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Kirchenzeitung
die neue

Beten und handeln
Vier kirchliche NGOs haben jüngst eine Hilfsaktion für ein Ös-
terreich-Dorf im Irak gestartet.
Tenor: Beten ist gut, Handeln besser.
Im Rahmen der Bischofs-Tagung in Mariazell haben die Bischöfe-
vor wenigen Tagen Österreich erneut der Muttergottes geweiht.
Was hat Maria in Kana getan? Nur gebetet? Nein, gehandelt.
Vor Tagen hat Papst Franziskus die Jugend aufgefordert, sich an
einer Umfrage vor der Bischofssynode 2018 zum Thema Jugend
sich zu beteiligen.
Die Erzdiözese Köln hat nach einer Woche eine deutsche Version
ins Internet gestellt – mit Zusatzfrage zur eigenen Diözese.
Österreichs Bischöfe haben die Jugend aufgefordert, sich an der
Umfrage zu beteiligen, bis dato jedoch keine muttersprachliche
Version präsentiert.
Die österreichischen Jugendlichen müssen Italienisch oder Eng-
lisch sprechen, um sich einbringen zu können.
Bischofskonferenz und Bischöfe verfügen über große Apparate.
Diesen jedoch ist offenkundig niemand bekannt, der vom Italie
nischen ins Deutsche übersetzen kann.
Wirklich? Oder subtile Untergrabung dessen, was Papst
Franziskus will?                                                         P. Udo

Abu Dhabi streckt Christen die Hände entgegen
und gibt einer der größten Moscheen den Namen „Maria“

Bayerische Benediktiner planen
erstes Kloster in Ägypten

In Ägypten, dem Geburtsland des christlichen Mönchtums, gibt
es heute unter den 150.000 bis 250.000 koptischen Katholiken
weder Klöster noch Ordensleute. Das soll sich bald ändern.

Die Missionsbenediktiner von
Sankt Ottilien in Bayern planen
eine Klostergründung bei Kairo.
Derzeit begleitet ein Pater aus
dem kenianischen Benediktiner-
kloster Tigoni fünf katholische
Kopten in Ägypten, die dem
Orden beitreten wollen, wie das
Magazin „missionsblätter“ der
Benediktiner in seiner aktuellen
Ausgabe berichtet.
Zwei der von Pater Maximilian
Musindai betreuten Ägypter hät-
ten bereits das Noviziat in Ke-
nia besucht. Drei weitere leb-

ten mit Musindai in einem
Mehrfamilienhaus in Kairo.
Mittelfristig haben sie das Ziel,
einen Klosterbetrieb mit Land-
wirtschaft im Umland Kairos
aufzubauen, um sich dadurch
selbst versorgen zu können,
wie das bei den Benediktinern
üblich ist.
Die Kongregation der Missions-
benediktiner zählt 56 Klöster auf
vier Kontinenten mit etwa 1.000
Mönchen. Seit 2005 betreiben
sie im isolierten Nordkorea ein
Krankenhaus.

Eine der größten neuen Moscheen in Abu Dhabi, der Haupt-
stadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAR), wurde jetzt
in Moschee „Marias, der Mutter Jesu“ umbenannt. Das Got-
teshaus mit vier Minaretten trug bisher den Namen „Scheich
Mohammed Bin Zayed-Moschee“.

Die Umbenennung wurde von
Scheich Mohammed Bin Zayed
Al Nahyan, dem Kronprinzen
des Fürstentums Abu Dhabi und

stellvertretenden Oberkom-
mandierenden der VAR-Armee,
angeordnet.

Maria-Moschee
neben Josefskathedrale
Er sehe in der Umbenennung
der Moschee eine „wichtige
Geste der Toleranz“, „eine po-
sitive Annäherung“ der mus-
limischen Führungsschicht an
die Christen und einen Schritt,
der „Offenheit und Interesse am
Dialog“ zeige, sagte der für die
Vereinigten Arabischen Emira-
te zuständige Apostolische Vi-
kar, Bischof Paul Hinder, dem

katholischen Nachrichtendienst
„AsiaNews“.
Hinder erinnerte daran, dass die
Moschee nur wenige Schritte

von der katholischen Jo-
efskathedrale entfernt ist, da-
mit werde der Wille zum Mit-
einander der beiden Religionen
bekundet.

Auch Muslime ehren Maria
In einer offiziellen Erklärung
des Apostolischen Vikariats
wird darauf verwiesen, dass
Muslime wie Christen Maria,
die Mutter Jesu, verehren, die
in Bibel und Koran eine erstran-
gige Gestalt sei und ein „wich-
tiges Bindeglied“ zwischen den
beiden Religionen darstelle.
Die Geste des Kronprinzen

werde nicht nur in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten zu
Frieden und wechselseitigem
Verständnis beitragen, sondern
auch „in der ganzen Region“.

„Geste der Toleranz
und Entspannung“
Beobachter in Abu Dhabi inter-
pretieren die Entscheidung des
Kronprinzen als Hinweis auf die
Entschlossenheit der Staats-
führung, in einer „Zeit der
Spannungen und der Gewalt-
tätigkeit“ im Nahen Osten die
Beziehungen zwischen den
Gläubigen der unterschiedli-
chen Religionen zu konsolidie-
ren. Scheicha Lubna Al-Qasimi,
die Staatsministerin für To-
leranzfragen, dankte dem Kron-
prinzen für seine Entscheidung,

die ein „Beispiel“ und ein „schö-
nes Bild der Toleranz und Ko-
existenz“ in einem Staat wie den
VAR sei, in dem Migranten aus
mehr als 200 Ländern leben.

