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Kirchenzeitung
die neue

Die alten Menschen nicht vergessen
Beim Mittagsgebet am Hochfest zu Peter und Paul hat Papst
Franziskus gemahnt, gerade in der derzeitigen Pandemie-Krise
die älteren Mitmenschen nicht zu vergessen.
Anders als in Österreich sind in manchen Ländern 80 Prozent der
Corona-Toten in Altersheimen zu beklagen gewesen.
In Erinnerung sind schlimme Berichte aus Amerika, aber auch
aus Europa.
In Kanada sind im April innerhalb weniger Wochen 31 Senioren
gestorben. Aus Angst vor Corona waren die Pfleger gar nicht
mehr zur Arbeit gekommen. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde
fanden die überlebenden alten Menschen dehydriert vor.
In Frankreich war das Spitalswesen so überlastet, dass infizierte
Heimbewohner nicht mehr ins Krankenhaus gebracht wurden,
sondern schmerzstillende Medikamente erhielten, um ruhig ster-
ben zu können.
Vergessen wir nicht die alten Menschen! Dieser Papstappell gilt
nicht nur für Corona-Zeiten. Vergessen wir aber auch nicht die
Kinder, vom ersten Augenblick ihres Lebens an! Die Schwächsten
verdienen stets den größten Schutz.
Es gibt, Gott sei Dank, weltweit viele Menschen, die sich für
Menschenrechte aller Art einsetzen. Kinder- und Seniorenrechts-
aktivisten gibt es vielleicht zu wenige.                             P. Udo

Schriftstellerin Lewitscharoff: Kirchen predigen im „Kaugummi-Ton“
„Kirchen verstehen vom Tod nichts mehr, sie sind aufs Diesseits fixiert“

Die evangelische Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff wirft
den Kirchen vor, weithin „lendenlahm“ zu predigen. „Als
würde die Predigt in Lenor gewaschen“, sagte sie im
Deutschlandfunk: „Mich stört dieser Kaugummi-Ton, der
da immer drin ist.“

Lewitscharoff ist Trägerin zahl-
reicher Literaturpreise. 1998
erhielt sie den Ingeborg-Bach-
mann-Preis, 2013 den Georg-
Büchner-Preis.
Die Religion habe jede Form
von Schärfe eingebüßt. „Von
Sünde redet doch kein Mensch
mehr. Also, im Sinne davon,
dass es schwerste Verfehlun-
gen gibt. Und ausgerechnet
nach den Katastrophen im 20.
Jahrhundert und den Nazi-
verbrechen, nicht mehr wirk-
lich den Begriff Sünde zu ken-
nen und Todsünde nicht mehr
zu kennen, das geht mir wirk-
lich auf die Nerven.“

„Areligiöse Gesellschaft
in den Kirchen“

„Ich sage ja nicht, dass man ein
Drohgewitter wie damals Abra-
ham a Sancta Clara auf die Ge-
meinde loslässt. Das ist viel-
leicht auch von Übel“, fügte sie
hinzu. „Wir würden ja heute ei-
nen Menschen, der fremdgeht,
jetzt nicht mehr gleich in die
Hölle schicken wollen.“ Aber
man müsse eben neue Begriffe
für Verfehlungen finden.
Auch die Corona-Krise wäre
aus Sicht von Lewitscharoff
thematisch eine Chance gewe-
sen. Zwar werde in vielen Pre-
digten das Gottvertrauen be-
schworen. Doch was Tod oder

Sibylle Lewitscharoff.
Foto: Wikipedia.

Lateinamerikas Bischöfe danken für
„prophetisches Pontifikat“

Für sein „prophetisches Pontifikat in einer unmenschlichen
Welt“ hat der Lateinamerikanische Bischofsrat (CELAM)
am 29. Juni Papst Franziskus gedankt. In ihrem offenen
Brief zum Hochfest Peter und Paul würdigen die Bischöfe
die Nähe des Papstes „zu den Kindern, zu alten, kranken
und armen Menschen“ als eine „entscheidende propheti-
sche Geste in einer Zeit, in der die Welt Gefahr läuft, sich
selbst zu entmenschlichen“.

Die Einfachheit, die Gesten und
auch das Lehramt von Papst
Franziskus würden eine Kirche
zeigen, die „die Kleinen, die Ar-
men und die Schwachen“ ins
Zentrum stellt. Das habe we-
sentlich dazu beigetragen, dass
heute „ein neues Klima in der
Kirche herrscht“.
In ihrem Schreiben äußern die
Bischöfe auch Bewunderung
für „die Leidenschaft, mit der
Sie uns ermahnen, unsere
Selbstbezogenheit aufzugeben
und an die geographischen und
existentiellen Ränder zu gehen“,
Sie danken dem Bischof von

Rom auch für sein „Gebet und
seine ständige Sorge um das ge-
liebte Amazonasgebiet und die
Armen“, die sich auch in Pre-
digten und lehramtlichen Doku-
menten wie z.B. im nach-
synodalen Schreiben „Querida
Amazonia“ äußere.
Abschließend geben die Bischö-
fe Lateinamerikas dem Pontifex
noch folgendes Versprechen:
„Wenn sich die Mühe der har-
ten Arbeit spürbar macht, die
Ihr Amt erfordert, seien Sie
gewiss, dass Millionen Hände
in der Welt bereit sind, Ihnen
zu helfen.“

ein Leben nach dem Tod bedeu-
teten, werde kaum thematisiert.
„Die verstehen ja vom Tod ei-
gentlich gar nichts mehr. Die
sind ja so aufs Diesseits fixiert“,
sagte sie mit Blick auf die Kir-
chen. „Im Grunde hat sich eine
areligiöse Gesellschaft in den
Kirchen breitgemacht, weil sie
vom Jenseits überhaupt keine
Vorstellung mehr haben.“

Trotz Kritik nicht ausgetreten

Grundsätzlich finde sie die Kir-
che auch als Institution wich-
tig, sagte die 66-Jährige, die in
ihren Büchern häufig geistig-
spirituelle Themen anspricht.
Eine frei flottierende Religiosi-
tät sage ihr nicht zu. „Es muss

im Grunde an eine gewisse tra-
dierte Vernunft gebunden sein.
Sonst wirft sich jeder so-
zusagen in die Fänge einer
Privatreligion.“ Deshalb sei sie
auch nie aus der Kirche ausge-
treten, „obwohl ich vieles in
meiner Kirche geradezu verab-
scheue“.
Im Rückblick auf ihre eigene
religiöse Entwicklung berichte-
te Lewitscharoff, sie sei ein
sehr frommes Kind gewesen.
„Ich habe sogar meinen Rau-

haardackel mit ins Bett genom-
men, habe ihm die Pfoten zu-
sammengelegt und habe mit
ihm gebetet.“
In der Pubertät habe sie sich
dann eher für Spartakus, Bol-
schewiki und Leninisten inter-
essiert. „Aber das Thema hat
mich sehr schnell wieder in
Berlin eingeholt. Nicht umsonst
habe ich Religionswissenschaft
studiert.“ Dort habe eine spe-
kulative Gottsuche wieder be-
gonnen.
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In Kürze

Italien. Corona-Lockerung:
Priester müssen beim Austeilen
der Kommunion keine Hand-
schuhe und Brautpaare bei
Trauungszeremonien keinen
Mund-Nase-Schutz mehr tragen.

