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Kirchenzeitung
die neue

Der Hl. Stuhl zwischen allen Stühlen
In diesen Tagen erleben wir das 150 Jahr-Jubiläum des Dogmas
der Unfehlbarkeit des Papstes und gleichzeitig dessen Fehlbarkeit.
Dem Papst wird im Dogma zugebilligt, unfehlbar zu sein, wenn
er als „Lehrer aller Christen“ in Glaubens- oder Sittenfragen
Endgültiges entschieden verkündet.
Der sogenannte „Heilige Stuhl“ sitzt derzeit zwischen allen Stühlen.
Der nie um scharfe Worte in Sachen Menschenrechte verlegene
Papst ist verstummt.
Warum? Der Herr im Vatikan ist nicht nur Nachfolger eines in Rom
begrabenen Fischers vom See Genesareth, sondern quasi auch der
von dieser Stadt aus einst regiernden Kaiser. Er ist Oberhaupt eines
Staates, der bisweilen genauso agieren müsste wie andere Staaten.
Hongkong wird von Chinas Kommunisten überrollt. Der Vatikan
schweigt -  aus Diplomatie, weil neue Gespräche mit Peking be-
vorstehen. Katholische Kirchenführer beben vor Wut.
Die Hagia Sophia wird in eine Moschee umgewandelt. Der Vatikan
schweigt. Orthodoxe Christen sind enttäuscht: „Leider zieht es Rom
vor, sich nicht einzumischen. Es ist wie schon 1453, als trotz der
Hilferufe von Byzanz nie eine Armee aus dem Westen zu Hilfe ge-
kommen ist.“
Das Verhältnis zu Patriarch Bartholomaios wird getrübt, ein Besuch
des Papstes in Moskau noch illusorischer. Schlimm für die Ökumene.
Noch schlimmer: Roms Glaubwürdigkeit steht auf der Kippe.  P.Udo

Istanbuls Hagia Sophia wird wieder eine Moschee
Proteste in Ost und West, Orthodoxe über Papst enttäuscht

Das am 10. Juli in Ankara gefällte oberstgerichtliche Urteil
zur Istanbuler Hagia Sophia, das die Umwandlung der seit
1934 als Museum gewidmeten einstmals (von 537 bis 1453)
größten Kirche der Christenheit in eine Moschee erlaubt -
als solche diente das Gotteshaus in ottomanischer Zeit -,
hat in Ost und West schärfsten Protest ausgelöst. Die Unesco
„bedauert“ die Entscheidung.

Die christlichen Mosaike dro-
hen wieder zu verschwinden.
Im Islam herrscht strenges
Bilderverbot. Die Appelle des
Ökumenischen Patriarchen
Bartholomaios sind ungehört
verhallt.
„Der von Präsident Recep
Tayyip Erdogan gezeigte Natio-
nalismus führt sein Land sechs
Jahrhunderte zurück“, sagte als
eine der ersten, die reagierte, die
griechische Kulturministerin
Lina Mendoni in einer Erklä-
rung. Das Gerichtsurteil „bestä-
tigt absolut, dass es in der Tür-
kei keine unabhängige Justiz
gibt“, fügte sie hinzu.

Kritik am Papst
Ein gewichtiges Sprachrohr der
griechisch-orthodoxen Kirche,
die Athener „Orthodox Times“
(OT), übte Kritik, dass vom
Vatikan kein Protest gekommen
sei.
„In einer Zeit, in der die ganze
Welt, sowohl die religiöse als
auch die politische und akade-
mische, klar gegen die Absicht
der Türkei Stellung bezogen
hat, den Tempel der Weisheit
Gottes erneut zu verunreinigen,
schweigt der redselige und
stets sensible Bischof von
Rom“, so die OT. Dieses
Schweigen „macht traurig“.