Moschee „Marias, der Mutter Jesu“.

Scheich Mohammed
Bin Zayed Al Nahyan.
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In Kürze

Papst Franziskus hat Solidari-
tät mit den bedrängten Christen
im Nahen Osten eingefordert. Vor
allem in Syrien, dem Irak und
Ägypten litten sie „unter Krieg
und sinnloser Gewalt durch fun-
damentalistische Terroristen“.

Vatikan. Eine umfassende Re-
form der UNO hat Kardinal
Peter Turkson,  der Vatikan-
verantwortliche für Frieden
und ganzheitliche Entwicklung,
gefordert.

USA. Präsident Donald Trump
hat eine Wende in der Kuba-
Politik angekündigt. Er will den
von Papst Franziskus vermit-
telten „komplett einseitigen
Deal“ mit dem Karibikstaat, den
sein Amtsvorgänger Barack
Obama ausgehandelt habe, zu-
rücknehmen. Die US-Bischöfe
sind entsetzt.

USA. Die katholischen Bischö-
fe drängen die Trump-Regie-
rung, die geplante Abschiebung
von mehr als 100 irakischen
Christen zu stoppen.

Georgiens Oberhaupt der  or-
thodoxen Kirche, Katholi-
kos-Patriarch Ilia II., hat sich
für eine konstitutionelle Mon-
archie als mögliche Staatsform
ausgesprochen. Vertreter der
Regierungspartei „Georgischer
Traum“ halten den Vorschlag
für bedenkenswert, Staatsprä-
sident Giorgi Margvelashvili
kritisierte ihn.

Türkei. Die Konferenz Euro-
päischer Kirchen (KEK/CEC)
zeigt sich nach einer aus der
Istanbuler Hagia Sophia vom tür-
kischen Staatsfernsehen übertra-
genen Koranlesung anlässlich des
Fastenmonats Ramadan „alar-
miert“. Mehr als 1.000 Jahre war
die Hagia Sophia das Zentrum der
orthodoxen Christenheit, ab 1453
Moschee und seit 1934 Muse-
um.

Deutschland. Evangelische
Theologen an der Berliner
Humboldt-Universität  erfor-
schen künftig verstärkt den Ein-
fluss der Kirchen in öffentli-
chen Debatten. Dazu wurde am
21. Juni an der Theologischen
Fakultät ein „Berlin Institute for
Public Theology“ gegründet.

Ungarn. Drei  Bischöfe haben
sich gegen die Flüchtlingspolitik
von Ministerpräsident Viktor
Orban positioniert: der evange-
lische Bischof Tamas Fabinyi
und die katholischen Bischöfe
Miklos Beer (Vaz) und Janos
Szekely (Szombathely).

Vatikan. Zwei ehemalige
Staatspräsidenten aus Kolumbi-
en (Andres Pastrana) und Boli-
vien (Jorge Quiroga Ramirez)
sind am 23. Juni in den Vatikan
gereist, um die Krise in Vene-
zuela zu erörtern.

Italien. Die gestohlene Reliquie
mit dem Gehirn des heiligen
Don Bosco (1815-1888) ist nach
zwei Wochen unversehrt wieder
aufgetaucht. Die  Polizei nahm
einen vorbestraften 42-Jährigen
unter dringendem Tatverdacht
fest. Dieser hatte demnach ge-
hofft, das Reliquiengefäß, das er
für pures Gold hielt, zu Geld
machen zu können.

Österreich

Steiermark. Mehr als 73.000
Menschen in Not hat die Caritas
der Diözese Graz-Seckau im Jahr
2016 unterstützt, rund 93 Millio-
nen Euro wurden im Zuge von
120 Projekten eingesetzt.

In Niederösterreich sind
160.000 Menschen von Armut
betroffen oder laufen Gefahr, aus
wirtschaftlichen Gründen sozial
ausgegrenzt zu werden. Darauf
hat die Caritas hingewiesen.

Wien. Die Caritas der Erzdiö-
zese Wien hat die am 20. Juni
präsentierte Mindestsiche-
rungsreform in Wien begrüßt.

Niederösterreich. Unter dem
Motto „Wir tun etwas für Ös-
terreich“ haben die Diözese St.
Pölten und die Caritas am 17.
Juni im Stift Melk ein großes
Dankfest mit mehreren Hundert
Freiwilligen aus der kirchlich
getragenen Flüchtlingsarbeit
gefeiert.

Oberösterreich. Diözesan-
bischof Manfred Scheuer hat
den früheren Landeshauptmann
Josef Pühringer zum neuen
Vorsitzenden der Sektion Linz
von „Pro Oriente“ ernannt.

NÖ: Land und Kirchen unterstreichen
gute Zusammenarbeit

Angesichts in der Bevölkerung verbreiteter Zukunfts- und
Existenzängste müssten Politik und Kirchen gemeinsam ver-
suchen, den Menschen Hoffnung zu geben.

