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Kirchenzeitung
die neue

Entbindung von der Sonntagspflicht
„Grundsätzlich sollen die Gläubigen am Sonntag die Messe wieder
in der Gemeinde feiern, eine Entbindung von der Sonntagspflicht
sehen die Richtlinien der Bischofskonferenz nicht mehr vor.“
Dieser Satz in den Corona-Erleichterungs-Richtlinien wird wohl
kaum wo nachgedruckt.
Dass katholische Christen sonntags die Messe mitfeiern sollen, ist
in unseren Breiten nur noch wenigen bewusst. Tut das immer wieder
zu meinem Gedächtnis, sagte Jesus. Wo Pfarrer das einmahnen, wer-
den sie getadelt. Sie würden damit noch die Letzten vertreiben.
Trainer dürfen die Jugend zum mehrmaligen wöchentlichen Besuch
des Fußball-Trainings ermahnen, Pfarrer sollen schweigen. Wer hält
schon die Eucharistie für die Mitte des christlichen Lebens?
Eigenartige Situation: Kinder und Jugendliche kommen meist,
wenn sie müssen – in der Zeit der Vorbereitung auf Erstkommu-
nion und Firmung. Manche nicht einmal da.
Corona-bedingt wurden Feiern verschoben. Wetten, dass zu Pfings-
ten, dem Hochfest des Hl. Geistes, als es keine Teilnehmerzahl-
Beschränkung in der Kirche mehr gab, die meisten, die sich auf
das Fest der Spendung des Geist-Sakramentes vorbereiteten, zu
Hause blieben?
Sonst bleiben sie zu Pfingsten daheim, wenn sie schon gefirmt
sind, heuer – Corona sein Dank! – hatte man Grund, schon vorher
nicht mehr zu gehen.                                                   P. Udo

Frauen wollen in Kirche Verantwortung
und Macht übernehmen

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland
(kfd) hat die Forderung nach einem Zugang von Frau-
en zu den kirchlichen Weiheämtern unterstrichen.

Peru: Erzbischof feiert Messe mit Bildern von 5.000 Coronaopfern

„Wir Frauen wollen der Kir-
che nicht nur dienen, son-
dern auch Verantwortung
und Macht übernehmen“,
sagte die kfd-Bundesvor-
sitzende, Mechthild Heil, laut
Katholischer Nachrichten-
Agentur (KNA) am 15. Juni
in Düsseldorf. Dem Verband
sei bewusst, dass die Co-
rona-Krise „viele wichtige
Fragen an das Leben“ stel-
le. Trotzdem halte die kfd an
ihrer Forderung fest.
In der Corona-Krise habe sich
zudem gezeigt, welche Beru-
fungen und Eignungen Frau-
en mitbrächten. „Viele kfd-Gruppen entwickelten digitale
Formate, nahmen Videogottesdienste auf, hängten Nimm-
mit-Gebete vor Kirchentüren auf oder luden zu virtuellen
Gebetsketten ein“, hieß es. Frauen prägten das geistliche
Leben nicht nur, sondern trügen es entscheidend mit.

kfd-Bundesvorsitzende
Mechthild Heil.

Ein Zeichen des Erzbischofs von Lima zum Gedenken an die
tausenden Opfer der Corona-Pandemie in Peru sorgt über das
südamerikanische Land hinaus für Aufsehen. Vor dem Got-
tesdienst zum Fronleichnamsfest  ließ Erzbischof Carlos Castillo
Mattasoglio Fotos von mehr als 5.000 Menschen, die an den
Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, an Sitz-
bänken, Säulen und Wänden der Kathedrale von Lima an-
bringen, berichtete der vatikanische Pressedienst „Fides“.

In der Gottesdienstübertragung
via TV und Onlineportale waren
die zuvor von den Angehörigen
der Verstorbenen zur Verfügung
gestellten Fotos unübersehbar.

In Südamerika ist Peru nach
Brasilien der am stärksten von
der Pandemie betroffene Staat.

Gesundheitssystem
ist kollabiert
Das Gesundheitssystem in Peru
ist kollabiert, der Alltag ein
„Drama“, hat der in Lima täti-
ge Priester und Autor P. Juan
Goicochea Calderon im Tele-
foninterview mit Kathpress ge-
schildert. Goicochea hat in
Innsbruck studiert, war dann

Obdachlosenseelsorger in Nürn-
berg und wird in seiner Tätigkeit
in Peru u.a. von der Waldviertler
Ordensfrau Sr. Karina Beneder
und dem von ihr initiierten Schul-

projekt „Wir wollen helfen
Zwettl“ unterstützt.
In Lima ist das Spitalswesen
bereits zusammengebrochen:
Betten auf Intensivstationen
gelten als „unerreichbares
Luxusgut“ und viele Patienten
seien in den Warteschlangen
vor den Spitälern schon gestor-
ben, berichtete P. Goicochea,
der selbst schon öfters Covid-
19-Erkrankte aus seiner Pfarre
mit dem Pickup dorthin chauf-
fiert hat. Öffentliche Spitäler

gelten bei den Menschen als
Hochrisikozone, welche viele
meiden: „Wird man aufgenom-
men, so endet alle Kommunika-
tion nach außen. Oft erhalten An-
gehörige dann Tage später nur
noch eine telefonische Todes-
nachricht oder die Asche über-
reicht“, schilderte der Priester.

Geschäftemacherei
mit Sauerstoff
Sauerstoff ist die Währung, um
die sich in Peru derzeit alles dre-

he, sagte der peruanische
Ordensmann, der zugleich eine
„ungeheure Geschäftemache-
rei“ anprangerte. „Ein Sauer-
stofftank kostet derzeit bis zu
6.000 Peruanische Sol (1.548
Euro), eine Nachfüllung 500
Sol (130 Euro) - mehr als das
Fünffache des Normalpreises.“
Überall in Lima suchten Men-
schen nach dem oft über Le-
ben und Tod entscheidenden
Gas für erkrankte Angehörige.
      Fortsetzung auf Seite 3.

Von Angehörigen der Verstorbenen zur Verfügung gestellte Fotos
bedeckten Sitzbänke, Säulen und Wände der Kathedrale von Lima.
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In Kürze

Weltweit steigt in Folge der
Corona-Krise die  Armut zum
ersten Mal seit 30 Jahren wieder
an. Mindestens 60 Millionen
Kinder und Erwachsene könn-
ten nach Angaben der Hilfs-
organisation SOS-Kinderdörfer
in extreme Armut abrutschen.