Ägypten. Trotz der staatlich
erlaubten Wiedereröffnung von
Gotteshäusern wird es in kop-
tisch-orthodoxen Kirchen auf
Beschluss des Heiligen Synods
nur Wochentagsmessen von
Montag bis Donnerstag geben.

In Syrien droht eine Hunger-
krise von ungeahntem Ausmaß.
Mit rund 9,3 Millionen Men-
schen leiden zurzeit mehr Sy-
rer unter Armut und Mangel-
ernährung als jemals zuvor seit
Beginn des Krieges vor neun
Jahren.

In Chile haben Laien und Op-
fer von sexuellem Missbrauch
die Ernennung von Gonzalo
Arturo Bravo Salazar (57) zum
neuen Bischof von San Felipe
kritisiert. Er habe versucht,
Missbrauchsfälle zu vertu-
schen, indem er Opfern
Schweigegeld angeboten habe.

Libanon. Der maronitische Pa-
triarch Kardinal Bechara Rai hat
den Verantwortlichen des jüngs-
ten „nationalen Dialogtreffens“
Versagen vorgeworfen. Mangels
Vorbereitung habe das Treffen
die internen politischen Spaltun-
gen verstärkt und einen weiteren
Vertrauensverlust bewirkt.

Deutschland. Vor den in zwei
Wochen geplanten Priesterwei-
hen in der deutschen Diözese
Rottenburg-Stuttgart hat sich
Ortsbischof Gebhard Fürst ge-
meinsam mit den acht Priester-
amtskandidaten in eine freiwil-
lige Corona-Isolation in ein
Kloster zurückgezogen.

In Argentinien hat eine Grup-
pe von knapp 40 Armenpries-
tern mehr Investitionen in die
Transport-Infrastruktur des
Gesundheitswesens gefordert.
Anlass sind Berichte über jüngs-
te Vorfälle, bei denen Rettungs-
wagen deutlich zu spät zu
Notfallpatienten gekommen
sind.

Frankreich. Die Kosten für die
Restaurierung der Pariser Ka-
thedrale Notre-Dame verdop-
peln sich allein in der ersten
Phase auf mindestens 165 Mil-
lionen Euro.

Marienheiligtum Lourdes
ruft weltweite E-Pilgerfahrt aus

Unter dem Titel „Lourdes United“ kündigt das Ma-
rienheiligtum von Lourdes für 16. Juli eine weltweite E-
Pilgerfahrt an. Die Veranstaltung soll 15 Stunden lang in
zehn Sprachen live in Fernsehen, Radio und in Sozialen Netz-
werken stattfinden und hofft, Millionen Menschen weltweit
zusammenzubringen, wie das Portal cath.ch berichtet.

Das südfranzösische Heiligtum ist
erstmals in seiner Geschichte mehr als
zwei Monate lang geschlossen; alle Pilger-
fahrten wurden abgesagt. Trotz der teil-
weisen Wiedereröffnung kann das Ge-
lände nach einem strengen Gesund-
heitsprotokoll nur eine sehr begrenzte
Anzahl von Pilgern aufnehmen. Lourdes
gehört zu den berühmtesten Wallfahrts-
orten der Welt. Jahr für Jahr reisen meh-
rere Millionen Pilger, darunter auch Zehn-
tausende Kranke und Behinderte, nach
Lourdes. Der kleine Ort mit seinen rund
14.000 Einwohnern verzeichnet nach Paris
die zweithöchste Zahl an Hotelbetten und
Übernachtungen in Frankreich.

Kardinal Schönborn empfing
den Vizekanzler und die Neos-Chefin

Kardinal Christoph Schönborn hat am 29. Juni Vizekanzler
Werner Kogler zu einem Gespräch im Wiener Erzbischöflichen
Palais empfangen. Zwar ist die Bundesregierung schon mehre-
re Monate im Amt, der „Antrittsbesuch“ Koglers als Vize-
kanzler war coronabedingt aber erst jetzt möglich.

Der Vizekanzler und Grünen-
Chef nützte die Gelegenheit, um
dem Kardinal stellvertretend für
die Kirche bzw. die vielen kirchli-
chen Einrichtungen und deren Bei-
trag zur Bewältigung der Corona
Krise zu danken.  Inhaltlich wa-
ren u.a. der Einsatz gegen Armut
in Österreich wie international
sowie der Klima- und Umwelt-

schutz Themen der Unterredung.
Am 2. Juli hat Kardinal Schön-
born die NEOS-Parteichefin
Beate Meinl-Reisinger zu einem
Gespräch und Gedankenaus-
tausch im Wiener Erzbischöfli-
chen Palais empfangen. Bei der
Unterredung ging es um die
Europa- und Flüchtlingsfrage,
aber auch um soziale Themen.

Papst-Bruder Georg Ratzinger
in Regensburg gestorben

Georg Ratzinger, der ältere Bru-
der des emeritierten Papstes
Benedikt XVI. ist am 1. Juli in
Regensburg gestorben. Der
Kirchenmusiker wurde 96 Jah-
re alt und war der letzte enge
Familienangehörige des emeri-
tierten Papstes aus Deutsch-
land. Von 1964 bis 1994 war der
Priester  Domkapellmeister so-
wie Leiter der Regensburger
Domspatzen.
Der drei Jahre jüngere Joseph
Ratzinger war am 18. Juni über-
raschend aus Rom zu einem
fünftägigen Besuch seines Bru-
ders nach Regensburg gereist,
nachdem sich dessen Gesund-
heitszustand in den Tagen
zuvor verschlechtert hatte.
Täglich verbrachten die beiden
Geschwister jeweils mehrere
Stunden miteinander.

Einiges ließ sich Georg zu Bene-
dikt XVI. entlocken, kirchenpo-
litische Kommentare gab es von
ihm aber fast nie.

+ Georg Ratzinger.

Israel. Erneute Verschärfung
der Schutzmaßnahmen gegen
Covid-19: Maximal 50 Teilneh-
mer dürfen künftig Gottesdiens-
te, Beerdigungen, Beschnei-
dungszeremonien sowie andere
soziale Versammlungen haben.