Erinnerung an 1453
Die Onlinezeitung betonte, es
sei dies das zweite Mal in der
Geschichte der Hagia Sophia,
dass ein globaler Appell zu ih-
rem Schutz verhallt sei. „Leider

zieht es Rom vor, sich nicht ein-
zumischen.
Es ist wie schon 1453, als trotz
der Hilferufe von Byzanz nie
eine Armee aus dem Westen zu
Hilfe gekommen ist und als
Mehmed II. schließlich Kon-
stantinopel eroberte und die
Hagia Sophia in eine Moschee
umwandelte. Heute, 560 Jahre
später, wiederholt sich die Ge-

schichte“, so die „Orthodox
Times“ wörtlich.

„Konsequenzen
für ganze Menschheit“
Die Russisch-orthodoxe Kirche
(ROK) kritisierte, dass die Sor-
gen von Millionen Christen
nicht gehört worden seien, so
Kirchensprecher Wladimir
Legoida gegenüber der Nach-
richtenagentur Interfax. Es sei
„sehr schade“, dass der Appell
des Moskauer Patriarchen

Kyrill I. für eine Beibehaltung
des Museumsstatus des Sakral-
baus in der Türkei unbeachtet
geblieben sei, betonte Legoida.
Die Entscheidung könnte „zu
Konsequenzen für die ganze
Menschheit“ führen, warnte die
ROK.
Patriarch Kyrill I. hatte zuvor
erklärt: „Jeder Versuch, das tau-
sendjährige geistige Erbe der

Hagia Sophia. Das Mosaik
„Christus Pantokrator“ (Wel-
tenherrscher) stammt aus dem
9. Jahrhundert.

Hagia Sophia.

Kirche von Konstantinopel zu
entwürdigen oder zu verletzen,
wurde und wird vom russi-
schen Volk - sowohl früher als
auch jetzt - mit Bitterkeit und
Empörung wahrgenommen.
Eine Bedrohung der Hagia
Sophia ist eine Bedrohung für
die gesamte christliche Zivilisa-
tion, also für unsere Spirituali-
tät und Geschichte“.

Gesetz von 1934 ungültig
Der Staatsrat, das oberste Ver-
waltungsgericht der Türkei, hielt
in seiner Entscheidung am Frei-
tag wörtlich fest: „Es wurde der
Schluss gezogen, dass die Er-
richtungsurkunde (von 1453,
Anm.) das Gebäude als Moschee
gewidmet hat. Eine Verwendung
außerhalb dieses Charakters ist
rechtlich nicht möglich. Die
Kabinettsentscheidung von 1934,
mit der die Nutzung als Moschee
beendet und die Hagia Sophia als
Museum definiert wurde, ent-
sprach deshalb nicht den Ge-
setzen.“   Fortsetzung auf S. 2.
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Papst Franziskus hat eine
„Gewissenserforschung“ im
Umgang mit Flüchtlingen und
Migranten angemahnt. Bei einer
Messe zum Gedenken an Boots-
flüchtlinge erinnerte er an liby-
sche Internierungslager, Über-
griffe und Gewalt gegen Mi-
granten, die Überfahrten über
das Mittelmeer, Rettungen und
Zurückweisungen.

Papst Franziskus hat mit ei-
ner Video-Botschaft den Armen-
priestern in seinem Heimatland
Argentinien Mut im Kampf ge-
gen die Corona-Pandemie ge-
macht. Zugleich betete das
Kirchenoberhaupt für drei an
Covid-19 erkrankte Priester.

Papst Franziskus hat den frü-
heren Chef der Europäischen
Zentralbank Mario Draghi (72)
in die Päpstliche Akademie für
Sozialwissenschaften berufen.

Benedikt XVI. hat sich in ei-
nem beim Requiem verlesenen
Schreiben von seinem verstorbe-
nen Bruder Georg verabschiedet.
Der emeritierte Papst verfolgte die
Totenmesse vom Vatikan aus
über einen Livestream.

Der Vatikan hat vor Einschrän-
kungen der Rechte von Flücht-
lingen unter dem Vorwand der
Corona-Krise gewarnt.