Der emeritierte Papst Bene-
dikt XVI. (93) hält sich seit 18.
Juni zu einem Besuch bei sei-
nem schwerkranken Bruder
Georg Ratzinger (96) im deut-
schen Regensburg auf.

Der Vatikan hat ein neues
Regelwerk für die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge auf den Weg
gebracht. Der Papst-Erlass soll
mehr Transparenz, Effizienz
und faire Wettbewerbsbedin-
gungen für Dienstleister und
Auftragnehmer bringen.

Indien. Während der Zeit der
Corona-Pandemie und den da-
mit einhergehenden Maßnahmen
hat die katholische Kirche
mindestens 11 Millionen arme
und gefährdete Menschen un-
terstützt.

Bangladesch. Der katholische
Erzbischof Moses M. Costa  (70)
von Chittagong  ist schwer an
Covid-19 erkrankt. Der ehemali-
ge Gesundheitsminister Muham-
mad Nasim (72) starb an den Fol-
gen der Infektion am 13. Juni. Nur
einen Tag später starb Religions-
minister Sheikh Abdullah (75).

In Mexiko sind bislang 24 ka-
tholische Priester, Diakone und
Ordensfrauen an einer Covid-
19-Infektion gestorben.

USA. Kirchenführer  haben das
Urteil des obersten US-Gerichts-
hofs begrüßt, die als Kinder ins
Land gekommenen Einwanderer
ohne Papiere weiter vor Abschie-
bung zu schützen. Die „Drea-
mer“ seien „ein wichtiger Teil
unserer Kirche und unserer Glau-
bensgemeinschaft“, erklärte Erz-
bischof Jose H. Gomez, der Vor-
sitzende der Bischofskonferenz.

Schweiz. Der Ständige Vertre-
ter des orthodoxen Ökumeni-
schen Patriarchats beim Welt-
kirchenrat in Genf, Erzbischof
Job (Getcha), hat die eucharis-
tische Gemeinschaft aller Chris-
ten als unaufgebbares Ziel der
Ökumene bekräftigt.

Frankreich. Nach drei Mona-
ten Corona-Pause startete die

ökumenische Gemeinschaft von
Taize am 14. Juni wieder mit ih-
ren Jugendtreffen in Burgund.

Deutschland. Die katholischen
Bischöfe haben gemeinsam ein
Buch über den christlichen Glau-
ben in Zeiten der Corona-Pande-
mie geschrieben: „Dein Herz lebe
auf! Tröstende Bibeltexte er-
schlossen für schwere Zeiten“.

Österreich

Wien. Für viele Angebote der
Katholischen Jungschar in den
Sommermonaten ist die Locke-
rung der Corona-Vorsichts-
maßnahmen am 14. Juni durch
die Regierung zu spät gekom-
men, sagte deren Bundesvor-
sitzende Barbara Grüner gegen-
über „Kathpress“.

Niederösterreich. Norma-
lerweise gehen rund 5.000
Haussammler im ganzen Land
von Tür zu Tür und bitten um
Spenden für Niederösterreiche-
rinnen und Niederösterreicher
in Not. Heuer wird die Caritas-
Sammlung coronabedingt on-
line, bzw. per Post mit Erlag-
scheinen durchgeführt.

Niederösterreich. Die Caritas
bereitet sich auf mehr Corona-
Nothilfe vor. Bei der Caritas St.
Pölten gab es coronabedingt im
April eine Steigerung zwischen
zehn und 20 Prozent bei den
Erstkontakten in den Sozial-
beratungsstellen.

Oberösterreich. In der Diöze-
se Linz spenden zahlreiche Pries-
ter heuer ihr Urlaubsgeld für Men-
schen in Not. Das gab Bischofs-
vikar Willi Vieböck in der Linzer
„KirchenZeitung“ bekannt.

Kärntens Katholischer Fa-
milienverband  fordert die
Landesregierung auf, die Kin-
derbetreuung innerhalb und
außerhalb der Familie endlich fi-
nanziell in gleicher Höhe zu un-
terstützen.

Salzburg. Der Theologie-
professor und Leiter des Zen-
trums „Theologie Interkulturell
und Studium der Religionen“ an
der Universität Salzburg, Franz
Gmainer-Pranzl (53), wird
neuer Rektor des Bildungs-
zentrums St. Virgil. Er folgt auf
Michael Max (49), der als neuer
Rektor des päpstlichen Institutes
Santa Maria dell’Anima nach
Rom wechselt.

Corona: Neue Erleichterungen
ab 20. Juni

Die Bischofskonferenz hat weitgehende Erleichterungen bei
öffentlichen Gottesdiensten beschlossen. Die neue Rahmen-
ordnung gilt ab 20. Juni und bringt Lockerungen bei der
Eucharistiefeier, aber auch bei Trauungen und Firmungen.

So wird künftig das Tragen des
Mund-Nasen-Schutzes über-
haupt nicht mehr nötig sein.
Weiterhin empfohlen ist die Hand-
kommunion, die Mundkom-
munion ist aber wieder erlaubt.
Grundsätzlich sollen die Gläubi-
gen am Sonntag die Messe wieder
in der Gemeinde feiern, eine Ent-
bindung von der Sonntagspflicht

Flüchtlingspolitik: Caritas fordert
dreistufigen Aktionsplan

sehen die Richtlinien der Bi-
schofskonferenz nicht mehr vor.
Als wichtigste Verpflichtung bleibt
die Einhaltung eines Mindestab-
stands von einem Meter zu Per-
sonen, mit denen man nicht im
gemeinsamen Haushalt lebt.
Wie bisher, so darf man sich
zum Friedensgruß nicht die
Hand reichen.

Zur Bewältigung der weltwei-
ten Flüchtlingssituation, die
knapp 80 Millionen Menschen
betrifft, ruft die Caritas die EU
und Österreich zu einem drei-
stufigen humanitären Aktions-
plan auf. Damit sich Szenen
von 2015 nicht wiederholten,
müsse es „mehr Hilfe vor Ort,
eine europäische Lösung im
Umgang mit schutzsuchenden

Schweiz: Kein Kommentar
der Bischöfe zur „Ehe für alle“

Menschen und einen stärkeren
Beitrag Österreichs dazu“ geben,
forderte Caritas-Präsident Mi-
chael Landau am Freitag an-
lässlich des Weltflüchtlingstages
(20. Juni). „Die Corona-Krise hat
die Not der Menschen aus der
Öffentlichkeit verdrängt, doch
diese Not ist da und wir sollten
einen aktiven Beitrag leisten, um
sie zu lindern“, so Landau.

