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Kirchenzeitung
die neue

Rabbiner Rosen spricht von „Heuchelei“

Umweltproteste: Amazonas-Bischof Erwin Kräutler
 ist froh, dass jetzt die Jugend aufsteht

Das König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkultu-
rellen Dialog (KAICIID) wurde von Österreich, Spanien und Saudi-
Arabien in Wien gegründet. Auch der Heilige Stuhl ist mit dabei.
Die Etablierung des „Dialogzentrums“  wurde in der Zeit der
SPÖ-ÖVP-Regierung 2012 vom Nationalrat abgesegnet.
KAICIID ist eine auf völkerrechtlicher Basis arbeitende interna-
tionale Organisation, die von einem multireligiösen Direktorium
geleitet wird, dem Vertreter von Buddhismus, Christentum, Hin-
duismus, Islam und Judentum angehören.
Am 12. Juni  haben sich im Nationalrat SPÖ, FPÖ und NEOS
einem Antrag der Liste JETZT für ein Aus des KAICIID ange-
schlossen.
Vom KAICIID profitierende Projekte protestieren. Religionsführer
sind entsetzt. Prof. Zulehner spricht von einer „religionspolitischen
Erblindung“, der britische Rabbiner Rosen von „Heuchelei“.
In einem Atemzug verlangte nämlich Peter Pilz (JETZT) auch
die Schließung der saudischen Botschaft. Warum dann nicht auch
jener von China, Nordkorea und anderen Ländern, in denen die
Menschenrechte mit den Füßen getreten werden?
Wird das Parlament auch den Wiener Sitz der OPEC schließen?
In der Organisation der Öl exportierenden Länder ist Saudi-Ara-
bien führend. Aber da geht es ja um Geld, nicht um Dialog.
Rabbiner Rosen hat recht.                                             P. Udo

Amazonas-Bischof Erwin Kräutler ist froh über die große
Resonanz auf die Klimaproteste der von der schwedischen
Schülerin und Klimaaktivistin Greta Thunberg initiierten
„Fridays for Future“-Bewegung.

„Dass die Jugendlichen jetzt
aufstehen, weil sie sich Sorgen
um ihre Zukunft machen, ist
für mich ein Erfolgserlebnis“,
sagte der brasilianisch-öster-
reichische Bischof im Interview
der „Tiroler Tageszeitung“.
Den jungen Leuten sei klar,
„dass sie das Leid zu tragen
haben, das derzeit angerichtet
wird, und dass jene, die heute
politisch oder wirtschaftlich das
Sagen haben, schon längst in
Pension oder tot sind, wenn die
Folgen ihres Tuns spürbar wer-
den“, so Kräutler.
Er mache seit Jahrzehnten mit
anderen brasilianischen Bischö-
fen auf Brandrodung und Um-
weltverschmutzung aufmerk-
sam, habe dafür aber in der Ver-
gangenheit „kaum ein Echo“ er-
halten, erinnerte der bald 80-
jährige aus Vorarlberg stam-
mende emeritierte Bischof der
brasilianischen Amazonas-Diö-
zese Altamira-Xingu. Greta

Nach peinlichen Sagern: Weihbischof
in Chile zieht vor Amtsantritt zurück

Der für Santiago de Chile ernannte katholische Weihbischof
Eugenio Irarrazaval  (53)  hat vor dem Stellenantritt seinen
Verzicht erklärt.

Aus für PTH
St. Pölten

Die 1791 errichtete Philoso-
phisch-Theologische Hoch-
schule  (PTH) der Diözese St.
Pölten wird mit Ende des Stu-
dienjahres 2019/20 aus wirt-
schaftlichen Gründen geschlos-
sen. Zuletzt gab es 25 Lehren-
de und 112 Studierende.

Papst beruft
Meeresbiologin
Papst Franziskus hat die
US-amerikanische Mee-
resbiologin Jane Lub-
chenco (71) (Foto) in die
Päpstliche Akademie der
Wissenschaften berufen.
Sie gilt als Spezialistin für
Auswirkungen des Kli-
mawandels auf Ozeane.

Kurz nach der Ernennung sorgte
er durch ein Interview des Sen-
ders CNN Chile für Schlagzei-
len, in dem er sagte, die jüdische
Kultur sei „bis heute chauvinis-
tisch“. Sie zeichne sich noch

immer durch eine Unterordnung
der Frau aus, gegen die sich Jesus
gewandt habe. Weiter verglich er
die andauernde Debatte über se-
xuellen Missbrauch mit einem
„aufgewärmten Brei“.

Thunberg sei es gelungen, „eine
nachvollziehbare Angst plausi-
bel zu vermitteln“.

Kritik an Bolsonaro
Scharfe Kritik äußerte Bischof
Kräutler im Interview auch er-
neut am seit Jahresbeginn 2019
amtierenden brasilianischen
Staatschef Jair Bolsonaro. Des-
sen Ankündigung, Amazonien
für multinationale Bergbau-und
Holzkonzerne öffnen zu wollen,
sei für ihn „wie ein Stich ins
Herz“ gewesen, schilderte
Kräutler, der sich seit Jahrzehn-
ten für den Erhalt des Re-
genwalds und die Rechte der in
der Amazonasregion lebenden
Indigenen einsetzt.
Das von reinem wirtschaftli-
chem Interesse geleitete Vorge-
hen der multinationalen Konzer-
ne gefährde die Zukunft Ama-
zoniens. „Sie kommen, um Gold

und mehr aus dem Boden zu ho-
len, und lassen uns in Brasilien
eine vergiftete Umwelt zurück.
Die interessieren sich keinen
Deut dafür, was das für Folgen
hat“, kritisierte der Bischof.

Leiter der
Indigenenbehörde entlassen
Nach nur fünf Monaten im Amt

ist der Leiter der brasilianischen
Indigenenbehörde „Funai“, Ge-
neral Franklimberg Ribeiro de
Freitas, entlassen worden. Ver-
treter der Agrarindustrie hätten
Präsident Bolsonaro zu diesem
Schritt bewogen, hieß es in
Medienberichten.
Vor allem im Landwirtschafts-
ministerium tätige Lobbyisten
des Agrarsektors hätten Bol-
sonaro gegen die Indigenen auf-
gebracht, sagte Freitas in einer
Stellungnahme. Der Präsident
sehe in den Ureinwohnern ein
Hindernis für die wirtschaftli-
che Entwicklung des Landes.

