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Kirchenzeitung
die neue

Auf die Gangart kommt es an
Priestermangel Deutschland:„Es gibt sehr viele Kirchen in Bay-
ern - aber immer weniger Pfarrer. Für das Problem haben sich
die Diözesen etwas einfallen lassen: Sie holen die Geistlichen
aus Asien oder Afrika.“ Schrieb die „Süddeutsche Zeitung“.
Priestermangel Österreich: Die Wiener „Presse“ war erstaunt,
dass  die Tatsache von nur 18 Priesterweihen 2017 die Bischöfe
nicht sonderlich zu rühren scheine. Der jüngste Anstoß von Papst
Franziskus, man müsse über die Weihe von Viri probati nachden-
ken, sei in der Kirche „von maßgeblicher Seite ohne öffentlich
auch nur ansatzweise wahrnehmbare Resonanz verhallt“, wun-
derte sich Kommentator Dietmar Neuwirth. Und fragte, ob die
Bischöfe wohl bei ihrer Tagung in Mariazell dazu Stellung neh-
men. Nun, wir wissen es jetzt: Nein!
Jüngst hat die kirchliche Evangelisations-Akademie die Parteien-
krise in Österreich analysiert. Vielleicht könnte sie eine ähnliche
Veranstaltung auch zur Kirchenkrise auf die Beine stellen.
Rom liefert laufend neue Impulse - siehe Seite 3: „Papst plä-
diert für gesetzlich verankerte Frauenquoten.“
Franziskus: Wenn die Frauen die Chance haben, ihre Gaben voll
in die ganze Gemeinschaft einzubringen, „dann verändert sich
die Gangart, in der die Gesellschaft sich selbst versteht und or-
ganisiert, zum Positiven“. Wohl auch in der  Kirche.     P. Udo

IS konnte im Irak keinen Christen zur Konversion zwingen
Schwestern bauen ihre zerstörten Klöster wieder auf

Schwester Luma Khuder (rechts) und Schwester Nazek Matty
wollen ihr Kloster wieder aufbauen.         Foto: Kirche in Not.

Trotz der Verfolgung und Bedrohung durch die Terrorgruppe
IS ist im Irak kein Christ zum Islam übergetreten: Das hat
der päpstliche Nuntius im Irak, Erzbischof Martin Alberto
Ortega, in Valencia dargelegt. „Uns ist kein einziger derar-
tiger Fall bekannt“, sagte der aus Spanien stammende Erz-
bischof laut Angaben des spanischsprachigen katholischen
Portals „Infocatolica.com“. Die Verfolgung und das Marty-
rium hätten die Christen der verschiedenen Konfessionen
des Landes immens geeint.

Als die IS-Truppen die ira-
kischen Städte eingenommen
haben, hätten sie den Christen
stets drei Alternativen zur Wahl
gestellt, berichtete Ortega: „Den
Übertritt zum Islam, das Bezah-
len einer Sondersteuer für das
Behalten des Eigentums, oder
das Verlassen der Stadt.“ Der
Großteil der Christen hätten auf
diese Weise alles verloren.
Nach der Vertreibung des IS
kehrten sie nun allmählich zu-
rück, fänden dabei aber ihre
Häuser und Besitztümer zerstört
und verbrannt vor. „Das ist sehr
hart“, so der Bischof.

Die Caritas und Kirche in Not
hätten bereits jetzt „große Ar-
beit“ geleistet und die Christen
unterstützt - beim Wiederauf-
bau der zerstörten Kirchen und
Spitäler in den christlichen Dör-
fern der Ninive-Ebene um die
weiterhin umkämpfte Stadt
Mossul, oder auch durch die
Bezahlung der Miete von Über-
gangswohnungen.

„Wir bauen unser Kloster
wieder auf“
In der Ninive-Ebene im Irak
sind 363 kirchliche Gebäude
durch den Islamischen Staat

beschädigt oder zerstört wor-
den. Die Dominikanerinnen
Schwester Luma Khuder und
Schwester Nazek Matty sagen:
„Wir hoffen, so bald wie mög-
lich nach Teleskuf zurückzu-
kehren. Die Familien brauchen
uns.“ Pater Andrzej Halemba,
der Interimsvorsitzende des
Ninive-Wiederaufbau-Komitees:
„Schon 450 Familien sind nach
Teleskuf zurückgekehrt. Wir
hoffen, dass viele weitere ihrem

In Katar ist Christen vieles erlaubt,
was in Saudi-Arabien streng verboten ist

Fragebogen
zur Jugend-Bischofssynode online

Der seit längerem angekündigte Fragebogen zur nächsten
Weltbischofssynode zum Thema Jugend ging am 14. Juni
online. Er ist bereits in den Sprachen Englisch, Spanisch,
Französisch, Italienisch und Portugiesisch aufrufbar. https:/
/survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
Teilnahmeberechtigt sind junge Menschen zwischen 16 und
29 Jahren.

Beispiel folgen werden.“
Vor 2014 hatten die Dominika-
nerinnen der heiligen Katherina
von Siena Klöster in vielen Or-
ten der Ninive-Ebene. Dann
kam der Islamische Staat, und
Schwester Luma und Schwes-
ter Nazek wurden zusammen
mit rund 70 ihrer Mitschwes-
tern zu Binnenflüchtlingen.
Sie bauten „Notklöster“ auf, um
den Flüchtlingen dann mit Schu-
len und Kindergärten zu helfen.