Istanbuls Hagia Sophia
ist die größte Kirche der Welt

Europa. Die EU-Kommission
will nun doch einen neuen
Sondergesandten für die Reli-
gionsfreiheit außerhalb der Eu-
ropäischen Union benennen.
Wer das Amt übernehmen soll,
wurde noch nicht bekannt ge-
geben.

Großbritannien. Die Anglika-
nische Weltgemeinschaft ver-
schiebt wegen der Corona-Kri-
se die Lambeth-Konferenz al-
ler ihrer Bischöfe um ein wei-
teres Jahr auf 2022.

Österreich

Steiermark. Die Basilika Ma-
riazell wappnet sich für die zahl-
reich erwarteten Pilger und
Touristen während der Som-
mermonate und führt  den
Mund-Nasen-Schutz wieder
ein. Er ist bei der Mitfeier eines
Gottesdienstes wieder ver-
pflichtend.

Oberösterreich. Zur Eindäm-
mung von zuletzt gestiegenen
Fällen von Covid-19  hat die
Diözese Linz ihre Präventions-
maßnahmen für die Feier öf-
fentlicher Gottesdienste ab
sofort verschärft. Das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes
beim Betreten und Verlassen ei-
ner Kirche ist wieder verpflich-
tend.

kischen Osmanen wurde sie
1453 zur Moschee und mit Mi-
naretten versehen. Republik-
gründer Mustafa Kemal „Ata-
türk“ machte sie 1934 zu einem
Museum. Seit 1985 stehen die
Hagia Sophia und andere histori-
sche Bauwerke Istanbuls auf der
Unesco-Liste für das Welt-
kulturerbe.

Jüngster katholischer Bischof der Welt
Der 38-jährige rumänische Weihbischof Cristian Crisan  ( Foto)
ist ab sofort der derzeit jüngste Bischof der katholischen Welt-
kirche. Er wurde am 21. Juni geweiht, berichtet der Presse-
dienst der Stiftung „Pro Oriente“ am Dienstag mitteilte.

Der am 11. Oktober 1981 in
Reghin geborene Crisan war im
Jänner dieses Jahres von der
Synode der mit Rom unierten
Rumänischen griechisch-katho-
lischen Kirche gewählt und von
Papst Franziskus bestätigt wor-
den. Er war zuvor Apostoli-
scher Visitator für die rumäni-
schen griechisch-katholischen
Gläubigen in Westeuropa.
Die Weihe des neuen Bischofs
nahm der Großerzbischof der
Rumänischen griechisch-katho-
lischen Kirche, Kardinal Lucian
Muresan vor.

Fortsetzung von Seite 1.

Die Hagia Sophia („Göttliche
Weisheit“) wurde im Jahr 537 als
Reichskirche des griechisch-or-
thodoxen Kaiserreichs Byzanz
geweiht und war die größte Kir-
che des Christentums. Nach der
Eroberung Konstantinopels, des
heutigen Istanbul, durch die tür-

In Kürze

Französische Christen
fordern Veränderungen in der Kirche

Elf prominente Franzosen haben Wünsche an eine Reform
der Kirche veröffentlicht. Auf 56 Seiten antworten sie in
einem E-Book auf einen Brief von Papst Franziskus „an
das pilgernde Volk Gottes“ aus dem Jahr 2018. Der Papst
hatte darin jeden Getauften aufgefordert, sich für einen
kirchlichen und gesellschaftlichen Wandel einzusetzen.

