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Kirchenzeitung
die neue

Der sehr erfahrene Kirchendiplomat
Kardinal Schönborn hat am 19. Juni in Mariazell den neuen
Apostolischen Nuntius Erzbischof Pedro Lopez Quintana einen
„sehr erfahrenen Kirchendiplomaten“ genannt. Wohl voreilig.
Obwohl erst wenige Tage in Österreich, hat sich dieser nämlich
kurz darauf in der  „Presse“ erstaunliche Urteile angemaßt:
* Österreichs Laien zeigen zu wenig gesellschaftliche Präsenz.
* Die Kirche ist, was den Enthusiasmus der Menschen betrifft,
„ein wenig arm geworden“:
* „Manchmal sind Pfarren wie Zentren von Sozialarbeitern. Dann
sind wir nicht wirklich eine Gemeinschaft von Christen.“
* Manche Priester sind „weniger Hirten, mehr Funktionäre“.
* Der Priestermangel hierzulande ist nicht dramatisch.
* „Mein erster Eindruck ist, dass es eine echte Krise gibt und in
Österreich durch die vielfältigen Verbindungen zu Deutschland
viele in gewisser Weise den Weg der Lutheraner gehen wollen.“
Milde zeigt sich der Nuntius hingegen in der Beurteilung der
Versetzung von Bischof Schwarz nach St. Pölten. Sie sei keine
Bestrafung, sondern eine Beförderung gewesen. Begründung:
„Diese Diözese ist bedeutender.“ Oho!
Das ganze Kärnten ist also weniger wichtig als das halbe Nieder-
österreich!? Spannend, ob Rom einen österreichischen Bischof
„degradieren“ wird, um dort Schwarz nachzufolgen. Sollte „be-
fördert“ werden, käme dann nur ein Pfarrer zum Zug.       P.  Udo

Vier Monate nach dem Papst-Besuch:
Abu Dhabi will 17 Kirchen genehmigen

Im Februar besuchte erstmals ein Papst die arabische Halb-
insel. Jetzt plant das Emirat Abu Dhabi 19 nicht-islamische
Religionsstätten.

Derzeit läuft ein Genehmi-
gungsverfahren für 12 Kirchen
und einen Hindu- und einen
Sikh-Tempel., meldet der vati-
kanische Pressedienst Fides
unter Berufung auf den Leiter
der Behörde für Stadtent-
wicklung, Sultan Al Dhaheri.
Den Angaben zufolge geht es
sowohl um die Anerkennung
bestehender religiöser Einrich-
tungen von Nichtmuslimen als
auch um eine rechtliche Rege-
lung für den Bau neuer Gebets-
stätten. Die Initiative entspre-
che der Linie des Staatsgrün-
ders Zayid bin Sultan Al Nahyan
(1918-2004) und dessen
Wunsch nach interreligiösem
Zusammenleben.
Das Emirat Abu Dhabi ist das
größte der sieben Emirate der
Vereinigten Arabischen Emira-
te und hat rund 2,33 Millionen
Einwohner (mit einem Aus-

länderanteil von rund 80 %) auf
67.340 Quadratkilometern. Die
mit Abstand größte Stadt und
Hauptstadt des Emirats ist Abu
Dhabi, das auch gleichzeitig die
Hauptstadt der Vereinigten Ara-
bischen Emirate ist.

Kärntner Kirchen-Krise: Neuer Nuntius gießt Öl ins Feuer
Guggenberger abgesetzt, Diözese direkt Rom unterstellt

Einen Tag nach dem Fest der Hl. Hemma, der Landesmut-
ter Kärntens, platzte eine kirchliche Bombe: Der nach der
Versetzung von Bischof Alois Schwarz nach St. Pölten vom
Gurker Domkapitel zum Diözesanadministrator gewählte
langjährige Generalvikar Engelbert Guggenberger (66) wur-
de von Rom ab- und durch den Militärbischof (!) Werner
Freistetter (66) ersetzt.

Das ist das „Einstandsgeschenk“
des erst vor zwei Wochen akkre-
ditierten neuen Nuntius Erzbi-
schof Pedro Lopez Quintana.
Freistetter ist nicht dem Dom-
kapitel oder den Gläubigen der
Diözese Gurk-Klagenfurt, son-
dern dem Papst direkt zu Re-
chenschaft verpflichtet.
Guggenberger reagierte scharf:
Die Kirche verhalte sich wie bei
Missbrauchsfällen und wolle
leugnen und vertuschen. Er be-

zeichnete seine Absetzung als
„hilflosen Versuch, sich eines
unbequemen Mahners zu ent-
ledigen“ und bat gleichzeitig die
Gläubigen, der Kirche die Treue
zu halten.

Militärbischof
Werner Freistetter.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Sultan Al Dhaheri.

Guggenberger kommentierte
seine Absetzung mit einem Ver-
gleich: Er werde vom Einsatz
abgezogen, „während die über-
geordneten Instanzen den
Brandverursacher mit allen Mit-
teln schützen“.

„Tiefe Enttäuschung“
„Mit großem Befremden und
tiefer Enttäuschung“ reagierte
der Vorstandsvorsitzende der
Dechantenkonferenz, Herbert
Burgstaller, auf die Ablöse
Guggenbergers. Mit der Bestel-
lung eines Apostolischen Admi-

nistrators sei sein Vertrauen in die
Verantwortungsträger in Rom
und Österreich massiv getrübt
worden, berichtet ORF Kärnten.
Die Katholische Aktion Kärnten
hat noch am selben Tag eine
Protest-Unterschriftenaktion
angekündigt.

„Völlig unangemessen“
Der Theologe Paul Zulehner
hält die Vorgangsweise für „völ-

lig unangemessen“. „Alle schüt-
teln den Kopf und zwar auch
Mitglieder der österreichischen
Bischofskonferenz. Man ver-
steht nicht, was Rom damit
bezweckt, aber wahrscheinlich
ist es auch irgendwo eine indi-
rekte und versteckte Kritik am
bisherigen Administrator und
seiner Freimütigkeit, Transpa-
renz zu suchen.