Die Schweizer Bischöfe nehmen zum Ja des Nationalrates
zur „Ehe für alle“ nicht Stellung. Die Bischöfe steigen nicht
in die Diskussion ein, weil die Rechte des Kindes verletzt
würden, erklärte Bischof Jean-Marie Lovey in einer Stel-
lungnahme gegenüber cath.ch.

Hintergrund ist der Beschluss
des Schweizer Nationalrates,
dass gleichgeschlechtliche Paa-
re die Ehe eingehen können;
zudem wurde lesbischen Ehe-
paaren der Zugang zur Samen-
spende ermöglicht.
„Bereits im Juni 2019 hat die
Bischofskonferenz davon abge-
sehen, zum Entwurf des Projekts
‚Ehe für alle‘ Stellung zu nehmen,
um welche sie der Nationalrat
freundlicherweise gebeten hat-
te“, sagte Lovey, Bischof von

Neuer Caritas-Kollektivvertrag

Sitten, der innerhalb der Bi-
schofskonferenz für die Familien-
pastoral zuständig ist.
„Der Nationalratsbeschluss
geht über unsere Vorstellung
von der christlichen Ehe hinaus,
die auf einer komplementären
Verbindung von Mann und Frau
beruht und sich der natürlichen
Fortpflanzung öffnet“, meinte
Lovey. Er frage sich aber, ob
die kirchliche Position in der
heutigen Gesellschaft noch
wahrgenommen werde.

Die Caritas und die Fachgewerkschaften haben einen Kol-
lektivvertragsabschluss für die nächsten drei Jahre erzielt. Im Jahr
2020 werden alle Gehälter um 2,7 Prozent rückwirkend mit Anfang
Februar erhöht. Dazu kommt eine Corona-Prämie für in der Krise
besonders geforderte Mitarbeiter.
Im Jahr 2021 steigen die Gehälter der Caritas Beschäftigten zudem
um die Inflationsrate plus 0,6 Prozent und auch bei dem bis zuletzt
viel diskutierten Thema Arbeitszeitverkürzung gab es ebenfalls
einen Durchbruch: Ab 2022 kommt es zu einer Arbeitszeitver-
kürzung auf 37 Wochenstunden und zu einer Wahlfreiheit für
Vollzeitmitarbeiter. Diese können dann selbst entscheiden, ob sie
mit 37 Wochenstunden weniger arbeiten oder weiterhin mit 38
Wochenstunden mehr verdienen möchten.
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Neuer ÖBK-Chef: Franziskaner aus Salzburg beerbt Dominikaner aus Wien
Erzbischof Lackner ist gelernter Elektriker und diente als UNO-Soldat

Peru: Gesundheitssystem ist kollabiert, Pfarren helfen
Fortsetzung von Seite 1.

Auch die meisten anderen Me-
dikamente würden derzeit völ-
lig überteuert verkauft. Um die
verzweifelten Betroffenen zu
versorgen, würden derzeit
immer mehr Pfarren selbst
Sauerstoff produzieren, und
auch er selbst plane dies, sag-
te P. Goicochea.

Kirchliche Hilfsinitiativen
Peru habe rechtzeitig Maßnah-
men wie etwa die seit 16. März
andauernde Ausgangssperre
gesetzt und damit „viele Men-
schenleben gerettet“, lobte der
Priester ausdrücklich Präsident
Martin Vizcarra.
Viel wirksamer wäre die Regie-
rung laut seinem Befinden je-
doch, würde sie mit der Kirche
und deren Initiativen zusam-
menarbeiten.
„Die Pfarren kennen die Men-
schen und die Hilfe der Caritas
kommt garantiert bei denen an,
die in Not sind. Dadurch, dass
man die Kirche nicht als Part-
ner behandelt hat, ging viel Po-
tenzial verloren und viel Geld ist
in der Korruption versickert.“
Ein großer Teil der Bevölkerung
sei auf Hilfsinitiativen verschie-
denster Art angewiesen, um die
Pandemie und deren Begleiter-

Pater Juan Goicochea verteilt mit Hilfe von Freiwilligen Le-
bensmittel an Bedürftige in seiner Gemeinde in Lima.
                                                   Fotos: Comboni Missionare.

scheinungen des noch bis Ende
Juni angesetzten Lockdowns
durchzustehen. „72 Prozent der
Menschen leben von Tag zu Tag

und haben nichts zu essen,
wenn sie nicht arbeiten. Viele
von ihnen halten die Quarantä-
ne nicht mehr aus und sagen

sich: Lieber sterbe ich am Vi-
rus, als dass meine Familie ver-
hungert“, erklärte Goicochea.
Die kirchlichen Pfarrgemeinden
hätten darauf reagiert und wür-
den derzeit Lebensmittelpakete
an die am meisten von Not Be-
troffenen verteilen.

10 Euro helfen
In P. Goicocheas Pfarre „Cristo
Misionero del Padre“ in Chor-
rillos, einer Vorstadt von Lima,
bewähren sich aktuell die schon
vor der Krise aufgebauten
Strukturen: Eigene Koordinato-
ren für Migranten, Flüchtlinge
aus Venezuela, Kranke und für
von extremer Armut Betroffe-
ne erstellen Listen von Men-
schen, die bei Verfügbarkeit von
Lebensmittelpaketen - ange-
kauft mit Spenden aus Europa
um umgerechnet 10 Euro und
von eigenen Teams vorbereitet
- angerufen werden, um diese
abzuholen, um Massenaufläufe
zu verhindern. Bereits 3.000
Familien seien bisher durch die-
se Hilfsleistungen erreicht wor-
den, berichtete der Ordens-
priester.
(Spendenkonto für P. Juan
Goicocheras Pfarre: „Wir wol-
len helfen Zwettl“, Raiffeisen-
bank IBAN: AT54 3299 0000
0006 2158).

Die Österreichische Bischofskonferenz (ÖBK) hat am 16. Juni
in Mariazell einen neuen Vorsitzenden gewählt: Der aus dem
Franziskanerorden kommende Salzburger Erzbischof Franz
Lackner (63) folgt dem Wiener Kardinal Christoph Schönborn
(75) nach, der dem Dominikanerorden angehört und nach 22
Jahren das Amt von sich aus altersbedingt zurückgelegt hat.

