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Kirchenzeitung
die neue

Ökumene – ein Nachtrag
Dem Segensgebet bei „Awakening Austria“ für den Bundeskanzler
a. D.  folgte nicht nur ein politisches Hickhack. Es gab auch
Aussagen, die wenig ökumenisch klangen.
Evangelische distanzierten sich offen von der Veranstaltung, die
fest in freikirchlicher Hand lag. Sie sahen hinter diesem Event
„keinesfalls eine glaubwürdige ökumenische Bestrebung“.
Freikirchen-Vertreter erklärten, bei der Wiener Veranstaltung sei die
katholische Kirche durch einzelne Vertreter in die Vorbereitung ein-
gebunden gewesen (Kardinal Schönborn nahm sogar daran teil),
die Hauptverantwortlichen kämen aber von ihnen, einer gesetzlich
anerkannten Religionsgemeinschaft.  Sie  plädierten angesichts von
„harscher Kritik“ an ihren Gebeten für mehr Toleranz „in Fra-
gen von Stil und Ausdrucksformen des Glaubens“.
Ein katholischer Theologe sprach von einem fast sektenartigen
„Heilsexklusivismus“, der hier vermittelt wurde, und der in der ka-
tholischen Kirche längst überwunden sei.
Doch zur Erinnerung: Lange bevor es Freikirchen gab, dekretierte
die katholische Kirche im Mittelalter: Extra ecclesiam nulla salus.
Kein Heil außerhalb der Kirche. Wobei sie sich damit natürlich selbst
meinte. Und manche Hierarchen glauben das heute noch.
Nicht zu vergessen: Die Freikirchen sind heute weltweit die am meis-
ten expandierenden christlichen Gemeinschaften. Das erweckt bei
Anderen nicht nur Freude. Ist Ökumene mit ihnen verboten?  P. Udo

Soziale Medien: Das Benediktiner-Stift Admont ist das
erfolgreichste Kloster im deutschsprachigen Raum

Das obersteirische Benediktinerstift Admont spielt im Be-
reich der sozialen Medien eine Vorreiterrolle unter den
deutschsprachigen Ordenshäusern.

Über Facebook verfolgen fast
30.000 Menschen jede Neuigkeit,
die von der Marketing-Abteilung
des Stiftes gepostet wird, teilte
der internetaffine Benediktiner-
frater Vinzenz Schager mit. Auf
Flickr seien es allein in den
vergangenen drei Tagen mehr
10.000 Interessierte gewesen.
Und auch einen Instagram-Hit
habe Stift Admont schon gelan-
det: Auf „9GAG“, einer Online-
Plattform mit humoristischem
Duktus, habe ein Posting der
Stiftsbibliothek ganze 565.000
„Likes“ bekommen. Das Fazit
Schagers: „Das Stift Admont ist
im Bereich Online- und Social-
Media-Marketing das erfolg-

reichste Kloster im deutsch-
sprachigen Raum.“

225.000 Personen
pro Monat erreicht
Durchgestartet sei man vor
rund einem Jahr. Seither wuchs
die Zahl der erreichten Perso-
nen von 10.000 auf 225.000 pro
Monat an. Eine Viertelmillion
Menschen, denen das Stift
Admont insbesondere auch re-
ligiöse Botschaften übermittle.
Schager verwies auf den
Grundauftrag der Benediktiner,
die Botschaft Jesu in alle Welt
hinauszutragen. „Das Internet
dafür nicht zu nützen, wäre
eine vertane Chance.“ Vor al-

lem auf Facebook sind die Mön-
che aktiv und betreiben damit
sogar „Online-Seelsorge“, wie
sie versichern.

Jede Nachricht
wird beantwortet
Die Ordensmitglieder erreiche
mittlerweile eine „nicht enden
wollende Nachrichtenflut“. Be-
antwortet werde jede Nachricht
- auch jene mit kritischem In-
halt. „Natürlich sind wir uns
darüber im Klaren, dass wir mit
einem offensiven Facebook-
Auftritt auch eine Plattform für
Kritik bieten. Da fällt es einem
nicht immer leicht, Kritik anzu-
nehmen und verständnisvoll zu
reagieren“, gab P. Ulrich Diel zu.
Man würde sich jedoch bemü-
hen, höflich und klar in der Sa-
che darauf zu antworten. „Meis-

tens ist der Kritiker froh und
vielleicht auch erstaunt, dass er
eine Rückmeldung bekommt.“

itinerfrater Benediktinerfrater
Vinzenz Schager.

Christophorus-Aktion:
„Mobilität ist teilbar“

Das katholische Hilfswerk MIVA hat unter dem Motto
„Mobilität ist teilbar“ eine neue österreichweite Spen-
denkampagne gestartet.

Es finanziert seit Jahrzehnten Fahrzeuge für junge Kirchen
und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in den ärms-
ten Gegenden der Welt. Jährlich werden zwischen 300 und
400 Fahrzeugprojekte unterstützt.
Bereits zum 60. Mal führt das Hilfswerk in den kommen-
den Wochen die traditionelle Christophorus-Aktion durch,
bei der sie Autofahrer um „einen Zehntel Cent pro unfall-
freiem Kilometer“ bittet. Der dazugehörige Christophorus-
Sonntag, an dem in vielen Pfarren um Spenden gebeten
wird und nach den Sonntagsgottesdiensten Fahr-
zeugsegnungen stattfinden, ist in diesem Jahr am 21. Juli.

Guggenberger: Vor Bischofsernennung
erst „Causa Schwarz“ lösen

„Kärnten braucht keinen neuen Bischof, solange die ‚Cau-
sa Schwarz‘ nicht gelöst ist“: Das hat der als Diözesan-
administrator abgelöste Klagenfurter Dompropst Engelbert
Guggenberger im Interview der Kärntner Kirchenzeitung
„Sonntag“ betont.