Fortsetzung auf Seite3.

Dompropst
Engelbert Guggenberger.
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In Kürze

Papst Franziskus hat mehr jüdi-
sche und islamische Elemente im
katholischen Theologiestudium
gefordert. Studierende müssten
zum Dialog mit den anderen
Religionen erzogen werden.

Papst Franziskus besucht laut
Medienberichten vom 23. bis 26.
November Japan. Er wird in
Nagasaki und Hiroshima für die
Opfer der Atombombenabwürfe
von 1945 beten.

Irak. Präsident Barham Salih hat
Papst Franziskus offiziell zum
Besuch seines Landes eingeladen.

Sri Lanka. Zwei Monate nach
den Terroranschlägen auf Kir-
chen und Hotels am Ostersonn-
tag wurde der Ausnahmezu-
stand überraschend um einen
weiteren Monat verlängert.
Zuletzt gab es wiederholt ge-
waltsame Ausschreitungen ra-
dikaler Buddhisten gegen die
muslimische Minderheit.

Deutschlands katholische Bi-
schöfe haben von Papst Fran-
ziskus einen Brief erhalten. Er ver-
bietet den „Synodalen Weg“
nicht, mahnt jedoch, die Einheit
mit der Weltkirche zu suchen und
den Weg der katholischen Lehre
nicht zu verlassen.

Polens katholische Kirche
wird ein nationales Ausbil-
dungszentrum für Exorzisten
gründen. Polen stellt mit etwa
120 Exorzisten nach Italien das
zweitgrößte Aufgebot an katho-
lischen Priestern mit einer spe-
ziellen Exorzisten-Ausbildung.

Schweiz. Die Diözese Basel
schafft die Berufsbezeichnungen
„Laientheologe/Laientheologin“
und „Pastoralassistent/Pastoral-
assistentin“ ab. An ihre Stelle tre-
ten „Theologe/Theologin“ sowie
„Pfarreiseelsorger“ und „Pfarrei-
seelsorgerin“

Deutschland. Der viertägige
37. Evangelische Kirchentag in
Dortmund hat 121.000 Teilneh-
mer gezählt.

Großbritannien. Kardinal Vin-
cent Nichols ist wegen seines
Umgangs mit Missbrauchsfällen
in die Kritik geraten. Er habe sich
„zu sehr auf den Ruf der Kirche
statt auf das Wohl der Kinder kon-
zentriert“, zitieren britische Me-
dien aus einem Bericht der staat-
lichen Untersuchungskommis-
sion zu Kindesmissbrauch.

Italiens Bischöfe haben neue
Leitlinien gegen sexuellen Miss-
brauch veröffentlicht. Darin
wird Opfern das Recht auf An-
hörung und Beistand zugesi-
chert. Eine Anzeigepflicht ge-
genüber der weltlichen Justiz
gibt es weiterhin nicht.

Deutschland. Der Bundesvor-
sitzende der „Christen in der
AfD“, Joachim Kuhs, hat die
katholischen deutschen Bischö-
fe zu einem Dialog mit seiner
Vereinigung eingeladen.

Frankreich. Papst Franziskus
hat für die Diözese des wegen
Nichtanzeige sexuellen Miss-
brauchs erstinstanzlich zu einer
Bewährungsstrafe verurteilten
Lyoneser Erzbischofs Kardinal
Philippe Barbarin (68) einen
Übergangsleiter ernannt.

Frankreich. Das Miss-
brauchsdrama „Grace a Dieu“
(Gelobt sei Gott) darf über
Videodienste im Internet und
international verbreitet werden.
Das entschied ein französisches
Gericht in Paris. Ein Lyoner
Priester war gegen die Verbrei-
tung gerichtlich vorgegangen.
Dem Film liegt seine Geschichte
zugrunde.

Mexiko. Ein katholischer Pries-
ter sitzt wegen Mordverdachts im
Gefängnis. Ihm wird vorgewor-
fen, einen 29-jährigen Seminaris-
ten erwürgt zu haben.

Österreich

Österreich. Im Schuljahr 2018/
19 besuchten 13.600 Schüle-
rinnen und Schüler den ortho-
doxen Religionsunterricht. Vor 15
Jahren waren es erst 5.000.

Wien. Die Caritas zeigt sich er-
freut über die im Parlament be-
schlossene Valorisierung des
Pflegegeldes.

Wien. Der Pflegewohnhausträger
„Casa Leben im Alter“, an dem
auch die Caritas der Erzdiözese
Wien beteiligt ist, hat den erstmals
vergebenen „Österreichischen
Demenzpreis“ erhalten.

In Niederösterreich seien
christliche Werte „am Ver-
schwinden“, kritisierte die Ka-
tholische Aktion (KA) Wien. Sie
reagierte mit „großem Entset-
zen“ auf das im niederöster-
reichischen Landtag beschlos-
sene Sozialhilfegesetz.

Bischofskonferenz führt
Parteiengespräch mit FPÖ-Spitze

Papst: „Geißeln von Hunger und
Ernährungsunsicherheit“ beseitigen

Papst Franziskus hat die Welternährungsorganisation FAO
mit ihrem künftigen chinesischen Generaldirektor Qu
Dongyu zu mehr Anstrengungen für die globalen Ent-
wicklungsziele aufgerufen.

Mit der Hilfe und Kooperation aller ließen sich die „Geißeln von Hun-
ger und Ernährungsunsicherheit“ beseitigen, sagte der Papst am 27.
Juni im Vatikan vor den Teilnehmern der 41. FAO-Konferenz.
Qu war am Sonntag zum neuen Leiter der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen gewählt
worden. Kritiker befürchten eine stärkere Ausrichtung auf chi-
nesische Wirtschaftsinteressen.