Österreich

Österreich. Nach einer zwei-
jährigen Ausbildung zum Pas-
toralassistenten haben 17 Ab-
solventinnen und Absolventen
der „Berufsbegleitenden Pasto-
ralen Ausbildung Österreich“
(BAPÖ) aus acht Diözesen in St.
Pölten ihre Diplome erhalten.

Oberösterreich. Die freikirch-
lichen Gemeinden setzen in den
nächsten zwei Wochen die Feier
von Gottesdiensten aus. Anlass:
Ein Corona-Cluster mit 100 Infi-
zierten nach einem freikirch-
lichen Gottesdienst in Linz.

Oberösterreich. Clemens Pau-
lovics, Bildungsbereichsleiter
der Ordensgemeinschaften Ös-
terreich, hat die Schulschlie-
ßungen in fünf Bezirken kriti-
siert. Kinder und Jugendliche
seien nicht verantwortlich für
den neuen Anstieg an Covid-19-
Fällen, aber wieder einmal -
gemeinsam mit den Eltern - die
ersten Leidtragenden.

Wien. Die Spitäler der Vinzenz
Gruppe starten einen virtuellen
Ambulanzbesuch. „Ambulanz
online“ bringt eine große Er-
leichterung für geschwächte
und chronisch kranke Men-
schen.

Kärnten. Ab März 2021 wer-
den in der Diözese Gurk-
Klagenfurt erstmals Laien Be-
gräbnisse leiten können. Der
erste Lehrgang startet in diesem
Herbst.

Burgenland. Die Diözese
Eisenstadt hat mit Trausdorf/
Trajstof ihr erstes deutsch-
burgenlandkroatisches Dekanat
erhalten. Es umfasst 12 Pfar-
ren.

Wien. Heftige Kritik an der ge-
planten Abgabe der Abtrei-
bungspille Mifegyne durch Gy-
näkologen kam  von der „Akti-
on Leben“. Das Medikament
soll in Österreich in Zukunft
auch außerhalb von Kranken-
häusern und Ambulanzen bei
niedergelassenen Gynäkologen
erhältlich sein.
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Hongkongs Katholiken fürchten um die Religionsfreiheit
In Hongkong ist seit 1. Juli das umstrittene Sicherheits-
gesetz in Kraft, das unter anderem china- und regierungs-
kritische Demonstrationen als „Terrorismus“ unter Strafe
stellt. Der Widerstand ist groß; bei ersten Protesten wur-
den bereits zahlreiche Menschen verhaftet. Die Polizei ging
gewaltsam gegen die Demonstranten vor.

Zu den Gegnern des neuen Ge-
setzes gehört der emeritierte Bi-
schof von Hongkong, Kardinal
Joseph Zen (88), der für seine
Kritik an China und der China-
Politik des Vatikans bekannt ist.
In einer Videobotschaft auf
Facebook fand er klare Worte
für die kommunistische Füh-
rung in Peking: „Vielleicht ist sie
wirklich verrückt ... Heißt es
nicht ‚Wen Gott zerstören will,
den macht er erst verrückt‘?“
Zen, ein Unterstützer der Demo-
kratiebewegung, sieht die Reli-
gionsfreiheit in der chinesischen
Sonderverwaltungszone durch
das Sicherheitsgesetz in Gefahr
- und befindet sich damit im Wi-
derspruch zu seinem Nachfol-

Kardinal
John Tong Hon.

China lässt Hunderte Kreuze
von Kirchen abreißen

Pakistan hat religiösen
„Fall George Floyd“

Christlicher Aktivist in Indien ermordet
Nach dem Mord an einem Christen fordern Katholiken und
Menschenrechtler im indischen Bundesstaat Jharkhand eine
unabhängige Untersuchung. Der 27-jährige Ramji Munda, der
sich in der Bewegung Pathalgadi für die Rechte der Stämme
der indischen Ureinwohner einsetzte, war in der Nähe seines
Dorfes von Unbekannten getötet worden.

„Da er aus der Gegend stammte
und ein ausgesprochen mutiger
Führer war, muss er viele Ge-
heimnisse und Details der
schändlichen Aktivitäten der frü-
heren Regierung und der Anti-
Pathalgadi-Leute gekannt haben“,
sagte Pater Vincent Ekka, Leiter
der Abteilung für Stammesstudien
des Indischen Sozialinstituts der
Jesuiten in Neu Delhi, dem asia-
tischen Pressedienst „Ucanews“.
Pathalgadi ist eine Bewegung der
Stämme in Jharkhand, die ein
Selbstbestimmungsrecht in ihren
Siedlungsgebieten fordern und
gegen die Enteignung ihres Lan-
des durch die Regierung protes-
tieren. Auch ein Vertreter des
Tribal Advisory Committee of
Jharkhand, das die dortige Re-
gierung zu Stammesfragen berät,
äußerte gegenüber „Ucanews“
den Verdacht, die Mörder könn-
ten Gegner der Pathalgadi-Bewe-
gung gewesen sein.

„Zu viele George Floyds
in Indien“
Nach Straßenprotesten und der
Intervention des Obersten Ge-
richts des südindischen Bundes-
staates Tamil Nadu sind vier Po-
lizisten wegen des Verdachts des
Mordes an zwei Christen festge-
nommen worden.
Die beiden Todesopfer, ein 58-
Jähriger und sein 31-jähriger
Sohn, waren Mitte Juni in einem
Krankenhaus an den Folgen
schwerer Misshandlungen nach
ihrer Festnahme durch die Poli-

zisten gestorben. Vater und Sohn
gehörten der protestantischen
Kirche von Südindien an.
Der Tod der beiden Männer
durch mutmaßliche Polizeifolter
löste in Indien Entsetzen aus. Bei
Demonstrationen und Protesten
gegen Polizeigewalt wurden Pa-
rallelen zu dem Mord an George
Floyd durch Polizisten in den
USA gezogen. Die Getöteten
waren festgenommen worden,
weil sie in ihrem Laden angeb-
lich gegen Corona-Auflagen ver-
stoßen haben sollen.
Der Politiker, Bürgerrechtler und
Anwalt Jignesh Mevani aus Ta-
mil Nadu sagte indischen Medi-
en, es gebe „zu viele George
Floyds in Indien“. Nach Anga-
ben der Nationalen Menschen-
rechtskommission kamen zwi-
schen 2017 und 2018 mehr als
3.100 Menschen im Polizeige-
wahrsam ums Leben.

ger Kardinal John Tong Hon
(80). Der als chinafreundlich gel-

tende Apostolische Administrator
der Diözese Hongkong sagte
jüngst der Kirchenzeitung „Kung
Kau Po“, die in der Verfassung
garantierte Religionsfreiheit wer-
de nicht in Frage gestellt.