Greta Thunberg.
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Vatikan. Der Heilige Stuhl hat
die neuen Statuten der Gemein-
schaft Regnum Christi aner-
kannt. Sie umfasst derzeit welt-
weit rund 1.500 Legionäre
Christi (Priester, Novizen und
Ordensleute), 523 gottgeweih-
te Frauen und 59 gottgeweihte
Männer sowie etwa 24.700
Laien.

Schweiz. Der Lutherische Welt-
bund wird seinen Sitz nicht
nach Deutschland verlegen.
Das hat sein oberstes Gremi-
um beschlossen.

Australien. Unter dem Protest
von katholischen Bischöfen und
Lebensschützern ist in Victoria
als erstem australischem Bun-
desstaat das Gesetz über Suizid-
beihilfe in Kraft getreten.

Deutschland. Die wirtschaft-
lich angeschlagene Erzdiözese
Hamburg will die Trägerschaft
ihrer 4 katholischen Kranken-
häuser mit über 2.000 Mitarbei-
tern abgeben.

Polen. Der vatikanische Chef-
aufklärer in Sachen Miss-
brauch, Erzbischof Charles
Scicluna, hat Polens katholische
Bischöfe bei ihrer Versammlung
am 14. Juni zum entschlosse-
neren Schutz von Kindern vor
sexuellem Missbrauch aufgeru-
fen. Er lobte zwar die neuen
Richtlinien gegen Kindesmiss-
brauch, betonte aber auch, das
Dokument reiche nicht aus.

Schweiz. Die unabhängige
Kommission der Schweizer Kir-
che für „Anhörung, Vermitt-
lung, Schlichtung und Wieder-
gutmachung“  spricht sich für
eine einmalige Pauschalent-
schädigung von je 15.000 Fran-
ken (13.400 Euro) für jedes
Missbrauchsopfer aus.

Frankreich. Die katholische
Bischofskonferenz will Pries-
terkindern Einsicht in Kirchen-
archive gewähren.

Österreich

Burgenland. Das Kurhaus
Marienkron wurde feierlich
wiedereröffnet. Der  Umbau
kostete 13,5 Millionen Euro
und dauerte elf Monate. Herz-
stück ist das neu aufgebaute
„Zentrum für Darm und Ge-
sundheit“.

Wien. Die Dominikanerkirche
St. Rotunda in der Wiener In-
nenstadt ist Ziel eines Brandan-
schlags geworden. Unbekann-
te legten Feuer in zwei Beicht-
stühlen. Ein aufmerksamer Tou-
rist löschte mit Weihwasser.

Niederösterreich. Die Diöze-
sansportgemeinschaft Öster-
reichs (DSGÖ) hat ihre Forde-
rung nach einer täglichen Turn-
stunde an Schulen bekräftigt.
Die Regierung habe einen dies-
bezüglichen Parlamentsbe-
schluss aus dem Jahr 2015
noch immer nicht umgesetzt.

111 Millionen Euro für Kirche in Not
111,1 Millionen Euro hat das katholische Hilfswerk „Kirche in
Not“ 2018  für die notleidende, unterdrückte und verfolgte
Kirche auf der ganzen Welt gesammelt.

Dank dieser Einnahmen, die
aus privaten Spenden der über
330 000 Wohltäter aus ver-

schiedenen Ländern angehören,
konnten 5.019 Projekte in 139
Ländern finanziert werden. Die
österreichischen Wohltäter haben

Missbrauch: Experte fordert Schutz
vor falscher Beschuldigung

Die katholische Kirche sollte sich außer um Prävention von
Missbrauch und Opferschutz dringend auch um den Schutz
vor ungerechtfertigter Missbrauchs-Beschuldigung von
Priestern und Mitarbeitern kümmern.

Das hat der Psychiater Reinhard
Haller  bei einer Tagung in Wien
angemahnt. „Es gibt auch Miss-
brauch mit dem Missbrauch“, so
der renommierte Gerichtspsy-
chiater, der auch der Unabhängi-
gen Opferschutzkommission an-
gehört. Seiner Erfahrung zufolge
würden zu Unrecht des Miss-
brauchs Beschuldigte von der
Kirche meist alleine gelassen.

„Soziale Hinrichtung“
„Alle internationalen Untersu-
chungen zeigen, dass 30 Prozent
der Anzeigen wegen Missbrauch
Fehlanzeigen sind“, erklärte Hal-
ler; er könne dies aus seiner ei-

genen beruflichen Erfahrung be-
stätigen. Für die Beschuldigten sei
eine fälschliche Anzeige folgen-
schwer: „Es gibt keine wirksa-
mere Form der sozialen Hinrich-
tung als jemand des Missbrauchs
zu beschuldigen.“  Betroffene
von Beschuldigungen hätten
kaum Chancen auf Verteidigung,
und „das Beste was herauskom-
men kann ist, dass man dann sagt:
Irgendwas wird schon gewesen
sein, man kann es ihm halt nicht
nachweisen“. Das Ergebnis sei,
dass unter Priestern und Ordens-
leuten derzeit eine „unglaubliche Ver-
unsicherung“ bei diesem Thema
spürbar sei, so der Experte.

Die von der katholischen und
der evangelischen Kirche ge-
tragene Telefonseelsorge re-
gistriert immer mehr On-
line-Anfragen.

Vor allem junge Menschen aus
der Generation Y (1980-1997)
und der Generation Z (1997-
2012) würden Hilfe in schwieri-
gen Lebenssituationen dort su-
chen, wo sie auch bei anderen
Problemen Lösungen fänden,
also im Internet, berichtete die
Leiterin der „TelefonSeelsorge“

Wien, Marlies Matejka, bei einer
Pressekonferenz in Linz.
Die Telefonseelsorge bietet seit
2012 E-Mail-Beratung und seit
2016 auch Chatberatung an
(www.onlineberatung-telefon
seelsorge.at). Während die klas-
sische „TelefonSeelsorge“ unter
dem rund um die Uhr kostenlos
erreichbaren Notruf 142 laut
Matejka überwiegend von über
40-Jährigen in Anspruch genom-
men wird, setzt der Großteil der
unter 40-Jährigen auf die ange-
botene Onlineberatung.

Florenz: Kardinal leitet Begräbnisfeier
für Franco Zeffirelli

Der im Alter von 96 Jahren verstorbene italienische Film-
regisseur Franco Zeffirelli ist am 18. Juni im Dom von Flo-
renz verabschiedet worden.

