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Kirchenzeitung
die neue

       Ab- und unabsehbar
Das Schuljahr der Kinder endet heuer mit großer Unsicherheit. Sol-
len wir in den Urlaub fahren? Wenn ja, wohin? Was bringt der Herbst?
Frühlingshoffnung oder einen neuen Corona-Winter?
Die Allgemeinheit macht jene Erfahrung, die nicht wenige Men-
schen auch sonst oft bedrückt: Bangen um die Zukunft - aus
gesundheitlichen, beruflichen oder familiären Gründen.
So bitter es auch ist, punkto Corona heißt es: Abwarten. Nie-
mand weiß, welche „Wellen“ nach Ferien-und Urlaubszeit he-
ranbrausen werden.
Völlig anders die Situation der Kirche. Sie hat sich nicht so unvor-
hergesehen ergeben wie jene durch Corona für die Gesellschaft.
Die Kirche durchlebt eine„dramatische Umbauzeit“ (Prof. Zulehner).
Echt renovieren wollen die Verantwortlichen jedoch nicht.
Sie stecken den Kopf in den Sand. Sie suchen keinen Impfstoff. Im
Gegenteil. Sie halten die Tragödie für eine vorübergehende  „kleine
Grippe“, wie Trump und Bolsonaro die Corona-Pandemie.
Absolute Machtkonzentration und mafiose Intransparenz, etwa
bei Bischofsbestellungen. Missachtung des Volkes durch Nicht-
einbeziehung bei wichtigen Entscheidungen, etwa bei jener über
die Eignung ihrer Priester. Hämischer Sexismus gegenüber den
Frauen. Pandemie ohne Ende.
Reformer machen jetzt wieder einmal Druck. Die Erfolgschancen
sind leider genauso hoch wie Trefferquoten der Horoskope.  P. Udo

Philippinische Regierung nennt Ordensfrau eine „Rote“
Die Benediktinerin sei eine „Terroristin“

Eine Sprecherin des philippinischen Präsidenten Rodrigo
Duterte hat die katholische Ordensfrau Mary John
Mananzan (80) als „langjährige Verbündete einer kommu-
nistischen Terrororganisation“ bezeichnet. Zuvor hatte die
Missions-Benediktinerin Kritik an der Verurteilung einer
regierungskritischen Topjournalistin geübt, wie der asiati-
sche Pressedienst Ucanews berichtete.

Bürgerrechtler sprangen der
Ordensfrau bei und verurteilten
die Regierungspraxis des soge-
nannten „Red Tagging“, also
der Brandmarkung als „Rote“.
Das Leben von Schwester
Mananzan werde damit in Ge-
fahr gebracht.
Duterte wendet das „Red Tag-
ging“ seit 2018 gegen Men-
schenrechtler, regierungs-
kritische Kirchenvertreter,
Journalisten und Oppositions-
politiker an. Betroffene wurden
wiederholt Ziel von Attentaten.

In den Sozialen Medien hatte
Mananzan, die ein Benediktine-
rinnenkolleg in Manila leitet, das
Urteil gegen die Chefredak-
teurin des Portals „Rappler“,
Maria Ressa, als einen Angriff
auf die Pressefreiheit kritisiert.
Die Richterin war eine Absol-
ventin ihrer Ordensschule.
Grundlage der Verurteilung war
laut Bericht das Cyberkri-
minalitäts-Gesetz; es stellt „Ver-
leumdung“ unter Strafe und trat
erst nach Erscheinen des Arti-
kels in Kraft.

Führende Theologin
Mananzan gehört zu den füh-
renden Persönlichkeiten der
Vereinigung von Dritte-Welt-
Theologinnen und Theologen
(EATWOT). Sie erlangte einen
Doktortitel in Philosophie an der
Päpstlichen Universität Gre-
goriana in Rom und war 1984
Mitgründerin und langjährige
Vorsitzende der linksgerichteten
philippinischen Frauenpartei
GABRIELA.
Manazan ist Mitglied der vor
135 Jahren  gegründeten  Mis-
sions-Benediktinerinnen von
Tutzing, die weltweit tätig sind.
Das Priorat Manila zählt 170
Schwestern in 20 Kmunitäten. 
Sie wirken in 10 Schulen, 2
Krankenhäusern, 3 Exer-
zitienhäusern und  2 Altershei-
men.

Prof. Zulehner rät der Bischofskonferenz ein „Kirchenparlament“
„Warum sollte sich die Kirche in Österreich nicht eine Art
‚Kirchenparlament‘ einrichten, in dem alle gemeinsam be-
raten und entscheiden?“

Diese Frage hat der Wiener Theo-
loge Paul Zulehner anlässlich per-
soneller Weichenstellungen in der
Österreichischen Bischofs-
konferenz gestellt, wo Erzbi-
schof Franz Lackner den Vorsitz
von Kardinal Christoph Schön-
born übernommen hat.
In einem Gastkommentar im
„Standard“ wies Zulehner da-
rauf hin, dass Österreichs Kir-
che laut den Ergebnissen der
Langzeitstudie „Religion im Le-
ben der Österreicher*innen

1970-2020“ in einer „dramati-
schen Umbauzeit“ stecke.
Diese könne nur mit breiter
Partizipation gemeistert werden.
„Nur wenn viele Kirchen-
mitglieder mitgestalten und mit-
entscheiden können, werden sie
sich künftig identifizieren und
engagieren“, schrieb Zulehner.

Papst setzt auf Synodalität
Papst Franziskus habe dies klar
erkannt und setze auf den
Ausbau der Synodalität.

Österreichs Kirche brauche er-
heblich mehr Synodalität, „und
das nicht als Einmalevent“ wie
beim „Dialog für Österreich“
nach den Turbulenzen der Cau-
sa Groer, „sondern als Dauerein-
richtung“.
Die Bischöfe müssten bei einem
etwaigen „Kirchenparlament“
von Amtswegen lediglich darauf
achten, dass die Beschlüsse „in
der Spur des Evangeliums blei-
ben“, erklärte der Pastoral-
theologe und Religionssoziologe.
„Dass nur sie über das Geld ver-
fügen, davon steht nichts im
Evangelium.“

 Fortsetzung auf Seite 3.
Professor

Paul Zulehner.