Demokratiebewegung
im Visier
Die Opposition in Hongkong,
aber auch die USA und die EU
sehen das Sicherheitsgesetz als
Eingriff in das 1997 bei der
Rückgabe der Stadt an China
durch Großbritannien nach dem
Prinzip „ein Land, zwei Syste-
me“ vereinbarte Selbstbestim-
mungsrecht. Der durch das
Gesetz kriminalisierte Einfluss
„ausländischer Mächte“ auf

Hongkong scheint auch Kardi-
nal Tong mit Sorge zu erfüllen.
Er hoffe, so der Kardinal, dass
der Vatikan nicht als fremde
Macht im Sinne des Sicherheits-
gesetzes angesehen werde.
Besonders im Visier der Macht-
haber in Peking sind jene Katho-
liken und katholischen Einrich-
tungen, die die Demokratie-
bewegung in Hongkong unter-
stützen. Dazu gehören die Bi-
schofskommission für Frieden
und Gerechtigkeit, die unter den
89 Unterzeichnern eines Protest-
briefes gegen das Sicherheits-
gesetz war; aber auch die katho-
lischen Schulen und Universitä-
ten, die die Protestbewegung
2019 aktiv unterstützten.

Die Kommunisten in China setzen den Abriss von Kreuzen
auf Kirchen fort. Seit April seien in der Provinz Anhui in der
Nähe von Shanghai mehr als 500 Kreuze von Kirchen entfernt
worden, berichtet der Hongkong-Korrespondent des asiatischen
Pressedienstes „Ucanews“. Weder die regierungstreue Katho-
lisch-Patriotische Vereinigung noch die Bischöfe leisteten Wi-
derstand gegen die Zerstörung, sagte der protestantische Pre-
diger Paul Lee zu „Ucanews“.

Ein katholischer Gemeinde-
priester informierte demnach
Bischof Liu Xinhong von Anhui
über den geplanten Abriss des
Kreuzes von seiner Kirche.
„Der Bischof sagte mir, ich solle
von dem Abriss zum Beweis
Fotos machen.“ Der Bischof
habe deutlich gemacht, dass er
sich nicht gegen die Behörden
stellen könne, sagte der Pries-
ter zu „Ucanews“. Bischof Liu
Xinhong gehört der Katholisch-
Patriotischen Vereinigung an.
Sie ist die nicht vom Vatikan
anerkannte offizielle katholische
Gemeinschaft der kommunisti-
schen Volksrepublik China.
Der Abriss von Kreuzen begann

im Oktober 2018. Seitdem wur-
den in Anhuis Nachbarprovinzen
Zhejiang, Henan, Hebei und
Guizhou wegen angeblicher Ver-
stöße gegen Stadtplanungsge-
setze Tausende Kreuze zerstört.
In Zhejiang leitete der damalige
Parteisekretär Xia Baolong den
Abriss. Im Februar 2020 wurde
Xia Baolong von Chinas Präsi-
denten Xi Jinping zum neuen
Chef der für Hongkong und
Macao zuständigen Behörde der
chinesischen Regierung ernannt.
Damit wird er einer jener Funk-
tionäre Pekings sein, die das am
Montag verabschiedete neue
Sicherheitsgesetz in Hongkong
durchzusetzen haben.

+ Ramji Munda.

Als „George Floyd of Pakistan“ schlägt der Mord an dem Christen
Nadeem Joseph in Pakistans Sozialen Medien hohe Wellen.
Der Labortechniker war wegen eines Nachbarschaftsstreits von ei-
nem muslimischen Nachbarn erschossen worden und starb nach 20-
tägigem Todeskampf in einem Krankenhaus in Khyber Pakhtunkhwa an
den Folgen der Schussverletzung.  Der Katholik Anjum James Paul,
Vorsitzender der Vereinigung der Lehrer aus Minderheitengruppen,
verlangte in einem Tweet an Premierminister Imran Khan ein Ende
der „Christen-Phobie“, wie „Ucanews“ berichtet.
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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 gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen längeren
Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.
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MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Mag. Josef Gratzer
Pfarrer in Neumarkt

im Hausruck

Erste Lesung: Jes 55, 10-11

Wie der Regen die Erde zum Keimen und Sprossen
bringt, so bewirkt mein Wort, was ich will

Zweite Lesung: Röm 8, 18-23

Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig
auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes

Evangelium: Mt 13, 1-23

Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen

So spricht der Herr: Wie der Regen
und der Schnee vom Himmel fällt
und nicht dorthin zurückkehrt, son-
dern die Erde tränkt und sie zum
Keimen und Sprossen bringt, wie
er dem Sämann Samen gibt und

Brot zum Essen, so ist es auch mit
dem Wort, das meinen Mund ver-
lässt: Es kehrt nicht leer zu mir zu-
rück, sondern bewirkt, was ich
will, und erreicht all das, wozu ich
es ausgesandt habe.

12 So              Mt 13,1-9
Jesus sagte: Ein Sämann ging aufs
Feld um zu säen. Ein Teil  fiel auf guten
Boden und brachte Frucht, hundert-
fach, sechzigfach, dreißigfach. Wer
Ohren hat zu hören, der höre.

13 Mo           Jer 31,31-34
So spricht der Herr: Ich lege mein
Gesetz in sie hinein und schreibe
es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott
sein und sie werden mein Volk sein.

14 Di             Jes 51,4-12
So spricht der Herr: Fürchtet euch
nicht vor der Beschimpfung durch
Menschen, erschreckt nicht vor
ihrem Spott. Ich bin es, der euch
tröstet. Was hast du, dass du dich
vor sterblichen Menschen fürchtest?

15 Mi        Hebr 12,18-24
Ihr seid nicht zu einem sichtbaren,
lodernden Feuer hingetreten. Ihr seid

Brüder und Schwestern!
Ich bin überzeugt, dass die Lei-
den der gegenwärtigen Zeit nichts
bedeuten im Vergleich zu der
Herrlichkeit, die an uns offenbar
werden soll. Denn die ganze
Schöpfung wartet sehnsüchtig
auf das Offenbarwerden der
Söhne Gottes. Die Schöpfung ist
der Vergänglichkeit unterworfen,
nicht aus eigenem Willen, son-
dern durch den, der sie unterwor-
fen hat; aber zugleich gab er ihr

Hoffnung: Auch die Schöpfung
soll von der Sklaverei und Ver-
lorenheit befreit werden zur Frei-
heit und Herrlichkeit der Kinder
Gottes. Denn wir wissen, dass
die gesamte Schöpfung bis zum
heutigen Tag seufzt und in Ge-
burtswehen liegt. Aber auch wir,
obwohl wir als Erstlingsgabe den
Geist haben, seufzen in unserem
Herzen und warten darauf, dass wir
mit der Erlösung unseres Leibes als
Söhne offenbar werden.

vielmehr zur Stadt des lebendigen
Gottes hingetreten, zum Mittler ei-
nes neuen Bundes, Jesus.