Ermuntert von US-Präsident Donald Trump hat eine von
Saudi-Arabien angeführte arabische Allianz vor wenigen Ta-
gen begonnen, das kleine arabische Land Katar durch Blo-
ckade in die Knie zu zwingen.

Der Grund, das Land unterstüt-
ze den Terrorismus, ist faden-
scheinig, da die IS-Terroristen
ideologisch den saudischen
Wahabiten noch näher stehen.
Der Anschlag 2001 in New
York wurde vom Saudi-Araber
Osama bin Laden organisiert,
dem Gründer des Terror-Netz-
werks Al-Kaida. Tatsächlich ist

jedoch Saudi-Arabien ebenso
wie der US-Regierung Katars
gute Verbindungen zum Iran ein
Dorn im Auge.
Katar ist etwa so groß wie Ober-
österreich. Von den 2,7 Millionen
Einwohnern sind etwa 14 Pro-
zent christliche Gastarbeiter, vor-
wiegend Katholiken.

Fortsetzung auf Seite 3.
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In Kürze

Im Vatikan tagte am 15. Juni
ein internationales Forum zum
Thema Korruption. An dem
Treffen nahmen unter anderem
Vertreter von Kirche, Behörden
und Polizei sowie Staatsanwäl-
te, Verbrechensopfer, Medien-
vertreter und Intellektuelle teil.

Russland. Die von der katholi-
schen Kirche vor gut drei Wo-
chen ausgeliehenen Reliquien des
heiligen Nikolaus haben in Russ-
land einen Massenansturm aus-
gelöst. Schon mehr als 600.000
Menschen suchten die Gebeine
des Heiligen in Moskaus Christ-
Erlöser-Kathedrale auf.

Ägyptens katholische Kirche
hat, wie Radio Vatikan berich-
tet, die Entscheidung der mus-
limischen Al-Azhar-Universität
begrüßt, zum ersten Mal einen
christlichen Studenten aufzu-
nehmen. Ab Juli wird ein kop-
tischer Medizinstudent sein
Praktisches Jahr an der Fakul-
tät für Zahnmedizin der Al-
Azhar-Universität absolvieren.

Mexikos katholische Kirche
hat ihre Regierung schwer kri-
tisiert. Aufgrund der Verstri-

ckungen der Politik auf allen
Ebenen in das organisierte Ver-
brechen sei die Bezeichnung
einer „Narcopolitik“ ange-
bracht.

Österreich

Wien. Mit einer Erklärung „ge-
gen Extremismus und Terror“
haben 312 Imame der Islami-
schen Glaubensgemeinschaft in
Österreich (IGGiÖ) ein Zeichen
des Friedens und des guten
Willens im Blick auf das gesell-
schaftliche Miteinander in Ös-
terreich gesetzt.

Steiermark. Christen sollen
sich als Freunde des Lebens er-
weisen und beim umfassenden
Lebensschutz keine Abstriche
machen. Das hat Bischof Wil-
helm Krautwaschl am 11. Juni
bei der Messe zum „Tag des
Lebens“ im Grazer Dom unter-
strichen.

Wien. Im 12. Bezirk wurde
eine zweite bulgarisch-orthodo-
xe Kirche eingeweiht. Nach
Schätzungen gibt es in Öster-
reich 40.000 bulgarisch-ortho-
doxe Christen.

Mehrheit in St. Andrä/Zicksee
 für orthodoxes Kloster

Die Mehrheit der Bevölkerung von St. Andrä am Zicksee hat
sich in einer Volksabstimmung am Sonntag für das ursprüng-
lich geplante griechisch-orthodoxe Kloster ausgesprochen.

569 Bewohner (59,5 Prozent)
stimmten demnach mit „Ja“, 385
mit „Nein“ (40,4 Prozent), sie-
ben Stimmen waren ungültig.
961 Bewohner und damit 72,7
Prozent der 1.321 Stimmberech-
tigten nahmen an der Volksab-
stimmung teil. Ob das Projekt in
St. Andrä damit noch eine Chan-
ce hat, war am Montag nicht
klar. Der griechisch-orthodoxe
Metropolit Arsenios (Karda-
makis) lies dies am Montag im

„Kathpress“-Interview offen.
Eigentlich wurde das Projekt von
Seiten der Orthodoxen Kirche
schon vor Wochen aufgrund der
vielen Verzögerungen und der un-
terschiedlichen Positionen in der
Bevölkerung von St. Andrä ge-
stoppt. Metropolit Arsenios zeigte
sich am Montag sehr positiv ge-
stimmt ob des Ergebnisses. Die
Mehrheit habe sich für ein
christliches Kloster, für Offen-
heit und Ökumene entschieden.

Zulehner: Demütigung der
arabischen Welt schürt Terrorismus

Vatikanbank  wieder deutlicher im Plus
Die Vatikanbank IOR hat 2016 nach einem mageren Vorjahres-
ergebnis wieder mit einem deutlicheren Gewinn von 36 Millio-
nen Euro abgeschlossen.