Neuer Vize-Vorsitzender der
Bischofskonferenz ist der Linzer
Bischof Manfred Scheuer.
Erzbischof Lackner will in sei-
ner neuen Funktion zum einen die
brüderliche Zusammenarbeit un-
ter den Bischöfen Österreichs
stärken und zugleich die „Sorgen,
Nöte aber auch Hoffnungen und
Visionen der Kirche in Österreich
in die Weltkirche einbringen und
auch anwaltschaftlich vertreten“.
Das betonte er im Interview mit
Kathpress unmittelbar im An-
schluss an seine Wahl.
Angesichts der gravierenden Fol-
gen der Corona-Pandemie plädie-
ren die österreichischen Bischö-
fe „für eine geistvoll erneuerte
Normalität“. Sie verlangen
grundlegende Lebensstilän-
derungen. Sie appellieren an die
Bundesregierung, wieder
Flüchtlinge aufzunehmen.

Mit 23 Jahren
für Priestertum entschieden
Franz Lackner wurde am 14.
Juli 1956 als Anton Lackner in
Feldbach geboren und stammt
aus dem südoststeirischen Dorf
St. Anna am Aigen. Lackner
wuchs in kleinbäuerlichen Ver-
hältnissen auf und begann nach
der Pflichtschule eine Lehre als
Elektriker. In Zypern, wo er
von 1978 bis 1979 als UNO-
Soldat diente, erwuchs in ihm
die Entscheidung, Priester zu
werden. Lackner trat  daraufhin
1979 in das Aufbaugymnasium
Horn ein.
1984 folgte der Eintritt in den
Franziskanerorden. Er nahm
den Ordensnamen seines Or-
densgründers (Franz von As-
sisi) an. 1991 wurde er zum
Priester geweiht. Nach dem
Theologiestudium in Wien und

dem philosophischen Doktorat
an der päpstlichen Universität
Antonianium des Franziskaner-
ordens in Rom unterrichtete der
Steirer dort Metaphysik, bis er
1999 zum Provinzial der Fran-
ziskanerprovinz von Wien be-
rufen wurde.
Im selben Jahr erfolgte der
Lehrauftrag in Philosophie an

der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule in Heiligen-
kreuz.
Im Oktober 2002 wurde Franz
Lackner zum Weihbischof der
Diözese Graz-Seckau ernannt.
Am 10. November 2013 wähl-
te das Salzburger Dom- und
Metropolitankapitel Lackner
zum Erzbischof von Salzburg.

Erzbischof Franz Lackner (links) und Bischof Manfred Scheuer.
                                                  Foto: Kathpress/Paul Wuthe.
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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

28 So               Mt 10,37-42
Jesus sagte: Wer einem von die-
sen Kleinen auch nur einen Be-
cher frisches Wasser zu trinken
gibt, weil es ein Jünger ist — amen,
ich sage euch: Er wird gewiss
nicht um seinen Lohn kommen.

Erste Lesung: 2 Kön 4, 8-11.14-16a

Dieser Mann, der ständig bei uns vorbeikommt,
 ist ein heiliger Gottesmann

Zweite Lesung: Röm 6, 3-4.8-11

Wir wurden mit Christus begraben durch die Taufe;
wir sollen als neue Menschen leben

Evangelium: Mt 10, 37-42

Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt,
ist meiner nicht würdig.

Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf

Eines Tages ging Elischa nach
Schunem. Dort lebte eine vor-
nehme Frau, die ihn dringend
bat, bei ihr zu essen. Seither
kehrte er zum Essen bei ihr ein,
sooft er vorbeikam. Sie aber
sagte zu ihrem Mann: Ich weiß,
dass dieser Mann, der ständig
bei uns vorbeikommt, ein heili-
ger Gottesmann ist. Wir wol-
len ein kleines, gemauertes
Obergemach herrichten und
dort ein Bett, einen Tisch, ei-
nen Stuhl und einen Leuchter
für ihn bereitstellen. Wenn er

dann zu uns kommt, kann er
sich dorthin zurückziehen. Als
Elischa eines Tages wieder hin-
kam, ging er in das Ober-
gemach, um dort zu schlafen.
Er fragte seinen Diener Géhasi,
was man für die Frau tun kön-
ne. Dieser sagte: Nun, sie hat
keinen Sohn, und ihr Mann ist
alt. Da befahl er: Ruf sie her-
ein! Er rief sie, und sie blieb in
der Tür stehen. Darauf versi-
cherte ihr Elischa: Im nächsten
Jahr um diese Zeit wirst du ei-
nen Sohn liebkosen.

Brüder und Schwestern!
Wir alle, die wir auf Christus
Jesus getauft wurden, sind auf

seinen Tod getauft worden. Wir
wurden mit ihm begraben durch
die Taufe auf den Tod; und wie

Christus durch die Herrlichkeit
des Vaters von den Toten auf-
erweckt wurde, so sollen auch
wir als neue Menschen leben.
Sind wir nun mit Christus ge-
storben, so glauben wir, dass
wir auch mit ihm leben werden.
Wir wissen, dass Christus, von
den Toten auferweckt, nicht

mehr stirbt; der Tod hat keine
Macht mehr über ihn. Denn
durch sein Sterben ist er ein für
allemal gestorben für die Sün-
de, sein Leben aber lebt er für
Gott. So sollt auch ihr euch als
Menschen begreifen, die für die
Sünde tot sind, aber für Gott
leben in Christus Jesus.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Aposteln: Wer Vater oder
Mutter mehr liebt als mich, ist
meiner nicht würdig, und wer
Sohn oder Tochter mehr liebt
als mich, ist meiner nicht wür-
dig.
Und wer nicht sein Kreuz auf
sich nimmt und mir nachfolgt,
ist meiner nicht würdig. Wer
das Leben gewinnen will, wird
es verlieren; wer aber das Le-
ben um meinetwillen verliert,
wird es gewinnen. Wer euch
aufnimmt, der nimmt mich auf,
und wer mich aufnimmt,

nimmt den auf, der mich ge-
sandt hat.
Wer einen Propheten aufnimmt,
weil er ein Prophet ist, wird den
Lohn eines Propheten erhalten.
Wer einen Gerechten aufnimmt,
weil er ein Gerechter ist, wird
den Lohn eines Gerechten er-
halten.
Und wer einem von diesen
Kleinen auch nur einen Be-
cher frisches Wasser zu trin-
ken gibt, weil es ein Jünger ist
- amen, ich sage euch: Er
wird gewiss nicht um seinen
Lohn kommen.