Das haben die niederöster-
reichische Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner (ÖVP)
und Kardinal Christoph Schön-
born am 17. Juni bei der tradi-
tionellen Begegnung der nieder-
österreichischen Landesregie-
rung mit Amtsträgern der ka-
tholischen und der evangeli-
schen Kirche im St. Pöltner
Landhaus betont. „Wichtiger

denn je“ sei daher die bestehen-
de gute Zusammenarbeit, für
die sich die Vertreter aus Poli-
tik und Kirche gleichermaßen
dankbar zeigten.
Der niederösterreichische evan-
gelische Superintendent Lars
Müller-Marienburg erinnerte
bei der Begegnung an das dies-
jährige Reformationsjubiläum.
Seitens der katholischen Kirche

nahmen an der Begegnung auch
der St. Pöltner Diözesanbischof
Klaus Küng, die Weihbischöfe
Stephan Turnovszky (Wien)

und Anton Leichtfried (St.
Pölten) sowie zahlreiche Äbte
niederösterreichischer Stifte
teil.

Großer Ökumene-Event
zu Fronleichnam

In Linz hat  die „vierte Station“
der traditionellen  Fronleich-
namsprozession heuer zugleich
mit dem Schluss-Segen des
evangelischen Kirchentags-Got-
tesdienstes geendet, und beide
Feiern mündeten in einen Öku-
mene-Event auf dem Domplatz.
Er stand unter dem Motto: „Wir
tragen die Botschaft Jesu - sein
Evangelium - in die Welt“. Mit

Religionsfreiheit gilt nur
in wenigen Ländern

den beiden christlichen Kirchen
feierten auch Landeshauptmann
Thomas Stelzer, Altlandes-
hauptmann Josef Pühringer und
Bürgermeister Klaus Luger.
Am Beginn der ökumenischen
Begegnung begrüßten Bischof
Manfred Scheuer und Superin-
tendent Gerold Lehner die
jeweils andere Schwester-
kirche.

Religion gehört zum Menschsein

Der EU-Sonderbeauftragte für Religionsfreiheit außerhalb der
Union, Jan Figel, beklagt eine Verschlechterung der Lage der
Religionsfreiheit in der Welt. „Der Trend ist negativ“, sagte er am
21. Juni in Brüssel.
Nur eine Minderheit weltweit genieße Religions- oder Glaubens-
freiheit. In 13 Ländern werde Atheismus mit der Todesstrafe ge-
ahndet, so Figel; Gotteslästerung werde in 40 Ländern bestraft.

Auch ein laizistischer Staat kann nichts an der Religiosität
der Menschen ändern, hat sich die frühere Bundesjustiz-
ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger überzeugt
gezeigt, berichtet Radio Vatikan.

Mit Bezug auf den Philosophen
Jürgen Habermas sagte die
FDP-Politikern in einem Inter-
view mit dem „Deutschland-
funk“, zu einer reifen Debatte
gehöre es, „zu verstehen, dass
Religion und Religiosität an-
scheinend zum Menschsein
dazugehört“. Das heiße für sie,
„dass der säkulare Staat auf

Personal-Rochade in Salzburg

moralische Ressourcen der
Religionen letztendlich auch
nicht verzichten kann“. Man
könne auch in einem säkula-
ren Staat, wie Deutschland,
die Religiosität nicht ausblen-
den und so tun, „als sei sie
nicht bei sehr, sehr vielen Leu-
ten vorhanden“, sagte Leut-
heusser-Schnarrenberger.

Nach der Ernennung des bisherigen Generalvikars Hansjörg Hofer
zum Weihbischof wird der Salzburger Dompfarrer und bishe-
rige Seelsorgeamtsleiter Roland Rasser (65) neuer Generalvi-
kar der Erzdiözese Salzburg.
Die Leitung des Seelsorgeamts, die Rasser seit September 2016
innehatte, übernimmt ab September die Theologin Lucia Greiner
(52). Das Salzburger Seelsorgeamt wird damit erstmals in seiner
Geschichte von einer Frau gelenkt.
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„Österreich-Dorf“ im Irak: Vier kirchliche NGOs starten Hilfsaktion

Bischof Zak wäre am 30. Juni 100 Jahre alt geworden
Nachdem er gestorben ist, hat eine Krankenschwester ge-
sagt, er habe zuletzt nicht Deutsch, nur Englisch gespro-
chen. Falsch, es war Tschechisch. Das war Bischof Franz
Zaks Muttersprache. Franz Zak, Bischof der Diözese St.
Pölten von 1961 bis 1991, wäre am 30. Juni 100 Jahre alt
geworden.

Die Diözese hat in einer Aus-
sendung an ihren früheren
Oberhirten erinnert, der selbst
immer wieder das Zweite Vati-
kanische Konzil (1962-65) als
das „größte Ereignis meines
Lebens“ bezeichnet hatte.
Nicht erwähnte sie die näheren
Umstände seines Abschieds.
Seinen Rücktritt reichte der Bi-
schof im Jahr 1991 aus Alters-
gründen regelgemäß vor seinem
75. Geburtstag (1992) ein. Kurz
darauf erfuhr er aus dem Ra-
dio(!), dass er abgesetzt ist und
der Wiener Weihbischof Kurt
Krenn entgegen den ausdrück-
lichen Zusagen des Päpstlichen

Nuntius in Wien sein Nachfol-
ger werden sollte.
Dieser schnitt den verdienten
Oberhirten, so viel es ging, und
verbot ihm u.a. die  von ihm
zugesagte Weihe der neuen
Pfarrkirche in Paudorf.
Franz Zak wurde am 30. Juni
1917 in Niederedlitz im Wald-
viertel geboren und besuchte
das Stiftsgymnasium der Bene-
diktiner in Seitenstetten. An-
schließend begann er im Pries-
terseminar St. Pölten mit dem
Theologiestudium, das er we-
gen der Einberufung zum Mili-
tärdienst unterbrechen musste
und erst nach dem Zweiten