Die Verfasser sind elf Christen,
die hohe Funktionen in der Ge-
sellschaft innehaben oder hatten.
Darunter ist etwa der frühere
Chef des Internationalen Wäh-
rungsfonds Michel Camdessus
(87). Er war auch Mitglied im
Päpstlichen Rat „Iustitia et Pax“.
Ein Kapitel beschäftigt sich mit
Klerikalismus und dem Umgang
der Kirche mit Missbrauch. Darin
sprechen sich die Verfasser un-
ter anderem für eine Priesterwei-
he verheirateter Männer aus. In
einem weiteren Kapitel fordern
sie eine „realistischere“ Sexual-
moral. Junge Menschen, die als
Paar leben, sollten nach ihrem
Wunsch einen „vorehelichen“
Segen erhalten können.
Im Kapitel über eine „synodale
Kirche“ werden Möglichkeiten
aufgezeigt, wo Laien Posten
übernehmen können. „Männer
und Frauen, ledig oder verhei-

ratet“, könnten „viele der Auf-
gaben übernehmen, die heute
den Priestern vorbehalten sind“,
so die Unterzeichner.

Kirche in Spanien
 erinnert an Corona-Tote

Die katholische Kirche in Spanien will der Opfer der Co-
rona-Pandemie am 26. Juli in landesweiten Eucharistiefeiern
gedenken.

Mit über 28.000 Toten und mehr als 253.000 Infizierten ist Spa-
nien eines der am schlimmsten von der Corona-Krise betroffe-
nen Länder der Welt.
Der Termin wurde bewusst auf den Gedenktag der heiligen Anna
und des heiligen Joachim gelegt. Sie sind der Überlieferung nach
die Eltern Marias und damit die „Großeltern“ Jesu.  Damit will
die Kirche vor allem auch daran erinnern, dass sich unter den
Covid-19 Opfern in Spanien besonders viele ältere Menschen
befinden.

Reliquie von Österreichs
Landespatron Leopold gestohlen

Einbrecher haben aus der Wallfahrtskirche Maria Lanzen-
dorf in Niederösterreich eine Monstranz mit einer Reliquie
des Heiligen Leopold III., dem Landespatron Österreichs,
gestohlen.

Laut Polizeiangaben vom Dienstag wurde die Tat in der Nacht
auf Sonntag begangen, berichtete die APA. Von den Dieben, die
neben einer zweiten Reliquienmonstranz weitere liturgische Gegen-
stände wie Kelche und Weihrauchschiffe gestohlen haben, fehlte
vorerst jede Spur. In der Region gab es in den letzten Jahren meh-
rere spektakuläre Kircheneinbrüche.

Michel Camdessus.



19. Juli 2020             Seite 3INFORMATION

Jesuit Mertes sieht Missbrauchsaufarbeitung auf falschem Weg
Aus Sicht des Jesuitenpaters Klaus Mertes sollte die deut-
sche katholische Kirche die Aufarbeitung von sexuellem
Missbrauch unabhängigen Fachleuten übertragen.

Trotz vieler Bemühungen sei es
ihr in Deutschland bisher nicht
gelungen, „eine unabhängige
Aufarbeitung von sexuellem
Missbrauch und dessen Ver-
tuschung in der Kirche so auf
den Weg zu bringen, dass sie
auch von der Öffentlichkeit als
unabhängig anerkannt wird“,
schreibt Mertes in der Juli-Aus-
gabe der „Herder Korrespon-
denz“. Unter Aufarbeitung ver-
steht man eine über die Gren-
zen der strafrechtlichen Verfol-
gung hinausgehende umfassen-
de Analyse des Geschehenen.
Solange die Zusammensetzung
der Aufarbeitungs-Kommissi-
onen in letzter Verantwortung
durch die Bischöfe selbst erfol-
ge, würden „die Enttäuschun-
gen und Verletzungen für die

nächsten zehn Jahre fortwir-
ken“, vermutet Mertes.
Zugleich kritisierte er, dass in
den Kommissionen die Opfer
gleichzeitig in die Rolle von Klä-
gern und Richtern kämen, was
rechtsstaatlichen Prinzipien wi-
derspreche.