Die von der Österreichischen
Bischofskonferenz begonne-
nen Parteiengespräche sind
mit der FPÖ fortgesetzt wor-
den.

Kardinal Christoph Schönborn
und mehrere Bischöfe haben am
25. Juni an einer schon länger

vereinbarten Unterredung mit
dem designierten FPÖ-Bundes-
parteivorsitzenden Norbert
Hofer und Vertretern der Frei-
heitlichen im Wiener Erzbi-
schöflichen Palais teilgenom-
men. Ziel der politischen Ge-
sprächsreihe der Bischofs-

V.l.n.re.: Peter Schipka, Militärbischof Werner Freistetter,
Hubert Weber, Bischof Alois Schwarz, Bischof Wilhelm
Krautwaschl, Kardinal Christoph Schönborn, Norbert Hofer
(FPÖ), Christian Ragger.                               Foto: Kathpress.

Sexualerziehung: Lob und Kritik
für ÖVP und FPÖ

konferenz, die Anfang Septem-
ber mit einem Treffen mit der
ÖVP eröffnet und im Dezem-
ber mit der SPÖ fortgesetzt
wurde, ist das wechselseitige
Kennenlernen der Verantwor-
tungsträger. Im Vordergrund
steht dabei ein grundsätzlicher
Austausch über Themen, die für

Kirche, Politik und Gesellschaft
gleichermaßen relevant sind.
Die Bischöfe besprachen mit
der drittgrößten Parlaments-
fraktion Fragen im Zusammen-
hang mit Pflege, Klimaschutz,
Wohnen, Lebensschutz und Bil-
dung.

Das von der Bischofskonferenz getragene Institut für Ehe
und Familie (IEF) hat den jüngsten Beschluss von ÖVP und
FPÖ im Unterrichtsausschuss des Parlaments begrüßt, dass
künftig keine schulfremden Vereine oder auch Einzel-
personen Sexualkundeunterricht erteilen dürfen.

Deutliche Kritik übte hingegen die Aktion Leben. Kinder und Ju-
gendliche würden in den nächsten Jahren keine qualifizierten
Sexualpädagogischen Workshops erhalten. Sie appelliert an die
Bildungsministerin, dem Antrag nicht stattzugeben und der nächs-
ten Regierung eine konstruktive Lösung zu empfehlen.  Ähnlich
argumentierte die Katholische Jungschar.
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Kärntner:  Alle  schütteln den Kopf über Roms Krisenmanagement
Fortsetzung von Seite 1.

Ich glaube, die Menschen in
unserem Land verdienen
Transparenz und zwar nicht
nur in Fragen des sexuellen
Missbrauchs von Kindern, son-
dern auch in den anderen Fra-
gen des kirchlichen Lebens“, so
Zulehner.
Auf Anordnung des Papstes
hatte von Jänner bis März eine
Visitation der Diözese stattge-
funden, deren Ergebnisse bis-
lang unbekannt sind.

Finanz ermittelt weiter
Der ehemalige Klagenfurter Bi-
schof Alois Schwarz ist von
den Finanzbehörden vorgeladen
worden.
Wie die Austria Presseagentur
(APA) unter Berufung auf die
„Salzburger Nachrichten“ (SN)
berichteten, geht die Finanz im
Auftrag der Staatsanwaltschaft
weiter dem Verdacht der Steu-
erhinterziehung nach.
Dabei geht es um einen Woh-

nungsverkauf des Bistums
Gurk und eine parallel erfolgte
Großspende.

„Beförderung“
Der neue Apostolische Nuntius
in Österreich, Erzbischof Pedro
Lopez Quintana, kündigte im
Interview mit der „Presse“ an,

dass Rom noch vor dem Som-
mer Konsequenzen aus der Vi-
sitation in der Diözese Gurk zie-
hen wird.
Der Wechsel von Bischof
Schwarz nach St. Pölten sei
keine Bestrafung, sondern eine
„Beförderung“ gewesen.
Schwarz habe sich „offenbar
nichts“ zuschulden kommen
lassen. Damit greift er dem aus-
stehenden Urteil Roms vor.
Oder kennt er es bereits?
Darauf angesprochen, dass das
Gurker Domkapitel einen ex-
trem großen Einfluss einer Frau
auf die Amtsführung des Bi-
schofs beklagt hatte, meinte
Erzbischof Lopez: „Das ist wit-
zig. Oft wird die Rolle der Frau
in der Kirche beklagt, aber
wenn sie einmal Macht hat,
wird das kritisiert.“

„Verhöhnung der Gläubigen“
Über die Aussagen des Nuntius
zeige sich der mit der Visitation
beauftragte Salzburger Erzbi-

Erzbischof
Pedro Lopez Quintana.

Kirchenreform: Theologe Seewald
fordert „Argumente statt Autorität“

Der deutsche katholische
Theologe und Dogmatiker
Michael Seewald fordert eine
veränderte Debattenkultur
in der katholischen Kirche.