Die Stadt sei stolz auf den Ver-
storbenen und drücke ihm beim
letzten Geleit erneut ihre Dank-
barkeit aus, sagte der Erzbischof
von Florenz, Kardinal Giuseppe
Betori. Zeffirelli selbst habe
einmal gesagt, dass er in schwie-
rigen Momenten im Glauben
Hoffnung fand, so der Kardinal,
der die Begräbnisfeier leitete.
Ein großer Zuschauererfolg war
1977 seine TV-Produktion „Jesus
von Nazareth“, für die er unter
anderen Peter Ustinov und

Anthony Quinn als Darsteller ge-
wann; er zählt bis heute zu den
berühmtesten Jesusfilmen.
Zeffirelli, der praktizierender Ka-
tholik war, lebte seit langem of-
fen homosexuell.
Politisch engagierte er sich für
die Partei Forza Italia von Silvio
Berlusconi und saß für zwei Le-
gislaturperioden im italienischen
Senat. Sowohl Papst Franziskus
wie sein Vorgänger Benedikt XVI.
hatten Zeffirelli in Privataudien-
zen empfangen.

mit 2,7 Millionen Euro tatkräftig
mitgeholfen, die vielfältigen Nöte
in aller Welt zu lindern.  Wie in

den vergangenen Jahren wurde
ein großer Teil der Spenden für
Projekte in Afrika (27 %) und im
Nahen Osten (25 %) verwendet.

Freude über die Hilfsbereitschaft und Solidarität.
Foto: Kirche in Not

Telefonseelsorge registriert
immer mehr Online-Anfragen
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Kardinal Schönborn und Altkanzler Kurz
bei christlichem Ökumene-Großevent in Wien

Der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, und
Altkanzler Sebastian Kurz haben am 16. Juni am christli-
chen Ökumene-Großevent „Awakening Austria“ in der
Wiener Stadthalle teilgenommen. Die spannende dreitägige
Veranstaltung wurde medial auf den nur wenige Minuten
dauernden Auftritt von Kurz reduziert.

Zwei Drittel der Teilnehmer ka-
men aus Österreich, der Rest
aus insgesamt 45 anderen Na-
tionen.
Ziel war es, „frischen Wind in
die Kirchen Österreichs zu brin-
gen, die Einheit der Christen in
den verschiedenen Konfessio-
nen zu stärken und Leute zu
ermutigen, ihren Glauben auch
öffentlich zu leben“, sagte
„Awakening Europe“-Gründer
Ben Fitzgerald beim Auftakt.
Der Australier berichtete den
Festivalgästen von seiner von
Depression und Drogen be-
stimmten Vergangenheit und
seiner radikalen christlichen
Lebenswende im Jahr 2002.

Schönborn:
„Aufeinander hören“
Kardinal Schönborn betete für
die Einheit aller Christen, „da-
mit wir aufeinander hören und
voneinander lernen, was es
heißt, heute Christ zu sein“, zi-
tierte Schönborn vor den rund
10.000 meist jungen Erwachse-
nen aus verschiedenen Freikir-
chen sowie der katholischen und
der evangelischen Kirche, den
emeritierten Papst Benedikt XVI.
Die offizielle Ökumene gehe im
Moment nicht sehr gut voran,
eine Großveranstaltung, wie
jene in der Wiener Stadthalle,
lasse ihn allerdings hoffen.
Schönborn zeigte sich darüber
hinaus überzeugt: „Wenn Mo-
hammed erlebt hätte, dass die
Christen eins sind, dann hätte
die Welt, dann hätte auch
Mohammed geglaubt, dass
Jesus der Sohn Gottes ist.“

Segen für Altkanzler
Für mediales Aufsehen sorgte
der evangelikale Prediger Ben
Fitzgerald, der die Teilnehmer
spontan zum Segensgebet für
Sebastian Kurz einlud. Das
führte in der Folge für viel po-
litische, aber auch kirchliche
Kritik.
Fitzgeralds Bitte für den Kanz-
ler um Weisheit und Recht-
schaffenheit kommentierte
Schönborn-Sprecher Prüller
gegenüber „Kathpress“: „Das
sollte man eigentlich für jeden
Politiker tun.“

Wie Prüller sagte, sei es in ka-
tholischen Gottesdiensten üb-
lich, für Politiker zu beten,
freilich räumte er ein, nicht in
jener am Sonntag bei der Frei-
kirchen-Veranstaltung vollzoge-
nen Form. Letzteres sei in Ös-
terreichs religiöser Landschaft,
anders als im angloamerikani-
schen Raum, unüblich.

Kurz zeigte sich bei einer Pres-
sekonferenz überrascht: „Ich
wusste davon nichts.“

Dreitägige Veranstaltung
Die dreieinhalb Tage andauernde
Veranstaltung hat am Donnerstag,
13. Juni, mit Lobpreis-, Anbe-
tungs- und Fürbittgebet begon-
nen und setzte sich am Freitag,
14., und Samstag, 15. Juni,
jeweils vormittags mit Vorträ-
gen zur Glaubensvertiefung
fort, während an den Nachmit-
tagen bei sogenannten „Out-
reaches“ Initiativen auf den
Straßen Wiens gesetzt wurden.
Mit der Gestaltung, speziell des
Abendprogramms wollten die
Veranstalter zugehen auf jene,
„denen ein persönlicher Glau-
be an Jesus Christus unbekannt
oder fremd ist“.

„Awakening Europe“
Veranstalter ist die Organisati-
on „Awakening Europe - Initia-
tive zur geistlichen Erneuerung
Europas in Christus“, die sich
der Stärkung der Einheit der
Christen im jeweiligen Land, der
Befähigung der Christen zur
Verkündigung des Evangeliums

und die „Übermittlung der ret-
tenden Liebe und Kraft Gottes
zu den Menschen“ als ihre Zie-
le gesetzt hat. Ähnliche „Awa-
kening“-Großevents gab es in
den vergangenen Jahren bereits
in Nürnberg, Stockholm, Prag
und Riga.

Auch katholische
Vortragende
Zu den Vortragenden gehörten
u.a. der aus Australien stam-
mende „Awakening“-Leiter Ben
Fitzgerald, der ehemalige kana-
dische Eishockeyspieler und
nunmehrige Prediger Todd

White, der Leiter der Evangeli-
sationsinitiative „Christ for all
Nations“ Daniel Kolenda, Heidi
Baker von „Iris Global“, die
evangelikalen Prediger John
Bevere und Philip Schmerold,
jedoch auch der katholische
Theologe und „Gebetshaus
Augsburg“-Gründer Johannes
Hartl sowie die VP-Nationalrätin
Gudrun Kugler.