Vorbild Österreich
Eine „wirklich unabhängige
Aufarbeitung“ des Miss-
brauchsskandals wäre nach
Mertes’ Worten möglich, wenn
die Bischöfe und Ordensoberen
„Macht und Kontrolle komplett
an eine nicht-kirchliche Kom-
mission abgäben“.
„Blaupausen“ für das Zustande-
kommen einer solchen Kom-
mission lägen vor, führte der Je-
suit als Beispiel etwa die von

Waltraud Klasnic zusammenge-
stellte „Unabhängige Opfer-
schutzkommission“ in Öster-
reich an.
Mertes sieht darüber hinaus
nicht nur die katholische Kir-
che, sondern auch Sportver-
bände und Schulen anhaltend in

der Pflicht. „Es wäre gleichzei-
tig anzustreben, dass sich an-
dere im Kinder- und Jugend-
bereich aktive Träger wie der
Olympische Sportbund, staat-
lich getragene pädagogische
Institutionen, evangelische
Kirche und andere Weltan-
schauungsgemeinschaften öf-
fentlichen Rechts einem sol-
chen Prozess aufgrund von
Selbstbindung anschließen“,
ergänzte Mertes. Der Staat
müsste demnach nach Beratun-
gen im Parlament einen Rahmen
dazu anbieten und Standards
festlegen.
Klaus Mertes machte 2010 als
damaliger Leiter des Berliner
Canisiuskollegs der Jesuiten
Fälle von sexuellem Missbrauch
bekannt. Dies löste eine Vielzahl
weiterer Veröffentlichungen
von Missbrauchsfällen in katho-
lischen, aber auch anderen Ein-
richtungen aus.

Professor
Klaus Mertes.

Niederösterreicher ist neuer Dekan
an der einzigen Katholischen Universität der Volksrepublik China

Der aus Niederösterreich stammende Steyler Missionar P.
Franz Gassner SVD wurde zum Dekan der Fakultät für
Religionswissenschaften und Philosophie an der St. Joseph’s
University in Macao ernannt. Der 56-Jährige hat sein Amt
am 29. Juni übernommen, so der Orden der Steyler Missio-
nare in einer Aussendung.

Die St. Joseph’s University gilt
offiziell als die einzige Katholische
Universität der Volksrepublik
China; Macao gehört seit der
Übergabe 1999 als S.A.R. (Self-
Autonomous-Region) politisch zu
Festland-China. Der Sozialethi-
ker ist seit 2012 als Professor in
der Forschung und Lehre an der
St. Joseph’s University tätig und
unterrichtet Ethik, Philosophie-
geschichte und Umweltwis-
senschaften.

Vor 7 Jahren promoviert
Der aus Sonntagberg im Most-
viertel stammende Steyler Mis-
sionar promovierte 2013 an der
Universität Wien zum Doktor
der Theologie. Seine Doktorar-
beit schrieb er am Institut für
Sozialethik zum Thema „Ge-
recht konsumieren. Sozial-
ethische und theologische Per-
spektiven einer Ethik des Kon-
sums“. Fokus von Gassners
wissenschaftlicher Arbeit ist es,
eine Verbindung zwischen ethi-
schem Konsum, Philosophie
und Theologie herzustellen, so
der Orden.

1.000 Studierende
Die rund 1.000 Studierenden

der St. Joseph’s University
kommen aus Myanmar, Viet-
nam, Südkorea, Japan, Ost-
timor, Indonesien, den Philip-
pinen, Kolumbien, Venezuela,
Portugal, Hongkong und Ma-
cao. Davon studieren aktuell 64
Frauen und Männer Katholi-
sche Theologie. „Neben Pries-
terseminaristen zählen auch
Aspirantinnen der Dominikane-
rinnen und Laien zu unseren
Studierenden“,  berichtet Pater
Gassner. In den Master- und
Doktoratsstudien sind 15 Stu-
dierende inskribiert.

P. Franz Gassner.
Fotos: SVD.

Franz Gassner SVD (im Bild rechts) mit Professoren der St.
Joseph’s University mit Studenten nach erfolgreicher Master-
prüfung.