In den aktuellen Reformdis-
kussionen wünsche er sich „Ar-
gumente statt Autorität“, sagte
er im Interview der deutschen
Katholischen Nachrichten-
Agentur (KNA): „Das klingt tri-
vial, wäre aber - gemessen an
dem Niveau, auf dem die ka-
tholische Kirche gerade disku-
tiert - ein gigantischer Fort-
schritt.“
Die Kirche erscheine ihm der-
zeit oft wie gelähmt. Viel zu
häufig, so Seewald, reklamiere
sie in strittigen Fragen eine Un-
fehlbarkeit, die nicht mit Argu-
menten zu begründen sei, und
behaupte, etwas sei „schon
immer so“ gewesen und nicht
verhandelbar. Dann müsse man
„doppelt skeptisch“ sein, denn
„erstens sind solche Behauptun-
gen oft einfach falsch und
zweitens muss man selbst dort,
wo sie stimmen, die Frage stel-
len, warum aus dem Argument
‚es war schon immer so‘ fol-
gen sollte, dass etwas auch
künftig so bleiben muss“.
Bei näherem Hinsehen habe sich
die Lehre der Kirche im Laufe
der Zeit deutlich geändert und

sich selbst auch korrigiert, be-
tonte der Inhaber des Lehr-
stuhls für Dogmatik und Dog-
mengeschichte an der Univer-
sität Münster.
Als Beispiele nannte er Ände-
rungen bei der Priesterweihe
durch Papst Pius XII., die still-
schweigende Abkehr von der
Lehre, alle Menschen stamm-
ten biologisch von Adam und
Eva ab und die Kehrtwende zur
Religions- und Gewissensfrei-
heit durch das Zweite Vatikani-
sche Konzil (1962-65): „Heute
tun einige Theologen so, als
habe die Kirche die Menschen-
rechte quasi erfunden und sei
schon immer für Gewissens-
freiheit eingetreten.“

schof Franz Lackner alles ande-
re als erfreut, schreiben die SN.
Der Kirchen-Betriebsobmann
Gabriel Stabentheiner wirft
dem Nuntius „Verhöhnung der
Gläubigen“ und „Realitäts-
verweigerung“ vor.

Kirchen-Betriebsobmann
Gabriel Stabentheiner.

Professor
Michael Seewald.

Zulehner optimistisch:
Priestermangel hat bald ein Ende

Der Priestermangel hat bald ein Ende, zeigte sich der Pastoral-
theologe Paul Zulehner am 24. Juni  bei einer Buchpräsentation
in Wien einmal mehr überzeugt.

Zwar seien die großen Themen
der historischen Amazonien-
Synode kommenden Herbst die
Zukunft des Regenwaldes und
die Gerechtigkeit für indigene
Völker, doch auch die Weihe

für erfahrene Gemeindeleiter
werde diskutiert werden. „Es
sieht alles danach aus, dass der
Papst ernst macht“, so Zu-
lehner. Auch die Bischöfe seien
„wild entschlossen“, mit einem
guten Ergebnis von der Syno-
de zurückzukehren.
Der Redaktionsleiter von Vati-

can News, der Jesuit Bernd
Hagenkord, hat hingegen im
Interview mit der Koopera-
tionsredaktion österreichischer
Kirchenzeitungen vor zu hohen
Erwartungen gewarnt. Er
fürchtet „Enttäuschungen“.
Bei einem vorbereitenden Sym-
posium zur Amazonien-Synode
haben mehrere Kardinäle und
Bischöfe in Rom über theolo-
gische Fragen des Synoden-
Arbeitspapiers beraten, unter
ihnen der frühere Amazonas-

Professor
Paul Zulehner.

Bernd Hagenkord, Redaktions-
leiter von Vatikan News.
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Gedanken zum Sonntag

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

Die Ernte ist reich, Arbeiter sind wenige
Wir können nicht alles tun!‘ ‚Wir sind zu wenige!‘ ‚Ich habe
so viel anderes zu tun!‘ Wie oft hört man diese Worte? Sehr
oft. Wohl manchmal gerechtfertigt, aber immer?
Es ist richtig, dass diejenigen Leute, die viel erledigen, viel
erledigen können. Und sie haben das Recht, ab und zu
‚nein‘ zu sagen. Aber diejenigen, die immer sagen ‚sollen
doch die anderen was tun‘, ‚sollen doch der oder die auf-
zeigen und endlich etwas tun‘, sie haben kein Recht zum
Neinsagen.
Aber wie motiviert man jemanden etwas zu tun, was Zeit
fordert, Kraft fordert, Einsatz fordert? Die Bibelstelle ist
die zentrale Aussage zum Zupacken, ruhig, entschieden,
in der Erkenntnis des eigenen Wertes. ‚Ich sende euch als
Lämmer unter die Wölfe‘ ist für mich die echte Botschaft,
das fraglose Einfach-immer-einspringen, wenn es notwen-
dig ist.

Jolanda Bernhard,
Religionsphilosophin,

London

Erste Lesung: Jes 66, 10-14c

Wie ein Strom leite ich den Frieden zu ihr

Zweite Lesung: Gal 6, 14-18

Ich trage die Zeichen Jesu an meinem Leib

Evangelium: Lk 10, 1-12.17-20

Der Friede, den ihr dem Haus wünscht,
wird auf ihm ruhen

Freut euch mit Jerusalem! Ju-
belt in der Stadt, alle, die ihr
sie liebt. Seid fröhlich mit ihr,
alle, die ihr über sie traurig
wart. Saugt euch satt an ihrer
tröstenden Brust, trinkt und
labt euch an ihrem mütterli-
chen Reichtum!
Denn so spricht der Herr: Seht
her: Wie einen Strom leite ich
den Frieden zu ihr und den
Reichtum der Völker wie ei-

nen rauschenden Bach. Ihre
Kinder wird man auf den Ar-
men tragen und auf den Kni-
en schaukeln. Wie eine Mut-
ter ihren Sohn tröstet, so trös-
te ich euch; in Jerusalem fin-
det ihr Trost. Wenn ihr das
seht, wird euer Herz sich freu-
en, und ihr werdet aufblühen
wie frisches Gras. So offen-
bart sich die Hand des Herrn
an seinen Knechten.

Brüder und Schwestern!
Ich will mich allein des Kreu-
zes Jesu Christi, unseres
Herrn, rühmen, durch das mir
die Welt gekreuzigt ist und ich
der Welt.
Denn es kommt nicht darauf an,
ob einer beschnitten oder un-
beschnitten ist, sondern darauf,
dass er neue Schöpfung ist.
Friede und Erbarmen komme

über alle, die sich von diesem
Grundsatz leiten lassen, und
über das Israel Gottes.
In Zukunft soll mir niemand
mehr solche Schwierigkeiten
bereiten.
Denn ich trage die Zeichen
Jesu an meinem Leib.
Die Gnade Jesu Christi, unse-
res Herrn, sei mit eurem Geist,
meine Brüder. Amen.