Mit so einer Altlast würde ein
neuer Bischof nicht in Ruhe ar-
beiten können. „Aus diesem
Grund ist jeder neue Bischof gut
beraten, die Ernennung erst
anzunehmen, wenn die Obrig-
keit diese Aufgabe erledigt hat“,
befand Guggenberger.
In der Diözese Gurk-Klagenfurt
wird nach der Einschätzung des
Dompropstes erst dann Ruhe ein-

kehren, „wenn von Seiten der
kirchlichen Obrigkeit zugegeben
wird, dass es eine ‚Causa
Schwarz‘ gibt“. Alle diözesanen
Prüfungen hätten ergeben, dass
die Vorwürfe gegen die Amts-
und Lebensführung des früheren
Gurker und nunmehrigen St.
Pöltner Bischofs Alois Schwarz
stimmen, sagte Guggenberger.

Fortsetzung auf Seite 3.



14. Juli 2019Seite 2 INFORMATION

In Kürze

Weltweit besuchen 60 Millionen
Kinder und Jugendliche eine
katholische Schule, Tendenz
steigend. Darauf hat Christine
Mann, Präsidentin des Europä-
ischen Komitees für das Katho-
lische Schulwesen (CEEC), im
Interview mit der Wiener Kir-
chenzeitung „Der Sonntag“ hin-
gewiesen.

Vatikan. Radio Vatikan hat eine
wöchentliche Nachrichten-
sendung in lateinischer Sprache
gestartet.

Russland. Das Moskauer Pa-
triarchat hat eine breit gestreu-
te gesellschaftspolitische Dis-
kussion über das Lebensrecht
der Ungeborenen gestartet.
Auch ein Embryo sei ein
„menschliches Wesen“ und
habe ein „Recht auf Leben“.

Palästina. In der Geburts-
kirche in Bethlehem wurde ein
spätantikes Taufbecken ent-
deckt.

Indien. Der Mord an einer ver-
meintlichen „Hexe“ sorgt bei der
katholischen Kirche  für Ent-
setzen. Im östlichen Bundes-
staat Jharkhand wurden eine
56-jährige Frau und ihre Toch-
ter wegen angeblicher Hexerei
brutal ermordet.

Indien. Der Oberste Gerichts-
hof von Mumbai hat die staatli-
chen Polizeibehörden angewie-
sen, „keine Maßnahmen“ gegen
Kardinal Oswald Gracias zu
ergreifen. Wie „AsiaNews“
meldete, wurde er in einem
BBC-Bericht der Untätigkeit im
Falle der Vergewaltigung von
Minderjährigen beschuldigt.

Frankreich. Zwei mutmaßliche
Opfer sexueller Übergriffe in
Frankreich haben den Nuntius in
Paris, Erzbischof Luigi Ventura
(74), im Vatikan verklagt, berich-
tete die Zeitung „La Croix“.

Frankreich. Ein Kirchen-
gericht hat den 74-jährigen
Priester Bernard Preynat des
sexuellen Missbrauchs von
Minderjährigen für schuldig
befunden und aus dem Kleriker-
stand entlassen. Der Fall be-
wegt bereits seit einigen Jahren
die französische Öffentlichkeit
und führte zuletzt auch zum
Rückzug von Kardinal Barbarin.

Brasilien. Die Abholzungen im
Amazonas-Wald sind im Juni

um 60 Prozent gegenüber dem
Vorjahresmonat gestiegen. Das
berichtet die Zeitung „O Glo-
bo“. Katholische Bischöfe und
internationale Umweltschützer
sind entsetzt.

Italien. Das antike Forum
Romanum und die Kaiserforen
in Rom sind seit 29. Juni als ge-
meinsamer Ausgrabungskom-
plex zu besichtigen. Der Ein-
trittspreis erhöhte sich von 12
auf 16 Euro.

Österreich

Kärnten. Am 14. Juli wird das
diesjährige Kärntner Kirchen-
musikfestival „Musica Sacra
2019“ im Klagenfurter Dom
eröffnet - traditionellerweise mit
der  „Krönungsmesse“ von
Wolfgang Amadeus Mozart.

Wien. Der Katholische Fami-
lienverband Wien reagiert auf
die neuerliche Forderung des
Handelsverbandes nach einer
Tourismuszone in Wien und
fordert die Beibehaltung des
arbeitsfreien Sonntags.

Oberösterreich. Mit einer
Festmesse, einem Festakt und
einer Turmkreuzsegnung ist
im Zisterzienserstift Wilhering
der Abschluss der umfangrei-
chen Renovierungs- und Neu-
gestaltungsarbeiten gefeiert
worden. Insgesamt wurden
rund 3,5 Millionen Euro inves-
tiert.

Steiermark. Zwei Wochen
lang forschten 90 Studierende
und Lehrende aus 26 Ländern
bei der „International Summer-
school“ auf Schloss Seggau
über Tendenzen des Aus- und
Miteinanders innerhalb von lo-
kalen Gesellschaften und glo-
balen Spannungsfeldern.

Wien. Auf dem Areal der Cari-
tas-Schule „Am Himmel“ in
Döbling entsteht ein „Kinder-
hotel“. Es soll ab Sommer 2020
Urlaub und Erholung für Kin-
der mit intellektueller oder mehr-
facher Behinderung und deren
Eltern bieten.

Tirol. In der Diözese Innsbruck
folgt der Religionspädagoge
Harald Fleißner als neuer Seel-
sorgeamtsleiter auf Elisabeth
Rathgeb, und der Unterneh-
mensberater Rainer Kirchmair
als neuer Finanzkammerdi-
rektor auf Markus Köck.

EU-Kommissions-Vize:
Europa braucht mehr christliche Werte

Europa braucht nach Ansicht
von EU-Kommissions-Vize-
präsident Jyrki Katainen
mehr christliche Werte.