Weltkrieg – mit Kriegsver-
wundung  - abschließen konn-
te. Im Juli 1947 wurde er von
Bischof Michael Memelauer
zum Priester geweiht. Nach ei-
nem Kaplansjahr in Siegharts-
kirchen und Steinakirchen wur-
de er 1948 Domkurat in St.
Pölten, ehe er 1951 zu Studien
nach Rom ging und das Dok-
torat des Kanonischen Rechtes
erwarb. 1954 kehrte er in das
St. Pöltner Ordinariat zurück.
Im Dezember 1956 bestellte ihn
Papst Pius XII. zum Bischof-
Koadjutor mit dem Recht der
Nachfolge für Bischof Me-
melauer. Nach Memelauers Tod
wurde er am 30. September
1961 Diözesanbischof von St.
Pölten. Von 1957 bis 1969 war
Bischof Zak auch „Jugend-Bi-
schof“ und von 1969 bis 1985
Militärbischof. Als einer der
damals jüngsten Diözesan-

bischöfe war Zak Teilnehmer am
Zweiten Vatikanischen Konzil.

Bischof
Franz Zak (1917- 2004).
Foto: Diözese St. Pölten.

V.l.n.r.: Elmar Kuhn (Christian Solidarity International Öster-
reich), Helmut Kukacka (Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Verbände), Bischof Manfred Scheuer (Kardinal König Stiftung),
Herbert Rechberger (Kirche in Not), Slawomir Dadas (Initiati-
ve Christ).                                Foto: Georg Pulling/Kathpress.

In der nordirakischen Ninive-Ebene soll mit Hilfe aus Ös-
terreich ein vom IS zerstörtes Dorf wieder aufgebaut wer-
den, damit die einstigen Bewohner zurückkehren können.

Die Arbeitsgemeinschaft Katho-
lischer Verbände (AKV), Chris-
tian Solidarity International
(CSI), Kirche in Not und die
Initiative Christlicher Orient
(ICO) sowie die Kardinal Kö-
nig Stiftung haben dazu die
„Aktion Heimkehr“ gestartet.
„Wir dürfen die Christen im
Irak nicht im Stich lassen“, ap-
pellierte der Linzer Bischof
Manfred Scheuer bei einer
Pressekonferenz am 19. Juni in
Wien an die Öffentlichkeit.

Dorf bei Mossul
Konkret geht es den heimi-
schen Hilfsorganisationen um
das Dorf Baqofa, das rund 25
Kilometer nördlich von Mossul
liegt. Die Infrastruktur (vor al-
lem Elektrizität und Wasser)
wurde vom IS völlig zerstört,
die Häuser wurden restlos ge-
plündert und sind zum Teil auch
völlig ausgebrannt bzw. demo-
liert. Die bereits zurückgekehr-
ten Familien hätten auch nicht
genug zu essen und benötigen
Nahrungsmittelhilfe, hieß es bei
der Pressekonferenz. Im Ort
herrsche auch großer Wasser-
mangel. Das Wasser müsse mit
Tankwägen in den Ort gebracht
werden und sei verschmutzt. Um
die Wasserversorgung sicherzu-
stellen, müsste ein neuer Brun-
nen gegraben werden. Auch die
vorhandenen Wasserpumpen sei-
en defekt. Die Rückkehrer seien

aber entschlossen, von Neuem zu
beginnen und ihren christlichen
Glauben, ihre Kultur und ihre
Sprache weiter vor Ort zu pfle-
gen. „Dabei wollen wir sie un-
terstützen“ so Bischof Scheuer.

Bereits ein Drittel
heimgekehrt
In Baqofa lebten vor der Vertrei-
bung durch den IS knapp 100
christliche Familien. Bisher sind
laut den Hilfsorganisationen rund
30 Familien zurückgekehrt. Die
Verantwortlichen rechnen damit,
dass weitere Familien über den
Sommer zurückkehren. Mittel-
fristig könnte demnach gut die
Hälfte der einstigen Bevölkerung
wieder zurückkommen.

ICO-Obmann Slawomir Dadas
strich  hervor, dass die einzel-
nen Hilfsorganisationen zwar
relativ klein seien, dafür aber über

langjährige Erfahrungen in der
Region verfügen und „ganz nah
dran“ vor Ort seien. „Wir hören
vor allem auch den Menschen zu,
welche Hilfe sie tatsächlich brau-
chen“, so Dadas. Auch wenn die
NGOs nicht allen helfen könn-
ten, mache dies für jene Men-
schen, die erreicht werden, ei-
nen großen Unterschied aus.
Kirche in Not-Direktor Herbert
Rechberger wies auf derzeit
noch rund 95.000 registrierte
Flüchtlinge aus der Ninive-Ebe-
ne hin, von denen möglichst
vielen die Rückkehr in ihre Hei-
mat ermöglicht werden sollte.
Laut einer aktuellen Bestands-
aufnahme wurden in der Nini-
ve-Ebene vom IS nicht nur
rund 13.000 Häuser sondern
darüber hinaus auch mehr als
360 kirchliche Gebäude teil-
weise oder völlig zerstört.