Die Höhe des verwalteten Ka-
pitals betrug unverändert 5,7
Milliarden Euro. Bei 3,7 Milli-
arden Euro handelte es sich
demnach um Spareinlagen und
Treuhandvermögen von den
weltweit rund 15.000 Kunden.
Das „Institut für die religiösen
Werke“ war in den zurücklie-
genden Jahren unter den Vor-

wurf undurchsichtiger Trans-
aktionen zum Zweck der Geld-
wäsche und Steuerhinterziehung
geraten. In Reaktion darauf hat-
te der Vatikan seine eigene
Finanzaufsicht verstärkt und un-
ter anderem die Kundenkartei
bereinigt. Von Juni 2013 bis Ende
2015 schloss das IOR nach ei-
genen Angaben 4.935 Konten.

Europa sollte der vor allem von den USA ausgehenden „De-
mütigung der arabischen Welt“ eine weitsichtige Weltpolitik
entgegensetzen, die Gräben nicht aufreißt, sondern über-
brückt.

Dazu hat der Wiener Theologe
und Religionssoziologe Paul
Zulehner in einem Blogeintrag
auf https://zulehner. word
press.com aufgerufen.
Diese Demütigung habe mit
George W. Bushs Angriff auf
den Irak begonnen und werde
nun von Donald Trumps ver-
suchtem „General-Bann ganzer
arabischer Nationen“ fortge-

Weiße Evangelikale
stehen hinter Trumps Klimapolitik

führt. Osama bin Laden sei
durch solches Agieren zum Ter-
roristen gemacht worden, be-
rief sich Zulehner auf den fran-
zösischen Politologen Do-
minique Moisi. „Und wer, wie
der US-amerikanische Präsi-
dent, im Namen der Sicherheit
weiter demütigt, verschärft le-
diglich die Sicherheitslage Ame-
rikas und der Welt.“

Weiße Evangelikale unterstützen US-Präsident Donald
Trump bei seiner Politik gegen das Pariser Klimaabkommen
stärker als jede andere religiöse Gemeinschaft in den USA.

Laut einer aktuellen Studie der
Universität Nebraska und der
Washington State University
grenzen sich die erzkonserva-
tiven Protestanten damit klar
gegen Katholiken und andere
evangelische Kirchen ab, die
mehrheitlich eine starke Um-

Neffe von venezolanischem
Kardinal Urosa offenbar ermordet

weltpolitik fordern.
Im Gegensatz zur großen Unter-
stützung für Trump im evan-
gelikalen Lager lehnen jüngsten
Untersuchungen zufolge rund 60
Prozent der US-Amerikaner
Trumps Aufkündigung des Pari-
ser Vertrages ab.

Graz: Muslimische Religionspädagogen
an Theologischer Fakultät

Ein Neffe des venezolanischen Kardinals und Erzbischofs von
Caracas, Jorge Urosa, ist nach lokalen Medienberichten tot
aufgefunden worden.

Bei dem Toten handelt es sich
um den Jungunternehmer En-
rique Antonio Schutte Urdaneta
(26), dessen Leiche in einem
ausgebrannten Fahrzeug in
Zamora in der nördlichen Pro-
vinz Aragua gefunden wurde.
Die verbrannte Leiche, deren
Identifikation einige Tage in An-
spruch nahm, soll nach einem

Bericht des Internetportals „El
Aragueno“ einen Kopfschuss
aufweisen. Weitere Hintergrün-
de der Tat sind noch unklar.
Kardinal Urosa gilt als einer der
bekanntesten venezolanischen
Kirchenvertreter und ist zu-
gleich ein scharfer Kritiker der
Regierung von Präsident Ni-
colas Maduro.

„Integration durch interreligiöse Bildung“ - so nennt sich
ein Projekt an der Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Graz, in dessen Rahmen mit 1. Juni erstmals
zwei muslimische Religionspädagogen sowie ein Jurist an
der Fakultät arbeiten.

Ziel des Projekts ist die Qua-
litätsentwicklung des Islami-
schen Religionsunterrichtes
durch die Konzeption und
Durchführung von passge-
nauen Fortbildungsmaßnah-
men für muslimische Reli-
gionslehrer in der Steiermark

und in Kärnten.
Außerdem werden in ausge-
wählten Schwerpunktschulen
Modelle gemeinsamen Unter-
richts von muslimischen und
katholischen Lehrpersonen in
interreligiös zusammengesetz-
ten Klassen erprobt.
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Am Wochenende 33 Messen: In Katar
dürfen Christen ihren Glauben leben

Kirche „Our Lady of Rosary“ in Doha.

Fortsetzung von Seite 1.

Erstmals nach 14 Jahrhunderten
konnte 2006 mit dem Bau einer
Kirche begonnen werden. Den
Baugrund hatte Katars Emir,
Scheich Hamad bin Chalifa Al
Thani, zur Verfügung gestellt.
Nach Vorgabe der Regierung
durfte sie keinen Kirchturm,
Kirchenglocken oder von außen

sichtbare Kreuze aufweisen.
Die Kirche „Unsere Liebe Frau
vom Rosenkranz“ am Rand von
Doha bietet 2.700 Gläubigen
Platz und wurde 2008 vom in-
dischen Kardinal Ivan Dias ein-
geweiht.