Bei einer Veranstaltung zur am 1.
Juli gestarteten finnischen EU-
Ratspräsidentschaft in Brüssel
bedauerte Katainen laut Pro-
Oriente-Infodienst, es scheine,
als seien in vielen EU-Mitglieds-
staaten grundlegende Werte der
Union in Vergessenheit geraten.
Der finnische EU-Kommissar
nannte vor allem Demokratie,

Gleichheit, Respekt vor den Men-
schenrechten, die „Herrschaft
des Rechts“. Ausdrücklich be-
tonte Katainen auch, dass christ-
liche Werte im öffentlichen Raum
„mehr und besser“ repräsentiert
sein sollten. Die Europäer sollten
den vielen Herausforderungen,
die sich „von außen und von
innen“ gegen die fundamentalen
Werte der europäischen Gesell-
schaften richten, entschlossener
begegnen.
Katainen war von 2011 bis 2014
Finnlands Regierungschef.

Sri Lanka: Polizeichef verhaftet

Niederösterreicher neuer Amtsleiter
in Glaubenskongregation

Im Fall der islamistischen Osteranschläge auf Kirchen und
Hotels in Sri Lanka mit 258 Toten wurden jetzt der Polizei-
chef Pujith Jayasundara und der Ex-Sekretär im Ver-
teidigungsministerium, Hemasiri Fernando, verhaftet,
„AsiaNews“ berichtet.

Den beiden wird vorgeworfen, Geheimdienstwarnungen nicht wei-
tergegeben zu haben und somit den Attentaten Vorschub geleistet zu
haben.  Nach den Anschlägen vom Ostersonntag war bekannt ge-
worden, dass der indische Geheimdienst in den Wochen zuvor drei
Terrorwarnungen ausgegeben hatte, die jedoch von den staatlichen
Verantwortlichen offenbar ignoriert worden waren.

Theologische Fakultäten in Wien
und Ankara planen Kooperation

Der aus Hollabrunn (NÖ) stam-
mende Priester Johannes Fürn-
kranz (43)  leitet in der Römi-
schen Glaubenskongregation
künftig die Sektion für Ehean-
gelegenheiten.
Fürnkranz ist bereits seit rund
fünf Jahren als Mitarbeiter an
der Glaubenskongregation tätig.
Von September 2005 bis Sep-
tember 2010 war er Sekretär
des Wiener Erzbischofs Kardi-
nal Christoph Schönborn.

Rechts:
 Johannes Fürnkranz.

„Miteinander sprechen. Voneinander lernen“: Unter diesem
Motto stand ein ERASMUS-Lehrenden-Austausch, in des-
sen Rahmen zwei islamische Theologen der Universität von
Ankara vom 17. bis 21. Juni Wien besuchten.

Der Besuch der Professoren
Ihsan Capcioglu und Selman
Yilmaz, der auf Einladung des
Dekans der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät, Prof. Johann
Pock, und der Wiener Pas-
toraltheologin Prof. Regina Polak
erfolgte, soll zugleich Auftakt zu
einer intensiveren Kooperation
mit weiteren Austauschen sein,
an der derzeit gearbeitet werde

und die zu einem Gegenbesuch
im Herbst führen soll.
Die Islamisch-Theologische Fa-
kultät der Universität Ankara
wurde 1949 gegründet. Aus ihr
ging die sogenannte „Ankaraner
Schule“ hervor, die sich durch
eine vergleichsweise liberale
theologische Interpretation des
Koran und eine liberale Theo-
logie auszeichnet.
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Guggenberger: Obrigkeit muss ihre Aufgabe erledigen
Fortsetzung von Seite 1.

Das „Problem, das zuzugeben“,
habe auch damit zu tun, dass
„Rom nicht weiß, was man mit
einem Bischof machen soll, des-
sen Amtsführung verfehlt war“.

„Gravierender
Amtsmissbrauch“
Der Dompropst weiter: „Jetzt
versucht man, die Sache zu
leugnen oder kleinzureden und
setzt denjenigen ab, der die Vor-
fälle aufgedeckt hat. Man meint
wohl, wenn er weg ist, kann
man einen beschönigenden und
bagatellisierenden Bericht leich-
ter durchbringen.“
Er erwarte, „dass die kirchliche
Obrigkeit in Österreich und
Rom den Anstand hat, die Din-
ge, die aus dem Ruder gelau-
fen sind, zuzugeben“. Immerhin
habe es einen „gravierenden
Amtsmissbrauch“ durch
Schwarz gegeben, der das Bi-
schofsamt „ramponiert“ habe.
Konkrete Personen hätten be-
ruflichen und persönlichen
Schaden erlitten, und materiel-
ler Schaden sei dadurch entstan-
den, „indem kirchliches Stif-
tungsvermögen verschleudert
wurde“.

„Es gibt keinen Fall Kärnten“
Guggenberger stellte in Abrede,
dass es einen „Fall Kärnten“ und

nicht einen „Fall Schwarz“
gebe.
Dieser „Umdeutungsversuch“
ärgere ihn zutiefst. Die Kirche

in Kärnten sei weder im Aus-
nahmezustand noch in einer
Krise und „schon gar nicht zer-
stritten“.
Zur Kritik, dass das Gurker
Domkapitel erst nach dem Ab-
gang von Alois Schwarz aktiv
geworden sei, sagte Gug-
genberger: „Wir haben Bischof
Schwarz immer wieder auf die
Probleme aufmerksam ge-
macht, die seine Amtsführung
hervorgerufen hat. Er hat aber
auf Kritik nie reagiert.“ Außer-

dem sei „vieles von dem, was
wir heute wissen, damals noch
gar nicht bekannt“ gewesen,
teilte der Dompropst mit.

„Denn wir hatten keinerlei Ein-
blick ins Bistum, wo die we-
sentlichen Probleme entstanden
sind.“

Kundgebung in Klagenfurt
Eine Kundgebung im Zeichen
der Solidarität mit dem abgesetz-
ten Kärntner Diözesanadmi-
nistrator Engelbert Guggen-
berger und des Unmuts betref-
fend des Umgangs kirchlicher
Instanzen mit den Vorwürfen
gegenüber dem früheren Gur-

ker Bischof Alois Schwarz hat
am 3. Juli im Klagenfurter Dom
stattgefunden.
Laut einem Bericht der In-
ternetseite der Diözese haben
daran rund 600 Personen auf
Einladung des Forums „Mün-
dige Christen“ teilgenommen.
Wegen Schlechtwetters wurde
die Veranstaltung vom Dom-
platz in die Kirche verlegt.