Marx: Kirchliche Führungsposten
wenn möglich mit Frauen besetzen

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardi-
nal Reinhard Marx, hat Frauen ermuntert, Führungs-
positionen in der katholischen Kirche anzustreben.

Hier gebe es auf allen Ebenen
Nachholbedarf, von der Pfarre
bis zum Vatikan, sagte Marx am
22. Juni zum Abschluss des ers-
ten Mentoring-Programms zur
Steigerung des Anteils von
Frauen in kirchlicher Führung
in München.
Von jederzeit möglichen Rück-
schlägen sollten sie sich nicht
entmutigen lassen. „Es wird euch
nichts geschenkt, das kann ich

euch voraussagen“, fügte Marx
hinzu. Dabei räumte der Erzbi-
schof ein, dass er nicht immer
so gedacht habe. Noch als Bi-
schof von Trier etwa habe er eine
Frau an der Spitze des Seel-
sorgeamtes einer Diözesanver-
waltung für undenkbar gehalten.
Inzwischen sei diese Position in
elf von 27 deutschen Diözesen
mit einer Frau besetzt, „und alle
sind zufrieden“.
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Papstkritische Kardinäle wollen von Franziskus empfangen werden
Vier Kardinäle, die öffentlich eine Klarstellung von Papst
Franziskus zu dessen Ehelehre verlangt hatten, haben jetzt
um eine Audienz gebeten.

Bei dem Gespräch solle es um
die Auslegung des Papstschrei-
bens „Amoris laetita“ und um
die „Konfusion und Verirrung“
unter katholischen Geistlichen
gehen, heißt es in einem Brief
von Kardinal Carlo Caffarra,
den die amerikanische Wochen-
zeitung „National Catholic Re-
gister“ und italienische Blogs
am Dienstag veröffentlichten.
Der emeritierte Erzbischof von
Bologna äußerte die Gesprächs-
bitte laut dem Bericht auch im
Namen seiner Mitkardinäle
Joachim Meisner (83) aus
Köln, Walter Brandmüller (88)
und Raymond Leo Burke (68).
Kardinal Burke, der in Rom lebt,

hatte zuvor eine „formelle Kor-
rektur“ des Papstes angekündigt,
falls Franziskus nicht auf das im
November veröffentlichte Klar-
stellungsbegehren antworte.
Im Hintergrund der Debatte
steht die Frage, ob wieder-
verheiratete Geschiedene in
Einzelfällen zur Kommunion
zugelassen werden dürfen, ob-
wohl sie nach Caffarras Wor-
ten „objektiv und öffentlich in
einer Situation schwerer Sün-
de leben und darin zu verblei-
ben beabsichtigen“. Zur Begrün-
dung des Gesprächswunsches
schrieb Caffarra weiter, in-
zwischen erlaubten sogar ein-
zelne Bischofskonferenzen,

„was das Lehramt der Kirche
nie gebilligt hat“. Die Folge sei
eine widersprüchliche Praxis,
so dass derselbe Sachverhalt in
Polen als Sünde und in
Deutschland als gut gelte. Die

Anglikanischer Primas
deckte Missbrauchs-Bischof

Ein Missbrauchsskandal er-
schüttert die anglikanische
Kirche von England.

Wegen mutmaßlicher Vertu-
schung hat der Primas Justin
Welby nun laut einem Presse-
bericht seinem Vorvorgänger
George Carey (81) nahegelegt,
nicht weiter als Hilfsbischof in
der Diözese Oxford zu amtieren,
wie das Zeitungsportal „This is
Oxfordshire“ unter Berufung auf
den Bischof von Oxford, Steven
Croft, berichtet. Entsprechende
Gespräche solle Croft in den
kommenden Tagen mit Carey
führen. Bis dahin habe der frü-
here Primas eingewilligt, freiwil-
lig auf pastorale Einsätze in der
Diözese zu verzichten.
Croft entschuldigte sich für das
„unentschuldbare Versagen“ der
Kirche im Fall Peter Ball. Sie habe
die Opfer alleingelassen. Ein am
22. Juni veröffentlichter unabhän-
giger Missbrauchsbericht hatte
offengelegt, dass Ball als langjäh-
riger Bischof von Lewes und
Gloucester vom damaligen Pri-
mas Carey gedeckt worden war.
Der heute 85-jährige Ball hatte
zugegeben, zwischen den 70er
und 90er Jahren bei mindestens
18 Minderjährigen oder jungen
Männern sexuell übergriffig ge-
worden zu sein. Seit Oktober

Erzbischof
George Carey.

„Frauen in Weiß“ wollen
Papst Franziskus als Vermittler in Kuba

Die Damen in Weiß: Friedlicher Protest für Menschenrechte
trotz Gewalt, Einschüchterungen und willkürlichen Verhaftun-
gen durch die kubanische Staatssicherheit

Mit einer Petition will die kubanische Bürgerrechts-
organisation „Frauen in Weiß“ Papst Franziskus davon über-
zeugen, mit der kommunistischen Regierung in Havanna
zu sprechen. Ziel der Aktion, die im Portal Change.org ver-
öffentlicht wurde, ist es, den Bürgerrechtlerinnen zu ermög-
lichen, wieder an den sonntäglichen Gottesdiensten teilzu-
nehmen, berichtete der kubakritische Sender Radio Marti.