Auf Seite der Organisatoren
wollte man außer durch „star-
ke Predigten“ auch mit Gebe-
ten für Kranke sowie durch re-
ligiöse Musik von Live-Bands -
zu hören waren aus den USA
Chris Quilala, Jeremy Riddle
und die Awakening Band sowie
aus Österreich Chris Pöschl
und Worship Revolution - jun-
ge Menschen für den Glauben
an Jesus Christus gewinnen.

Wiener Evangelische:
„Skandalös“
In einem offenen Brief an die
Veranstalter kritisiert die Spitze
der Wiener evangelisch-lutheri-
schen Kirche den Auftritt des
ÖVP-Vorsitzenden sowie das
ihm gewidmete „unbedachte
Segensgebet“.
Beides sei unter diesen gegebe-
nen Umständen „skandalös“.

„Für alle Politiker
mehrfach gebetet“
Die Organisatoren von „Awa-
kening Austria“, Chris Pöschl
und Astrid Höger, wehrten sich
in einer Stellungnahme gegen den
Vorwurf politischer Einseitigkeit.
Sebastian Kurz sei bereits vor
etwa sechs Monaten als damali-
ger Bundeskanzler zu der Veran-
staltung eingeladen worden. „Wir
hätten auch jeden anderen Bun-
deskanzler eingeladen, ganz egal
welcher Partei er oder sie zuge-
hört.“ Nach seiner Amtsenthe-
bung Ende Mai habe man Kurz
„zwar nicht ausgeladen, aber sein
Kommen in keiner Weise kom-
muniziert“ - auch um zu „unter-
streichen, dass es sich kei-
neswegs um einen politischen
Programmpunkt handelte“.

Bedford-Strohm begrüßt
Reformbestrebungen bei Katholiken
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Bischof Heinrich Bedford-Strohm,
hat die aktuellen Reformbestrebungen in der katholi-
schen Kirche begrüßt.

Der „Bild“-Zeitung sagte er: „Die katholische Kirche muss
genauso evangelisch werden, wie die evangelische Kirche
katholisch werden muss. Denn evangelisch heißt, sich am
Evangelium zu orientieren, und katholisch bedeutet die eine
und universale Kirche.“
Dass beide Kirchen getrennt seien, sei ein Zustand, „den
wir auf Dauer nicht hinnehmen können und wollen. Es gibt
keinen katholischen oder evangelischen Christus“. Insofern
freue er sich, wenn „wir Trennendes überwinden, in der
Zukunft auch gemeinsam Abendmahl feiern und die eine
Kirche Jesu Christi sein können, die er uns aufgetragen hat“.

10.000 vorwiegend junge Menschen kamen zu „Awakening
Austria“ in die Wiener Stadthalle.                      Foto: Kathpress.



30. Juni 2019Seite 4 ZUM 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS

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

Dr. Inge Dirnbacher
Pensionistin
Wien

30 So           Lk 9, 57-62
Jemand sagte zu Jesus: Ich will
dir folgen, wohin du auch gehst.
Jesus antwortete ihm: Die Füch-
se haben ihre Höhlen und die Vö-
gel ihre Nester; der Menschen-
sohn aber hat keinen Ort, wo er
sein Haupt hinlegen kann.

1Mo              Joh 12, 47-50
Jesus sagte: Ich bin nicht  gekom-
men, um die Welt zu richten, son-
dern um sie zu retten.

2 Di              Jes 49, 13-26
Aus dem Buch Jesaja: Jubelt, ihr
Himmel, jauchze, o Erde! Denn
der Herr hat sein Volk getröstet und
sich seiner Armen erbarmt.

3 Mi                        Ps 117
THOMAS Lobt den HERRN , ihr
Völker alle! Preist ihn, ihr Men-
schen aus allen Nationen! Ja,

machtvoll breitet er seine Güte
über uns aus. Und die Treue des
HERRN besteht für alle Zeit!

4 Do                Mk 5, 1-20
Jesus sagte zu dem geheilten
Mann: Geh nach Hause, und be-
richte deiner Familie alles, was der
Herr für dich getan und wie er Er-
barmen mit dir gehabt hat.

5 Fr               Klgl 3, 19-26
Der Herr ist gut zu dem, der auf
ihn hofft, zu dem, der nach ihm
fragt. Gut ist es , schweigend zu
warten auf die Rettung durch den
Herrn.

6 Sa            2 Petr 1, 16-21
Petrus schreibt: Jesus hörte die
Stimme des Vaters , die zu ihm
sprach: Das ist mein geliebter
Sohn. An ihm habe ich Freude.

Erste Lesung: 1 Kön 19, 16b.19-21

Elischa stand auf und folgte Elija

Zweite Lesung: Gal 5, 1.13-18

Ihr seid zur Freiheit berufen

Evangelium: Lk 9, 51-62

Er entschloss sich, nach Jerusalem zu gehen.
Ich will dir folgen, wohin du auch gehst

In jenen Tagen sprach der
Herr zu Elija: Salbe Elischa,
den Sohn Schafats aus Abel-
Mehola, zum Propheten an
deiner Stelle.
Als Elija von dort weggegan-
gen war, traf er Elischa, den
Sohn Schafats. Er war gera-
de mit zwölf Gespannen am
Pflügen, und er selbst pflügte
mit dem zwölften. Im Vorbei-
gehen warf Elija seinen Man-
tel über ihn.
Sogleich verließ Elischa die
Rinder, eilte Elija nach und bat

ihn: Lass mich noch meinem
Vater und meiner Mutter den
Abschiedskuss geben; dann
werde ich dir folgen. Elija ant-
wortete: Geh, aber komm dann
zurück! Bedenke, was ich an
dir getan habe.
Elischa ging von ihm weg,
nahm seine zwei Rinder und
schlachtete sie. Mit dem Joch
der Rinder kochte er das
Fleisch und setzte es den Leu-
ten zum Essen vor. Dann stand
er auf, folgte Elija und trat in
seinen Dienst.