Kärntner sind irritiert
und verletzt
Der vom Papst am 28. zum
Apostolischen Administrator
der Diözese Gurk ernannte
Militärbischof Werner Freistetter
sieht die Kärntner Kirche in einer
„besonders schwierigen Situati-
on“ und ortet „Vorfälle, die drin-
gend einer Aufklärung bedürfen“.
Das ist der erste Befund, den sich
Militärbischof Werner Freistetter
seit seiner Ernennung vor Ort in
Kärnten gemacht hat. „Mein Ein-
druck ist, dass die Menschen hier
sehr irritiert und verletzt wurden.
Das Misstrauen gegenüber über-
geordneten Stellen ist sehr groß“
und die Situation sei komplex.

Online-Petition
Die Katholische Aktion Kärnten
hat unter dem Titel „Kärntner
Gläubige appellieren an Rom“
eine online-Petition gestartet,
die bisher von 2.500 Personen
unterschrieben wurde.

Präsident Putin hatte „sehr gutes Gespräch“ mit Papst Franziskus

Die private Begegnung mit Papst Franziskus im Apostolischen
Palast eröffnete den rund zehnstündigen Blitzbesuch des russi-
schen Staatschefs Wladimir Putin in Rom.     Foto: Kathpress.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bei seinem
Vatikanbesuch am 4. Juli nach eigenen Angaben ein „sehr
gutes Gespräch“ mit Papst Franziskus. Man habe über meh-
rere internationale Themen, humanitäre Fragen sowie die
Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Russ-
land und dem Vatikan gesprochen.

„Es ist wichtig, dass Russland
und der Vatikan übereinstim-
mende Positionen zu den tra-
ditionellen Werten und zur
Förderung des interreligiösen,
zivilisationsübergreifenden
Dialogs vertreten“, so Putin
nach Angaben der Agentur
Interfax.
„Wir haben die Themen Schutz
der christlichen Bevölkerung im
Nahen Osten und humanitäre
Hilfe für Syrien angesprochen“,
sagte der russische Staatschef
bei dem Pressetermin.
Zuvor bereits hatte der Vatikan
in einem Kommunique bekannt
gegeben, dass es bei dem rund
einstündigen Gespräch zwi-
schen Putin und Franziskus am
Donnerstagnachmittag um

Umweltschutz und weltweite
Krisen, konkret die Lage in Sy-
rien, Venezuela und der Ukrai-
ne, gegangen sei.

Papst liebt Dostojewski
Laut einem Bericht auf der
Internetseite des Kreml sagte
Putin außerdem beim Abendes-
sen mit Regierungschef Conte
in Rom, der Papst habe ihm
erlaubt, öffentlich zu sagen,
dass Klassiker der russischen
Schriftsteller Fjodor Dos-
tojewski (1821-1881) und Leo
Tolstoi (1828-1910) immer auf
seinem Tisch lägen.
„Ich sage unseren Priestern,
man kann kein wirklicher
Priester sein, ohne Dosto-
jewskis Bücher und die ganze

Tiefe seiner Philosophie zu ken-
nen“, zitierte Putin demnach
Franziskus.
Ein Russlandbesuch des Paps-

tes war beim Treffen kein The-
ma. Einen solchen lehnt die rus-
sisch-orthodoxe Kirche bislang
ab.

Solidaritätskundgebung für Dompropst Engelbert
Guggenberger im Klagenfurter Dom.     Foto: KH Kronawetter.
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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

14 So           Lk 10, 25-37
Nachdem Jesus das Gleichnis
vom barmherzigen Samariter er-
zählt hatte, fragte er den Gesetzes-
lehrer: Wer hat sich als der Nächste
dessen erwiesen, der von den Räu-
bern überfallen wurde? Er sagte: Der,
der barmherzig an ihm gehandelt
hatte. Jesus sagte zu ihm: Dann geh
und handle genauso.

15 Mo          Lk 12, 22-31
Jesus sagte: Sorgt euch nicht um
euer L eben. Wer unter euch kann
mit all seiner Sorge sein Leben
auch nur um eine kleine Zeitspan-
ne verlängern?

16 Di       Röm 15, 1-7.13
Paulus schreibt: Wir dürfen nicht
nur für uns selbst leben. Jeder von
uns soll Rücksicht auf den Nächs-
ten nehmen, um Gutes zu tun und
die Gemeinde aufzubauen.

17 Mi 1 Kor 12, 31-13, 13
Paulus schreibt: Jetzt schauen wir

in einen Spiegel und sehen nur rät-
selhafte Umrisse, dann aber schau-
en wir von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt erkenne ich unvollkommen,
dann aber werde ich erkennen, so
wie ich auch erkannt worden bin.

18 Do          Jes 43, 1-4a
So spricht der Herr, der dich ge-
schaffen hat: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich ausgelöst, ich
habe dich beim Namen gerufen,
du bist mein.

19 Fr            Lk 9, 18-24
Jesus sagte: Wer mein Jünger
sein will, der verleugne sich selbst,
nehme täglich sein Kreuz auf sich
und folge mir nach.

20 Sa             Sir 2, 1-11
Wenn du dem Herrn dienen willst,
dann mach dich auf Prüfung ge-
fasst! Sei tapfer und stark, zur Zeit
der Heimsuchung überstürze
nichts ! Hänge am Herrn und wei-
che nicht ab.

Liebe Gott und deinen Nachbarn,
mache Gott zu deinem Nachbarn.

Gedanken zum Sonntag Jolanda Bernhard,
Religionsphilosophin,

London

Erste Lesung: Dtn 30, 10-14

Das Wort ist ganz nah bei dir, du kannst es halten

Zweite Lesung: Kol 1, 15-20

Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen

Evangelium: Lk 10, 25-37

Wer ist mein Nächster?