Der Gebäudekomplex wird auch
von Christen anderer Konfessio-
nen genutzt.
Die rund 200.000 Katholiken
werden von 10 Priestern betreut,
die am Wochenende (Freitag-
Sonntag) 33 Messen feiern.
Der 30-köpfige Pfarrgemein-
derat ist international besetzt.
Das Pfarrleben wird von Laien-
organisationen bereichert, da-

runter fünf Gruppen der „Legio
Mariae“.
In Saudi-Arabien gibt es keine
Kirchen. Gebetsversammlungen
in Privathäusern sind ebenso ver-
boten wie der Besitz von Kreu-
zen, Bibeln oder Rosenkränzen.

Papst plädiert für gesetzlich verankerte Frauenquoten
Kardinäle: Frauen gleiche Verantwortung übertragen

Papst Franziskus hat sich nachdrücklich für eine Beteiligung
von Frauen in allen Gesellschaftsbereichen ausgesprochen.
Dieses Recht müsse nötigenfalls mit gesetzlichen Mitteln ab-
gesichert werden, sagte er am 9. Juni vor der Vollversamm-
lung des Päpstlichen Rates für interreligiösen Dialog.

Frauen sollten in allen Bereichen
der Gesellschaft, regional wie
international, mehr zum Zug
kommen. Franziskus brach da-
mit laut Radio Vatikan indirekt
eine Lanze für Frauenquoten
und merkte an, eine wachsen-
de Präsenz von Frauen wäre
auch in der Kirche ein „heilsa-
mer Prozess“. Der Päpstliche Rat
für den interreligiösen Dialog hielt
bis Freitag seine Vollversamm-
lung in Rom zum Thema  Frau-
en und Friedenserziehung ab.

Tauran: Nicht nur
zur Mutterschaft berufen
Für eine Chancengleichheit von
Frauen gegenüber Männern hat
sich Kurienkardinal Jean-Louis
Tauran ausgesprochen. Frauen
seien nicht allein zur Mutter-
schaft, sondern auch zur Wahr-
nehmung anderer gesellschaft-

licher Aufgaben berufen, erinnert
der Präsident des Päpstlichen
Rates für Interreligiösen Dialog
im Interview mit Radio Vatikan:
„Die Frau hat nicht allein diese
Aufgabe der Zärtlichkeit, der
Mutter, sondern auch ihren Platz
in der Gesellschaft. Frauen sind
in der Lage dazu, Verantwort-
lichkeiten zu haben wie Männer.“

Marx: Viel Handlungsbedarf
Der Münchner Kardinal Rein-
hard Marx sieht in Fragen der
Gleichberechtigung zwischen
Frauen und Männern in Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft
noch viel Handlungsbedarf.
Auch die Kirche selbst müsse
hier „kritisch zurückschauen“,
sagte der Erzbischof von Mün-
chen und Freising am 10. Juni
bei einem Gottesdienst in Gar-
ching bei München.

Frauen können
Gesellschaft verändern
Der Papst gliederte seine Rede
in drei Punkte: die Rolle der
Frau wertschätzen, zur Ge-
schwisterlichkeit erziehen, Di-
alog führen. In der heutigen
komplexen Gesellschaft brau-
che es „mehr Anerkennung der
Fähigkeit der Frau, zur univer-
sellen Geschwisterlichkeit zu
erziehen“. Wenn die Frauen die
Chance haben, ihre Gaben voll
in die ganze Gemeinschaft ein-
zubringen, „dann verändert sich
die Gangart, in der die Gesell-
schaft sich selbst versteht und
organisiert, zum Positiven“, so
der Papst.
„Es ist also ein heilsamer Pro-
zess: die wachsende Präsenz
der Frauen im sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen
Leben, national und internatio-
nal, sowie auch im kirchlichen
Leben. Frauen haben ein volles
Recht darauf, sich aktiv in al-
len Bereichen einzubringen, und
dieses ihr Recht muss auch
über rechtliche Mittel bestätigt
und geschützt werden, wo dies
nötig ist.“ Viele Frauen bräch-
ten ihre Begabungen und Kom-
petenzen „mitunter mit heroi-
schem Mut“ ein.

Erzieherinnen
und Friedensstifterinnen
Gerade als Erzieherinnen haben
Frauen nach den Worten von
Franziskus eine besondere Be-
rufung, die in der Gesellschaft
dann „neue Formen der Auf-
nahme und der gegenseitigen
Wertschätzung“ entstehen las-
sen. Im Bereich der Bildung im
weitesten Sinn sei der Beitrag
der Frauen „unschätzbar groß“.
Durch ihre „Nähe zum Geheim-
nis des Lebens“ könnten sie viel
dafür tun, einen Geist der
Geschwisterlichkeit zu fördern,
auch indem sie die Überzeu-
gung weitertragen, „dass die

Liebe die einzige Kraft ist, die
die Welt für alle bewohnbarer
macht“, so Franziskus.
Besonders würdigte der Papst
die Rolle von Frauen als Frie-
densstifterinnen in kulturell
schwierigen Situationen, etwa
in Ländern, in denen dringend
Dialog zwischen den Religionen
geboten ist. Frauen seien da
„oft mehr als Männer“ mit dem
„Dialog des Lebens“ befasst,
erklärte Franziskus, „und so
tragen sie bei zu einem besse-
ren Verständnis der typischen
Herausforderungen einer mul-
tikulturellen Realität“.

