Pascal und dessen Wette zu-
gunsten des Glaubens an Gott.
Ausdrücklich würdigt er die
Europa-integrative Kraft Papst
Johannes Pauls II.
Der Leser erfährt auch, dass die
Lieblingsstelle des Ex-Kanzlers
im Alten Testament Kohelet 3,
1-8 ist, wo es heißt: „Alles hat
seine Stunde“.
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Ein Heiliger, der die Jugendseelsorge erfand und sogar Goethe faszinierte

Neuer Eremit in Einsiedelei
von Saalfelden ist evangelischer Christ

Auch Heilige sind nicht automa-
tisch Frühaufsteher. Philipp
Neri etwa kam morgens im In-
ternat notorisch zu spät.
Dabei schärfte ihm sein Erzie-
her ein: „Wenn es läutet, stell
dir vor, du bist im Fegefeuer und
Gott ruft dich.“ Doch Lang-
schläfer Neri beeindruckte das
nicht: Ja, er habe auch durchaus
an das Fegefeuer gedacht, sag-
te er, als er das nächste Mal zu
spät kam. „Dann aber sagte ich
zu mir selbst: Du hast schon so
viele Dummheiten gemacht, Du
musst wohl länger im Fegefeu-
er bleiben - und da bin ich lie-
gen geblieben.“

Erfinder
der Kinder-Seelsorge?
Das ist nur eine von vielen Anek-
doten, die sich um den heiligen
Philipp Neri ranken, der vor
425 Jahren, am 26. Mai 1595,
gestorben ist. Sie zeigen, wa-
rum er den Beinamen der „la-
chende Heilige“ erhielt.
Doch Neri ist in der Gemein-
schaft der Heiligen keineswegs
nur für die Unterhaltungssparte
zuständig. Der 1515 in Florenz
als Filippo Romolo de Neri ge-
borene Sohn eines Notars ist
auch einer der großen Ju-
gendarbeiter unter den Heiligen.
So führte er Predigten und
Beichten speziell für Kinder ein.
Das war damals im 16. Jahrhun-
dert, das Kinder als kleine Er-
wachsene behandelte, eine Revo-
lution in der Seelsorge.

Lieder in der Muttersprache
Überhaupt war vieles unge-
wohnt an Neri, ja für manche

kirchlichen Kreise gar anstößig
und störend. Der Heilige hielt
etwa regelmäßig Gottesdienste
mit Gebeten und Liedern auf
Italienisch. Denn er wollte, dass
auch die einfachen Leute ver-
stehen, was da passierte.
Auch nördlich der Alpen waren
damals die Katholischen auf
Latein fixiert. Erst der spätere
Göttweiger Abt David Gregor
Corner warb mit seinem „Groß
catholisch Gesangbuch“
(1625) umfassend für das Sin-
gen deutscher Kirchenlieder.

Apostel Roms
Die Päpste waren denn auch
nicht alle von Neris unkonven-
tionellem Wirken begeistert:
Paul III. und Paul IV. war der
Heilige suspekt, der später
„Apostel Roms“ genannt wur-

Die Eremitage in Saalfelden im Pinzgau hat einen neuen Ein-
siedler. Weil die wegen Corona verordneten Einschränkungen
nun doch rascher als erwartet gelockert wurden, fanden im
Mai die entsprechenden Bewerbungsgespräche statt.

14 Personen hatten sich für die
Einsiedelei beworben; ausge-
wählt wurde schließlich der 63-
jährige Matthias Gschwandtner

aus Bad Ischl, wie die „Salzbur-
ger Nachrichten“ meldeten.
Gschwandtner ist Protestant und
folgte auf den Belgier Stan Va-
nuytrecht, der drei Sommer in
der Einsiedelei verbracht hatte

und jetzt Priester werden möchte.
Gschwandtner ist verheiratet
und arbeitete bis zu seiner Pen-
sionierung als kaufmännischer

Angestellter bei den Österreichi-
schen Salinen. Er engagiert
sich in der evangelischen Kir-
che und war Umweltbeauf-
tragter der evangelischen Diö-
zese Oberösterreich.