Mose sprach zum Volk:
Du sollst auf die Stimme des
Herrn, deines Gottes, hören und
auf seine Gebote und Gesetze
achten, die in dieser Urkunde
der Weisung einzeln aufgezeich-
net sind. Du sollst zum Herrn,
deinem Gott, mit ganzem Her-
zen und mit ganzer Seele zu-
rückkehren.
Denn dieses Gebot, auf das ich
dich heute verpflichte, geht
nicht über deine Kraft und ist
nicht fern von dir.

Es ist nicht im Himmel, so dass
du sagen müsstest: Wer steigt
für uns in den Himmel hinauf,
holt es herunter und verkündet
es uns, damit wir es halten kön-
nen? Es ist auch nicht jenseits
des Meeres, so dass du sagen
müsstest: Wer fährt für uns
über das Meer, holt es herüber
und verkündet es uns, damit wir
es halten können? Nein, das
Wort ist ganz nah bei dir, es ist
in deinem Mund und in deinem
Herzen, du kannst es halten.

Niemand ist eine Insel, wie die Beatles vor 60 Jahren propagier-
ten. Wir sind alle im Boot, im selben Boot und wir alle müssen
die Klippen unseres Lebes meistern oder umfahren.
Heute sehen wir junge Leute, die auf ganz kleinen Booten, ohne
Sicherheitsvorkehrungen, einem Leben entkommen wollen, das
sie nicht mehr aushalten, wo die Nachbarhilfe zusammengebro-
chen ist, weil das nackte Überleben fast alle Kraft kostet. Die
Jungen auf den Booten vertrauen auf Gott und die Bootsvermieter
– nur sind diese nicht immer vertrauenswürdig und schicken die
Menschen in den Tod. Sie sehen in ihren Kunden nicht den Nach-
barn, sondern nur die Geldquelle.
Wir alle haben Nachbarn, im Haus, auf der Straße. Aber oft
schon hören Kinder, ‚nein, mit diesen Leuten dort, mit diesen
verkehren wir nicht!. Ihr dürft nicht mit ihnen spielen! Sie sind
nicht so wie wir, sie teilen nicht unsere Werte (und wir teilen nicht
ihre Werte!). Sie sprechen nicht wie wir und fordern nur, dass
unser Staat sie unterstützen muss‘.
Wir alle haben Nachbarn, auf der anderen Seite der Grenze. Die-
se Grenze kann hart sein, vermint, sodass jedes ‚Über-denZaun-
Reden‘ verstimmt und verstummt ist. Die Grenze kann weich sein
oder ganz aufgehoben sein, was beim Reiseverkehr sehr gelobt
wird und trotzdem gibt es noch Unterschiede, die scheinbar nicht
verschwinden oder gar nicht verschwinden sollen.
Wie steht es also mit der Nächstenliebe? Ja, sie ist nicht immer
gut bestellt. Und das ist ein guter Grund, warum wir gerade die-
ses Anliegen ernst nehmen müssen. Die große Jugendbewegung
der Pfadfinder fordert jeden Tag eine gute Tat. Viele Religionen
fordern von jedem „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen
tun, das tut auch ihr ihnen ebenso.“ Viele Staaten haben die
Menschenrechtskonvention der UNO unterschrieben, die den
Schutz der Schwachen, Geächteten, Geschundenen als bindendes
Regierungsprogramm anerkennen.
Es sollte also nicht so schwer sein – oder?

In jener Zeit wollte ein Gesetzes-
lehrer Jesus auf die Probe stel-
len. Er fragte ihn: Meister, was
muss ich tun, um das ewige
Leben zu gewinnen? Jesus sagte
zu ihm: Was steht im Gesetz?
Was liest du dort? Er antwor-
tete: Du sollst den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit ganzem
Herzen und ganzer Seele, mit
all deiner Kraft und all deinen
Gedanken, und: Deinen Nächs-
ten sollst du lieben wie dich
selbst. Jesus sagte zu ihm: Du
hast richtig geantwortet. Handle
danach, und du wirst leben.
Der Gesetzeslehrer wollte sei-
ne Frage rechtfertigen und sag-
te zu Jesus: Und wer ist mein
Nächster? Darauf antwortete
ihm Jesus: Ein Mann ging von
Jerusalem nach Jericho hinab
und wurde von Räubern über-
fallen. Sie plünderten ihn aus
und schlugen ihn nieder; dann
gingen sie weg und ließen ihn
halb tot liegen. Zufällig kam ein

Priester denselben Weg herab;
er sah ihn und ging weiter.
Auch ein Levit kam zu der Stel-
le; er sah ihn und ging weiter.
Dann kam ein Mann aus Sa-
marien, der auf der Reise war.
Als er ihn sah, hatte er Mitleid,
ging zu ihm hin, goss Öl und
Wein auf seine Wunden und ver-
band sie. Dann hob er ihn auf sein
Reittier, brachte ihn zu einer Her-
berge und sorgte für ihn.
Am anderen Morgen holte er
zwei Denare hervor, gab sie
dem Wirt und sagte: Sorge für
ihn, und wenn du mehr für ihn
brauchst, werde ich es dir be-
zahlen, wenn ich wiederkom-
me. Was meinst du: Wer von
diesen dreien hat sich als der
Nächste dessen erwiesen, der
von den Räubern überfallen
wurde? Der Gesetzeslehrer ant-
wortete: Der, der barmherzig an
ihm gehandelt hat. Da sagte
Jesus zu ihm: Dann geh und
handle genauso!

Christus ist das Ebenbild des
unsichtbaren Gottes, der Erstge-
borene der ganzen Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles erschaf-
fen im Himmel und auf Erden,
das Sichtbare und das Unsicht-
bare, Throne und Herrschaften,

Mächte und Gewalten; alles ist
durch ihn und auf ihn hin ge-
schaffen. Er ist vor aller Schöp-
fung, in ihm hat alles Bestand. Er
ist das Haupt des Leibes, der Leib
aber ist die Kirche. Er ist der Ur-
sprung, der Erstgeborene der

Toten; so hat er in allem den Vor-
rang. Denn Gott wollte mit sei-
ner ganzen Fülle in ihm wohnen,
um durch ihn alles zu versöhnen.