Die „Frauen in Weiß“ (Damas
de Blanco) sind ein Zusammen-
schluss von Frauen auf Kuba,
deren Männer und Söhne we-
gen ihres Eintretens für Mei-
nungs- und Pressefreiheit ver-

haftet wurden. Gegründet wur-
de die Bewegung 2003 als Re-
aktion auf den kubanischen
„Schwarzen Frühling“, bei dem
zahlreiche Regimekritiker fest-
genommen und zu langen Haft-
strafen verurteilt wurden.
Seither protestieren die „Frau-
en in Weiß“ regelmäßig öffent-
lich, um die Freilassung politi-
scher Häftlinge zu fordern. Sie
tun das in der Regel sonntags
nach dem Gottesdienst. Seit

zwei Jahren werden die Got-
tesdienstbesuche zum Teil mit
Gewalt durch die Sicherheits-
kräfte unterbunden. Dabei
kommt es auch immer wieder
zu Verhaftungen.

Ihre Bezeichnung geht auf die
weiße Kleidung zurück, die sie
als Zeichen ihres friedlichen
Widerstands tragen. Auf Vermitt-
lung der katholischen Kirche
wurden in den vergangenen Mo-
naten nahezu alle politischen
Häftlinge freigelassen und ins Exil
nach Spanien ausgeflogen. 2005
würdigte das Europaparlament
die Arbeit der Bürgerrechtsbewe-
gung mit dem Sacharow-Preis
für Meinungsfreiheit.

Diözese Eisenstadt will
ermordeten Roma Würde zurückgeben

Audienzbitte datiert dem Bericht
zufolge bereits auf den 25. April
und wurde Anfang Mai zuge-
stellt. Bislang sei bei den vier
Kardinälen keine Antwort ein-
gegangen.

Auf das Schicksal der von den Nazis ermordeten Roma und
Sinti hat die Diözese Eisenstadt aufmerksam gemacht. An die-
se Menschen soll nun intensiver als bisher erinnert werden
und ihnen damit auch ihre Würde zurückgegeben werden, wie
Manuela Horvath, Leiterin der Roma-Pastoral der Diözese, in
einer Aussendung betont.

Rund eine halbe Million Roma
und Sinti fielen dem NS-Mas-
senmord zum Opfer. Im bur-
genländischen Lackenbach
wurden beispielsweise mehr als
4.000 Roma und Sinti in einem
Zwangsarbeiterlager interniert,
versklavt und auf das Un-
menschlichste misshandelt, wie
die Diözese in einer Aussendung
mitteilte. Die Roma-Siedlungen in
rund 124 burgenländischen Or-
ten wurden dem Erdboden
gleichgemacht, die Menschen in

Konzentrations- und Vernich-
tungslager deportiert.
Sie sei überzeugt, „dass die Er-
richtung von Gedenktafeln in Ort-
schaften mit ehemaligen Roma-
Siedlungen ein wichtiger Schritt
ist, um auf das tragische Schick-
sal unserer Volksgruppe wäh-
rend des Holocaust aufmerksam
zu machen“, so Horvath. Durch
Gedenkstätten bekämen die er-
mordeten Roma, die keine Grab-
stätte haben, zumindest einen
Ort des Gedenkens.

2015 sitzt er eine 32-monatige
Haftstrafe ab.
In dem Missbrauchsbericht heißt
es nun, Carey habe sechs von
sieben Briefen, die er von Opfern
und betroffenen Familien erhal-
ten habe, nicht an die Polizei wei-
tergeleitet. Auch habe er Ball
nicht auf eine Liste von Klerikern
mit Amtsvergehen gesetzt.
Noch im September 1993
schrieb Carey demnach an Balls
Zwillingsbruder Michael, er hal-
te den Bischof für „weitgehend
unschuldig“ und habe eine
„sehr hohe Meinung“ von ihm.
- Carey war von 1991 bis 2002
Erzbischof von Canterbury und
damit Primas der anglikani-
schen Staatskirche.
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Papst Franziskus bestärkt deutsche Kanzlerin im Einsatz für Klimaabkommen

Papst ernennt Deutschen
zum Chef der Wissenschaftsakademie

Vom 7. bis 8. Juli treffen sich in Hamburg die Staats- und
Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwel-
lenländer  zum G20-Gipfel.

Im Vorfeld hat Papst Franziskus
die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel in Audienz emp-
fangen. Es sei ein „sehr ermuti-
gendes Gespräch“ gewesen, sag-
te Merkel im Anschluss an die
knapp 40-minütige Unterredung
mit dem Papst vor Journalisten
im Vatikan.
Es war Merkels vierte Privatau-
dienz bei Papst Franziskus und
ihre sechste Begegnung mit ihm.
Kein anderer derzeit amtieren-
der Regierungschef ist sooft mit
Papst Franziskus zusammenge-
troffen wie die deutsche Pro-
testantin Merkel.
Franziskus habe sie bei der Be-
gegnung in der päpstlichen
Privatbibliothek darin bestärkt,
sich nach dem angekündigten

Austritt der USA weiter für das
Pariser Klimaschutzabkommen
einzusetzen, so Merkel. Sie

habe mit dem Papst über die
Agenda der deutschen G20-Prä-
sidentschaft gesprochen, die
auf eine Welt ziele, in der man
multilateral zusammenarbeite,
und in der Mauern eingerissen
und nicht errichtet würden.
Zudem habe Franziskus sein
Beileid zum Tod von Helmut
Kohl bekundet und ihn als gro-
ßen Staatsmann gewürdigt.
Merkel schenkte dem Papst

eine CD-Box mit Werken Beet-
hovens dirigiert von Wilhelm
Furtwängler sowie argentini-
sche Süßigkeiten. Franziskus
schenkte dem deutschen Gast
Ausgaben seiner Umwelten-
zyklika „Laudato si“ sowie sei-
ner Schreiben „Amoris laetitia“
und „Lumen fidei“. Außerdem
überreichte er ihr einen kleinen
bronzenen Olivenzweig als
Symbol für den Frieden.