Brüder und Schwestern!
Zur Freiheit hat uns Christus
befreit. Bleibt daher fest und
lasst euch nicht von neuem das
Joch der Knechtschaft aufle-
gen! Ihr seid zur Freiheit be-
rufen, Brüder. Nur nehmt die
Freiheit nicht zum Vorwand für
das Fleisch, sondern dient
einander in Liebe!
Denn das ganze Gesetz ist in
dem einen Wort zusammenge-

fasst: Du sollst deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst!
Wenn ihr einander beißt und
verschlingt, dann gebt acht,
dass ihr euch nicht gegensei-
tig umbringt.
Darum sage ich: Lasst euch
vom Geist leiten, dann werdet
ihr das Begehren des Fleisches
nicht erfüllen. Denn das Be-
gehren des Fleisches richtet
sich gegen den Geist, das Be-

gehren des Geistes aber gegen
das Fleisch; beide stehen sich
als Feinde gegenüber, so dass
ihr nicht imstande seid, das zu

tun, was ihr wollt. Wenn ihr
euch aber vom Geist führen
lasst, dann steht ihr nicht un-
ter dem Gesetz.

Als die Zeit herankam, in der
er in den Himmel aufgenom-
men werden sollte, entschloss
sich Jesus, nach Jerusalem zu
gehen.
Und er schickte Boten vor sich
her. Diese kamen in ein sama-
ritisches Dorf und wollten eine
Unterkunft für ihn besorgen.
Aber man nahm ihn nicht auf,
weil er auf dem Weg nach
Jerusalem war.
Als die Jünger Jakobus und
Johannes das sahen, sagten
sie: Herr, sollen wir befehlen,
dass Feuer vom Himmel fällt
und sie vernichtet?
Da wandte er sich um und
wies sie zurecht.
Und sie gingen zusammen in
ein anderes Dorf.
Als sie auf ihrem Weg weiter-
zogen, redete ein Mann Jesus
an und sagte: Ich will dir fol-

gen, wohin du auch gehst.
Jesus antwortete ihm: Die
Füchse haben ihre Höhlen und
die Vögel ihre Nester; der
Menschensohn aber hat kei-
nen Ort, wo er sein Haupt hin-
legen kann.
Zu einem anderen sagte er:
Folge mir nach! Der erwider-
te: Lass mich zuerst heimge-
hen und meinen Vater be-
graben. Jesus sagte zu ihm:
Lass die Toten ihre Toten be-
graben; du aber geh und ver-
künde das Reich Gottes!
Wieder ein anderer sagte: Ich
will dir nachfolgen, Herr.
Zuvor aber lass mich von mei-
ner Familie Abschied nehmen.
Jesus erwiderte ihm: Keiner,
der die Hand an den Pflug ge-
legt hat und nochmals zurück-
blickt, taugt für das Reich Got-
tes.

Das heutige Evangelium berichtet in sehr anschaulicher
Weise von der Nachfolge Jesu. Es macht uns nachdenk-
lich, fast betroffen.
Wollen wir nicht alle, die wir an Ihn glauben, Ihm auch
nachfolgen?
Was müssen wir dann tun? Haben wir dann keinen Ort, wo
wir unser Haupt hinlegen können? Dürfen wir keine Fa-
milie, kein Haus, kein Auto haben?
Vertrauen wir darauf, dass wir Jesus auf vielfache Weise
nachfolgen dürfen: verheiratet oder nicht verheiratet, in
einem Orden oder in der Welt.
Keine Nachfolge dürfte besser oder schlechter sein als die
andere!
Aber etwas sollte wohl an uns bemerkbar sein – unsere
Authentizität der Nachfolge, unsere Freude über die Nach-
folge – wo immer, wie immer.
Strahlen wir Seine Liebe, Sein Feuer aus! Wirken wir er-
löst durch Seine Hingabe!



30. Juni 2019             Seite 5MEDITATION

Manchmal muss man radikal sein

tatsächlich alles aufgeben

um die wahre Berufung zu finden

man muss sich eine andere Arbeit suchen

vielleicht auch

seine Urlaubsträume aufgeben

das Fernweh oder das Heimweh

dahin gehen, wo man nicht will

Hoffnungen träumen und verwirklichen

es kann aber auch sein

dass die ferne Karriere nicht stattfindet

dass man zurück ist am Start

alles neu denken muss

den Menschen neben mir neu erlebt

manchmal muss man radikal sein

alles in die Waagschale werfen

das Unmögliche möglich machen

                                                   Bernard Leve
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Religionsführer und Partner machen sich für KAICIID  stark

„Kein politischer Arm eines Staates“

KAICIID: Rabbiner Rosen kritisiert „Ignoranz“ der Politik

Nach dem Parlamentsvotum
zum Ausstieg Österreichs aus
dem in Wien ansässigen „Kö-
nig Abdullah Zentrum für inter-
religiösen und interkulturellen
Dialog“ (KAICIID) am 12. Juni
machen sich internationale
Religionsvertreter und Partner
des Zentrums für die Einrich-
tung stark.

Zentralafrikanische Republik
Zu den Schwerpunktländern
der Programme des Dialog-
zentrums zählt etwa seit 2012
die von wiederkehrenden Ge-
waltwellen heimgesuchte Zen-
tralafrikanische Republik. Von

dort meldeten sich der katholi-
sche Erzbischof von Bangui,
Kardinal Dieudonne Nzapalain-
ga, und Imam Oumar Kobine
Layama in einer gemeinsamen

Erklärung zu Wort. Angesichts
der anhaltend „enormen Her-
ausforderungen“ in ihrem Hei-
matland hofften sie auf anhalten-
de Unterstützung durch das
KAICIID, „um den Dialog zwi-
schen Christen und Muslimen
sowie der Regierung aufrechtzu-
erhalten, um Frieden und sozia-
len Zusammenhalt zu fördern“,
so die beiden Religionsführer, die
zu den Hauptproponenten einer
vom KAICIID geförderten inter-
religiösen Plattform für den Frie-
den im Land gehören.

Myamar
Aus Myanmar reagierte eine vom
Wiener Zentrum mitaufgebaute
Plattform muslimischer und
buddhistischer Religionsver-
treter, die „Peaceful Myanmar In-
itiative“. In den vergangenen drei
Jahren sei durch die Zusam-

menarbeit mit dem KAICIID ein
weitläufiges Netzwerk aus Ex-
perten für den interreligiösen
Dialog aufgebaut worden, hielt
die Plattform fest. Außerdem sei
ein Ausbildungszentrum für den
interreligiösen Dialog entstan-
den, rund 3.000 Menschen hät-
ten an Dialog- und Friedens-
workshops teilgenommen.