16 Do           Röm 8,1-11
Paulus schreibt: Er, der Christus
Jesus von den Toten auferweckt hat,
wird auch euren sterblichen Leib le-
bendig machen, durch seinen Geist,
der in euch wohnt.

17 Fr                       Ps 51
Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld, tilge meine Schuld nach dei-
nem reichen Erbarmen! Wasch
meine Schuld von mir ab und
mach mich rein von meiner Sün-
de!

18 Sa            Gal 3,23-29
Paulus schreibt: Ihr seid alle durch
den Glauben Kinder Gottes in
Christus Jesus.

Als Landwirt ungeeignet
Jesus spricht vom Sämann, der den Samen auf den Weg, felsigen
Boden usw. säte. Was müssen sich seine Zuhörer gedacht haben,
die ja zu einem großen Teil aus der Landwirtschaft kamen und
wussten, wie wertvoll das Saatgut damals war.
Wenn man seine Worte auf sich einwirken lässt, dann fragt man
sich, warum der Sämann nicht das ganze Saatgut auf den guten
Boden aussäte. Wenn er doch dann dreißig-, sechzig- oder hun-
dertfachen Ertrag bekommt. Doch wenn wir auf unsere Umwelt
unseren Blick werfen, müssen wir feststellen, dass es scheinbar
Gottes Weg ist, im Überfluss zu geben, selbst wenn der Erfolg oft
leider mager ist. Schauen wir zum Beispiel auf den Löwenzahn,
denn da geschieht genau das. Wenn die Samen reif sind, kommt
ein Windstoß und trägt die Samen fort und tatsächlich fällt die-
ser Same auf verschiedene Oberflächen. An vielen anderen Bei-
spielen kann man genau dasselbe feststellen.
Da uns Jesus aufgetragen hat, geht in die Welt und verkündet
allen das Evangelium, müssen auch wir diesen Weg gehen. Denn
offensichtlich legt Gott nicht den Wert auf große Effizienz oder auf
das ökonomische Prinzip (mit geringsten Mitteln den größtmögli-
chen Erfolg zu erzielen), sondern auf das Geben im Überfluss und
ohne Beachtung wo unser Wort hinfällt. Oft müssen wir im Nachhinein
feststellen, dass das Evangelium manchmal von denen, welche im
Dreck oder auf der Schattenseite des Lebens gelandet sind, viel bes-
ser angenommen wird, als bei jenen, die sowieso genau wissen was
Gott will und deshalb die Ohren zuklappen.

An jenem Tag verließ Jesus das
Haus und setzte sich an das Ufer

des Sees. Da versammelte sich
eine große Menschenmenge um

ihn. Er stieg deshalb in ein Boot
und setzte sich; die Leute aber
standen am Ufer. Und er sprach
lange zu ihnen in Form von
Gleichnissen. Er sagte: Ein Sä-
mann ging aufs Feld, um zu säen.
Als er säte, fiel ein Teil der Körner
auf den Weg, und die Vögel kamen
und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel
auf felsigen Boden, wo es nur we-
nig Erde gab, und ging sofort auf,
weil das Erdreich nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg, wur-
de die Saat versengt und verdorrte,
weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder
ein anderer Teil fiel in die Dornen,
und die Dornen wuchsen und er-
stickten die Saat. Ein anderer Teil
schließlich fiel auf guten Boden und
brachte Frucht, teils hundertfach,
teils sechzigfach, teils dreißigfach.
Wer Ohren hat, der höre! Da ka-
men die Jünger zu ihm und sagten:
Warum redest du ihnen in Gleich-
nissen? Er antwortete: Euch ist es
gegeben, die Geheimnisse des Him-
melreiches zu erkennen; ihnen aber
ist es nicht gegeben. Denn wer hat,
dem wird gegeben, und er wird im
Überfluss haben; wer aber nicht
hat, dem wird auch noch genom-
men, was er hat.  Deshalb rede ich
zu ihnen in Gleichnissen, weil sie
sehen und doch nicht sehen, weil
sie hören und doch nicht hören und
nichts verstehen. An ihnen erfüllt
sich die Weissagung Jesajas: Hö-
ren sollt ihr, hören, aber nicht ver-
stehen; sehen sollt ihr, sehen aber
nicht erkennen. Denn das Herz die-
ses Volkes ist hart geworden, und

mit ihren Ohren hören sie nur
schwer, und ihre Augen halten sie
geschlossen, damit sie mit ihren
Augen nicht sehen und mit ihren
Ohren nicht hören, damit sie mit
ihrem Herzen nicht zur Einsicht
kommen, damit sie sich nicht be-
kehren und ich sie nicht heile. Ihr
aber seid selig, denn eure Augen
sehen und eure Ohren hören.
Amen, ich sage euch: Viele Prophe-
ten und Gerechte haben sich
danach gesehnt zu sehen, was ihr
seht, und haben es nicht gese-
hen, und zu hören, was ihr hört,
und haben es nicht gehört. Hört
also, was das Gleichnis vom Sä-
mann bedeutet. Immer wenn ein
Mensch das Wort vom Reich
hört und es nicht versteht,
kommt der Böse und nimmt al-
les weg, was diesem Menschen
ins Herz gesät wurde; hier ist der
Samen auf den Weg gefallen. Auf
felsigen Boden ist der Samen ge-
fallen, der das Wort hört und
sofort freudig aufnimmt, aber kei-
ne Wurzeln hat, sondern unbestän-
dig ist; sobald er um des Wortes
willen bedrängt oder verfolgt wird,
kommt er zu Fall. In die Dornen ist
der Samen bei dem gefallen, der
das Wort zwar hört, aber dann
ersticken es die Sorgen dieser
Welt und der trügerische Reich-
tum, und es bringt keine Frucht.
Auf guten Boden ist der Samen
bei dem gesät, der das Wort hört
und es auch versteht; er bringt
dann Frucht, hundertfach oder
sechzigfach oder dreißigfach.
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Jeder Sonnenstrahl
jeder Regentropfen
Grashalm und Ernte
können Botschaft vom Himmel sein
 
jede Wolke
jeder Schatten
Windhauch und Sturm
können Botschaft des Himmels sein
 
jedes Wort
jeder Gruß
gerufen und geflüstert
können Boten des Himmels sein
 
                                                     Cornelia Frankenburg
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Pandemie erschwert die Arbeit von Ordensfrauen weltweit
Der Einsatz von Ordensfrauen gegen Menschenhandel, in
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wird durch die
Corona-Pandemie stark erschwert und gefährdet. Dies be-
richteten mehrere Teilnehmerinnen einer internationalen
Videokonferenz, die von der britischen und der US-Botschaft
beim Vatikan organisiert wurde.