7 So                Lk 10, 1-9
Jesus  sandte die Jünger aus und
sagte: Wenn ihr in eine Stadt
kommt und man euch aufnimmt,
so esst, was man euch  vorsetzt.
Heilt die Kranken, die dort sind,
und sagt den Leuten: Das Reich
Gottes ist euch nahe.

8 Mo             Jes 57, 14-15
So spricht der Herr: Ich bin heilig
in der Höhe, aber ich bin auch bei
den Gedemütigten und Bedrück-
ten. Ihren Geist lasse ich wieder
aufleben, ihr Herz belebe ich neu.

9 Di               Jer 20, 7-9
Jeremia sagte: Das Wort des
Herrn bringt mir den ganzen Tag nur
Spott und Hohn. Sagte ich aber: Ich
will nicht mehr an ihn denken und
nicht mehr in seinem Namen spre-
chen! , so war es mir, als brenne in
meinem Herzen ein Feuer, ich konn-
te es nicht aushalten.

10 Mi            Lk 10, 21-22
Jesus sagte: Ich preise dich, Va-

ter, Herr des Himmels und der
Erde, weil du all das den Weisen
und Klugen verborgen, den Un-
mündigen aber offenbart hast.

11 Do           1 Petr 4, 7-11
Petrus schreibt: Vor allem haltet
fest an der Liebe zueinander; denn
die Liebe löscht viele Sünden aus
.

12 Fr         Röm 8, 26-27
Paulus schreibt: Wir wissen nicht,
worum wir in rechter Weise beten
sollen; der Geist selber kommt un-
serer Schwachheit zur Hilfe und
tritt für uns ein mit Seufzen, das
wir nicht in Worte fassen können.

13         Sa Mt 12, 14-21
Jesus sollte das Wort des Pro-
pheten Jesaja erfüllen: Man wird
seine Stimme nicht auf der Stra-
ße hören, den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen. Auf sei-
nen Namen werden die Völker ihre
Hoffnung setzen.

In jener Zeit suchte der Herr
zweiundsiebzig andere aus und
sandte sie zu zweit voraus in

alle Städte und Ortschaften, in
die er selbst gehen wollte.
Er sagte zu ihnen: Die Ernte

ist groß, aber es gibt nur we-
nig Arbeiter. Bittet also den
Herrn der Ernte, Arbeiter für
seine Ernte auszusenden.
Geht! Ich sende euch wie
Schafe mitten unter die Wöl-
fe.
Nehmt keinen Geldbeutel mit,
keine Vorratstasche und kei-
ne Schuhe! Grüßt niemand
unterwegs!
Wenn ihr in ein Haus kommt,
so sagt als Erstes: Friede die-
sem Haus!
Und wenn dort ein Mann des
Friedens wohnt, wird der Frie-
de, den ihr ihm wünscht, auf
ihm ruhen; andernfalls wird er
zu euch zurückkehren.
Bleibt in diesem Haus, esst
und trinkt, was man euch an-
bietet; denn wer arbeitet, hat
ein Recht auf seinen Lohn.
Zieht nicht von einem Haus in
ein anderes!
Wenn ihr in eine Stadt kommt
und man euch aufnimmt, so
esst, was man euch vorsetzt.
Heilt die Kranken, die dort
sind, und sagt den Leuten: Das
Reich Gottes ist euch nahe.

Wenn ihr aber in eine Stadt
kommt, in der man euch nicht
aufnimmt, dann stellt euch auf
die Straße und ruft: Selbst den
Staub eurer Stadt, der an un-
seren Füßen klebt, lassen wir
euch zurück; doch das sollt ihr
wissen: Das Reich Gottes ist
nahe.
Ich sage euch: Sodom wird es
an jenem Tag nicht so schlimm
ergehen wie dieser Stadt.
Die Zweiundsiebzig kehrten
zurück und berichteten voll
Freude: Herr, sogar die Dämo-
nen gehorchen uns, wenn wir
deinen Namen aussprechen.
Da sagte er zu ihnen: Ich sah
den Satan wie einen Blitz vom
Himmel fallen.
Seht, ich habe euch die Voll-
macht gegeben, auf Schlangen
und Skorpione zu treten und die
ganze Macht des Feindes zu
überwinden. Nichts wird euch
schaden können.
Doch freut euch nicht darüber,
dass euch die Geister gehor-
chen, sondern freut euch
darüber, dass eure Namen im
Himmel verzeichnet sind.
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Wie einen Mann,

den seine Mutter tröstet,

so tröste ich euch;

in Jerusalem

findet ihr Trost.

ein Prophet

erlebt seinen Gott so liebevoll,

die Geliebte

wird als Jerusalem

Jerusalem scheint der Ort

allen Glücks

der Mensch erlebt sich selbst

geliebt von seinem Gott

wenn er durch alle Täler

des Schicksals geht

nahe am Verzweifeln ist

dann trägt, nährt, tröstet

ein liebender Gott

eine zärtlich liebende Mutter

göttlicher Art

für Mann und Frau selbst

und das ganze Volk

alle,

die an diesen

 liebenden Gott glauben

dürfen jubeln

und werden mit Kraft erfüllt

Conrad Urmann
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Eritrea: Wegen erzwungener Schließung von 21 Krankenhäusern und Kliniken
mussten Kranke ihre Betten verlassen

Im Verhältnis von Staat und christlichen Kirchen in Eritrea
ist es im Juni zu neuen Eskalationen gekommen. Wie die
Hilfsorganisation „Kirche in Not“ mitteilte, beschlagnahm-
ten Soldaten 21 von der eritreisch-katholischen Kirche ge-
führte Klinken, Arztstationen und Gesundheitsein-
richtungen. Diese versorgten den Angaben zufolge insgesamt
rund 170.000 Personen.