Alles im Himmel und auf Erden
wollte er zu Christus führen, der
Frieden gestiftet hat am Kreuz
durch sein Blut.
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Da werden große Regeln beschworen

göttliche Weisungen verteidigt

und doch ist es so einfach

das himmlische Gesetz ist in dir

es ist dir mitgegeben

suchst du Spiritualitäten aus der Ferne

moralische Regeln in vielen Religionen

um ein höheres Selbst zu entwickeln

nein,

das Wort ist ganz nah bei dir,

es ist in deinem Mund

in deinem Herzen

du kannst es halten.

                                                                      William Paule
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Soziologe Rosa: Gläubige Christen sind tendenziell glücklicher
Menschen brauchen nach den Worten des Soziologen Hart-
mut Rosa einen lebendigen Austausch mit der Welt. „Es
geht um eine Haltung des Hörens und Antwortens. Beide
Seiten berühren sich, und es gibt die Chance auf eine Ver-
änderung auf beiden Seiten“, sagte Rosa im Interview der
„Zeit“-Beilage „Christ & Welt“.

Religion sei eine „besonders
resonanzfördernde Beziehung“.
Darin liege auch der Grund,
warum gläubige Christen ten-
denziell glücklicher seien. Sie
hätten ein Gespür dafür, „dass
ich mit etwas Größerem ver-
bunden bin. Etwas, das mich
hört und mich meint.“
Auch wenn Gott gar nicht ein-
deutig hörbar sei, gehe es in der
Religion gerade darum, einen
Sinn für die Bezogenheit zu et-
was herzustellen. „Man fühlt
sich gemeint. Und die Welt be-
gegnet mir nicht stumm, son-
dern sagt mir, am Grunde mei-
ner Existenz gibt es etwas, das
mir den Atem des Lebens ein-
gehaucht hat“, sagte der Pro-
fessor für allgemeine und theo-
retische Soziologie an der Uni-

Kardinal Burke rechtfertigt
Geldgeschenke durch US-Bischof

Der US-Kardinal und frühere Chef des Obersten Gerichts-
hofs im Vatikan, der Papstkritiker Raymond Leo Burke,
hat sich für Geldgeschenke eines Bischofs gerechtfertigt.

Die Zuwendungen, die er vom
damaligen Leiter der US-Diöze-
se Wheeling-Charleston, Mi-
chael Bransfield, erhalten habe,
seien entweder Honorare für
Treffen mit Besuchergruppen
von Priestern oder Weihnachts-

geschenke gewesen, mögli-
cherweise auch eine Gabe an-
lässlich seiner Kardinalser-
hebung, erklärte Burke in einer
schriftlichen Stellungnahme.
Nach seiner Erinnerung habe es

sich um großzügige, aber
„nicht verschwenderische“
Summen gehandelt.
Nach Recherchen der „Was-
hington Post“ soll Bransfield,
der seit März auf Kirchenan-
ordnung keine priesterlichen
oder bischöflichen Dienste
mehr ausüben darf,  laut einem
vatikanischen Untersuchungs-
bericht während seiner Amts-
zeit von 2005 bis September
2018 insgesamt 350.000 US-
Dollar für Geldgeschenke an
Geistliche ausgegeben haben.
Unter den Empfängern waren
dem Bericht zufolge auch jun-
ge Priester, die er sexuell be-
lästigt haben soll. Die Zuwen-
dungen überwies Bransfield laut
der Zeitung von seinem Privat-
konto, ließ sie sich aber später
von der Diözese erstatten.
Kardinal Burke betonte, er hätte
seinerzeit als Präfekt der Apos-
tolischen Signatur niemals einen
Scheck von jemandem ange-
nommen, der beim Gericht ei-
nen Fall anhängig hatte. „Im Fall
der Geschenke von Bischof
Bransfield hatte ich nie einen
Grund zu dem Verdacht, dass
irgendetwas schräg war“, er-
klärte Burke.

versität Jena und Direktor des
Max-Weber-Kollegs im deut-
schen Erfurt.

Starke
Resonanzmöglichkeiten
Rosa sieht in der katholischen
Kirche starke Resonanzmög-
lichkeiten. „Im Protestantismus
wird das Resonanzangebot eher
ins Symbolische oder Metapho-
rische verschoben. Der Protes-
tantismus ist auf einer theolo-
gischen Ebene sogar resonanz-
feindlich“, erklärte Rosa, der
nach eigenen Worten aus einem
katholischen Milieu kommt,

aber mittlerweile in der evan-
gelischen Kirche gelandet ist.
Auf säkularer Seite bestünden
viele Äquivalente zur Religion,
wie in Naturerfahrungen oder
in der Esoterik. Man höre oft
Sätze wie: „Ich muss mal
wieder raus ins Grüne, um
mich selbst zu spüren.“ Auch
das seien Resonanzvorstel-
lungen, wo das Innerste, die
Psyche „in Verbindung mit der
äußeren Ganzheit“ trete.

Syrien: Assad diskutierte
mit syrisch-katholischer Jugend

Präsident Bashar al-Assad  im Gespräch mit den Jugendli-
chen.                                                                  Foto: Fides.

Die Christen in Syrien waren „niemals Fremde“, sondern
hätten wesentlich die syrische Kultur aufgebaut und deren
Botschaft „gemeinsam mit ihren muslimischen Brüdern“
in die ganze Welt getragen.

Dies betonte der syrische Prä-
sident Bashar al-Assad bei einer
Begegnung mit den Teilnehmen-
den eines syrisch-katholischen

Jugendlagers im Kloster Mar
Tuma in Sednaya. Bei der Begeg-
nung am 4. Juli war auch der
syrisch-katholische Patriarch
Mor Ignatios Yousif III. Younan
anwesend, wie der Pro-Oriente-
Informationsdienst berichtete.