US-Botschafterin Callista Ging-
rich würdigte dabei „den bedin-
gungslosen und oft bis zum
Äußersten gehenden Einsatz“
vieler Ordensfrauen in der
Covid-19-Pandemie.
Großbritanniens Vatikanbot-
schafterin Sally Axworthy lob-
te den Einsatz von 650.000 Or-
densfrauen weltweit, die „ohne
Aufheben um sich selbst“ größ-
te Risiken für das eigene Leben
eingingen.
Die britische Ordensfrau Imelda
Poole, die in Albanien tätig ist,
warnte Regierungen davor, im
Kampf gegen den Menschenhan-
del nachzulassen. Dies gelte
besonders für den dazu gehören-
den Geldtransfer, der vielfach
versteckt im Darknet ablaufe.
Inzwischen sei Menschenhandel
ein Geschäft mit rund 44 Milliar-

den Euro Umsatz. Dazu gelte es
vor allem, „illegale Lieferketten zu
durchbrechen“.
Ihre europaweit tätige Organisa-
tion habe durch die Pandemie ei-

nen Großteil der für Opfer so
wichtigen Beratung ins Internet
verlagern müssen. Dadurch,
dass Kinder während der Pande-
mie mehr Zeit im Internet ver-
brächten, sei es zudem zu ei-
nem Anstieg von sexueller Aus-
beutung und Missbrauch ge-
kommen. Gestiegen sei darüber
hinaus auch die Zahl derer, die
Hunger litten.
Über den Mangel an medizini-
schen Schutzvorrichtungen für
viele Ordensfrauen berichtete
Alicia Vacas, Provinzoberin der
Comboni-Schwestern in Je-
rusalem. Axworthy und Gingrich
hatten in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Vereinigung der
Ordensoberinnen zum dritten

Neues Antiterrorgesetz
auf den PhilippinenSr. Imelda Poole.

Sr. Alicia Vacas.

Der Präsident habe „die philippinische Demokratie in ei-
nen Abgrund gestürzt“ - so drastisch lautet das Urteil von
Phil Robertson von der Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch (HRW) zum jüngsten Coup von Präsident
Rodrigo Duterte. Am 3. Juli unterzeichnete er sein kontro-
vers diskutiertes Gesetz zur Terrorismusbekämpfung. Künf-
tig sind so Festnahmen ohne Haftbefehl und wochenlange
Haft ohne Kontakt zur Außenwelt legal.

„Durch das Gesetz droht eine
verstärktes ‚Red Tagging‘ von
Aktivisten, Journalisten und
Nutzern Sozialer Medien - mit
schwerwiegenden Auswirkun-
gen auf die Meinungsfreiheit“,
warnt Robertson weiter. „Red
Tagging“ meint eine gezielte öf-

fentliche Brandmarkung politi-
scher Gegner, um sie einzu-
schüchtern oder sogar Morde
zu provozieren. Duterte wen-
det dieses Mittel seit 2018 re-
gelmäßig an: gegen regierungs-
kritische Bischöfe, Priester,
Menschenrechtler, Journalisten
und Oppositionspolitiker sowie
Gegner seines Drogenkriegs.

Phil Robertson,
Human Roghts Watch.

Foto: Human Rights Watch.

2019 wurden so der Bischof
von Kalookan, Pablo Virgilio
David, einige andere Bischöfe
sowie der Präsident der katholi-
schen Salesianer-Universität
Armin Luistro wegen angeblicher
Komplizenschaft in einem kom-
munistischen Umsturzversuch
angeklagt. Die Klagen wurden im
Februar fallengelassen.
Aktuelle Zielscheibe des „Red
Tagging“ ist die prominente
Benediktinerin Mary John Ma-

nanzan, die Ende Juni von ei-
ner Duterte-Sprecherin als
„langjährige Verbündete einer
kommunistischen Terroror-
ganisation“ diffamiert wurde.

Vatikan schaltet sich in Nahost-Konflikt ein

Mal ein Symposium unter dem
Titel „Ordensfrauen an der
Front“ organisiert.

Die „Nummer zwei“ des Vatikan, Kardinalstaatssekretär
Pietro Parolin, hat sich aktiv in den Nahost-Konflikt einge-
schaltet. Wie der Vatikan überraschend mitteilte, traf sich
Parolin bereits am 29. Juni mit den beim Heiligen Stuhl
akkreditierten Botschaftern Israels und der USA.

Er habe die Besorgnis des Heili-
gen Stuhls angesichts der
„schwierigen Lage“ im Nahen
Osten zum Ausdruck gebracht.
Israels Regierung plant, Teile der
besetzten Palästinensischen Ge-
biete zu annektieren, und hofft

dabei auf die Unterstützung von
US-Präsident Donald Trump.
Kardinalstaatssekretär Parolin
habe sich bei den Gesprächen mit
den Botschaftern indes gegen ein
„einseitiges Vorgehen“ ausge-
sprochen, hieß es. Dies könne die

Suche nach Frieden zwischen
Israelis und Palästinensern unnö-
tig erschweren.
Der Vatikan verwies in seiner
Mitteilung darauf, dass die Hal-
tung des Heiligen Stuhls unver-
ändert sei: Es gebe ein Existenz-
recht für beide Staaten - inner-
halb international anerkannter
Grenzen. Darum sollten alle
Konfliktparteien an den Ver-
handlungstisch zurückkehren
und nach einer einvernehmlichen
Lösung suchen.

Zion Evrony,
Botschafter Israels

beim Heiligen Stuhl.

Kardinalstaatssekretär
Pietro Parolin.