Ägypten und Libanon
In weiteren Solidaritätsadres-
sen teilte u.a. der ägyptische
Großmufti Shawki Allam mit,
er bete darum, „dass das Zen-
trum seine Arbeit fortführen
kann um Gottes Willen der Lie-
be, des Respekts und des Zu-

Nach dem Beschluss des Nationalrats zum Ausstieg Öster-
reichs aus dem Wiener König-Abdullah-Dialogzentrum
(KAICIID) hat das mit Vertretern aus fünf Weltreligionen
besetzte KAICIID-Leitungsdirektorium dazu aufgerufen,
die Einrichtung an ihrem Grundauftrag zur Förderung des
interreligiösen und interkulturellen Dialogs zu messen.

Das Zentrum sei „keine Bot-
schaft oder NGO, oder in
irgendeiner Weise der politische
Arm eines Staates, einschließ-
lich Saudi-Arabien“, hielten die
neun Direktoriumsmitglieder -
unter ihnen der Präsident des
Päpstlichen Rats für den inter-
religiösen Dialog Bischof Mi-
guel Ayuso in einer Erklärung
fest. Der zwischenstaatliche
Status sei von entscheidender
Bedeutung für die Tätigkeit des

Zentrums in einigen der
schlimmsten Krisenregionen
der Welt.
In der mit Blick auf die bevor-
stehenden Wahlen in Österreich
„immer aufgeheizteren“ politi-
schen Lage würden im Zusam-
menhang mit dem Dialog-
zentrum politische Narrative
entwickelt, die mit dem Status
und der Mission von KAICIID
nichts zu tun hätten, betonten
die Religionsvertreter.

Seinem Ärger über die im österreichischen Parlament be-
schlossene Schließung des König-Abdullah-Zentrums für
interreligiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID) hat
eines der Mitglieder des multireligiös besetzten KAICIID-
Leitungsdirektoriums, der britische Rabbiner David Rosen,
jetzt in einem „profil“-Interview Luft gemacht.

Zum Schwenk der damaligen
Regierungsparteien ÖVP und
SPÖ, die das KAICIID nach
Wien holten und sich nun davon
distanzieren, sagte Rosen wört-
lich: „Ich bin nicht sicher, was
der bessere Begriff ist: Heuche-
lei oder Ignoranz.“ Was sich hier
abgespielt habe, sei „kein rüh-
menswertes Zeugnis für das po-
litische Leben in Österreich“.

Wien falscher Ort
Wenn die Republik den Wert des
von ihr gemeinsam mit Spanien,
Saudi-Arabien und dem Vatikan
gegründeten KAICIID nicht er-
kenne, „sollten wir dem Land
nicht auch noch den Gefallen tun,
zu bleiben“, sprach sich Rosen

für einen Standortwechsel aus.
Vielleicht sei es schon ein Fehler
gewesen, das Zentrum in Wien
zu gründen. „Manche politischen
Elemente in Österreich hatten von
Beginn an eine Agenda.“ Nach
Ansicht des Rabbiners hätte man
schon „viel früher an einen Platz
denken sollen, der freundlicher
ist“. Überall in Europa sei es
derzeit besser. Spanien habe das
Zentrum von Anfang an in Ma-
drid ansiedeln wollen, aber Ös-
terreich habe sich um die Ansied-
lung in Wien bemüht.

„Fakten kennen“
Am 12. Juni  hatten sich im Na-
tionalrat SPÖ, FPÖ und NEOS
einem Entschließungsantrag der

Liste JETZT für einen Ausstieg
Österreichs aus dem Zentrum
und die Kündigung des Amtssitz-
abkommens angeschlossen. Die
ÖVP trug den Antrag nicht mit,
sprach sich aber ebenfalls für
eine Schließung des Zentrums
bei gleichzeitiger Neugründung
einer ähnlichen Institution un-

ter dem Dach der UNO aus.
Der Parlamentsbeschluss habe
ihn sehr überrascht, „weil man
denken würde, das Parlament sei
richtig über das Zentrum infor-
miert“, kommentierte Rabbiner
Rosen im „profil“ die Vorgänge.
„Wenn die Parlamentarier die
Fakten kennen, sollten sie intelli-
gent genug sein, um zu verste-
hen, dass die Schließung nicht in
ihrem Interesse ist.“

Christenführer
hinter KAICIID
Unter Anspielung auf regelmäßi-
ge Menschenrechtsverletzungen
in Saudi-Arabien erklärte der jü-
dische Dialog-Experte: „Wenn
man ein bestimmtes saudisches
Verhalten nicht mag, muss dann
jede Institution gehen, die mit
Saudi-Arabien verbunden ist oder
von dort finanziert wird? Soll der
Sitz der OPEC in Wien auch
schließen?“

Fortsetzung auf Seite 7.

sammenhalts zwischen uns al-
len weiter zu fördern“.
Christliche und muslimische
Religionsführer sollten ihre An-
hänger durch Bildung von sol-
cher Gewalt und Missbrauch
der Religion fernhalten, beton-
te der im Libanon residierende
armenisch-apostolische Katho-
likos von Kilikien, Aram I.
Keshishian. In diesem Zusam-
menhang sei der Auftrag des
Wiener Dialogzentrums „von
größter Bedeutung“. Seine Kir-
che werde die Zusammenarbeit
und aktive Teilnahme an allen
Programmen und Projekten des
KAICIID fortsetzen, kündigte
der Katholikos an.

Erzbischof
Dieudonne Nzapalainga.

Imam
Oumar Kobine Layama.

Rabbiner
David Rosen.
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KAICIID: Rabbiner Rosen:„Heuchelei“

Prof. Zulehner: KAICIID-Aus wäre „schwerer religionspolitischer Fehler“
Die Schließung des in Wien ansässigen „König Abdullah
Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog“
(KAICIID) wäre aus Sicht des Wiener Pastoraltheologen
Paul Zulehner ein „schwerer religionspolitischer Fehler“.