Frauen heute nötiger als je
Papst Franziskus: „Die Frauen
können sich auch mit vollem
Recht in den Austausch religi-
öser Erfahrungen und in den
theologischen Austausch ein-
bringen. Viele Frauen sind gut
vorbereitet, an Treffen zum
interreligiösen Dialog auf den
höchsten Ebenen teilzunehmen,
und zwar nicht nur auf katholi-
scher Seite. Das heißt, der Bei-
trag der Frauen darf nicht auf
‚weibliche Themen‘ beschränkt
werden oder auf Treffen, an
denen ausschließlich Frauen
teilnehmen. Dialog ist ein Weg,
den Frau und Mann gemeinsam
zurücklegen müssen. Es ist
heute nötiger als je, dass die
Frauen anwesend sind.“

Kardinalsrat erwägt Beteiligung
des Volks bei Bischofsernennungen
Die Reformgruppe um Papst Franziskus („K9-Gruppe“)
erwägt Möglichkeiten einer stärkeren Beteiligung des
Kirchenvolks bei Bischofsernennungen. Diese Frage war
Gegenstand der jüngsten Tagung des Rats der neun Kardi-
näle, die den Papst bei seiner Kurienreform unterstützen.
Demnach denke man darüber nach, stärker als bisher ka-
tholische Laien und Ordensleute in die Suche nach Bischofs-
kandidaten einzubeziehen, sagte Vatikansprecher Greg Burke
zum Abschluss der dreitägigen Sitzung.
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Shopping-Malls und Fußballstadien als „Kathedralen der Moderne“

Professorin
Stefanie Duttweiler.

Vatikan nimmt an
„Anti-Trump-Konferenz“ in Bolivien teil
Mehr als 3.000 internationale Persönlichkeiten, Aktivisten
und Menschenrechtler werden zum Welttreffen der Volks-
bewegungen am 20. und 21. Juni in Bolivien erwartet. Zen-
trales Thema der Veranstaltung mit dem Titel „Für eine
Welt ohne Mauern, für eine universelle Bürgerschaft“ wird
eine Debatte über die weltweite Migrationspolitik sein.

Wie die bolivianische Nachrich-
tenagentur ABI unter Berufung
auf Außenminister Fernando
Huanacuni berichtete, hat auch
Papst Franziskus zugesagt, ei-
nen Vertreter des Vatikan in die
zentralbolivianische Stadt Ti-
quipaya zu entsenden. Laut
kubanischen Medien handelt es

P. Michael Czerny SJ.

Shopping-Malls und Fußballstadien können aus guten Grün-
den als „Kathedralen der Moderne“ interpretiert werden.

Darauf hat die deutsche So-
ziologin Stefanie Duttweiler in
der aktuellen Ausgabe der in Linz
erscheinenden „Theologisch-
Praktischen Quartalschrift“
zum Thema „Sakrale Räume
heute“ hingewiesen. Auch
wenn Einkaufszentren und
Fußballstadien „nicht explizit
religiöse Orte“ seien, gebe es
doch Parallelen hinsichtlich der
Inszenierung, Funktion, archi-
tektonischen Gestaltung und
Atmosphäre. All dies rechtfer-
tige eine Deutung dieser profa-
nen Orte als Schauplätze von
„Ersatzreligion“ oder zumindest
„Religionsersatz“.
Einschränkend merkte die in
Frankfurt lehrende Sport-
soziologin und Kulturwis-
senschaftlerin an: In einigen der
zuletzt entstandenen Shopping-
Malls und Stadienumbauten -
wie in jenem von Österreich
populärstem Verein SK Rapid
Wien -, wurden explizit-religi-
öse Räume verortet.
Damit werde eine Interpretati-

Bischofskonferenz in Mariazell

Andachtsräume „selbst ver-
edelt“ oder ob hier einem neuen
Bedarf an religiösen Räumen
Rechnung getragen wird, sei
schwer zu entscheiden. „Doch
es scheint, als wäre die Präsenz

Die Österreichische Bischofskonferenz hat bei ihrer
Sommervollversammlung in Mariazell das Land erneut der
Gottesmutter geweiht und drei Erklärungen zu den The-
men „Welttag der Armen“, Terror und Sicherheit sowie
Jugendsynode 2018 verabschiedet.

Die Bischöfe ordneten an, dass
der vom Papst eingeführte
„Welttag der Armen“ auch in
Österreichs Pfarren begangen
werden soll. Sie dankten den
mehr als 50.000 Freiwilligen

und tausenden hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Caritas für ihr Enga-
gement.
In Rahmen eines Studientages
haben Experten aus Militär und
Exekutive mit den Bischöfen
die vielfältigen Bedrohungen der
Sicherheitslage in Österreich,
Europa und weltweit erörtert.
Die Bischöfe forderten die Ju-
gendlichen des Landes auf, an
der Online-Umfrage im Vorfeld
der Weltbischofssynode 2018

teilzunehmen.
Die Kirche muss sich von
Strukturen und Arbeitsabläufen
lösen, die nicht mehr zeitgemäß
sind, und sich dafür aber auf
ihren Kernauftrag konzentrieren