Sr. Dr. Mary John
Mananzan.
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In Kürze

Der Vatikan hat neue Richtli-
nien (143 Seiten) für die Glau-
bensunterweisung veröffent-
licht. Vor allem die Themen
Globalisierung und digitaler
Wandel werden in den Blick
genommen. Einen Schwer-
punkt bildet zudem die stärke-
re Verknüpfung von Katechese
und Glaubensverkündigung.

USA. Die US-Provinz des ka-
tholischen Ordens der Maristen
hat die Namen von 46 Priestern
und Brüdern veröffentlicht, die
des sexuellen Missbrauchs an
Minderjährigen beschuldigt
werden. Der Orden betreibt in
den USA 18 Schulen und drei
Universitäten.

Polen. Papst Franziskus hat der
Diözese Kalisz einen Apostoli-
schen Administrator verordnet:
Grzegorz Rys, Erzbischof von
Lodz. Gegen deren Bischof
Edward Janiak (67) läuft eine
Voruntersuchung. Vorwurf:
Missbrauchsvertuschung.

China. Vertreter der katholischen
Kirche in Hongkong haben einen
Offenen Brief an die chinesische
Regierung unterzeichnet, in dem
die Rücknahme des umstrittenen
neuen Sicherheitsgesetzes ge-
fordert wird.

Großbritannien. Im Zuge
neuer Corona-Lockerungen sol-
len in England ab 4. Juli wieder
kleine öffentliche Gottesdiens-
te möglich sein. In Schottland
dürfen Kirchen seit 23. Juni
wieder für private Gebete und
Beerdigungen offen stehen. In
walisischen Kirchen darf wie-
der gebetet werden, öffentliche
Gottesdienste sind aber wei-
terhin untersagt.

Südafrikas Regierung setzt
im Kampf gegen das Corona-
virus jetzt auf die Hilfe von Kir-
chen und Aktivisten. Diese
Kehrtwende folgt auf Kritik an
dem harten Durchgreifen Pre-
torias und eine Zunahme von
Polizeigewalt.

In Südafrika ist die aus Ober-
österreich stammende Ordens-
frau und Missionarin Sr. Maria

Corda Waldhör (80) im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus
gestorben. In ihrem Konvent
sind bisher fünf Covid-19-To-
desfälle zu beklagen.

Österreich

Österreich. Mehrere Diözesen
bieten in den Sommermonaten
kostenlose Betreuungsangebote
für Kinder und Jugendliche.
Damit reagieren sie auf die
momentane Doppelbelastung
vieler Eltern durch Beruf und
Kinderbetreuung in Folge der
Corona-Krise.

Tirol. Das erste Mal in der lan-
gen Geschichte der Lehreraus-
bildung haben neun Volks-
schullehrerinnen in Tirol die
Ausbildung auf Masterniveau
abgeschlossen - und zwar in
der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule Edith Stein.

Wien. Das KAICIID hat eine
interreligiöse G20-Konferenz in
Saudi-Arabien angekündigt.
Ein genaues Datum wurde nicht
genannt.

Kärnten. Die zuständige slo-
wenische Ministerin für Aus-
landsslowenen, Helena Jak-
litsch, wurde am 19. Juni von
Bischof Josef Marketz, der
selbst der slowenischen Volks-
gruppe in Kärnten angehört,
empfangen.

Tirol hat sein Herz-Jesu-Gelöb-
nis erneuert. Bei einem von Bi-
schof Hermann Glettler gelei-
teten Gottesdienst dankte Lan-
deshauptmann Günther Platter
für „gelebte Solidarität“ in der
Corona Krise.

Wien. Insgesamt 150.000 Euro
hat der VP-Parlamentsklub als
Corona-Hilfe gespendet, 25.000
davon gehen an die Caritas-
Lerncafés.

Niederösterreich. Das Stift
Dürnstein ist ab dieser Saison
barrierefrei zugänglich. Die
2019 komplett neu gestaltete
Dauerausstellung „Entdeckung
des Wertvollen“ ist jetzt wieder
täglich für Besucher geöffnet.

Fünf Jahre „Laudato si“

Ältester Bischof der Welt
an Corona gestorben

Fünf Jahre nach Veröffentlichung der Umwelt- und Sozial-
enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus hat der Vati-
kan die Weltgemeinschaft erneut zum Handeln aufgeru-
fen. Mehrere vatikanische Kurienbehörden stellten ein ge-
meinsam verfasstes Dokument vor, das Wege zu einem
„ökologischen Wandel“ aufzeigen soll.

In dem Dokument wird auch
die Kirche in Österreich mehr-
fach positiv erwähnt. So hat
sich die heimische Bischofs-

konferenz mit allen Diözesen
zum sogenannten Divestment
entschieden, also dem Rückzug
des Kirchenvermögens aus al-

len Unternehmen, die fossile
Energieträger fördern.
Auch die diözesanen Leitlinien
für Schöpfungsgerechtigkeit
oder das Programm für kirch-
liches Umweltmanagement in
Pfarren und kirchlichen Ein-

richtungen, das unter dem
Namen EMAS („Eco-Ma-
nagement und Audit Scheme“)
bekannt ist ,  werden als
Praxisbeispiele für Wege zu
einem „ökologischen Wandel“
angeführt.

Erzbischof Bernardino Pinera Carvallo mit Kappe und roter
Krawatte neben Staatspräsident Sebastian Pinera, seinem Nef-
fen, bei einer Familienfeier.

In Chile ist der emeritierte Erzbischof von La Serena,
Bernardino Pinera Carvallo, im 105. Lebensjahr gestorben -
nach Angaben seiner Familie an einer COVID-19-Erkrankung.
Er war der älteste Bischof der Welt.