Die vier katholischen Bischöfe
des Landes richteten nun ein
Protestschreiben an Gesund-
heitsministerin Amna Nur-
husein. Darin kritisierten sie das
Vorgehen gegen diese Einrich-
tungen, die zum Teil seit 70 Jah-
ren von der Kirche betrieben
würden, als „zutiefst unge-
recht“.

Lebensgefahr für Patienten
Weiter heißt es in dem Schrei-
ben: „Der Kirche diese Einrich-
tungen wegzunehmen, bedeu-
tet, ihre Existenzgrundlage zu
untergraben und ihre Mitarbei-
ter der Verfolgung auszuset-
zen.“ Laut dem Hilfswerk wa-
ren die Patienten aufgefordert
worden, ihre Betten zu verlas-
sen. Das Klinikpersonal habe
sich teilweise geweigert, die
Schlüssel auszuhändigen. Die
Soldaten hätten sich daraufhin
aber gewaltsam Zugang ver-
schafft. Sollte der Betrieb nicht
bald wieder aufgenommen wer-
den, bestehe für viele Men-
schen Lebensgefahr.

Bevölkerung bevorzugt
kirchliche Spitäler
Ein anonymer Informant habe
gegenüber Kirche in Not die
möglichen Hintergründe so er-
klärt: Die Regierung Eritreas
wolle der einzige Anbieter me-
dizinischer Fürsorge sein. Die
staatlichen Einrichtungen seien
jedoch häufig schlecht ausge-

stattet, und es stehe zu wenig
Personal zur Verfügung. Des-
halb würden die kirchlichen
Gesundheitseinrichtungen von
der Mehrzahl der Bevölkerung
geschätzt. Das Regime habe
vor zwei Jahren schon einmal
private Gesundheitseinrich-
tungen beschlagnahmt; diese
seien bis heute geschlossen.

UN-Expertin
kritisiert Verfolgung
Die UN-Sonderbotschafterin
für Menschenrechte in Eritrea,
Daniela Kravetz, hat dem Staat
die Verfolgung von Christen
vorgeworfen. In den ver-
gangenen Wochen habe das
Regime „willkürlich“ orthodo-
xe und freikirchliche Gläubige
festgenommen. Regelmäßig
werden Andersgläubige von
Sicherheitskräften verhaftet und

angeklagt. Mitte Juni sollen laut
UNO auch fünf orthodoxe Pries-
ter festgenommen worden sein,
nachdem sie die staatliche In-
tervention in Kirchenangelegen-
heiten angeprangert hatten.

Eritrea …
… besitzt keine Verfassung und
wird seit 1993 diktatorisch von
Präsident Isayas Afewerki re-

giert. Aktivisten und die UNO
werfen seinem Regime Men-
schenrechtsverletzungen vor,
die jedes Jahr Tausende in die
Flucht treiben. Neben dem Ka-
tholizismus sind nur zwei wei-
tere christliche Konfessionen
und der sunnitische Islam an-
erkannt. Christen machten etwa
46 Prozent der Bevölkerung des
Landes aus.

Gesundheitsministerin
Amna Nurhusein.

Vatikan empfiehlt Klerikern in China
staatliche Registrierung

Der Vatikan hat katholische Bischöfe und Priester in China
ermutigt, sich behördlich registrieren zu lassen. Gleichzei-
tig akzeptiere es der Heilige Stuhl, wenn Kleriker diese Re-
gistrierung aus Gewissensgründen verweigerten, heißt es
in pastoralen Leitlinien, die der Vatikan veröffentlichte. Neue
Vorschriften der Regierung in Peking sehen eine solche Re-
gistrierung von Klerikern in den staatlichen Religions-
organisationen vor.

Diese Registrierung, ohne die
keine offizielle Seelsorge-
tätigkeit möglich ist, sorgt un-
ter Gläubigen für Unruhe, die
zu zahlreichen Anfragen an den
Vatikan führten. Der bei der Re-
gistrierung zu unterzeichnende
Text enthält einen Absatz, in
dem der Priester oder Bischof
erklärt, dass er sich mit dem
Prinzip der „Unabhängigkeit,
Autonomie und Selbstverwal-
tung der Kirche in China“ ein-
verstanden erklärt.
Daher empfiehlt der Vatikan
gegebenenfalls eine Unterzeich-
nung mit Vorbehalt. Wenn ein
Bischof oder Priester in der zu
leistenden Erklärung die katholi-
sche Lehre von der Einheit mit
dem Papst und der Bischöfe un-
tereinander nicht respektiere,
solle der Betreffende in einem
Zusatz erklären, dass er die Un-
terschrift leiste, „ohne seine
Pflicht zu verletzen, treu zu den
Prinzipien der kirchlichen Leh-
re zu stehen“.
Auch eine entsprechende münd-
liche Erklärung sei möglich.
An Chinas Katholiken appelliert
der Vatikan, sie sollten „nicht
nur die Komplexität der Lage
verstehen“, sondern „offenen
Herzens die schmerzliche Ent-
scheidung des Hirten akzeptie-
ren - wie immer sie ausfällt“.
Hintergrund der Anweisung ist
das im September 2018 ge-
schlossene vorläufige Abkom-
men mit Peking zur Ernennung
von Bischöfen. Inzwischen hat
der Vatikan auch diejenigen chi-
nesischen Bischöfe anerkannt,
die ohne Billigung des Papstes
geweiht worden waren.