1 Mi                      1 Joh 1,5-7
Wenn wir im Licht leben, wie Gott
im Licht ist, haben wir Gemein-
schaft miteinander.

2 Do                    Apg 10,1-35
Petrus sagte: Gott sieht nicht auf
die Person, sondern in jedem Volk
ist ihm willkommen, wer ihn liebt
und gerecht handelt.

3 Fr                    Joh 20,19-31
THOMAS Acht Tage nach der
Auferstehung kam Jesus in die
Mitte seiner Jünger und sagte:
Friede sei mit euch! Dann sagte
er zu Thomas: Streck deinen Fin-
ger aus - hier sind meine Hände!
Streck deine Hand aus und leg
sie in meine Seite und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig.

4 Sa                    Eph 5,14-20
Lasst euch vom Geist erfüllen!
Singt und jubelt dem Herrn aus
vollem Herzen!

29 Mo                Mt 16,13-20
PETRUS UND PAULUS Jesus
fragte seine Jünger: Für wen hal-
ten die Leute den Menschensohn?
Sie sagten: Die einen für
Johannes den Täufer, andere für
Elija, wieder andere für Jeremia
oder sonst einen Propheten. Da
sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen
haltet ihr mich? Simon Petrus ant-
wortete: Du bist der Messias, der
Sohn des lebendigen Gottes!

30 Di                 Eph 1,15-23
Gott erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn be-
rufen seid.

„Das kann Jesus doch nicht verlangen! Da mach ich nicht mit!“,
erklärten mir vor vielen Jahren Schüler im Religionsunterricht,
als wir über die Anfangssätze des heutigen Evangeliums gespro-
chen haben. Und ja, diese sind tatsächlich herausfordernd, pro-
vokant und überhaupt nicht nachvollziehbar für wen, der seine
Eltern liebt und von ihnen abhängig ist. Dass darin die Chance
einer späteren großen Freiheit liegt, eine eigenständige Persön-
lichkeit zu werden, Bindungen lösen zu dürfen, die einen fest-
halten oder in der Entwicklung behindern, konnte ihnen noch
nicht bewusst sein.

Das Leben gewinnen oder verlieren war anhand diverser Bei-
spiele aus dem Leben schon eher vorstellbar. Manche verstan-
den, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, welche Ziele
man im Leben verfolgt und aus welchem Grund. Ob man mit
Gott als Begleiter oder ohne ihn durchs Leben geht. Einige spür-
ten auch schon eine tiefe Ahnung nach dem Sinn des Lebens und
in der frohen Botschaft in sich, den es zu entdecken gilt.

Um aber Jesus nachzufolgen, Vater und Mutter zu verlassen, das
Kreuz auf sich zu nehmen, braucht es zuvor eine „Herz-Begeg-
nung“ mit der göttlichen Liebe.  Wie immer sich diese Liebe bei
jedem einzelnen Menschen ausdrückt, erst einmal muss man ge-
spürt haben, dass „ich persönlich“ gemeint bin.

Ich wünsche nicht nur Schülern, sondern allen fragenden, su-
chenden, zweifelnden Menschen, dass sie sich durch glaubwürdi-
ge Christen und eine lebendige, geistvolle Kirche, eingeladen
fühlen, sich auf einen erfüllenden Lebens- und Glaubensweg ein-
zulassen!
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Es ist wie ein Wunder
sagen wir manchmal
wenn etwas Angenehmes,
Unerwartetes eintrifft
 
es ist wie ein Wunder
wenn sich etwas zum Guten wendet
das ganz böse
und traurig ausgesehen hat

es ist ein Wunder
wenn sich Menschen
von denen man es gar nicht erwartet
zum Guten verändern
 
es ist ein Wunder
wenn wir das sehen
und dankbar annehmen können
                                                        Schönleiten Andreas
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Syrien: Christen kehren in eine Kleinstadt am Djebel Drus zurück

Ägypten: Polizeigewalt bei Protesten
gegen Zerstörung von Kirche

Patriarch Kyrill I. weiht russische
„Kirche des Sieges“

Mehr als 100 christliche Familien konnten in die Kleinstadt
Kharraba am Djebel Drus in Syrien heimkehren, wie aus
einem aktuellen Bericht der Organisation „Christian So-
lidarity Worldwide“ (CSW) hervorgeht.

Die Stadt mit ihrer römischen
Brücke aus schwarzen Basalt-
quadern war noch vor zehn
Jahren Heimat für 1.200 vor
allem griechisch-orthodoxe
Christen. 2014 setzten sich
islamistische Milizen in Khar-
raba fest, die Bewohner muss-
ten fliehen, nach Damaskus
oder in die regionale Pro-
vinzhauptstadt Suweida. 2018
rückte die syrische Armee
wieder vor, durch russische
Vermittlung kam ein Waffen-
stillstand zustande.
Der Rückkehr der Christen
nach Kharraba gingen Verhand-
lungen mit lokalen Einfluss-

trägern, früheren Militärkom-
mandanten aber auch mus-
limischen Familien, die die Häu-
ser der Christen nun bewohn-
ten, voraus. Weiters brauchte
es umfangreiche Wiederher-
stellungsarbeiten an den Wohn-
häusern und an den schwer be-
schädigten Kirchen. Am 3. Mai
kehrten die etwa 100 christli-
chen Familien zurück.
Drei Kirchen wurden in Khar-
raba wieder eröffnet: Die gro-
ße orthodoxe Georgskirche, die
erst in den 1980er-Jahren er-
baut worden war, eine katholi-
sche und eine evangelische Kir-
che.

In St. Georg hatte die letzte
Göttliche Liturgie 2013 stattge-
funden. Basil al-Khoury, ein
Mitglied des Chores von St.
Georg, sagte vor Journalisten,
dass am Sonntag 140 Familien
zur Liturgie kommen, „vor dem
Krieg waren es mehr als 300“.
Aber es bestehe die Hoffnung,

dass alle früheren Bewohner
von Kharraba zurückkehren,
„weil es hier jetzt sicher ist“.
Pfarrer P. Timoun Ayub fügte
hinzu: „Unser Gotteshaus ist für
uns jetzt eine Kirche der Aufer-
stehung, ein Symbol unserer
Hoffnung für die Zukunft un-
serer kleinen Stadt“.