Für Kirche in Südostasien
„Die Fakultät für Religions-
wissenschaften und Philosophie
bietet eine gediegene Ausbil-
dung für kirchliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Süd-
ostasien“, so Gassner.
Neben dem Studium der Katho-
lischen Fachtheologie werden
aktuell ein Masterstudium in
Philosophie sowie ein Doktorat
in Religionswissenschaften an-
geboten.
An der Fakultät werden auch
Latein, Altgriechisch und He-
bräisch unterrichtet. Orientali-
sche Philosophie, die Kirchen-
geschichte Asiens und Chinas
sind ebenso als eigene Module
vorgesehen.

Das Kollegium…
… sei international aufgestellt,
betonte Gassner. So unterrich-
ten und forschen neben dem
Niederösterreicher sieben
hauptamtliche Mitarbeiter aus
Portugal, Honkong, Festland
China, den Philippinen, Spani-
en und Südkorea. Gassner hält
auch Lehrveranstaltungen an
anderen Fakultäten, z.B. für die
Studienrichtungen Medien und
Kommunikationswissenschaften
sowie Umweltwissenschaften.
Die kleine St. Joseph’s University
führt das Erbe des berühmten,
von den Jesuiten gegründeten, St.
Pauls Kollegs weiter. Mutter-
universität ist die Katholische
Universität Portugals (UCP).
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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

Erste Lesung: Weish 12, 13.16-19

Du hast deinen Söhnen die Hoffnung geschenkt,
dass du den Sündern die Umkehr gewährst

Zweite Lesung: Röm 8, 26-27

Der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen,
das wir nicht in Worte fassen können

Evangelium: Mt 13, 24-43

Lasst beides wachsen bis zur Ernte

19 So           Mt 13,31-32
Jesus sagte: Mit dem Himmel-
reich ist es wie mit einem Senf-
korn, das ein Mann auf seinen
Acker säte. Es ist das kleinste unter
allen Samenkörnern; sobald es
aber hochgewachsen ist, ist es grö-
ßer als alle anderen Gewächse.

20 Mo             Lk 4,14-30
Jesus fand diese Stelle im Buch
des Propheten Jesaja: Der Herr
hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine gute Nachricht bringe
und den Gefangenen die Entlas-
sung verkünde.

21 Di               Kol 2,6-10
Paulus schreibt: In Christus allein
wohnt wirklich die ganze Fülle Got-
tes. Durch ihn seid auch ihr davon
erfüllt.

22 Mi                        Ps 5
Ich darf dein Haus betreten dank
deiner großen Güte. Ich werfe

mich nieder in Ehrfurcht. Leite
mich, Herr, in deiner Gerechtig-
keit.

23 Do          Jak 1,21-25
Jakobus schreibt: Wer das Wort
nur hört, aber nicht danach han-
delt, ist wie ein Mensch, der sein
eigenes Gesicht im Spiegel be-
trachtet: Er betrachtet sich, geht
weg, und schon hat er vergessen,
wie er aussah.

24 Fr           Röm 8,31-39
Paulus schreibt: Wer könnte uns
verurteilen? Christus Jesus, der
gestorben ist, mehr noch: der auf-
erweckt worden ist, sitzt zur Rech-
ten Gottes und tritt für uns ein.

25 Sa           2 Kor 4,7-15
JAKOBUS Paulus schreibt: Wir
wissen, dass Gott, der Jesus, den
Herrn, auferweckt hat, auch uns
mit Jesus auferwecken und uns
zusammen mit euch in seine Ge-
genwart stellen wird.

Gedanken zum Sonntag

Mag. Josef Gratzer
Pfarrer in Neumarkt

im Hausruck

Es gibt keinen Gott, Herr, au-
ßer dir, der für alle Sorge trägt;
daher brauchst du nicht zu be-
weisen, dass du gerecht geurteilt
hast. Deine Stärke ist die Grund-
lage deiner Gerechtigkeit, und
deine Herrschaft über alles lässt
dich gegen alles Nachsicht üben.
Stärke beweist du, wenn man an
deine unbeschränkte Macht nicht
glaubt, und bei denen, die sie ken-
nen, strafst du die trotzige Auf-

lehnung. Weil du über Stärke ver-
fügst, richtest du in Milde und
behandelst uns mit großer Nach-
sicht; denn die Macht steht dir
zur Verfügung, wann immer du
willst. Durch solches Handeln
hast du dein Volk gelehrt, dass
der Gerechte menschenfreund-
lich sein muss, und hast deinen
Söhnen die Hoffnung geschenkt,
dass du den Sündern die Umkehr
gewährst.