Zulehner bricht in seinem Blog
eine Lanze für die internationale
Organisation und belegt dies vor
allem auch mit persönlichen Er-
fahrungen: „Mehrmals hatte ich an
Veranstaltungen teilgenommen. Die-
se zeugten von einer großen kultu-
rellen und interreligiösen Offenheit,
setzten auf Dialog und gegenseiti-
ge Verständigung. Nie habe ich
den Eindruck gewonnen, dass die
Arbeit des Zentrums durch poli-
tische Interessen irgendeines Lan-
des - auch nicht Österreichs, Spa-
niens oder des Vatikans - ausdrück-
lich oder untergründig beeinflusst
worden wäre.“

Interkulturell und interreligiös
Er habe nicht nur Generalsekre-
tär Faisal bin Muaammar persön-
lich kennen und schätzen gelernt,
„es wurde mich auch klar, dass
ernsthaft gearbeitet und gründ-
lich geforscht wurde“. Gerade
die Förderung des interreligiösen
und interkulturellen Austausches
unter jungen Menschen aus viel-
fältigen Ländern habe einen ho-
hen Stellenwert. Zulehner: „Jun-
ge Menschen verschiedener Kul-
turen und Religionen forschten
miteinander, musizierten, freun-
deten sich an.“
Nicht zuletzt sei er auch selbst Vor-
tragender in diesem Zentrum gewe-
sen. Zulehner würdigt die „offene
Atmosphäre“ und die starken Be-
mühungen, „mit der akademischen
Szene in Wien in ein tiefschürfen-
des Gespräch zu kommen, wes-
halb ich im Rahmen meiner Mög-
lichkeiten schon als Dekan der ka-

tholisch-theologischen Fakultät den
Kontakt suchte“.

Fahrlässig und kurzsichtig
Leider scheine derzeit – „kurzsich-
tig und ohne ausreichendes Wis-
sen“ - das Zentrum in fahrlässiger
Weise Opfer eines innenpolitischen
Hickhacks zu werden. Zulehner:
„Man hat den Eindruck, dass ein
gängiges antiislamisches wie anti-
arabisches Ressentiment das
Nachdenken trübt. Statt in der
Zeit einer ‚Expertenregierung‘
eine von Experten durchgeführ-
te Prüfung der Aktivitäten des
Zentrums in Auftrag zu geben,
wird ahnungslos kurzerhand die
Schließung beschlossen.“

Schwerer Schlag für Dialog
Für den interreligiösen Dialog -
und zwar nicht nur für jenen
zwischen Christen und Musli-
men, sondern auch anderen
Weltreligionen - sei das ein
schwerer Schlag. „Es wird eine
Einrichtung aus dem Land ver-
trieben, in der einmal ein Kardi-
nal König einer der herausragen-
den interreligiösen Brückenbauer
gewesen ist und das sich für sei-
ne Dialogkultur rühmen konnte“,
betont Zulehner.

„Religionspolitische
Erblindung“
Der Wahlkampf könne wohl zu
einer „religionspolitischen Erblin-
dung“ führen, meint Zulehner.
Die Schließung des Zentrums
tauge mit Sicherheit nicht als au-
ßenpolitisches Instrument mit

Blick auf eine natürlich inakzep-
table - inzwischen ausgesetzte
Hinrichtung - eines Jugendlichen.
Da wäre es besser, eine gemein-
same Europäische Initiative zu
setzen. Auch verdiene das
KAICIID es wirklich nicht, für
die Politik des derzeitigen Re-
gimes in Saudi-Arabien herzuhal-
ten. Zulehner: „Die Verantwortli-
chen des Zentrums haben sich
klar vom Terror des politisch
verirrten Islams distanziert. Auch
haben sie nachweislich durchaus
eine Entwicklung in der Sau-
dischen Politik begünstigt.“
Erstaunen über Parteien

Scharf geht der Theologe mit den
politischen Parteien ins Gericht:
„Es erstaunt, dass nun ausge-
rechnet die Liste JETZT oder
auch NEOS die populistische
Schließungskarte ziehen und
andere gedankenlos mitstim-
men. Man hätte eher erwarten
können, dass ein solcher
Schachzug von der FPÖ oder
der ÖVP gekommen wäre, die
ja immer noch meinen, mit dem
abflauenden Thema der Migra-
tion und des Antiislamismus
dauerhaft Wahlen gewinnen zu
können.“

Fortsetzung von Seite 6.

Wenn ihn Leute für die Zusam-
menarbeit mit den Saudis kriti-
sierten, sage er gerne, so Ro-
sen: „Bin ich heiliger als der
Papst, der Erzbischof von
Canterbury und der ökumeni-
sche Patriarch? Diese drei ent-
schieden, dass es im Interesse
der Christen ist, mitzumachen.“
Das KAICIID habe von den
Gründern nicht den Auftrag be-
kommen, politisch Stellung zu
beziehen, etwa zum derzeit ak-
tuellen Fall eines von Hinrich-
tung bedrohten Teenagers. Der-
lei auf die Agenda zu setzen
könnte der österreichische
Außenminister vorbringen, sag-
te der Rabbiner. Und wenn es
ein Problem sein sollte, dass das
KAICIID allein von Saudi-Ara-
bien finanziert wird, „hätte man
einfach selbst Geld geben kön-
nen“, wies Rosen auf „eine un-
glaubliche Heuchelei von seiten
Österreichs“ hin.

Lage in Saudi-Arabien besser
Nach der Einschätzung des Rab-
biners hat sich Saudi-Arabien
unter dem Einfluss des KAICIID
geöffnet. Erstmals sei heuer im
Land eine Messe gefeiert wor-
den, Christen hätten offen ge-
betet. „Nur weil man es nicht
von A bis Z geschafft hat, ist
es dann schlecht, wenn man
zumindest von A nach C ge-
kommen ist?“, so die rhetori-
sche Frage Rosens.
Er habe auch kein Problem da-
mit, dass das KAICIID den Na-
men König Abdullahs trägt -
was von Kritikern als Propagan-
da der Saudis gedeutet wird. Im
Gegenteil, so Rosen: „Der Name
gibt enormen zusätzlichen Wert“,
weil er symbolisiere: Das Bemühen
um interreligiösen Dialog zwischen
Muslimen und Christen ist eine
muslimische Initiative. „Wenn
österreichische Politiker oder Bür-
ger nicht die globale Perspektive
haben, um das zu verstehen, ist
das beklagenswert.“
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Ein Bauernpaar stiftete eine der schönsten Dreifaltigkeitssäulen Niederösterreichs
Die 400 Katholiken-Pfarre Wienerherberg bei Schwechat fei-
erte am 16. Juni, dem Dreifaltigkeitssonntag, das 300-jährige
Bestehen ihrer Dreifaltigkeitssäule, die zu den schönsten in
Niederösterreich zählt.