Patriarch Kyrill I. bei der Weihe der „Kirche des Sieges“ vor
den Toren Moskaus.                                       Foto: Vatican News.

Der orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill I. hat am Sonn-
tag die neue russische Armeekathedrale geweiht. Das riesi-
ge Gotteshaus vor den Toren Moskaus ist dem Sieg der sow-
jetischen Armee über Nazi-Deutschland vor 75 Jahren im
Zweiten Weltkrieg gewidmet und wird daher auch „Kirche
des Sieges“ genannt. An dem Festgottesdienst nahmen
Verteidigungsminister Sergej Schoigu und mehrere 100 Sol-
daten teil, ohne Mundschutz zu tragen.

Die laut Kirchenangaben mehr
als 38 Millionen Euro teure
Auferstehungskathedrale ist
nach den Worten des Patriar-

chen ein Symbol für die Hin-
wendung Russlands zum Glau-
ben. Besonders dankte das
Kirchenoberhaupt bei der Wei-
he dem Verteidigungsminister,
auf dessen Initiative das Pres-
tigeprojekt zurückgehe, und
Präsident Wladimir Putin.
Die Kirche mit einer fast 100
Meter hohen goldenen Haupt-
kuppel soll rund 6.000 Men-

schen Platz bieten. Sie ist da-
mit die drittgrößte Kathedrale
Russlands. Zu ihr wurde eine
„Straße der Erinnerung“ ange-

legt, die 1.418 Meter lang ist;
so viele Tage dauerte von 1941
bis 1945 der „Große Vaterlän-
dische Krieg“ der Sowjetunion
gegen Deutschland. Auf dem
Weg sollen Besucher an multi-
medialen Monitoren die Namen
und Fotos aller 33 Millionen
sowjetischen Soldaten abrufen
können, die im Zweiten Welt-
krieg gekämpft haben.

Von Trauer und Empörung unter ägyptischen Christen über
einen umstrittenen Abriss einer Kirche sowie über Polizeige-
walt bei Gegenprotesten berichtet die Menschenrechts-
organisation Open Doors.

Die erwähnte Kirche während des Abrisses.    Foto: Open Doors.

In der Ortschaft Koum Al Farag
nahe der Stadt Alexandria sei am
20. Mai von den Behörden eine
rechtmäßig errichtete koptische
Kirche zerstört worden; dagegen
protestierende Gemeindemitglie-

der seien verhaftet und der Pries-
ter der Pfarre von muslimischen
Extremisten bewusstlos geprü-
gelt worden. Es sei dies der ers-
te derartige Vorfall in dem betref-
fenden Bezirk gewesen.
Die christliche Gemeinde war
zuvor beschuldigt worden, sie
habe bei der vor 15 Jahren er-
richteten Kirche illegale Bau-
maßnahmen durchgeführt.
Open Doors zitiert den Ge-
meindediakon Bishoy, wonach
es zu wenig Platz für die 3.000
Pfarrmitglieder gegeben habe.
Die Gemeinde habe sich da-
raufhin zu Jahresbeginn ent-
schlossen, für kirchliche Akti-
vitäten wie etwa den am Sonn-
tag stattfindenden Religions-
unterricht zwei zusätzliche
Stockwerke über dem ebener-
digen Kirchensaal zu errichten.

Zu Beginn der Bautätigkeiten
habe es laut Bishoy Angriffe
durch extremistische Muslime
gegeben, welche dann aber ge-
mäßigte Muslime aus demselben
Dorf gestoppt hätten. Es sei je-

doch auf dem Feld direkt neben
der Kirche eine Moschee errich-
tet worden - Angaben des Dia-
kons zufolge „aus Protest, denn
unser Ort hat bereits vier Mo-
scheen und braucht keine weite-
re“ und auch ohne Fundament.
Am 4. April habe der Stadtrat
über den Abriss des ganzen
Kirchengebäudes verfügt, be-
richtete der Anwalt der Gemein-
de, der aus Sicherheitsgründen
nicht namentlich erwähnt wird.
Dass der Priester gemeinsam mit
dem Anwalt die schriftliche Bau-
genehmigung bei den Behörden
vorgelegt und eine einstweilige
Verfügung gegen den Abriss er-
wirkt habe, sei erfolglos geblie-
ben. Am 20. Mai hätten 200
Sicherheitskräfte in Beisein des
Stadtratspräsidenten mit dem
Abriss begonnen.



28. Juni 2020             Seite 7INFORMATION

Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber:
   Medienclub ja,
   3508 Paudorf, Hellerhof.
Redaktion:
    P. Mag. Dr. Udo Fischer
   (Chefredakteur)
    Univ.-Doz. Dr. Franz Schmatz
 Redaktionsadresse:
   3508 Paudorf, Hellerhof;
   Tel. 02736-7340;
    E-Mail:
   ja.kirchenzeitung@aon.at
Hersteller:
    Druckerei Janetschek GmbH
    3860 Heidenreichstein
    Brunfeldstraße 2
JA - online:
    www.pfarre-paudorf.com

N
U

R
  F

Ü
R

G
ES

C
H

EN
K

S-
AB

O
NN

EM
EN

T

Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht

Ich bestelle ein JA- Geschenkabonnement
Die Rechnung schickt an mich

Bitte ankreuzen:

Ich möchte für JA werben, sendet mir ...... Gratis-JA
Ich bestelle JA bis auf Widerruf für mich selbst

Vorname

PLZ / Ort

Unterschrift

Name

Straße

Datum

Name und
Adresse
des von mir
Beschenkten:

Bestellschein

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

Kirchenzeitung
die neue

Orthodoxe Kontroverse über
Kommunionspendung in Corona-Zeit

Irak: Christen betroffen über türkische Angriffe auf Jesidenregion

Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. hat sich am
1. Juni mit einem Schreiben an alle seine Amtsbrüder an
der Spitze von Patriarchaten und selbstständigen (au-
tokephalen) orthodoxen Kirchen gewandt, auch an den Pa-
triarchen von Moskau, der die kirchliche Gemeinschaft
mit ihm wegen der Ukraine-Frage unterbrochen hat.