Papst erweitert Marien-Litanei:
„Hilfe der Migranten“

Pinera, geboren am 22. Sep-
tember 1915, studierte zu-
nächst Medizin in Chile und
Physiologie in den USA, ehe er

sich für die Priesterberuf ent-
schied. Mit 32 Jahren wurde er
zum Priester geweiht.
Mit 43 wurde er zum Weihbi-
schof von Talca, mit 45 Bischof
von Temuco und mit 68 Erzbi-
schof von La Serena ernannt.

Pinera nahm an allen vier Sit-
zungen des Zweiten Vatikani-
schen Konzils (1962-1965) teil.
Von 1983 bis 1988 war er Vor-

sitzender der Chilenischen
Bischofskonferenz.
Pinera war ein Onkel des am-
tierenden chilenischen Staats-
präsidenten Sebastian Pinera
und des ehemaligen Innen-
ministers Andrés Chadwick.

Eines der bekanntesten Mari-
engebete ist von Papst Fran-
ziskus erweitert worden.

Die Lauretanische Litanei, eine
in der katholischen Kirche ge-
bräuchliche Litanei mit Anru-
fungen der Jungfrau Maria,
welche traditionell das Rosen-
kranzgebet abschließt, umfasst
ab nun auch die Anrufungen
„Mater Misericordiae“, „Mater
Spei“ und „Solacium migran-
tium“, oder auf Deutsch: „Mut-
ter der Barmherzigkeit“, „Mut-

ter der Hoffnung“, und „Trost“
bzw. „Hilfe der Migranten“.
Bekannt wurde dies am Sams-
tag (20. Juni), an dem heuer
zugleich der internationale Welt-
flüchtlingstag wie auch in der
katholischen Kirche das Fest
„Unbeflecktes Herz Mariä“ be-
gangen wurde.
Das Dokument hat Kardinal
Robert Sarah unterzeichnet.
Das beweist, dass der Papst-
kritiker trotz Erreichen der Al-
tersgrenze Präfekt der Got-
tesdienstkongregation bleibt.
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Prof. Zulehner rät der Bischofskonferenz ein „Kirchenparlament“
Fortsetzung von Seite 1.

Mit Hilfe eines breit aufgestell-
ten Entscheidungsgremiums
könnte Österreich laut Zulehner
sogar etwas initiieren, „was erst
nach Jahren weltkirchliche Ak-
zeptanz findet - zum Beispiel die
Weihe von bewährten Personen
für lebendige Gemeinden“. Das
Argument, wichtige Fragen

könnten nur in weltkirchlichem
Gleichschritt gelöst werden,
„sticht unter Papst Franziskus
nicht mehr“.

Downsizing des sterbenden
Kirchenbetriebs
Prof. Zulehner lobt Kardinal
Schönborns weltkirchliches
Engagement, kritisiert jedoch
dessen diözesane Struktur-

reformen. Der Kardinal setzte
hier auf eine Steuerungsgruppe,
in der die spirituelle Bewegung
Emmanuel mehr zu sagen ge-
habt habe bzw. habe als pasto-
ral erfahrene Persönlichkeiten.
Die frankophile Vorliebe des
Kardinals für „geistliche Bewe-
gungen“ erkläre, warum man
ihm die Wertschätzung der
Pfarrgemeinden, der oft über-

sehenen Orden oder der Katho-
lischen Aktion unentwegt abrin-
gen haben müsse. „Das down-
sizing des sterbenden Kirchen-
betriebs hat dabei noch keine
gute Zukunft. Es reicht nicht
mehr, im Rahmen, sondern
muss den Rahmen reformieren
und erneut den Tiefgang des
Evangeliums erreichen“, so der
Theologe.

Passauer Bischof: Kirche
droht Glaubenskern zu verlieren

Reformbewegungen warnen vor priesterloser Kirche
und  fordern die Öffnung der kirchlichen Ämter

Im Vorfeld der jüngsten Österreichischen Bischofskonferenz
in Mariazell forderten die vier kirchlichen Reformbewegungen
„Wir sind Kirche“, Pfarrer-Initiative, Laien-Initiative und
„Priester ohne Amt“ die Bischöfe gemeinsam auf, zeitnah eine
Sonderbischofskonferenz oder wenigstens einen Studientag zur
Frage der Öffnung der kirchlichen Ämter abzuhalten und den
Gesprächsverlauf und die Ergebnisse transparent mit den Gläu-
bigen zu kommunizieren.

Deutschland: Mehr als
eine halbe Million Kirchenaustritte

Der Passauer Bischof Stefan Oster fürchtet, dass die ka-
tholische Kirche in Anpassung an die moderne Gesellschaft
ihren „inneren Kern“ und ihre religiöse Identität verlieren
könnte.

Es brauche eine Rückbesin-
nung auf zentrale Glaubens-
inhalte und auf den „unverän-
derlichen Kern des christlichen
Menschenbildes“, schreibt Os-
ter in einem Gastbeitrag für die
neue Juli-Ausgabe der Zeit-
schrift „Herder Korrespon-
denz“.
Der Bischof fragt, ob hinter
Diskussionen um Zölibat, Wei-
he von Frauen oder Sexual-
moral nicht der Wunsch stehe,
die kirchlichen Lehren an die
moderne Gesellschaft anzupas-
sen. Dies sei der falsche Weg,
so Oster.

Bischof
Stefan Oster.

Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche in
Deutschland ist deutlich gestiegen: 272.771 Katholiken,
so viele wie nie zuvor, haben 2019 ihre Kirche verlassen.

Die Austrittszahlen in der nach neuesten Angaben 20,7 Mil-
lionen Mitglieder umfassenden evangelischen Kirche in
Deutschland bewegen sich auf gleich hohem Niveau und
liegen bei rund 270.000.