Freiwilliges Engagement im Ausland wird immer populärer
Freiwilliges Engagement im Ausland wird immer populärer:
475 Freiwillige gingen 2018 auf Einsatz. Das sind um 20 Pro-
zent mehr als im Jahr davor. Ein Plus, das vor allem auf die
hohe Steigerung beim Europäischen Freiwilligendienst (EFD)
zurückzuführen ist. Seit 2015 stieg aber auch die Zahl in-
ternationaler Freiwilligeneinsätze um 16 Prozent an.

In Summe wurden im ver-
gangenen Jahr 4.107 Einsatz-
monate geleistet. Die Auswer-
tung der Rückmeldungen von 37
Entsendeorganisationen berück-
sichtigt jene Einsätze des Jahres
2018, die mindestens drei Mo-
nate dauerten und im Bereich
Soziales, Entwicklung oder Men-
schenrechte stattfanden.

 600.000 Stunden
„Geht man davon aus, dass
Freiwillige eine - nach dem
Freiwilligengesetz vorgesehene -
Wochenarbeitszeit von 34
Stunden haben, so ergibt das
über 600.000 Stunden freiwil-
liges Engagement“, so Reinhard
Heiserer, Geschäftsführer von
Jugend Eine Welt. „Dazu kom-
men noch die vielen Stunden,
in denen sich die Freiwilligen
nach ihrer Rückkehr in Öster-
reich weiter entwicklungs-
politisch und sozial engagieren.“

Trend zu kürzeren Einsätzen
Kürzer wird jedoch die durch-
schnittliche Einsatzdauer bei in-
ternationalen Freiwilligenein-

Der Freiwillige Valentin Wiesinger aus Wien bereitet in San
Ignacio de Velasco/Bolivien mit Mädchen aus dem Internat
österreichische Marillenknödel zu. Foto: WeltWegWeiser, 2018

sätzen: Von 2015 bis 2018 ist der
Anteil der 10 bis 12-monatigen
Einsätze kontinuierlich von 49 auf
44 Prozent zurückgegangen.
Gleichzeitig haben 3 bis 5-
monatige Einsätze von 27 auf 34
Prozent zugelegt. 2018 betrug
die durchschnittliche Einsatz-
dauer rund 8 Monate, 2015 wa-

ren es noch rund 9 Monate.
„Je kürzer die Einsatzdauer,
desto schwieriger ist es, pas-
sende und sinnvolle Aufgaben
für die Freiwilligen zu finden.
Auch für den kulturellen Aus-
tausch und das Kennenlernen des

Einsatzlandes bleibt weniger Zeit.
Daher fördern wir längere Ein-
sätze stärker“, so Bernhard
Morawetz, Koordinator der
Servicestelle WeltWegWeiser.

Global solidarisch handeln
„Junge Menschen aus Öster-
reich lernen andere Kulturen

und Sichtweisen kennen und
werden zu einem weltweit soli-
darischen Handeln befähigt.
Dieses Engagement unterstütz-
ten wir 2018 mit rund 700.000
Euro. Die Erfüllung von Qua-
litätskriterien ist hier unser
oberstes Gebot“, ergänzt Martin
Ledolter, Geschäftsführer der
Austrian Development Agency
(ADA). „Wesentlich sind die
professionelle Begleitung und
eine fundierte Vor- und Nach-
bereitung der Freiwilligen.“

Frauen in der Überzahl
Weitgehend konstant bleibt das
Profil der Freiwilligen. Rund 80
Prozent sind 18 bis 25 Jahre alt.
Dennoch gibt es Freiwillige aus
allen Generationen: Der älteste
Freiwillige war 79 Jahre alt, die
jüngste erst 17. Die deutliche
Mehrheit der Freiwilligen sind wie
im vergangenen Jahr Frauen.
Dennoch engagierten sich auch
immer mehr Männer: Ihr Anteil
stieg um knapp 5 Prozent auf 39,8
Prozent. Am häufigsten überneh-
men Freiwillige Aufgaben im pä-
dagogischen und sozialen Bereich
mit Kindern und Jugendlichen.
Die allermeisten Freiwilligen (94
Prozent) haben Matura oder ei-
nen Universitätsabschluss.
Die beliebtesten Einsatzländer
waren wie im letzten Jahr Ecua-
dor, Uganda, Kenia und Indien.

Nachdem ihre 21-jährige Toch-
ter Elisabeth kurz vor der Vere-
helichung am 30. Jänner 1719
gestorben ist, beschlossen die
Bauern Michael und Katharina
Lanz, mit dem vorgesehenen Hei-
ratsgut von 1.300 Gulden eine
Dreifaltigkeitssäule mit 24 Sta-
tuen bzw. Reliefs zu errichten.
Beide waren auch sozial sehr en-
gagiert und oftmals „Taufpaten
aus Liebe“, was ihr Pfarrer ex-
tra schriftlich festhielt.
Am 16. Juni 1719 gelobte die
Dorfobrigkeit dem Passauer
Konsistorium in Wien, das Mo-
nument „zu ewigen Zeiten bau-
lich zu erhalten“.
Der 63-jährige Fürst Anton
Florian von Liechtenstein, der
wenige Wochen zuvor erster
Regent des gleichnamigen Fürs-
tentums geworden war, ließ es
sich nicht nehmen, den Grund-
stein zu legen, obwohl die Stif-
ter gar nicht zu seinen Unterta-

nen im Dorf zählten, sondern
zu jenen des Pfarrers von
Mannswörth.
Zur 100 Jahr-Feier gab es 1819
ein eindrucksvolles Fest: Pro-
zession mit dem Allerheiligsten
zur Dreifaltigkeit, wo ein Enkel
der Stifter Goldene Hochzeit fei-
ern konnte.
Der Antrag dafür  wurde von
der Landesregierung zwar
zuerst abgelehnt, 48 Sunden
davor dann jedoch genehmigt,
weil die bischöfliche Behörde in
Wien argumentierte, dass „die-
ser Fall“ einmalig und selten sei.
Das Stifterpaar hatte übrigens
auch einen Sohn Michael, von
dem ein beträchtlicher Teil der
heutigen Wienerherberger
Pfarrbevölkerung abstammt,
darunter auch P. Udo Fischer,
der die 300 Jahr-Feier leitete.

Rechts: Die 300 Jahre alte
Dreifaltigkeitssäule.