Sr. Mary John Mananzan.
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Kirchenzeitung
die neue

Es ist Prof. Zulehner zuzustimmen, dass es nicht genügen wird
„die Kirche in den bestehenden Grenzen zu reformieren“. Es wird
angesichts der Situation der Kirche mehr brauchen! Je mehr ge-
taufte und gefirmte Christinnnen und Christen ihre Kirche mit-
gestalten und darin mitentscheiden können, umso mehr werden
sie sich künftig auch damit identifizieren und sich engagieren,
ihre Glaubensgemeinschaft lebendig zu gestalten.
Deswegen haben die 4 Reformgruppen aus Sorge um die Kirche
einen „Offenen Brief“ an die österreichische Bischofskonferenz
geschrieben, in dem sie die Verantwortung der Bischöfe einmah-
nen, nicht länger nur nach Rom zu schauen, sondern dem Papst
Vorschläge zu liefern, wie bestmögliche Rahmenbedingungen für
die Seelsorge geschaffen werden können.
Die 4 Reformgruppen fordern die Abhaltung einer Sonder-
bischofskonferenz zur „Frage der Öffnung der kirchlichen Äm-
ter“. Sie wollen damit die Frauenfrage wie auch die Weihe
„bewährter Personen“ neu anzustoßen. Dies sollte zeitnah ge-
schehen, um nächstes Jahr beim turnusmäßigen Besuch der Bi-
schöfe in Rom auch entsprechende Vorschläge im Gepäck mit-
nehmen zu können. Wenn der neue Vorsitzende der Bischofs-
konferenz, EB Lackner, bzgl. Reformen „Antworten vermutet,
an die wir im Moment gar nicht denken“, dann sollten diese
Antworten schnellstens in einem synodalen Prozess (so der Be-
griff für Kirchenparlament) gesucht werden.
Es ist den Bischöfen Mut zu wünschen, viel Kraft des Gottes-
geistes, denn mit Ängstlichkeit und Zaudern wird die Kirche nicht
jene Wege finden, die jungen Menschen und solchen, die nach
Gott suchen, Perspektiven eröffnen. „Das Ziel ist keine perfekte
Kirche, sondern eine vielstimmige Gemeinschaft – die etwas zu
bewahren hat und zugleich dynamisch bleibt“, schreibt der Bi-
schof von Hildesheim, Heiner Wilmer, und fordert damit, dass
die Kirche ihre Bedeutung in unserer Welt behält.

Gidi Außerhofer,
Mitglied der „Pfarrerinitiative“ und „Wir sind Kirche“

                                                 5411 Oberalm, Kirchenstr. 1

Leser schreiben

Kirchenreform
„not-wendende“ Hilfe zum Glauben

USA: Auch christliche Schulen erhalten Zugang zu Stipendienprogrammen
Der Oberste Gerichtshof der USA hat Schülern konfessio-
neller Schulen denselben Zugang zu Stipendienprogrammen
ermöglicht wie von anderen Privatschulen.

Der Supreme Court entschied
mit fünf zu vier Stimmen, eine
Regelung des Bundesstaates
Montana, wonach Kinder auf
Schulen in kirchlicher Träger-
schaft nicht von staatlichen
Förderungen profitieren könn-
ten, sei eine unzulässige Diskri-
minierung und eine Verletzung
des Rechts auf freie Religions-
ausübung.
Im Fall „Espinoza gegen Mon-
tana“ hatten drei Mütter aus der
Stadt Kalispell in Montana ge-
klagt, wo ihre Kinder eine christ-
liche Schule besuchten. Dort hat-
ten sie von einem Förderpro-
gramm profitiert, das teilweise
steuerfinanziert war. Das Gericht
in Montana beendete das Pro-
gramm aber 2018.

Hintergrund der Entscheidung
in Montana ist das sogenannte
Blaine-Amendment von 1889,
wie es hieß. Es versagte religiö-
sen Schulen eine staatliche För-
derung aus Steuermitteln. Ob-
wohl damit wörtlich auch
Schulen in Trägerschaft von
„Sekten“ gemeint waren, rich-
tete es sich insbesondere gegen
Einrichtungen der katholischen
Kirche, deren Einfluss zurück-
gehalten werden sollte. Die
Verfassungsänderung scheiter-
te zwar auf Bundesebene, wur-
de aber in 37 Bundesstaaten
dennoch umgesetzt.
Zuletzt hatten in den USA
immer mehr Privatschulen in
katholischer Trägerschaft
schließen müssen, da sie ihre

Kosten nicht mehr tragen konn-
ten. Wichtigste Einnahmequel-
len der Schulen sind die Schul-
gebühren der Eltern, die sie
aber, noch beschleunigt durch

zunehmende Arbeitslosigkeit in
der Corona-Krise, oft nicht
mehr zahlen konnten. Das ak-
tuelle Urteil könnte nun darauf
Einfluss nehmen.

Missbrauch: Ein Drittel der
erwachsenen Opfer sind Seminaristen

Frankreichs Kommission zur Aufklärung von sexuellem
Missbrauch in der katholischen Kirche (Ciase) setzt sich
mit Missbrauch in der Priesterausbildung auseinander. Ein
Drittel der erwachsenen Opfer seien Seminaristen oder an-
gehende Ordensmitglieder, sagte der Kommissionsvor-
sitzende Jean-Marc Sauve in einer digitalen Pressekonfe-
renz in Paris.

Die unabhängig agierende Kom-
mission wurde von den franzö-
sischen Bischöfen und Ordens-
oberen 2019  eingesetzt. Sie soll
Missbrauchsfälle seit 1950 so-
wie den Umgang kirchlicher
Stellen damit aufarbeiten. Ciase
hat 22 Mitglieder und einen Etat
von 3 bis 3,5 Millionen Euro.
Die meisten Menschen, die sich

an die Kommission wandten,
sind laut ihren Angaben über 50
Jahre alt; zwei Drittel seien
Männer.
Mehr als die Hälfte der mutmaß-
lichen Fälle ereignete sich zwi-
schen 1950 und 1970, ein Drit-
tel zwischen 1970 und 1990
sowie 13,5 Prozent zwischen
1990 und 2019.
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Irak: Die Diözese im „Herzen der chaldäischen Welt“ ist wieder erstanden
Im strategischen Dreiländereck Irak-Syrien-Türkei ist die
chaldäisch-katholische Eparchie Zakho wiedererstanden.
Zum Bischof wurde der 45-jährige Chorepiskopos Felix
Dawood Al-Shabi ernannt, der bisher als Bischofsvikar für
die chaldäischen Gläubigen im US-Bundesstaat Arizona Ver-
antwortung trug.

Die Entscheidungen für Zakho,
das als „Herz der chaldäischen
Welt“ gilt, traf der chaldäisch-
katholische Patriarch, Kardinal
Mar Louis Raphael Sako, in
Übereinstimmung mit dem Hei-
ligen Synod seiner Kirche.
Papst Franziskus erteilte seine
Zustimmung zur Wahl von Bi-
schof Al-Shabi. Die Eparchie
war bisher mit der benachbar-
ten Eparchie Amadiya vereint.