Untergrundbischof gestorben
Der Vatikan hat den Tod eines
chinesischen Bischofs bekannt-
gegeben, der von der Regierung
in Peking nie anerkannt worden
war. Der 1982 zum Bischof  der
Diözese Tianjin geweiht Stefan
Li Side starb bereits am 8. Juni

im Alter von 92 Jahren an den
Folgen einer längeren Krankheit.
Er verbrachte beinahe ein halbes
Jahrhundert in Haft bzw. Haus-
arrest.
Bereits 1958, drei Jahre nach
seiner Priesterweihe, wurde er
festgenommen und war bis
1962 in Haft. Bereits im Folge-
jahr wurde er zu mehrjähriger
Zwangsarbeit verurteilt, aus der
er 1980 entlassen wurde.
Nach der Bischofsweihe 1982
wurde Li 1989 zum dritten Mal
verhaftet und saß bis 1991 im
Gefängnis. 1992 schließlich
verurteilten ihn die Behörden zu
Hausarrest in den Bergen 60 Ki-
lometer entfernt von Tianjan.
Dort starb Li Anfang Juni.

+ Bischof
Stefan Li Side.

Evangelikale wollen
afro-brasilianische Kultstätten zerstören

Die Straftäter seien in den Ge-
fängnissen bekehrt worden und
evangelikalen Kirchen beigetre-
ten, berichtete das Portal
„UOL“. Wieder in Freiheit, ver-
treiben sie Priester und Ange-
hörige von Religionen mit afri-
kanischen Wurzeln, die sie als
„Teufelszeug“ ansehen, wie es
hieß.
Die Polizei in Rio de Janeiro
vermutet, dass die Drogen-
bande Terceiro Comando Puro

(TCP) hinter den Attacken auf
die Kultstätten steckt. Zuletzt
sollen sich demnach die Über-
griffe auf die Religionen
Candomble und Umbanda vor
allem in Armenvierteln gehäuft
haben.
So seien Versammlungshäuser
zerstört worden. Zudem hätten
die Priester ein Ultimatum von
48 Stunden erhalten, um sich
aus den Vierteln zurückzuzie-
hen.

Rund 120 afro-brasilianische Kultstätten im Großraum Rio
de Janeiro sind laut Medienberichten akut durch evan-
gelikale Drogenkriminelle bedroht.
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Kirchenzeitung
die neue

Brasilianischer Bischof:
 „Gemeinden wollen mehr Eucharistie“

Die großen sozialen und pastoralen Herausforderungen vor
der die katholische Kirche in Amazonien steht, hat der lang-
jährige Generalsekretär der Brasilianischen Bischofskonferenz,
Bischof Leonardo Ulrich Steiner (68), im Interview der
österreichischen Wochenzeitung „Die Furche“ geschildert.

So würde in vielen kleinen Ge-
meinden im Amazonasgebiet
nur einmal im Jahr ein Gottes-
dienst mit einem Priester gefei-
ert, Laien führten die entlege-
nen Gemeinden.
Es gelte zu vertiefen, „dass die-
se Gemeinden sich als Kirche
verstehen, dass sie nicht mei-
nen, allein zu sein“, sagte der
Bischof.
„Wenn Laien Wortgottesdienste
feiern, soll die Gemeinde spü-
ren: Ja, hier sind wir Kirche.
Und Gott ist bei uns durch sein
Wort.
Aber diese Gemeinden müssen
in Zukunft auch öfter Eucha-
ristie feiern können.“
„Ich spüre, dass diese Gemein-
den mehr Eucharistie haben
wollen“, fügte Steiner hinzu. Bei

der anstehenden Amazonien-
Bischofssynode der katholi-
schen Kirche müsse über ent-
sprechende Modelle gespro-
chen werden.

High School in den USA
 entlässt homosexuelle Lehrkraft

Eine katholische High School
in den USA hat auf Anord-
nung der Erzdiözese India-
napolis eine homosexuelle
Lehrkraft entlassen.

Erzbischof Charles Thompson
wollte deutlich machen, dass die
Beschäftigung einer Lehrkraft,
die offen und dauerhaft in ei-
ner „Homo-Ehe“ lebe, die ka-
tholische Identität der Schule
gefährde.
Vergangene Woche hatte Erzbi-

Jüdische Oberstadt von Nazareth
ändert ihren Namen

Nazareth Illit, die weitgehend von Juden bewohnte Oberstadt
von Nazareth, hat ihren Namen geändert und heißt nun Nof
HaGalil (Aussicht von Galiläa).

Es sei ständig zu Verwechslun-
gen gekommen, daher hätten
sich die Bewohner für eine
unabhängige Identität ent-
schieden, zitierte die „Jeru-
salem Post“ Bürgermeister
Ronen Plott.
Das mehrheitlich von arabi-
schen Christen und Muslimen

bewohnte Nazareth unterhalb
von Illit gilt als der Wohnort
Jesu und seiner Familie. Mit
mehr als 70.000 Einwohnern ist
es die größte arabische Stadt in
Israel. Die Einwohner des 1957
gegründeten Nazareth Illit - jetzt
Nof HaGalil - werden mit rund
45.000 angegeben.

Neue ukrainische Kirche geht
gegen Ehrenpatriarch Filaret vor

Die neue eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine hat
Sanktionen gegen den langjährigen Kiewer Patriarchen
Filaret verhängt.

Das vom Kirchenoberhaupt
Metropolit Epiphanius geführ-
te Leitungsgremium (Heiliger
Synod) entzog dem 90-jährigen
Ehrenpatriarchen die Verwal-
tung der Diözese Kiew, weil er
vergangene Woche gemeinsam
mit Geistlichen eine Wiederbe-
lebung des Kiewer Patriarchats
beschlossen hatte. An einem
von ihm einberufenen Konzil
hatten sich allerdings nur zwei
Bischöfe beteiligt.
Filaret hatte Epiphanius in den
vergangenen Monaten massiv
kritisiert. Es sei ein Fehler ge-
wesen, dass er den 40-Jährigen
den Bischöfen als Kirchen-
oberhaupt vorgeschlagen habe.
Patriarch Filaret war bis 2018 laut
Meinungsforschern der angese-
henste ukrainische Geistliche.