Der Bonner Agrarwissenschaftler Joachim von Braun (66) ist
von Papst Franziskus als erster Deutscher zum Präsidenten
der Päpstlichen Akademie für die Wissenschaften ernannt wor-
den. Er folgt auf den Schweizer Mikrobiologen Werner Arber.

Der aus Brakel (Nordrhein-West-
falen) stammende Professor ar-
beitet am Zentrum für Ent-
wicklungsforschung an der Uni-
versität Bonn, dessen Grün-
dungsdirektor er 1997 war. Seit
2009 ist er dort Direktor der Ab-
teilung für Ökonomischen und
Technologischen Wandel.
Joachim von Braun gelte als ei-
ner der weltweit führenden Fach-
leute für die Bekämpfung von
Hunger und Unterernährung, teil-
te der Vatikan weiter mit. Von
2002 bis 2009 war er Leiter des
Instituts für Ernährungspolitik in
Washington. Seit 2012 ist der
Wissenschaftler Vizepräsident der
Welthungerhilfe.
Braun, ein Katholik, wurde
bereits 2012 von Franziskus’ Vor-
gänger Benedikt XVI. zum Mit-
glied der Päpstlichen Akademie
der Wissenschaften berufen.
Dem Gremium gehören rund 80
renommierte, auch nichtka-

tholische Wissenschafter aus al-
ler Welt an, darunter auch No-
belpreisträger. Die Akademie dient
dem Dialog zwischen Kirche und
Wissenschaft und organisiert re-
gelmäßig Tagungen.

Professor
Joachim von Braun.

Bundeskanzlerin
Angela Merkel.

Papst: Mangelnde Liebe
 ist Ursache für Jugendgewalt

Viele Probleme von Hass und Gewalt rühren nach Auffas-
sung von Papst Franziskus daher, dass sich Heranwachsen-
de nicht geliebt fühlen.

Es gebe keine von Grund auf
bösen Jugendlichen, wohl aber
unglückliche Menschen, sagte er
in seiner Generalaudienz   auf
dem Petersplatz. Wer jemandem,
der in Traurigkeit gefangen sei,
ein Lächeln schenke, öffne ihm
einen Ausweg. Liebe erzeuge Lie-
be, „viel stärker als Hass Tod her-
vorruft“, sagte der Papst.
Die Angst der Menschen von
heute gründe in der Meinung,
nicht ausreichend stark, attrak-
tiv oder schön zu sein, sagte

Franziskus. Viele suchten Auf-
merksamkeit, um eine innere
Leere zu füllen, als brauchten sie
„ewig Bestätigung“.
Eine Welt, in der jeder nur Grün-
de für seine Beachtung erfin-
de, aber niemand andere um
ihrer selbst willen gern habe,
scheine „eine humane Welt,
aber in Wirklichkeit ist es eine
Hölle“, so der Papst. Auch hin-
ter unzähligen Formen von Nar-
zissmus stehe ein Gefühl der
Einsamkeit.
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Von IS verschlepptes kleines Mädchen
nach drei Jahren wieder bei ihren Eltern

Die Bilder im Internet verbreiteten sich wie ein Lauffeuer:
Seit dem 10. Juni ist das sechsjährige Mädchen Christina
aus der irakischen Ninive-Ebene wieder in den Armen ihrer
Eltern. Drei Jahre lang waren sie getrennt: Die Terrormiliz
„Islamischer Staat“ hatte das Mädchen verschleppt. Jetzt
ist es frei und wurde zu ihrer Familie zurückgebracht, die
sich derzeit als Flüchtlinge im nordirakischen Erbil aufhält.

Es ist wie ein Wunder, das ne-
ben der Solidarität der mus-
limischen Bevölkerung auch auf
das Gebet der Familie von
Christina zurückzuführen ist.
Davon ist der syrisch-katholische
Geistliche Ignatius Offy über-
zeugt. Er kennt die Familie seit

langem. Über die Hintergründe
der Befreiung, wie es Christina
jetzt geht und wie sehr sich die
Christen der Ninive-Ebene nach
einer Rückkehr sehnen – darüber
hat er mit Maria Lozano von der
Päpstlichen Stiftung „Kirche in
Not“ gesprochen.
Ignatius Offy: Christina ist
verständlicherweise ängstlich
und verschreckt. Als sie entführt
wurde, war sie ja erst drei Jahre
alt. Deshalb hatte sie gar keine
Erinnerung mehr an ihre Eltern
und Geschwister. Sie hat auch
ihre syrische Muttersprache ver-
lernt und kann nur Arabisch.
Überhaupt redet sie sehr wenig.
Manchmal lächelt sie mich an,
wenn ich sie besuchen komme
– an anderen Tagen nicht. Der
Schock sitzt tief.