3 Begräbnisse kommen auf 2 Taufen
Insgesamt gehörten 2019 noch 22,6 Millionen Menschen
der katholischen Kirche in Deutschland an. Damit machen
Katholiken 27,2 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. 2018
waren es noch 23 Millionen oder 27,7 Prozent. Der Rück-
gang hat auch demografische Gründe: Die Zahl der kirch-
lichen Bestattungen lag mit 233.937 deutlich über der Zahl
der Taufen mit 159.043.

Die Reformbewegungen kriti-
sieren, dass die dringend notwen-
dige Öffnung der Weiheämter –
also eine Beendigung des Aus-
schlusses von Frauen und ver-
heirateten Männern vom Diako-
nats- und Priesteramt – auch in
den Struktur- und Erneuerungs-
prozessen, die in den verschie-
denen Diözesen stattfinden, aus
Vorsicht gegenüber Rom und der
Weltkirche nirgends ehrlich und
ergebnisoffen thematisiert wird.

Bischöfe in der Pflicht
Dies hat zur Folge, dass die sa-
kramentale Struktur der Kirche
immer mehr ausgehöhlt und die
zentrale Stellung der Eucharistie
gefährdet werden. Im Grunde
gilt es ehrlich zu sehen, dass das
permanente ängstliche Weg-
schieben dieser drängenden The-
matik zur Entwicklung einer zu-

nehmend und letztlich vielleicht
ganz priesterlosen Kirche führt!
Die Reformbewegungen, deren
Anliegen von einer Reihe kirch-
licher Organisationen unter-
stützt wird, sehen die Bischöfe
in der Pflicht, nicht nur irgend-
welche, sondern die bestmög-
lichen Rahmenbedingungen für
die Seelsorge im Hier und Jetzt
zu schaffen.

Neue Offenheit ?
Dazu gehört auch, umfassend
für eine gute Begleitung der Ge-
meinden durch priesterliche
Menschen zu sorgen. Wie das
in der Zukunft besser gelingen
kann als in der Gegenwart, soll-
te Gegenstand eines eigenen
Studientages der Bischofs-
konferenz werden.
Eine Antwort der Bischofs-
konferenz auf die Forderung der

Reformbewegungen ist bislang
nicht erfolgt. Aber, so Martha
Heizer, Vorsitzende von „Wir sind
Kirche“-Österreich: „Wenn der
neue Vorsitzende der Bischofs-
konferenz, Erzbischof Franz
Lackner, in Interviews nach sei-
ner Wahl von einer ´neuen Of-
fenheit´ spricht, mit der er in die
neue Funktion komme, und
davon, dass er sich anstelle einer

Mentalität des Eh-schon-Wissens
einem Hörprozess aussetzen
wolle, dann darf man ihn diesbe-
züglich beim Wort nehmen.“

Die Zeit drängt
Pfarrer Gidi Außerhofer, Spre-
cher von „Wir sind Kirche“ in
Salzburg, betont: „Wir hoffen
darauf, dass er auch auf die Vor-
schläge der Reformgruppen hört,
die seit Jahren und Jahrzehnten
auf eine christliche Erneuerung
der Kirche und vor allem auch
ihrer Strukturen drängen“.
Wenn die österreichischen Bi-
schöfe im kommenden Jahr
Papst Franziskus ihren Ad-
limina-Besuch abstatten, dann
sollten sie gemeinsam mit den
österreichischen Katholikinnen
und Katholiken auf alle Fälle
bereits Positionen und Wege ge-
funden haben, mit denen Seelsor-
ge an den Menschen auch in der
Zukunft bestmöglich gelingen
kann. Deshalb ist es unumgäng-
lich, dass die Thematik heuer
noch angegangen wird.

Dr. Martha Heizer,
Vorsitzende von

„Wir sind Kirche“-Österreich.
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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

5 So               Mt 11,25-27
Jesus sprach: Ich preise dich,
Vater, Herr des Himmels und der
Erde, weil du all das den Weisen
und Klugen verborgen, den Un-
mündigen aber offenbart hast.

Erste Lesung: Sach 9, 9-10

Siehe, dein König kommt zu dir; er ist demütig

Zweite Lesung: Röm 8, 9.11-13

Wenn ihr durch den Geist die sündigen Taten
des Leibes tötet, werdet ihr leben

Evangelium: Mt 11, 25-30

Ich bin gütig und von Herzen demütig

So spricht der Herr: Juble laut,
Tochter Zion! Jauchze, Toch-
ter Jerusalem!
Siehe, dein König kommt zu dir.
Er ist gerecht und hilft; er ist
demütig und reitet auf einem
Esel, auf einem Fohlen, dem
Jungen einer Eselin. Ich ver-

nichte die Streitwagen aus
Efraim und die Rosse aus
Jerusalem, vernichtet wird der
Kriegsbogen. Er verkündet für
die Völker den Frieden; seine
Herrschaft reicht von Meer zu
Meer und vom Eufrat bis an die
Enden der Erde.

Brüder und Schwestern!
Ihr seid nicht vom Fleisch, son-
dern vom Geist bestimmt, da ja
der Geist Gottes in euch wohnt.
Wer den Geist Christi nicht hat,
der gehört nicht zu ihm. Wenn
der Geist dessen in euch wohnt,
der Jesus von den Toten aufer-
weckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt hat, auch euren

sterblichen Leib lebendig ma-
chen, durch seinen Geist, der
in euch wohnt. Wir sind also
nicht dem Fleisch verpflichtet,
Brüder, so dass wir nach dem
Fleisch leben müssten. Wenn
ihr nach dem Fleisch lebt,
müsst ihr sterben; wenn ihr
aber durch den Geist die sün-
digen Taten des Leibes tötet,
werdet ihr leben.

In jener Zeit sprach Jesus: Ich
preise dich, Vater, Herr des Him-
mels und der Erde, weil du all
das den Weisen und Klugen ver-
borgen, den Unmündigen aber
offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand
kennt den Sohn, nur der Va-
ter, und niemand kennt den
Vater, nur der Sohn und der,

dem es der Sohn offenbaren
will.
Kommt alle zu mir, die ihr euch
plagt und schwere Lasten zu
tragen habt. Ich werde euch
Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und
lernt von mir; denn ich bin gü-
tig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure
Seele. Denn mein Joch drückt
nicht, und meine Last ist leicht.