– „den Menschen die Nähe
Gottes erfahrbar machen und
das Evangelium vermitteln“.
Das sagte Bischof Wilhelm
Krautwaschl bei der Messe mit
den österreichischen Bischöfen
am Mittwochmorgen in Maria-
zell. „Leben wir wirklich Ver-
trauen, oder ‚verwalten‘ wir
bloß?“ fragte der Grazer Bi-
schof in der Predigt und plä-
dierte vor den mitfeiernden Bi-
schöfen dafür, „Diener des
Geistes zu sein“.

on als Religionsersatz und Er-
satzreligion „ergänzungsbe-
dürftig“. „Es scheint also, als
können Fußball-Arenen und
Shopping-Malls religiöse Räu-
me gerade nicht vollständig er-
setzen“, so Duttweiler. Ob sich
die Konsum- und Fußball-
religion durch Kapellen oder

dieser Räume ein Signum der
post-säkularen Gesellschaft, die
gelernt hat, dass sie auf Religi-
on als Bewahrerin fundamenta-
ler, nicht hintergehbarer Werte
nicht verzichten kann.“

sich dabei um den Jesuiten
Michael Czerny, der von Papst
Franziskus im Dezember zum
Sondersekretär für Flüchtlings-
und Migrationsfragen ernannt
wurde.
Die Veranstaltung ist eine Re-
aktion Boliviens auf die Ankün-
digung von US-Präsident Do-
nald Trump, eine Sperrmauer
an der Grenze zu Mexiko zu
errichten. Papst Franziskus hat-
te sich schon zu Beginn des
US-Präsidentschaftswahlkamp-
fes bei seiner Mexikoreise im
Februar 2016 gegen eine sol-
che Mauer ausgesprochen und
erklärt, dass jemand, der statt
Brücken Mauern errichtet,
„nicht christlich“ sei.
Prominenteste politische Vertre-
ter sind Boliviens Präsident Evo
Morales, El Salvadors Staats-
oberhaupt Salvador Sanchez
Ceren sowie die Ex-Präsiden-
ten Jose Luis Rodriguez Za-
patero (Spanien), Fernando
Lugo (Paraguay) und Ernesto
Samper (Kolumbien).

Papst initiiert „Welttag der Armen“
Papst Franziskus hat am 13. Juni den „unverschämten
Reichtum einer Minderheit Privilegierter“ kritisiert und be-
tont, dass dadurch die Armut weltweit verschärft wird.

Der Satz findet sich in der vom
Vatikan veröffentlichten Bot-
schaft zum neu eingeführten
„Welttag der Armen“, der in die-
sem Jahr erstmals stattfinden
wird - und zwar am Sonntag,
19. November.
Seine Einladung zum neuen
Welttag richte er nicht nur an
die Kirche, sondern auch an
„alle Menschen guten Willens“,
betont der Papst. Der Aktions-
tag soll Menschen unabhängig

von ihrer religiösen Zugehörig-
keit dazu anspornen, dass sie
„der Wegwerfkultur und der
Kultur des Überflusses eine
wahre Kultur der Begegnung
entgegenstellen.“
Der „Welttag der Armen“ soll
nach dem Willen des Papstes
jeweils am vorletzten Sonntag
des Kirchenjahres begangen wer-
den.  In Österreich gibt es seit
langem an diesem Tag die „Eli-
sabeth-Sammlung“ der Caritas.

Die Bischöfe bei ihrer Frühjahrstagung in Mariazell.
Foto: Kuss Mariazell.
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Requiem für Alois Mock: Kirche und Politik sagen Dank
Mit einem Requiem im Wiener Stephansdom hat sich am 13.
Juni das offizielle Österreich vom verstorbenen früheren
Außenminister und VP-Obmann Alois Mock verabschiedet.

Dem Gottesdienst stand der
Wiener Weihbischof Helmut
Krätzl vor. Bundeskanzler
Christian Kern, Vizekanzler
Wolfgang Brandstetter, Außen-
minister Sebastian Kurz sowie

zahlreiche weitere Minister, die
Nationalratspräsidenten Doris
Bures und Karlheinz Kopf, zahl-
reiche Landeshauptleute, Alt-
Bundespräsident Heinz Fischer
und viele weitere Persönlichkei-
ten aus Politik und Wirtschaft
erwiesen Mock die letzte Ehre.
Namens der Kirche wolle er
Mock dafür danken, „was er in
mehr als drei Jahrzehnten für
Österreich getan hat, vor allem
aber, wie er sein Zeugnis als
christlicher Politiker gegeben
hat“, so Weihbischof Krätzl in

seiner Predigt. Krätzl stand dem
Gottesdienst u.a. mit dem Linzer
Altbischof Maximilian Aichern,
dem Göttweiger Abt Columban
Luser, Hochmeister Bruno Plat-
ter vom Deutschen Orden und

den Altäbten Joachim Angerer
(Geras) und Berthold Heigl
(Seitenstetten) vor.
Der Wiener Weihbischof erin-
nerte u.a. daran, wie Mock am
27. Juni 1989 mit dem ungari-
schen Außenminister Gyula
Horn an der österreichischen-
ungarischen Grenze ein Stück
des Stacheldrahtes zerschnitt.
Es sollte Symbol und Heraus-
forderung sein, „niemals mehr
in der Zukunft neue Mauern
oder Zäune aufzurichten“, so
der Weihbischof: „Und das