Patriarch
Filaret.

schof Thompson in einem ähn-
lichen Fall einer Jesuitenschule
die Bezeichnung „katholisch“
entzogen.
Die Brebeuf Jesuit Preparatory
School hatte sich geweigert,
eine in gleichgeschlechtlicher
Ehe lebende Lehrkraft zu ent-
lassen.
Man habe das Ersuchen der Erz-
diözese „respektvoll abge-
lehnt“, so die Schule, die künf-
tig nicht mehr als katholische
Einrichtung anerkannt wird.

Bischof
Leonardo Ulrich Steiner.
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Sensationeller Fund von Bibelfragmenten im Stift St. Florian

V.l.n.re.: Stiftskustos Harald R. Ehrl, Stiftsbibliothekar Friedrich
Buchmayr und Kleriker Clemens Kafka. Die Germanisten
Buchmayr und Kafka stießen auf den Fund.
                                             Foto: Werner Kerschbaummayr.

Von einem „Sensationsfund“ sprechen die Augustiner Chor-
herren vom oberösterreichischen Stift St. Florian auf ihrer
Website: Bei einer großen „Abstaubaktion“ im Sommer 2018
seien Stiftsbibliothekar Friedrich Buchmayr sowie der
Ordensangehörige und Germanist Clemens Kafka völlig
überraschend auf zwei neue Fragmente der Florianer
Riesenbibel gestoßen, die um 1140/50 angefertigt wurde.

Das erste Fragment diente als
Einband für eine Archivhand-
schrift der Pfarre Schöndorf

(Vöcklabruck) aus dem Jahr
1594 und enthält eine Passage
aus dem Brief des Apostels

Schweizer Bischof
stellt „Basilikum-Bier“ vor

Sommerfest der Betriebsseelsorge

Gäste im Garten.   Foto: Betriebsseelsorge.

Die Betriebsseelsorge Traisental feierte am 22.6. im roman-
tischen Garten hinter dem Büro in St. Pölten ein buntes
Sommerfest.

MitarbeiterInnen und Freunde sowie Zaungäste genossen einen
gemütlichen Heurigennachmittag, als Abschluss trommelten noch
Musiker der Igbo-Volksgruppe aus Nigeria. Als Ehrengäste konn-
ten die BetriebsseelsorgerInnen Sepp Gruber, Kathrin Riedel und
Christine Plank auch 4 Gemeinderätinnen, Altpfarrer Blazic und
Msgr. Oppolzer begrüßen.

Der Schweizer Bischof
Charles Morerod hat wie
bereits in den Vorjahren ein
eigens gebrautes Jahrgangs-
bier vorgestellt.

Das berichtet das Schweizer
Portal kath.ch. Nachdem in der
Vergangenheit Zusätze wie Ka-
ramell, Brennnesseln und Din-
kel zum Einsatz kamen, wird
das diesjährige helle Bier dem-
nach mit Basilikumextrakt ver-
setzt und trägt den Namen „La Basilique“ - ein Wortspiel, im
Deutschen zu übersetzen mit „die Basilika“.

Paulus an die Römer, berichte-
te das Stift.
Das zweite Fragment mit dem
Beginn des Buchs der Psalmen
fand sich als Einband auf einem
Predigtbuch aus dem Jahr 1601.
Die wissenschaftliche Überprü-
fung war zeitaufwendig und
nahm mehrere Monate in An-
spruch.
Von den vielen verschwunde-
nen Blättern sind im Laufe der
Jahrhunderte bisher nur zwei
Fragmente in der Landes-
bibliothek in Linz und in der
Österreichischen Nationalbiblio-
thek in Wien aufgetaucht. Die
beiden neuen Fragmente kamen
ebenso wie die zwei schon be-
kannten um 1600 als Einband-
material in Verwendung.

Größte mittelalterliche
Handschrift Österreichs
Die Riesenbibel von St. Florian
gilt mit ihren enormen Maßen
(66 x 48 cm) als größte mittel-
alterliche Handschrift Öster-
reichs.
Das prunkvoll ausgestattete
Werk wurde um 1140/50 im ei-
genen Skriptorium angefertigt.
„Größe und Umfang der Bibel
zeigen, welch hohe Bedeutung
das Wort Gottes für die Chor-
herren nach der Reform von
1071 hatte“, erläuterte Stifts-
kustos Harald R. Ehrl. Ursprüng-
lich dürfte die Riesenbibel drei
Bände mit allen Büchern des Al-
ten und Neuen Testaments um-
fasst haben. Erhalten blieb
allerdings nur ein Einzelband.

Irakische Christen aus Bartella bei der Olivenzweigzeremonie.
                                                             Foto: Kirche in Not.

Hoffnung säen
für weitere christliche Familien im Irak

Das katholische internationale
Hilfswerk „Kirche in Not“ hat
im Rahmen seines Wiederauf-
bauprogramms für die christli-
chen Ortschaften in der ira-
kischen Ninive-Ebene damit
begonnen, Häuser von 41 Fa-

milien in der Stadt Bartella
wieder zu errichten. Ungefähr
220 weitere Personen profitie-
ren von diesem Projekt. Es ist
die neueste Maßnahme im Auf-
bauprogramm von „Kirche in

Not“. Die Stiftung hat bereits
die Renovierung von mehr als
2.000 Häusern in der Region
unterstützt.
Vor der Invasion des Islami-
schen Staates im Jahr 2014 war
Bartella eine Stadt mit ca. 17.500

Einwohnern, die meisten von ih-
nen syrisch-orthodox oder sy-
risch-katholisch (3.500 christli-
che Familien, darunter ca. 12.300
syrisch-orthodoxe und 5.200 sy-
risch-katholische Einwohner).