8 Mi               2 Tim 2,1-7
Paulus schreibt: Sei stark in der
Gabe der Liebe, die dir in Christus
Jesus geschenkt ist.

9 Do                       Ps 38
Meine Sünden schlagen mir über
dem Kopf zusammen, sie erdrü-
cken mich wie eine schwere Last.
Doch auf dich, Herr, harre ich; du
wirst mich erhören, Herr, mein
Gott.

10 Fr                Jer 3,12
Der Herr sprach: Kehr zurück zu
mir, denn ich bin gütig und nicht
nachtragend.

11 Sa              Jes 40,6-8
Das Gras verdorrt, die Blume
verwelkt, doch das Wort unseres
Gottes bleibt in Ewigkeit.

6 Mo                 Gen 2,5-9
Gott formte den Menschen aus
Erde vom Ackerboden und blies
in seine Nase den Lebensatem
und der Mensch wurde zu einem
lebendigen Wesen.

7 Di                  Apg 8,1-8
Die Gläubigen, die zerstreut wor-
den waren, zogen umher und ver-
kündeten die Frohe Botschaft, ver-
kündigten Christus.

Ein Glaube für Dummies
„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,

weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen
und es den Unmündigen offenbart hast.“

Natürlich fühlen auch wir uns oft klein und unwichtig. Aber das
sind meist nur kurze Momente, denn in unserer Zeit dürfen wir
keine Schwächen zeigen, denn in der heutigen Zeit muss man
immer ganz oben sein, denn nur das Beste und Makelloseste hat
einen Wert zum Leben. Kinder werden genetisch bereits ausge-
sucht und oft wird ihnen das Recht zu leben abgesprochen, wenn
sie nicht dem Wunsch und den Kriterien entsprechen, welche in
unserer heutigen Zeit gewünscht sind. Ebenso wird den alten und
kranken Menschen oft der Platz in dieser Welt abgesprochen und
einige Länder machen es uns bereits vor, dass man unwertes Le-
ben am besten entsorgt.
Hängt also der Sinn unseres Lebens davon ab, dass wir jung,
gesund und leistungsfähig sind? Ist also der Wert eines Wissen-
schaftlers größer als der einer Tochter, die alles aufgibt, um ihre
kranken Eltern zu sorgen?
Jesus sagt im heutigen Evangelium NEIN. Den Wert bekommen
wir nicht durch Leistung, sondern dadurch, dass jede und jeder
von uns ein von Gott geliebtes Kind ist. Selbst die oft gemachte
Aussage, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, greift zu kurz,
denn vor Gott ist jede einzelne und jeder einzelne ein einzigarti-
ges geliebtes Kind. Erst dort, wo wir uns den anderen überlegen
fühlen, bekommen wir von Jesus zu hören: Bei Euch soll es nicht
so sein.

Mag. Josef Gratzer
Pfarrer in Neumarkt

im Hausruck
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Prophetenworte sind manchmal Hoffnungsworte

ich juble über Menschen die gerettet werden

ich juble über Bescheidenheit statt Arroganz

ich juble über Frieden statt Krieg

ich juble über Einigkeit statt Streit

ich juble über friedliches gehen, wandern, reisen ohne Grenzen

ich juble über gute Worte

ich juble über liebe Freunde

ich juble meistens ganz still in mir

mit strahlenden Augen

mit innerer Dankbarkeit
                                                                                                                          Cordula Grot
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Katholische Minderheit in Bosnien und Herzegowina „blutet aus“

111 Millionen Euro
für 5.200 Hilfsprojekte in 139 Ländern

Lateinisches Patriarchat
verkauft 10 Hektar Land in Nazareth

25 Jahre nach dem Abkommen von Dayton droht die ka-
tholische Minderheit in Bosnien und Herzegowina „auszu-
bluten“: Davor hat „Kirche in Not international“ in einer
Aussendung gewarnt.

Die drei ethnischen Gruppen in
dem Balkan-Land - Bosnier,
Serben und Kroaten - seien
zwar auf dem Papier gleichbe-
rechtigt, interne Spannungen
und ausländischer Einfluss
führten jedoch zu Ungleichhei-
ten: Die muslimischen Bosnier
orientierten sich zunehmend an
der islamischen Welt, beklagte
„Kirche in Not“; die mehrheit-
lich orthodoxen Serben such-
ten oft den Schulterschluss mit
Russland, während die katholi-
schen Kroaten, die kleinste der
drei ethnischen Gruppen, sich
den europäischen Nachbarn
zuwendeten.

Viele kroatische Dörfer
unbewohnt
Noch heute seien viele kroati-
sche Dörfer, die während des

Eine syrische Familie dankt für die Hilfe von „Kirche in Not“.
                                                              Foto: Kirche in Not.

Das internationale päpstliche Hilfswerk „Kirche in Not“ hat
im vergangenen Jahr 111,2 Millionen Euro weltweit in Pro-
jekte und Aktivitäten für verfolgte und notleidende Chris-
ten investiert. Die Spenden sind in rund 5.200 Hilfsprojekte
in 139 Ländern geflossen.

Der Schwerpunkt der Hilfen -
fast ein Drittel - ist für Afrika
bestimmt gewesen, etwa für
die Demokratische Republik
Kongo, Nigeria, Kamerun und
Burkina Faso. Diese Länder
würden seit Jahren von funda-

mentalistischem Terror heimge-
sucht.
Ein Viertel der Projektgelder ist
in den Nahen Osten geflossen,
um die dort in ihrer Existenz
bedrohten Christen zu unter-
stützen. So leiste das Hilfswerk

Aufbau- und Überlebenshilfe
etwa in Syrien und im Irak.
Dort seien Wohnhäuser in der
Ninive-Ebene wieder aufgebaut
worden, auch Kirchen- und
Klöster würden instandgesetzt.
An dritter Stelle stand Ost-

europa. Die mit Abstand meis-
ten Mittel hat die katholische
Minderheit in der Ukraine erhal-
ten, um an die 300 Projekte zu
realisieren. Auch ist Geld nach
Venezuela und Brasilien gegangen
sowie nach Pakistan und Indien.