Das Aramäische
ist noch Amtssprache
Der neue Bischof von Zakho -
seine Weihe kann erst erfolgen,
sobald die sehr rigorosen
„Lockdown“-Bestimmungen im
Irak aufgehoben sind - möchte
die christliche Identität und die
christlichen Wurzeln der Men-
schen in der geschichtlich be-
deutsamen Stadt stärken, wie
er in einem Interview mit der

katholischen Nachrichtenagen-
tur „AsiaNews“ sagte. In Zakho
ist das Aramäische (Suryoyo)
noch Alltagssprache, umso grö-
ßer ist die Sehnsucht des bisher
in der Diaspora tätigen Bi-
schofs, bald in seine Bischofs-
stadt übersiedeln zu können.
Derzeit sind wegen der Corona-
Pandemie die Verkehrsverbin-
dungen noch unterbrochen.

Schulzentrum
neben Kathedrale
Die Eparchie Zakho umfasst, so
Bischof Al-Shabi, drei Pfarr-
gemeinden in der 350.000 Ein-
wohner-Stadt und mindestens
14 unterschiedlich große Dör-
fer in der Umgebung. In man-
chen dieser Dörfer leben 30
chaldäische Familien, andere
umfassen bis zu 300 Familien.
Außer den chaldäisch-katholi-
schen Christen leben in der

Eparchie auch syrisch-katholi-
sche und armenisch-apostoli-
sche Gläubige. In der Seelsor-
ge sind drei zölibatäre und sie-
ben verheiratete Priester tätig.
Ein Priesterseminarist hat sei-
ne Ausbildung abgeschlossen,
er wird im Herbst geweiht wer-
den.
In Zakho gibt es auch chal-
däisch-katholische Ordensfrau-
en, die ein Kloster in unmittel-
barer Nähe der Kathedrale ha-
ben und ein Schulzentrum be-
treiben - mit Einrichtungen vom
Kindergarten bis zum Gymna-
sium.
Bischof Al-Shabi erachtet die
katholischen Schulen als be-
sonders wichtig für die Vertie-
fung des Glaubens, nicht zuletzt

im Hinblick auf die auch in Kur-
distan spürbare Aktivität neo-
protestantischer Gruppierun-
gen.

Cousin eines Märtyrers
Die allgemeine Situation in der
Eparchie Zakho betrachtet der
neue Bischof mit gelassenem
Realismus. Die Christen seien
eine Minorität und hätten etwa
im Bereich des Arbeitsmarktes
nicht so viele Möglichkeiten. Al-
Shabi: „Aber ich möchte ihnen
Mut machen, als Bruder mit
meinen Brüdern und Schwes-
tern.“ Essenziell sei es, eine
aktive Evangelisierung wieder
aufzunehmen.
Al-Shabi stammt aus dem Städt-
chen Karamles in der Ninive-
Ebene. Er studierte am „Babel
College“ in Bagdad und am
Päpstlichen Orientalischen In-
stitut in Rom. Am 29. Juni 1998
wurde er in Bagdad vom dama-
ligen chaldäischen Patriarchen
Raphael Bidawid zum Priester
geweíht.
Nach seiner Weihe war er
zunächst als Priester in Mosul
tätig, bis er nach Kalifornien
übersiedeln musste. Mit den
von Islamisten  ermordeten
„Neumärtyrern von Mosul“ -
Erzbischof Paul Faraj Rahho
und P. Ragheed Ganni (ein Cou-
sin Al-Shabis) - fühlt sich der
neue Bischof von Zakho be-
sonders verbunden.

Schauspiel in Kärntner Kirchen
zeigt das Leben der heiligen Hemma

Rumänien führt Gedenktag
für verfolgte Christen ein

In Rumänien wird in Zukunft der 16. August als nationaler
Tag des Gedenkens an die weltweite „Gewalt gegen Chris-
ten“ begangen werden. Das Plenum des rumänischen Abge-
ordnetenhauses hat laut dem Informationsdienst der Stif-
tung Pro Oriente einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Jeweils am 16. August werden
demnach in Zukunft das Parla-
mentsgebäude, die Regierungs-
gebäude in Bukarest und in den
Provinzen, der Triumphbogen
in Bukarest und der Mo-
gosoaia-Palast - eines der be-
kanntesten Kulturdenkmäler
Rumäniens - in Solidarität mit
den verfolgten Christen rot be-
leuchtet werden.
Die rote Beleuchtung im Zeichen
der Solidarität mit den verfolg-
ten Christen war zunächst von
der internationalen päpstlichen
Hilfsorganisation „Kirche in
Not“ in Rom (Kolosseum) ein-
geführt worden.

Den Glauben
ohne Furcht verteidigen
In Rumänien sollen am neuen
nationalen Gedenktag auch die
staatlichen rumänischen Medi-
en in besonderer Weise über die
Verfolgung von Christen in Ver-
gangenheit und Gegenwart be-
richten. Der 16. August ist in
Rumänien zugleich der Gedenk-

tag der Brancoveanu-Märtyrer,
die 1992 von der rumänisch-
orthodoxen Kirche heiligge-
sprochen worden sind.
Constantin Brancoveanu war -
unter osmanischer Oberhoheit
- von 1654 bis 1714 Herrscher
der Walachei. 1714 wurde er
von den Osmanen aufgrund fal-
scher Anklagen nach Konstan-
tinopel gebracht und dort ge-
meinsam mit seinen vier Söh-
nen hingerichtet.
Der Abgeordnete Daniel Gheor-
ghe, der das neue Gesetz im ru-
mänischen Parlament einge-
bracht hat, betonte, dass es ihm
darum gehe, die Menschen –
„einschließlich der jungen Ge-
nerationen“ - über die Rolle des
Christentums in der rumäni-
schen Geschichte und über die
Christenverfolgung in der heu-
tigen Zeit zu unterrichten. Es sei
seine Hoffnung, dass das neue
Gesetz die Christen ermutigen
werde, ihr Recht zu verteidigen,
„den Glauben ohne Furcht oder
Behinderung zu verteidigen“.

„Hemma - ein Schauspiel“: Unter diesem Titel findet im Sommer
eine Theater-Tour anlässlich des 975. Todestages der Kärntner
Landespatronin in Pfarren der Diözese Gurk-Klagenfurt statt. Das
Stück der Autorin, Schauspielerin, Regisseurin und ehemaligen
langjährigen Vorsitzenden der Katholischen Frauenbewegung,
Ilona Wulff-Lübbert, stellt Leben und Wirken der 1938 heilig-
gesprochenen Hemma von Gurk in den Mittelpunkt. Es wird dabei
auch die Aktualität ihrer Anliegen veranschaulicht - wie
beispielsweise gerechter Lohn, Stellung und Selbstverständnis der
Frau oder christliche Nächstenliebe. Hemmas Grab in der Krypta
des Doms zu Gurk ist heute das Ziel zahlreicher Pilger.

Szene aus dem Stück „Hemma - ein Schauspiel“.

Bischof
Felix Dawood Al-Shabi.