Prager Hradschin-Kirche
mit neuer Glockenmelodie

Eremitage in Saalfelden.

Heiliger Philipp Neri.
Foto: Ökumen. Heiligenlexikon.

Eine Christin ist neue
 irakische Flüchtlingsministerin

Die chaldäische Christin Eva Yakoub Jabro wird neue irakische
Flüchtlingsministerin. Das Parlament in Bagdad bestätigte am
Wochenende die Ernennung Jabros in das Regierungskabinett
von Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi.

Die 39-jährige Mikrobiologin
habe sich öffentlich durch ihre
besondere Aufmerksamkeit für
soziale Notfälle insbesondere
unter jungen Menschen hervor-
getan, berichtete der vatikani-
sche Pressedienst „Fides“. Bei
der jüngsten Parlamentswahl
2018 hatte sich Jabro als
Kandidatin für einen der fünf
Sitze beworben, die nach dem
„Quoten-System“ christlichen
Minderheiten vorbehalten sind.
Jabro ist die einzige Christin im
22-köpfigen Kabinett des seit
Anfang Mai amtierenden neuen
Premiers. Ihre Aufgabe an der

Spitze des Ministeriums für
Migration und Binnenvertrie-
bene ist anspruchsvoll. Unter
anderem fällt auch der Umgang
mit den Hunderttausenden
Binnenvertriebenen im Land in
ihre Ressort-Zuständigkeit.
Unter ihnen sind auch zehntau-
sende Christen, die 2014 vor
dem Vormarsch der IS-Dschi-
hadisten aus Mosul und der
Provinz Ninive geflohen sind.
Die meisten der Geflüchteten
fanden Zuflucht in Erbil und in
der Region Kurdistan und sind
nicht mehr in ihre Häuser und
Dörfer zurückgekehrt.

de. Erst Clemens VIII. sah in
Neri seinen Mann und machte
ihn zum Berater für die geplan-
ten Reformen. Beim römischen
Volk kam Neri umso besser an.
Selbst der Protestant Goethe,
der mit Heiligen eigentlich nicht
viel am Dichterhut hatte, war
von Neri fasziniert. In seiner
„Italienischen Reise“ widmete
er ihm ein ganzes Kapitel. Neri
ist für Goethe der Heilige, in
dem „das Heilige mit dem Welt-
lichen, das Tugendsame mit
dem Alltäglichen sich vereinigen
und vertragen“.

Gründer der Oratorianer
Neri kam 1533 mittellos nach

Rom. Dort war er 16 Jahre lang
zunächst als Erzieher in einer
vornehmen Familie tätig.
Von 1534 bis 1537 studierte er
Theologie und Philosophie in
Rom.
Noch während seines Studiums
verkaufte er jedoch alle Bücher
und verteilte den Erlös unter den
Armen.
Ein Jahr nach seiner Priester-
weihe gründete Neri 1552 die
Oratorianer, eine Gemeinschaft
von Weltpriestern, die nicht in
klösterlicher Klausur leben.
Bis zu seinem Tod 1595 blieb
Neri einfacher Priester. Die
Kardinalswürde lehnte er zwei-
mal ab.

Nach mehr als einem Jahrhundert erklingt vom Turm der
berühmten Loreto-Kirche auf dem Prager Hradschin eine
neue Melodie.
Das barocke Glockenspiel spielt jetzt den Hymnus „Maria, Maria,
über die Sonne strahlend“, wie Radio Prag berichtete. Zuvor
hatten die 27 Glocken stündlich das Wallfahrtslied „Gegrüßt
seist du tausendmal, oh Maria“ intoniert, worauf es Ende des
19. Jahrhunderts programmiert worden war.