„Patriotische Haltung“
Bei dem Dialog mit den Jugend-
lichen hob Assad demnach
hervor, dass die Präsenz und

der Beitrag der christlichen Ge-
meinschaften in Syrien „not-
wendige Faktoren“ für das
Wachstum der syrischen Ge-

sellschaft und die Bewahrung
ihrer Pluralität seien. Die Chris-
ten in Syrien seien gemeinsam
mit den Muslimen „Erbauer von
Kultur und Humanität“. Mit ih-
rer „patriotischen Haltung“ hät-
ten sie dazu beigetragen, die
„neokolonialen Pläne“ jener
Kräfte zu Fall zu bringen, die
durch Unterstützung des Ter-
rorismus eine Aufteilung des
Landes erreichen wollten.

Nach Brand in Notre-Dame
große Bleikonzentration

Die Bleikonzentration nach dem Großbrand an der Pariser Ka-
thedrale Notre-Dame soll um das bis 800-fache über dem er-
laubten Grenzwert gelegen haben.

Das berichtete die französische Internet-Zeitung „Mediapart“ unter
Berufung auf Einsicht in offizielle Laborwerte. Diese bezögen sich
sowohl auf das Kircheninnere als auch auf den Vorplatz der Kathe-
drale (bis zum 500-Fachen). Von dem Brand waren 400 Tonnen Blei
von den Kirchendächern betroffen. Blei gilt als krebserregend und
fortpflanzungsgefährdend und kann Genmutationen begünstigen.

Professor
Hartmut Rosa.

Kardinal
Raymond Leo Burke.
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JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
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und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben aus
dem christlichen Glauben zu ermutigen. Als journalistische Quelle
für die Berichterstattung wird unter anderem Kathpress genutzt.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
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Kirchenzeitung
die neue

Wien: Nationalbibliothek zeigt historische Jesuiten-Karte

Gesamtansicht der Karte „Novae Franciae Accurata Delineatio
1657“.                            Foto: Österreichische Nationabibliothek.

Im Prunksaal der Nationalbibliothek ist bis 28. Juli unter dem
Titel „Das besondere Objekt: Ein Jesuit am Marterpfahl“ eine
historische Landkarte über die Jesuitenmission im 17. Jahr-
hundert auf dem Gebiet des heutigen Kanada ausgestellt. Von
dieser Karte sind heute weltweit nur mehr zwei komplette Ex-
emplare vorhanden; je eine in Wien und Paris.

Wertvoll sei das historische
Dokument vor allem wegen
seiner naturalistischen Dar-
stellungen der indigenen Be-

völkerung und dem eingefüg-
ten Bild der Jesuiten am Mar-
terpfahl, erläuterte Elisabeth
Zeilinger, Historikerin der Na-
tionalbibliothek, gegenüber
„Kathpress“.
Die Karte sei einer der ersten
„authentischen Berichte über
die Lebensart der Indigenen
und die Missionsarbeit der Je-
suiten“, so die Historikerin.
Die beiden Jesuiten am Mar-
terpfahl - Johannes de Brebeuf
und Gabriel Lalemant - stehen

für den Untergang der Mis-
sionsarbeit der Jesuiten im
Huronengebiet.
Beide wurden bei einem Über-

fall des Stammes der Irokesen
1649 auf die Missionsstation St.
Ignace gefoltert und getötet.
Bemerkenswert sei vor allem
die Darstellung der Krieger, er-
klärte Zeillinger: „Die Irokesen
sind trotz der brutalen Szenen
weder rassistisch oder wild
überzeichnet, sondern wirk-
lichkeitsnah wiedergegeben.“
Der Jesuit und Verfasser der
Karte - Francesco Giuseppe
Bressani - zeige sie als „Edle
Wilde“, so die Historikerin.

Sprachentalent Brebeuf
Brebeuf und Lalemant werden
bis heute zusammen mit ande-
ren französischen Priestern und
Jesuiten, die als Missionare in
Kanada starben, als Märtyrer
verehrt. Nach ihnen sind Stra-
ßen und Plätze benannt, so
Zeillinger. Beide wurden 1930
heiliggesprochen.

Brebeuf, der wegen seines gro-
ßen Sprachtalents zu den Hu-
ronen, dem verfeindeten Stamm
der Irokesen, geschickt wurde,
erlangte v.a. für das Überset-
zen von Bibeltexten und für das
Verfassen eines Wörterbuchs,
einer Grammatik und eines Ka-
techismus in der Sprache der
Huronen Bekanntheit.

 „Wie wenn man der Kirche
einen Arm amputieren würde“

 

Katholikinnen in einer Kapel-
le im Hauptstadt-Bistum As-
mara beim Gebet.
                Foto: Kirche In Not.

„Das brutale Vorgehen der Regierung Eritreas zielt darauf
ab, der Kirche alle Dienste im Bereich Bildung und Gesund-
heit zu entziehen. Unsere Arbeit soll sich nur noch auf die
Gotteshäuser beschränken.“

Dies erklärte der eritreisch-ka-
tholische Priester Mussie Zerai
gegenüber dem weltweiten ka-
tholischen Hilfswerk KIRCHE
IN NOT. Zerai lebt in Rom
und koordiniert von dort aus
die eritreische Seelsorgearbeit
und die Gemeinden in Europa.
Die wachsen: Tausende Men-
schen verlassen jedes Jahr ihr
Heimatland.
Nach dem brutalen Vorgehen
der Regierung gegen christli-
che Einrichtungen in dem
nordostafrikanischen Land
könnten es noch mehr werden:
Mitte Juni hatte eritreisches
Militär 21 kirchliche Kranken-
häuser und medizinische Ein-
richtungen gewaltsam besetzt
und geschlossen.
Die Patienten wurden regel-
recht aus den Betten gewor-
fen. Das Militär habe Fenster
und Türen zerschlagen und die
Angestellten unter Druck ge-
setzt, erzählte Zerai.
Die Leiterin eines Krankenhau-

ses im Norden Eritreas, eine
Franziskanerschwester, sei
sogar in Haft genommen wor-
den, als sie Widerstand leistete.
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Amstettner Pfarre: 38 Lernpaten
betreuten 45 Flüchtlingskinder

650.000 Euro aus Österreich für
christlichen Wiederaufbau im Irak

Bischöfliches Gymnasium Graz reüssierte bei „Falco goes school“

Es gilt als Vorzeigeprojekt:
Der Amstettner Verein „LEI-
LA“ (Lernen Engagiert Inter-
national - LernpatInnen Am-
stetten) bietet Flüchtlings-
kindern und anderen Kindern
mit nichtdeutscher Mutterspra-
che eine Lernpatenschaft.  Mit
einem großen Fest im Pfarr-
garten wurde das Schuljahr
nun beendet.