Anlass war die unterschiedliche
Grundhaltung und Praxis, die
die Kirchenzentren, aber auch
einzelne Diözesen zur Spendung
der Eucharistie auf eine hygie-
nischere Weise als bisher an den
Tag legen.
Seit über 1.000 Jahren hat sich
in der Orthodoxie die Darrei-
chung von Brot und Wein aus
einem Kelch mit ein und dem-
selben vergoldeten Löffel für
alle eingebürgert. Dagegen rich-
ten sich seit Corona staatliche
Verbote, worauf die orthodoxe
US-Diaspora mit Metall-Löf-
felchen für jeden Kommunizie-
renden reagiert. In Österreich
wird auf eine altkirchliche Form
getrennter Konsekration und
Spendung der eucharistischen
Gestalten zurückgegriffen.
Andere, wie Metropolit Au-
goustinos von Deutschland, wol-
len einen orthodoxen Konsens ab-
warten. Dieser wird umso
schwieriger, als slawische Kir-
chen, aber auch konservative
Orthodoxe in Griechenland, die

„Löffelspendung“ als etwas
„unaufgebbar Orthodoxes“ anse-
hen und die Meinung vertreten,
dass der göttliche Charakter der
Eucharistie jeden Krankheitskeim
zunichtemache.
Eine Einigung darüber muss
aber versucht werden, was
Bartholomaios nun getan hat.

Patriarch
Bartholomais I.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Der jüngste türkische Angriff auf die Sinjar-Berge an der
Grenze zwischen dem Irak und Syrien hat auch bei den
Christen in der autonomen kurdischen Region im nördli-
chen Irak negative Reaktionen ausgelöst.

Im Gespräch mit der italieni-
schen Nachrichtenagentur SIR
sagte P. Samir Al-Khoury,
chaldäisch-katholischer Pfarrer
des Städtchens Enishke im Be-
zirk Amadia: „Die Türken ha-
ben fertiggebracht, was nicht
einmal den IS-Terroristen ge-
lungen ist: Das jesidische Hei-
ligtum des Scheichs Chilmira
auf dem mit 1.463 Metern
höchsten Punkt des Gebirgs-
zugs zu treffen.“
Außerdem sei auch die Region
um das Flüchtlingslager Makh-
mour beschossen worden, wo
jesidische Vertriebene leben, die
2014 vor dem Vormarsch der
IS-Terroristen flüchten muss-
ten. Die Vorgänge hätten bei den
Jesiden, die jetzt verstreut im
Bezirk Amadia leben, „Schmerz

und Enttäuschung“ ausgelöst,
sagte P. Al-Khoury. Viele Jesiden
seien noch immer traumatisiert
durch die Ereignisse von 2014,
als die IS-Terroristen in die
jesidischen Orte eindrangen,
viele Männer töteten und Frau-
en und Kinder auf ihren Skla-
venmärkten verkauften.
Die katholische Kirche im Be-
zirk Amadia bemühe sich da-
rum, die jesidischen Vertriebe-
nen auch materiell zu unterstüt-
zen: „Es hat sich eine Atmos-
phäre der Freundschaft und des
Dialogs herausgebildet, die viele
Zeugnisse des Guten und der
Versöhnung hervorbringt“, so
der Pfarrer von Enishke.
Viele jesidische Familien könn-
ten noch immer nicht zu ihren
Häusern und Grundstücken in

den von den Terroristen ver-
wüsteten Dörfern zurückkeh-
ren.
Die türkischen Streitkräfte hat-
ten am Montag im Nordirak eine
neue Offensive mit Kampfflug-
zeugen in den Regionen Sinjar,

Hakurk und Kandil gestartet.
Türkische Militärkreise hatten
als Motiv der Angriffe die Ver-
folgung von Kämpfern der kur-
dischen PKK genannt, die in
der Türkei als „terroristische
Vereinigung“ bezeichnet wird.

Österreichiche Parlamentarier
fordern EU-Sondergesandten

für Religionsfreiheit
Österreichische Parlamentarier fordern die Wieder-
einsetzung eines Sonderbeauftragten der Europäischen
Kommission für Religionsfreiheit.

Auf Initiative der Abgeordneten Gudrun Kugler (VP), Ewa
Ernst-Dziedzic (Grüne) und Reinhold Lopatka (VP) ist am
19. Juni ein entsprechender Entschließungsantrag im Natio-
nalrat eingebracht worden: „Religiös motivierte Verfolgun-
gen sind in vielen Ländern der Erde wieder vermehrt zu
beobachten“.
Die EU-Kommission in Brüssel hatte zuletzt offiziell bestä-
tigt, dass das Mandat des EU-Sonderbeauftragten für Reli-
gionsfreiheit außerhalb der Europäischen Union, Jan Figel,
nicht verlängert wird.
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Uni-Studie: Religiöse Menschen verkraften Corona-Krise besser
Religiöse Menschen weisen während der Corona-Krise eine
höhere Lebenszufriedenheit auf als Nichtreligiöse, sie sind
zufriedener mit der Regierung und haben mehr Vertrauen
in staatliche Institutionen.

Das zeigt die Auswertung einer
repräsentativen Online-Studie der
Universität Wien, deren markan-
teste Ergebnisse unter dem Titel
„Religiosität in Zeiten der Corona-
Krise“ auf der Homepage der
Fakultät für Sozialwissenschaf-
ten abrufbar sind.
Gläubige würden u.a. „aktive-
re Strategien zur Krisenbe-
wältigung“ anwenden: „Sie su-
chen eher nach sozialer Unter-
stützung und setzen sich kog-
nitiv stärker mit der Krise
auseinander als weniger religi-
öse Menschen.“ Religiöse Men-
schen fühlten sich jenen, die
unverschuldet in die Krise ge-
raten sind, solidarisch ver-
pflichtet, so ein weiteres Er-
gebnis der Studie. Ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen
würden Gläubige jedoch eher
ablehnen als andere.

Höhere Lebenszufriedenheit
Die aktuellen Daten der Studie
werden von den beteiligten So-
ziologen mit Ergebnissen aus
dem jüngsten Social Survey
Österreich (SSÖ) kombiniert,
der zuletzt 2018 nach Wert-
orientierungen in der öster-
reichischen Bevölkerung frag-
te. Obwohl Religion für viele
Menschen weiterhin einen
wichtigen Lebensinhalt darstel-
le, sei in Österreich schon seit
längerer Zeit eine „gewisse
Enttabuisierung von Kirchen-
austritten“ sowie ein Anstieg

Hubert von Goisern,
ein Verfechter der Sonntagsruhe

Hubert von Goisern.
Foto: Konrad Festerer.