Caritas eröffnet österreichweit
50. Lerncafe

nicht nur an den Grenzen der
Länder, sondern auch nicht zwi-
schen Menschengruppen, Religi-

onen oder Parteien; oder auch
innerhalb von Parteien.“
Ebenso unvergesslich bleibe je-
nes Bild, als Mock am 1. März
1994 den Beitritt Österreichs zur
EU verkünden konnte und in
überschwänglicher Freude Eu-
ropastaatssekretärin Brigitte
Ederer herzte. Krätzl: „Für mich
ist der emotionale Ausbruch von
Alois Mock ein Symbol, aber
auch einer Herausforderung,
dass es doch möglich ist, über
die Grenzen das Parteien hinaus,
sich über ein gemeinsam erreich-
tes Ziel so herzlich zu freuen.“
Das sollte alle belehren, „die in
der Politik bisweilen dem ande-
ren einen Erfolg nicht gönnen“.

Die Caritas eröffnete am 14. Juni in Mürzzuschlag ihr
österreichweit  50. Lerncafe. In den Einrichtungen erhal-
ten Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren - vor
allem mit Migrationshintergrund - Hilfe beim Lernen.

Die Caritas Lerncafes bieten
Hilfestellung bei den Hausaufga-
ben, die Betreuer helfen bei der
Verbesserung der Deutsch-
kenntnisse und der Vorbereitung
auf Schularbeiten. Nicht zuletzt
gehe es darum, den Kindern
Freude am Lernen zu vermit-
teln. Die Betreuer sind zum gro-
ßen Teil ehrenamtlich. „Der
Erfolg der Lerncafes ist nicht
zuletzt dem großartigen Enga-
gement unserer hauptamtlichen
und mittlerweile 670 freiwilli-
gen Mitarbeiter zu verdanken,
die aktuell 1440 Kinder und Ju-
gendliche begleiten und ihnen
dabei helfen, die jeweilige
Schulstufe positiv abzuschlie-
ßen“, zeigte sich der Caritas-

Präsident Michael Landau be-
geistert.
Unterstützung erhält die Caritas
bei ihren Lerncafes vom Inte-
grationsministerium, „ohne des-
sen Hilfe wir den 50. Standort
nicht eröffnen könnten“. Trotz-
dem sei die Warteliste lang, all-
eine im Jahr 2016 hätten 800 Kin-
der auf einen Platz in den Lern-
cafes gewartet. „Die beste Lö-
sung wäre natürlich“, so Landau,
„wenn Lerncafés gar nicht not-
wendig wären, weil jedes Kind
bereits in der Schule jene Unter-
stützung erhält, die notwendig
ist.“ Gerade in der Bildungspoli-
tik müsse der Stillstand der Ver-
gangenheit angehören - und es
brauche echte Reformen.

Weihbischof Helmut Krätzl würdigte Alois Mock als überzeug-
ten Katholiken.                                           Fotos: Kathpress.
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Charismatiker im Aufwind dank „Wiederentdeckung der Ökumene“
Nach Jahrzehnten einer „Angst vor pfingstlicher Überfrem-
dung“ unter den Katholiken entdeckt die katholische Cha-
rismatische Erneuerungsbewegung ihre besondere Aufgabe
im Bereich der „geistlichen Ökumene“ wieder und wird
dadurch „neubelebt“: Das hat der Wiener Diakon Johannes
Fichtenbauer im Interview mit der „Tagespost“ dargelegt.

China: 7.000 Christen-NGOs

Der Präsident des „European
Network of Communities“ be-
zeichnete diese Entwicklung als
„Segen“, der genau zum richti-
gen Zeitpunkt komme und auf
vielen Ebenen zu Versöhnung
beitragen könne.
Die Charismatische Erneuerung
besitze eine „besondere ökume-
nische Gnade“, erklärte Fich-
tenbauer mit Verweis auf die Ur-
sprünge ab 1967: Katholische
Studentengruppen in Nord-
amerika und anderen Kontinen-
ten traten damals in Kontakt mit
„charismatisch erneuerten“ an-
glikanischen und methodis-
tischen Christen und machten
danach auch selbst Erfahrun-
gen einer „Erweckung im Hei-
ligen Geist“. Fichtenbauer: „Die

gemeinsame, konfessionsüber-
greifende Erfahrung Gottes
schuf eine Innigkeit der Begeg-
nung, wie sie in der rein intel-
lektuell-theologischen Suche
nach Einheit kaum erlebbar war
und ist.“
Ab Mitte der 1970er-Jahre sei
die geistliche Ökumene jedoch
für fast 30 Jahre vernachlässigt
und heruntergespielt worden.
„Was für ein Verlust!“, so dazu
der Kommentar des Wiener Dia-
kons. Gleichzeitig habe es je-
doch vielerorts auch andere
„Kinderkrankheiten“ gegeben,
wie zunächst einen „gewissen
anfänglichen Fanatismus“ mit
Selbstüberschätzung oder in
den 1990er-Jahren eine „falsche
Nivellierungs- und Anpassungs-

phase“, bei denen „das eigent-
liche Charismatische“ - Fichten-
bauer nannte hier den Lobpreis,
die Praxis der Charismen sowie
die „dienenden Kräfte nach
Außen“ - selten geworden sei-
en. Als Problem sehe er auch
die Traditions- und Theologie-
vergessenheit in manchen cha-
rismatischen Kreisen.