Professor
Stipe Odak.

Bürgerkrieges zerstört wurden,
unbewohnt. Der kroatische
Journalist Zvonimir Cilic be-
richtete dem weltweiten päpst-
lichen Hilfswerk „Kirche in
Not“, dass allein in seiner Hei-
matstadt Vitez, rund 80 Kilome-
ter nordwestlich von Sarajewo,
über 650 Menschen von bos-
nischen Muslimen getötet wur-
den - und dies innerhalb von nur
316 Tagen. Mehr als 460 Wit-
wen und 600 Waisen und Halb-
waisen seien zurückgeblieben.
Die Brutalität gegen die katho-
lischen Kroaten beruhe größ-
tenteils auf einer radikalen
islamistischen Ideologie, die
von ausländischen Söldnern in
das Land getragen worden sei.
Diese Extremisten lebten nach
wie vor verborgen in den Au-
ßenbezirken der städtischen

Ballungsgebiete. Auch als die
Kroaten nach dem offiziellen
Ende des Krieges begannen, in
ihre Heimatdörfer zurückzukeh-
ren, fielen sie noch Terroran-
schlägen marodierender islamis-
tischer Extremisten zum Opfer.

Offene Diskriminierung
Ein weiteres Problem sei die
Diskriminierung katholischer
Rückkehrer im zivilen und reli-
giösen Leben. „Während die is-
lamischen Gemeinden ihren
Besitz nach Kriegsende zurück-
erhalten haben, sind bis heute
zahlreiche kirchliche Besitztü-
mer immer noch nicht ihren
rechtmäßigen Eigentümern zu-
rückgegeben worden. Auch
entsprechende Urteile des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte haben daran
nichts geändert.“
Das Misstrauen gegenüber dem
Rechtsstaat und die hohe Ar-
beitslosigkeit von teilweise über
50 Prozent sind laut „Kirche in
Not“ die maßgeblichen Gründe
für eine massive Auswanderung
der jungen katholischen Kroa-
ten. Nach Angaben von Kardi-
nal Vinko Puljic, dem Erzbi-
schof von Sarajewo, verlassen
jährlich bis zu 10.000 Katholi-
ken Bosnien und Herzegowina.
Die Hauptstadt war vor dem
Krieg Heimat von 35.000 Kroa-
ten; heute hat sich diese Zahl
halbiert.

Arabische Hochburg
im Westen?
Auf der anderen Seite sei die
Zahl der Zuwanderer aus der
Türkei und den Golfstaaten in den
vergangenen zehn Jahren rapide
gestiegen. Laut einem 2017 er-
stellten Bericht des Europarates
waren in den vergangenen 20
Jahren in Bosnien und Herzego-
wina 245 arabische humanitäre
Organisationen tätig.

Konservative Glaubensströ-
mungen des sunnitischen Islam,
mehrheitlich von Saudi-Arabi-
en unterstützt, wetteiferten mit
dem schiitischen Islam, der sei-
nen Rückhalt im Iran habe.
Die zunehmende Radikali-
sierung rufe auch innerhalb der
muslimischen Gemeinden Be-
sorgnis hervor. Stipe Odak von
der Fakultät für Theologie und
Religionswissenschaften an der
belgischen Universität Löwen
erklärte, dass sowohl ein orga-
nisatorischer als auch ein ideo-
logischer Kampf gegen die „im-

portierten“ radikalen musli-
mischen Gruppen begonnen hat.
Sie seien vor die Wahl gestellt
worden, sich entweder in die
bestehende Organisation der
bosnischen islamischen Gemein-
schaft zu integrieren oder sich
aufzulösen - bisher erfolglos.
Die Idee einer arabischen Hoch-
burg im Westen, die von aus-
ländisch geförderten fundamen-
talistischen Ideologien vorange-
trieben wird, sei besonders be-
sorgniserregend vor dem Hinter-
grund, dass Bosnien und Herze-
gowina Mitglied der Europä-
ischen Union werden möchte.

Zur Reduzierung seiner
Schulden hat das Lateinische
Patriarchat in Jerusalem be-
schlossen, Ländereien in
Nazareth zu verkaufen.

„Vom Verkauf ausgenommen
sind 100 Dunum (10 Hektar)
erstklassiges Land, das zum
künftigen Nutzen der christli-
chen Gemeinde von Nazareth
bestimmt ist“, heißt es in einer
Stellungnahme. In Medien und
Sozialnetzwerken kursierende

Gerüchte über den Verkauf wies
das Patriarchat zurück.
Das arabische Fernsehen hatte
zuvor von angeblichen Plänen
des Patriarchats berichtet, 300
Dunum Land im Zentrum von
Nazareth zu einem Drittel des
Marktwerts an zweifelhafte
Käufer zu verkaufen.

 Arabischer Käufer
Das Patriarchat bestätigte den
geplanten Verkauf von Land in
Nazareth. Fortsetzung auf S. 7.
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Kirchenzeitung
die neue

Sr. Christine Rod: Orden nicht mehr prägende Kraft der Gesellschaft

Schulterschluss der Religionen
für Klimavolksbegehren

Fortsetzung von Seite 6.