Wie kam es
zu der Entführung?
Christinas Familie stammt wie ich
aus der Stadt Karakosch in der
Ninive-Ebene, 30 Kilometer süd-
östlich von Mossul. In der Nacht
zum 7. August 2014 besetzte der
IS unsere Stadt. Einigen Chris-
ten gelang die Flucht oder sie

wurden deportiert. Hunderte
Menschen aber saßen fest, so
auch Khouder Ezzo, seine Frau
Hanna und ihre kleine Tochter
Christina – damals drei Jahre alt.
Schließlich erlaubte der IS ihnen,
nach Erbil auszureisen. Alle Wert-
sachen hatte man ihnen vorher
abgenommen. Am Tag der Eva-
kuierung riss einer der IS-Scher-
gen der Mutter das Kind aus den
Armen. Die Mutter flehte ihn an,
es ihr zurückzugeben. Der
Kämpfer deutete ihr nur, in den
bereitstehenden Bus zu steigen,
sonst würde er das Mädchen tö-
ten. Die Mutter fügte sich, aus
Angst um ihr Kind. Das war das
letzte Mal, dass sie Christina sah
– für fast drei Jahre.

Wo war Christina?
Christinas Vater fragte jeden, der
aus der Ninive-Ebene stammte,
ob er ihm etwas über den Ver-
bleib seiner Tochter sagen konn-
te. Einer seiner Verwandten er-
zählte ihm: „Deine Tochter lebt.
Sie wurde mit einem IS-Kämp-
fer in der Nähe der Moschee ge-
sehen.“ Danach brachen alle
Kontakte ab.
Erst viele Monate später erfuh-
ren sie, dass das Kind mittlerweile
bei einer muslimischen Familie in
der Nähe von Mossul lebte.
Diese hatte das verwahrloste
Kind bei einer Moschee gefun-
den, es mitgenommen und be-
handelten es jetzt wie ihr eige-
nes. Sie suchten die ganze Zeit
nach einer Möglichkeit, Chris-
tina wieder zu ihrer Familie zu-
rückzubringen. Aber es war zu
gefährlich, das Kind aus den
vom IS besetzten Gebiet zu
bringen.
Christinas Vater betete täglich
den Rosenkranz für ihre Heim-
kehr. An der Innenwand des
Wohncontainers, in dem sie un-
tergebracht sind, hängte er ein
Heiligenbildchen neben das
Foto seiner Tochter. Viele Gläu-
bige schlossen sich dem Gebet
für die Heimkehr von Christina
und der anderen Vermissten an.
Zwei Jahre lang hörte Chris-
tinas Familie hier und da kleine
Neuigkeiten über sie, aber sie
konnte nicht direkt mit ihr Kon-
takt aufnehmen.

Befreiung am 10. Juni
Der Süden von Mossul, wo
Christina bei der muslimischen
Familie lebte, ist nach wie vor
heftig umkämpft. Die Familie
brachte sich in einen anderen
Stadtteil in Sicherheit. Von dort
rief der muslimische Familienva-
ter über Umwege bei Christinas
älterem Bruder an. Die beiden
Familien trafen sich, und Chris-
tina wurde ihrer richtigen Fami-
lie übergeben. Sie war gesund
und wohlauf. Endlich war die Fa-
milie wieder vereint – auch dank
der muslimischen Familie, die
selbstlos gehandelt und sich da-
mit in Gefahr gebracht hatte.
Was mit Christina, ihrer Familie
und mit uns geschah, ist ein
himmlisches Wunder! Ihr wur-
de ein neues Leben geschenkt.
Wir danken Gott dafür! Die Men-

schen hier haben das Mädchen
mit Musik und Tanz willkommen
geheißen. Jeden Tag kommen
immer noch Leute in unser
Flüchtlingslager, um der Familie
zur Heimkehr ihrer Tochter zu
gratulieren. Die Familie kann ihr
Glück noch gar nicht fassen.
Was für Christina und ihre Fa-
milie Wirklichkeit geworden ist,
liegt für andere noch in weiter
Ferne. Es wurden ja noch ande-
re Personen verschleppt.
Es sind Hunderte. Ich habe eine
Liste erstellt und vielen Organi-
sationen vorgelegt. Christina war
auf der Liste bislang die Jüngste.
Wir arbeiten hart daran, die Per-
sonen aufzuspüren. Von vielen
haben wir seit Jahren nichts mehr
gehört. Aber Christinas Rückkehr
hat uns wieder Hoffnung gege-
ben!

Christina mit ihrer Mutter.

Christinas Familie in ihrem Wohncontainer.
Fotos: Kirche in Not.

Neuer melkitischer Patriarch
Der in Damaskus geborene Erz-
bischof Joseph Absi (71) ist von
einer südlich von Beirut tagenden
Synode zum neuen  Patriarchen
der melkitischen griechisch-ka-
tholischen Kirche gewählt und
vom Papst umgehend bestätigt
worden. Er folgt auf den im Mai
zurückgetretenen Patriarchen
Gregoire III. Laham (84).
Joseph Absi  ist Mitglied der
Missionsgesellschaft des Hl.
Paulus, der er von 1999 bis
2001 als Generaloberer vor-
stand. 1973 wurde Absi zum
Priester geweiht und übernahm
verschiedene Lehrtätigkeiten,
insbesondere im Bereich litur-
gische Musik.
Der melkitischen Kirche gehö-
ren laut Stiftung Pro Oriente
rund 1,6 Millionen Christen an;

etwa die Hälfte lebt in Auslands-
gemeinden in Brasilien, Ar-
gentinien und Australien.

Patriarch
Joseph Absi.