Der Musiker Hubert von Goisern hat sich als einen „Ver-
fechter“ der Sonntagsruhe bezeichnet. „Ich bin ein sehr sen-
sibler Mensch und brauche diesen einen Tag Ruhe“, sagte
der Künstler der „Augsburger Allgemeinen“. Dazu gehöre
„vielleicht auch mal, in die Kirche gehen, in sich schauen
und sich besinnen“, so der 67-Jährige. „Runterfahren
insgesamt.“ Doch auch an diesem Tag wollten manche, dass
die Geschäfte öffnen.

Mit Blick auf die Corona-Krise
sagte von Goisern, vielleicht
lasse die erzwungene Auszeit
die Menschen ihren Lebensstil
neu bedenken. „Man kann eben
nur das machen, was geht.
Wenn wir wollen, können wir
eine große Veränderung herbei-
führen.“ Die Menschen lebten
im Überfluss, ein Zehntel wäre
schon genug. „Diese Hast, die-
se vielen Reisen, dieses ‚immer
mehr haben wollen‘.“ Zugleich
verwies der Sänger auf den
Klimawandel. Wenn nicht gehan-
delt werde, „fallen uns die Berge
und Gletscher auf den Kopf“.

Verzicht…
… ist seiner Ansicht nach auf
jeden Fall eine Option für ein
besseres Leben. Denn Konsum
bedeute nicht zwangsläufig
Glück. Auch er selbst gehe gern
zu Fußballspielen oder schaue
sie sich im Fernsehen an – „so

wie Formel 1, wo ich regelmä-
ßig einschlafe“. Aber dann gehe
es halt mal nicht. Das sei auch
keine Katastrophe. „Wenn Sie
zum Beispiel dauernd in einem
Vier-Sterne-Restaurant speisen,
sehen Sie erst, wie gut ein Radl
Wurst mit Brot schmeckt.“

der Konfessionslosigkeit beo-
bachtbar. Auch der Gottes-
dienstbesuch und die Gebets-
häufigkeit nehmen ab.
Gleichzeitig könne Religion „als
Bereicherung und Stütze in
schwierigen Lebenssituationen

dienen“, heißt es auf der Uni-
Website. So sei die Lebens-
zufriedenheit bei religiösen
Menschen tendenziell höher
ausgeprägt.

Aktiver
und problemorientierter
Zur Corona-Pandemie wurden
nun unterschiedliche Strategi-
en der Krisenbewältigung abge-
fragt: Die „Negierung der Kri-
se“ und Bereitschaft zur Ablen-
kung ist bei „sehr religiösen“
Österreichern mit Abstand am
geringsten, bei „nicht religiö-
sen“ am stärksten ausgeprägt;
dazwischen liegen die als „eher

religiös“ oder „wenig religiös“
eingestuften Gruppen.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei
der „Suche nach sozialer Un-
terstützung“ in der Krise: Reli-
giöse tun dies, Nichtreligiöse
deutlich weniger. Im Vergleich
zu Nichtreligiösen sind religiö-
se Menschen auch „aktiver und
problemorientierter“, so die
Studienautoren.
Überraschend ein weiteres De-

tail der Umfrage: Obwohl ersicht-
lich sei, dass Personen mit hoher
Religiosität eine deutlich höhere
Lebenszufriedenheit aufweisen
als Nichtreligiöse, könnten im

Hinblick auf Affekte „nur kleine
Unterschiede“ festgestellt wer-
den. Es gebe auch während der
aktuellen Corona-Krise keinen
Zusammenhang zwischen Reli-
giosität und - positiven sowie ne-
gativen - Gefühlslagen; Religiö-
se seien damit nicht weniger an-
fällig für Depressivität, wie dies
andere Studien gezeigt hätten.

Mehr Vertrauen
in Institutionen
Dass die religiöse Bevölkerung
ein durchschnittlich höheres
Vertrauen in Institutionen wie
Bundesregierung, Parlament,
Polizei, Bundesheer, Gesund-
heitswesen oder ORF hat,
könnte laut Studienautoren
„durch eine erhöhte Neigung zu
Obrigkeitsgläubigkeit (als eine
Facette der Autoritarismus-
forschung) erklärbar sein“.
Sehr oder eher religiöse Men-
schen zeigen sich etwa deutlich
offener für eine Ausweitung
der Befugnisse der Polizei,
Nichtreligiöse sind demge-
genüber jene Bevölkerungs-
gruppe, für die höhere Steuern
zur Krisenbewältigung am we-
nigsten akzeptabel wäre.

106-jährige Ordensfrau
besiegte bereits die Spanische Grippe

Zwei über 100-jährige Ordensfrauen im italienischen Parma
haben der Corona-Pandemie getrotzt: Bruna Begatti erholte
sich mit 102 von schweren Covid-19-Symptomen, wie die Ta-
geszeitung „Corriere della Sera“ meldete. Ihre Mitschwester
Eurice Antichi (106) kam sogar gänzlich unbeschadet durch
die Infektionswelle, während eine ihrer Betreuerinnen erkrank-
te und mehrere Bewohnerinnen in dem Seniorenheim Villa
Chieppi verstarben.

Albertina Goncalves von der
Pflegeeinrichtung der „Kleinen
Töchter der Herzen Jesu und
Mariens“ sagte dem „Corriere“,
Antichi habe die kritische Zeit
„glänzend überstanden“ und sei
nach wie vor lebensvoll, geis-
tig klar und liebenswürdig. Die
Ordensfrau besiegte als Kind
bereits die Spanische Grippe
1918/1919 und durchlebte auch
danach dramatische Episoden.
Im Zweiten Weltkrieg verhan-

delte Antichi mit deutschen
Besatzern in Villa Minozzo bei
Reggio Emilia, um die Erschie-
ßung von Zivilisten abzuwen-
den, die als Vergeltung für
Partisanenangriffe getötet wer-
den sollten. Später tauchte in
dem Schwesternkonvent Adolf
Eichmann auf der Flucht nach
Argentinien unter, einer der
maßgeblichen Organisatoren
des millionenfachen Mordes an
Juden im Dritten Reich.