Er erfolge jedoch zum Markt-
wert und nach Zustimmung al-
ler relevanten Stellen einschließ-
lich des Vatikans. Bei dem Käu-
fer handelt es sich demnach um
einen arabischen Geschäfts-
mann. Umfassende Informati-
onen zu dem Verkauf sollen zu
einem späteren Zeitpunkt ver-
öffentlicht werden. Ferner wird
laut Patriarchat zur Schulden-
tilgung der Verkauf von Grund-
eigentum in Jordanien geprüft,
obwohl die gegenwärtige wirt-
schaftliche Lage sehr niedrige
Verkaufspreise zur Folge habe.
Die Schulden des Patriarchats

gegenüber verschiedenen Ban-
ken belaufen sich nach eigenen
Angaben auf umgerechnet rund
88 Millionen Euro, die „wegen
früherer Misswirtschaft, ver-
bunden mit der „American Uni-
versity of Madaba“ in Jordanien
entstanden seien. Die Ernen-
nung von Erzbischof Pier-
battista Pizzaballa zum aposto-
lischen Administrator habe die
Lösung dieser Probleme zum
Ziel gehabt. Trotz einer Re-
organisierung der Verwaltung
der Diözese einschließlich inter-
ner Kontrollen und Einschrän-
kungen sei der Verkauf von
Grundeigentum jedoch unum-
gänglich.

Orden sind eine Minderheit und nicht mehr „prägende
Kraft“ innerhalb der Gesellschaft: Auf den Bedeutungs-
verlust von Kirchen und Ordensgemeinschaften hat Sr.
Christine Rod MC, seit Mai Generalsekretärin der
Österreichischen Ordenskonferenz, in einem Interview mit
der Wochenzeitung „Die Furche“ aufmerksam gemacht.

Es sei daher nicht überra-
schend, dass Kirchen und Reli-
gion während der Corona-Krise
nicht als „systemrelevant“ ein-
gestuft wurden - anders als Su-
permärkte oder Gesundheits-
einrichtungen, so die Angehö-
rige des Ordens der Missiona-
rinnen Christi.

Spannungszustand
Speziell Ordensfrauen lebten
aktuell in einer Art „Spannungs-
zustand“, erklärte die Su-
pervisorin. Als beliebtestes
Faschingskostüm seien sie „zur
Karikatur geworden“; gleichzei-
tig fänden die Einrichtungen der
Orden - etwa Schulen, Spitä-
ler, Sozialarbeit oder spirituelle

Angebote - nach wie vor eine
hohe Nachfrage - und seien
damit „für viele relevant“.
Zwar würden viele Ordensleute
noch aus einer Zeit kommen, in
der die Kirche „prägende kul-
turelle Kraft“ gewesen sei; die
Orden hätten aber nun begrif-
fen, „sie müssen reduzieren, um
zu konzentrieren“.
Nachsatz: „Das ist bitter, weil
wir da oft nicht mehr präsent
sind.“

Biblisches Bild
vom Volk im Exil
„Wenn Menschen ihr vertrau-
tes Terrain verlassen, dann
wollen sie erst einmal nichts
wie zurück“, erklärte die Theo-

login und studierte Germanis-
tin. Von daher sei auch der
Wunsch vonseiten der Orden
oder Kirchengemeinden nach
einer Rückkehr zur früheren
Macht erklärbar, genauso wie
die „Ideologie von einer kleinen,
feinen Herde“.
Anders ihr eigenes Bild von Kir-
che: „Wir sind eine Minderheit“,
so die Generalsekretärin und
führte dies mit dem biblischen
Bild vom Volk im Exil aus. „Ich
glaube schon, dass Gott uns -
wie auch immer - Zukunft und
Hoffnung geben will, aber in
einer neuen Umwelt“, stellte Sr.
Christine Rod klar. Sr. Christine Rod MC.

„Ein historischer Moment“ war laut Volksbegehrens-
sprecherin Katharina Rogenhofer der am 24. Juni bei einer
Pressekonferenz in Wien erfolgte Schulterschluss der
österreichischen Religionsgemeinschaften für den Klima-
schutz und der gemeinsame Aufruf zur Unterzeichnung des
diese Woche aufliegenden Klimavolksbegehrens.

Damit zeigten er und die weite-
ren fünf Religionsvertreter, dass
sie „Zukunft sichern“ wollen,
sagte Kardinal Christoph
Schönborn in seinem State-
ment. Mit ihm am Podium: der
lutherische Bischof Michael
Chalupka, der serbisch-ortho-
doxe Bischof Andrej Cilerdzic
und die Präsidenten der Israeli-
tischen Kultusgemeinde, der Is-
lamischen Glaubensgemein-
schaft und der Buddhistischen
Religionsgesellschaft, Oskar
Deutsch, Ümit Vural und Ger-
hard Weissgrab.
Kardinal Schönborn kam als

Gastgeber in den Räumlichkei-
ten der Erzdiözese Wien als ers-
ter der Religionsvertreter zu
Wort.
„In den vergangenen Jahrzehn-
ten haben wir die Welt und ihre
natürlichen Ressourcen über
die Maßen ausgebeutet. Die
Folgen sind weltweit schmerz-
lich spürbar“, wies er hin.
Schönborn appellierte an die
Verantwortung aller, „diesen
Trend umzukehren und uns für
die Bewahrung der Schöpfung,
mehr Klimagerechtigkeit und
eine nachhaltige Wirtschaft ein-
zusetzen“.
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Tochter von Martin Luther King lobt Papst Franziskus

US-Ehrendoktorat für Wiener
Kirchenmusiker Peter Planyavsky

Die Tochter des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King
(1929-1968) hat die mahnenden Worte des Papstes zu den
anhaltenden Unruhen in den USA gelobt. „Das stimmt mit
den Überzeugungen meines Vaters überein“, sagte Bernice
King (57) dem Portal Vatican News.