Neue Dynamik
seit Jahrtausendwende
Etwa seit der Jahrtausend-
wende sei es jedoch wieder zu
einer „Verlebendigung“ der Sze-
ne gekommen. Vor allem auf
der Südhalbkugel - wo „größe-
re Offenheit für das nicht Plan-
bare, nicht Kontrollierbare, für
den Einbruch Gottes mitten in

Religionen stellen an sich keinen Nährboden für Gewalt und
Terrorismus dar, können aber - je nach ihrem Selbstver-
ständnis mehr oder weniger leicht - dafür instrumentali-
siert werden.

Zu diesem Schluss kamen in-
ternationale Fachleute aus  ver-
schiedenen Kirchen und nicht-
christlichen Religionen bei einer
Tagung über „Religion, Werte
und Spiritualität: Ihr Einfluss auf
Politik und Sicherheit“, die zu
Pfingsten in Wien stattgefunden
hat.
Über Umwege sei auch das
Christentum als Ansporn zu Ge-
walt und Terror missbrauchbar,
während der Islam eher eine
„relativ leichte Beute für ag-
gressive Auslegung und Anwen-
dung“ sei, so die Experten.
Von besonderem Interesse wa-
ren die Ausführungen von Eric
Wong über die zentrale Rolle
chinesischer Hauskirchen auf
die Aktivitäten von NGOs hu-
manitär-demokratischer Aus-
richtung in der Volksrepublik
China.
Unter dem Titel „Der religiöse
Impuls für die Schaffung eines
Freiraums christlicher NGOs
unter dem Xi-Regime“ konnte
er auf die weitgehend im Wes-
ten unbekannten Aktivitäten von
rund 7.000 im Wesentlichen
von Hauskirchen getragenen
Nicht-Regierungs-Organisatio-
nen in China hinweisen.
Ihre Anliegen reichen von der
Aids-Vorbeugung bis zur Zu-
lassung christlicher Unterwei-

Abt von Michaelbeuern:
Klöster müssen ökologisch wirtschaften

die Welt“ bestehe - seien unzäh-
lige dynamische Kommuni-
täten, Gebetshäuser, Evangeli-
sationsschulen und Heilungs-
zentren entstanden und hätten
das Kirchenbild belebt.
Auch in Europa und Nord-
amerika sei momentan eine
„charismatische Neubelebung“
in Gange, „die Zeit der Ermü-
dung scheint vorbei zu sein“,
erklärte Fichtenbauer. Neben
den weiter bestehenden kleinen
Gebetsgruppen hätten sich
vielerorts auch neue Formen
charismatischen Lebens eta-
bliert, darunter etwa „neue Ge-
meinschaften, Gebetszentren,
Heilungsorte, Evangelisations-
kampagnen für ganze Großstäd-
te oder Pfarrerneuerungs-
konzepte für ganze Diözesen“.
Vieles davon sei durch protes-
tantische und freikirchliche Vor-
bilder angeregt und „ohne fal-
sches Kopieren klug in die ‚ka-
tholische Welt‘ übersetzt, was
erstaunlich gut gelingt“, so der
Diakon.
Fichtenbauer erinnerte an die
Papstansprache während der
ökumenische Virgilfeier am
Pfingstsamstag (3. Juni) auf
dem Circo Massimo.
Der Papst, der sich schon in
seiner Zeit als Erzbischof von
Buenos Aires den charismati-
schen Bewegungen geöffnet
hatte, bezeichnete in seiner Rede
die Entstehung der charismati-
schen Bewegung als ein „öku-
menisches Ereignis“.

Einen „besonderen Auftrag der Klöster“ auch in ökologi-
scher Hinsicht hat der Abt der Salzburger Benediktinerabtei
Michaelbeuern, Johannes Perkmann, hervorgehoben.

Durch ihren vorhandenen
Grundbesitz stünden die Stifte
des Landes in der Verantwor-
tung, diesen ökologisch gerecht
zu bewirtschaften, zudem
müssten sie auch ihrer Vor-
bildwirkung gegenüber der Be-
völkerung gerecht werden.
Maßstab für schöpfungsge-
rechtes Verhalten seien dabei
das Evangelium und die Verant-
wortung Gott und dem Men-
schen gegenüber, betonte der
Abt in einem Videoclip des
Medienbüros der Ordensge-
meinschaften.
Sein Kloster verfüge über eine
Photovoltaik-, Hackschnitzel-
und Biogasanlage, decke damit
den eigenen Energiebedarf und
versorge gleichzeitig das ge-

Abt
Johannes Perkmann.

samte Klosterdorf inklusive der
Privathaushalte.

sung im öffentlichen Bildungs-
wesen.
Veranstalter der Experten-
tagung, deren Hintergrund die
islamisch motivierten Kriege in
Nahost und zahlreiche An-
schläge in Europa bildete, war
die Initiative „Religion, Diplo-
matie und internationale Bezie-
hungen“ (PORDIR) des US-
Baptisten-Theologen Paul Raus-

henbush und des aus Linz ge-
bürtigen Rechtswissenschaftlers
Wolfgang Danspeckgruber von
der Princeton-University, zusam-
men mit der österreichischen
Stiftung „Pro Oriente“.

Baptisten-Theologe
Paul Raushenbush.

Diakon
Johannes Fichtenbauer.