Im vergangenen Schuljahr be-
treuten 38 Lernpatinnen und
Lernpaten einmal pro Woche
für zwei Stunden über 45 Kin-
der in den Räumlichkeiten der
Pfarre. „Das waren über 2100
ehrenamtlich geleistete Stun-
den“, berichtete Vereinsver-
treterin Monika Distelberger.
LEILA sei insgesamt ein sehr
junges Projekt, ein Drittel der
mitarbeitenden Personen seien
Jugendliche. Sie übernehmen
wie die älteren Lernpaten ihre
Aufgabe für ein Jahr und tref-
fen sich einmal wöchentlich für
zwei Stunden mit einem Kind.
„Da der Bedarf sehr groß ist,
freuen wir uns im Herbst über
Verstärkung“, so Distelberger.

Die Pfarre Amstetten Herz Jesu
zieht mit Flüchtlingskindern an
einem Strang.

Mit einer A-Capella-Version des Jazzstandards „Birdland“
von Joe Zawinul überzeugte die siebenköpfige Chorgruppe
des bischöflichen Gymnasiums Graz im „Falco goes school“-
Wettbewerb.

Rekord beim St. Pöltener
youngCaritas Laufwunder 2019

Bei diesem Jugend-Pop-Wettbe-
werb konnten die Schüler des
katholischen Privatgymna-
siums den zweiten Platz der
höchsten Kategorie holen. Au-

ßerdem gewannen die Sänger
mit ihrem Video das österreich-
weite Online-Voting und beein-
druckten die Jury in einem
Live-Casting. Damit sicherten

Das diesjährige Laufwunder der youngCaritas in der Diö-
zese St. Pölten brachte ein Rekordergebnis: Mehr als 1.000
Schülerinnen und Schüler aus zwölf Schulen haben im
Mai und Juni die Laufschuhe für den guten Zweck ge-
schnürt. Für jede Runde, die entweder beim großen zen-
tralen Laufwunder im Sportzentrum Niederösterreich oder
bei den kleineren Laufwundern in den Schulen zurückge-
legt wurde, haben Eltern, Freunde oder Bekannte einen
Betrag für ausgewählte Projekte der Caritas gespendet. In
Summe kamen so 26.500 Euro zusammen – eines der
besten Ergebnisse der letzten Jahre.

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände, „Christen in Not“ und
„Initiative Christlicher Orient“ setzen im Rahmen der „Aktion
Heimkehr“ in der nordirakischen Kleinstadt Telskof weitere Maß-
nahmen, damit Menschen vor Ort eine Existenzgrundlage haben.

sich die drei jungen Musiker und
vier Musikerinnen ein Preisgeld
von 4000 Euro. Mit dem Geld
möchte das junge Ensemble
nach Australien reisen.

Wolfgang Kosmata von der ver-
anstaltenden Falco-Privat-
stiftung war laut Homepage des
Bischöflichen Gymnasiums von
der Performance der 14- bis 17-

Jährigen begeistert: „Ich per-
sönlich habe noch nie eine For-
mation gesehen, wo jeder ein-
zelne Künstler eine Personality
auf die Bühne gebracht hat!“

Der österreichweite Talent-
Wettbewerb unter dem Titel
„Helden von heute - Falco goes
school“ fand heuer zum vier-
ten Mal statt.

Insgesamt rund 650.000 Euro haben die Arbeitsgemeinschaft
Katholischer Verbände (AKV), „Christen in Not“ (CiN;
ehemals Christian Solidarity International-Österreich), die
„Initiative Christlicher Orient“ (ICO) sowie die Kardinal-
König-Stiftung und die Diözese Linz bisher aufbringen kön-
nen, um damit die Rückkehr von irakischen Christen in
die Ninive-Ebene zu unterstützen.

Juror Thomas David (Sieger der „Großen Chance“ 2013) gra-
tuliert gemeinsam mit Peter Pernica und Wolfgang Kosmata
(Falco Privatstiftung, rechts) Bischgym A Cappella zum zwei-
ten Platz.                         Foto: Bischöfliches Gymnasium Graz

Die seit 2017 laufenden Bemü-
hungen firmieren unter der Be-
zeichnung „Aktion Heimkehr“.
Nachdem 2017/18 vor allem Hil-
fe zum Wiederaufbau der Häu-
ser bzw. der Infrastruktur not-

wendig war, gehe es seit einem
Jahr u.a. um die Schwerpunkte
Arbeit und Bildung, damit die
Menschen vor Ort eine Zukunft
haben, so AKV-Präsident Helmut
Kukacka. Projektpartner vor Ort
ist die chaldäisch-katholische
Pfarre in der Kleinstadt Telskof.
Die jüngsten Projekte waren die
Finanzierung eines Gewächshau-
ses in Telskof und die Anschaf-

fung eines Kleinbusses. Das Ge-
wächshaus ist Teil eines kleinen
landwirtschaftlichen Projekts und
mit dem Bus hätten nun endlich
die älteren Schüler und Studen-
ten eine Transportmöglichkeit

nach Mosul, wo sie eine wei-
terführende Schule bzw. die
Universität besuchen können,
berichtete Kukacka.
Der Kleinbus wird zusätzlich
auch für den Transport von
Menschen mit Behinderung ein-
gesetzt.
Für die Zukunft plant Pfarrer
Salar Bodagh auch ein eigenes
Behindertenzentrum.