Besonders hob sie das Eintre-
ten des Kirchenoberhauptes für
Gewaltlosigkeit hervor. Ihr Va-
ter habe ebenfalls geglaubt,
dass der Verzicht auf Gewalt
„die Antwort auf die entschei-
denden politischen und mora-
lischen Fragen unserer Zeit
ist“, so King.
Der Papst hatte sich zu Monats-
beginn „sehr besorgt“ ange-
sichts der angespannten Lage
in den Vereinigten Staaten ge-
äußert. Mit Blick auf den Tod
des Schwarzen George Floyd
bei einem Polizeieinsatz in
Minneapolis am 25. Mai sagte
er: „Wir dürfen Rassismus we-
der tolerieren noch dürfen wir

Die in Miami (USA) beheimatete „Johann Heinrich
Pestalozzi Christian University“ (JHPCU) hat dem Wiener
Kirchenmusiker, Organisten und Komponisten Prof. Peter
Planyavsky (73) ein Ehrendoktorat verliehen.

Die Überreichung des „Doctor
of Sacred Music honoris cau-
sa“ erfolgte in der Kapelle des
Erzbischöflichen Curhauses in
Wien und war die erste derarti-
ge Auszeichnung der erst 2017
gegründeten amerikanischen
Universität an einen Österrei-
cher. Deren Präsident, Prof.
Stephan Breu, würdigte in sei-
ner Laudatio Planyavskys un-
ermüdlichen und innovativen
Einsatz im Bereich der Sakral-
musik.
„Seine Offenheit und Kreativi-
tät in der Weiterentwicklung der
sakralen Musik und auch in der
Musik im Allgemeinen werden
noch Generationen von jungen
Musikern begeistern und her-
ausfordern“, so der Laudator.
Planyavsky sei ein Vorbild nicht
nur durch die Interpretation be-
stehender Kompositionen, son-
dern auch durch die Einbrin-
gung individueller Züge bei sei-
nen berühmten Parodien und
Improvisationen. Nebst seinen
musikalischen Talenten als
Kirchenmusiker, Komponist
und Dirigent verfüge der Ehren-
doktor auch über handwerkli-
ches Verständnis als Orgelbauer
und habe viele wichtige Orgel-
projekte erfolgreich begleitet.
Die nach dem berühmten
Schweizer Pädagogik-Pionier

Professor
Peter Planyavsky.

die Augen davor verschließen.“
Zugleich betonte Franziskus,
dass „die Gewalt der ver-
gangenen Nächte selbstzer-
störerisch und kontraproduk-
tiv“ sei. Durch Gewalt werde
„nichts gewonnen, aber so vie-
les verloren“.

Baptistische Predigerin
Diese Aussagen hätte ihr Vater
sicherlich geteilt, so King. Er sei
auch der Meinung gewesen,
dass man „Gewalt nicht durch
Gewalt heilen“ könne.
Veränderungen müssten auf
friedliche Weise bewirkt wer-
den. Nur dann sei es möglich,
für mehr Gerechtigkeit zu sor-

gen, so die baptistische Pre-
digerin.
Bernice King leitet eine Gedenk-
stätte ihres Vaters, das King
Center in Atlanta.
Kurzzeitig war sie Präsidentin
der Bürgerrechtsorganisation
Southern Christian Leadership
Conference. Politisch machte
sie als Unterstützerin von
Barack Obama während dessen
Präsidentschaftswahlkampf
2008 von sich reden. Zudem
trat sie verschiedentlich für Ver-
bote von gleichgeschlechtlichen
Ehen und Abtreibung ein. 2018
empfing Papst Franziskus sie in
Privataudienz im Vatikan.

benannte Pestalozzi-Universität
(JHPCU) ist christlich und öku-
menisch ausgerichtet.

35 Jahre Domorganist
Von 1969 bis 2004 war Pla-
nyavsky Domorganist am Wie-
ner Stephansdom sowie in den
Jahren von 1983 bis 1990
gesamtverantwortlicher Dom-
musikdirektor. 1980 wurde er
Professor für Orgel, Improvi-
sation und Liturgisches Orgel-
spiel an der Wiener Musikhoch-
schule. Konzertreisen und
Meisterkurse führten Planyavs-
ky in viele Länder Europas und
darüber hinaus.

Bernice King.

Weingut des Nabot gefunden?
Ein antikes Weingut in Nordisrael könnte nach Einschätzun-
gen israelischer Archäologen dem in der Bibel erwähnten Wein-
berg des Nabot entsprechen. Merkmale der in den Fels gehau-
enen Installationen seien mit den biblischen Erzählungen kom-
patibel, heißt es laut Bericht der Zeitung „Jerusalem Post“ in
den nun in der Fachzeitschrift „Journal of Eastern
Mediterranean Archaeology and Heritage Studies“ veröffent-
lichten Untersuchungsergebnissen.

Laut der biblischen Erzählung
besaß ein Mann namens Nabot
einen Weinberg in Jesreel, der
neben dem Palast des Königs
Ahab lag. Seine Weigerung, Ahab
den Weinberg zu verkaufen, en-
dete für Nabot tödlich.
Bei dem bereits 2013 in der anti-

ken Stadt Jesreel entdeckten
Fund handle es sich um eine ar-
chaische Weinpresse, die anders
als viele jüngere Weinpressen
nicht im Dorf, sondern in den
Weinbergen stand. Nach Ein-
schätzung der Leiterin der Stu-
die, der Archäologin Norma
Franklin von der Universität
Haifa, entspricht der Fund dem
einzigen Weingut in der Region,

Nabots Steinigung vor dem Weinberg, aus einer Handschrift
der Weltchronik des Rudolf von Ems, 14. Jahrhundert.

das der biblischen Erzählung
entspräche.
Unterstützt sehen sich die For-
scher in ihrer Theorie durch
eine Bodenanalyse durch ein
nahegelegenes Kibbuz. Diese
hatte vor einigen Jahren erge-
ben, dass sich lediglich ein

schmales Gebiet für den Anbau
von Wein eigne. In dieses Ge-
biet falle der antike Fund.Eine
präzise Datierung der Überres-
te sei bislang nicht möglich, so
Franklin. Nachweisen konnten
die Forscher hingegen ihre Nut-
zung bis ins erste nachchristli-
che Jahrhundert. Aus byzantini-
scher Zeit fanden die Forscher
neuere Weinpressen in Jesreel.