Brüder und Schwestern!
Der Geist nimmt sich unserer
Schwachheit an. Denn wir wis-
sen nicht, worum wir in rech-
ter Weise beten sollen; der Geist
selber tritt jedoch für uns ein

mit Seufzen, das wir nicht in
Worte fassen können. Und
Gott, der die Herzen erforscht,
weiß, was die Absicht des Geis-
tes ist: Er tritt so, wie Gott es
will, für die Heiligen ein.

In jener Zeit erzählte Jesus der
Menge das folgende Gleichnis:
Mit dem Himmelreich ist es wie
mit einem Mann, der guten Sa-

war. Dies alles sagte Jesus der
Menschenmenge durch Gleich-
nisse; er redete nur in Gleichnis-
sen zu ihnen. Damit sollte sich
erfüllen, was durch den Prophe-
ten gesagt worden ist: Ich öffne
meinen Mund und rede in Gleich-
nissen, ich verkünde, was seit
der Schöpfung verborgen war.
Dann verließ er die Menge und
ging nach Hause. Und seine Jün-
ger kamen zu ihm und sagten: Er-
kläre uns das Gleichnis vom Un-
kraut auf dem Acker. Er antwor-
tete: Der Mann, der den guten
Samen sät, ist der Menschensohn;
der Acker ist die Welt; der gute Sa-
men, das sind die Söhne des Rei-
ches; das Unkraut sind die Söhne
des Bösen;der Feind, der es gesät
hat, ist der Teufel; die Ernte ist das
Ende der Welt; die Arbeiter bei die-
ser Ernte sind die Engel. Wie nun
das Unkraut aufgesammelt wird
und im Feuer verbrannt wird, so
wird es auch am Ende der Welt
sein: Der Menschensohn wird sei-
ne Engel aussenden, und sie wer-
den aus seinem Reich alle zu-
sammenholen, die andere verführt
und Gottes Gesetz übertreten ha-
ben, und werden sie in den Ofen
werfen, in dem das Feuer brennt.
Dort werden sie heulen und mit den
Zähnen knirschen. Dann werden
die Gerechten im Reich ihres Va-
ters wie die Sonne leuchten. Wer
Ohren hat, der höre!

men auf seinen Acker säte. Wäh-
rend nun die Leute schliefen, kam
sein Feind, säte Unkraut unter
den Weizen und ging wieder weg.

Als die Saat aufging und sich die
Ähren bildeten, kam auch das
Unkraut zum Vorschein. Da gin-
gen die Knechte zum Gutsherrn
und sagten: Herr, hast du nicht
guten Weizen auf deinen Acker
gesät? Woher kommt dann das
Unkraut? Er antwortete: Das hat
ein Feind von mir getan. Da sag-
ten die Knechte zu ihm: Sollen
wir gehen und es ausreißen? Er
entgegnete: Nein, sonst reißt ihr
zusammen mit dem Unkraut
auch den Weizen aus. Lasst
beides wachsen bis zur Ernte.
Wenn dann die Zeit der Ernte da
ist, werde ich zu den Arbeitern
sagen: Sammelt zuerst das Un-
kraut und bindet es in Bündeln,
um es zu verbrennen; den Wei-
zen aber bringt in meine Scheu-
ne.  Er erzählte ihnen ein weite-
res Gleichnis und sagte: Mit dem
Himmelreich ist es wie mit einem
Senfkorn, das ein Mann auf sei-
nen Acker säte. Es ist das kleins-
te von allen Samenkörnern; so-
bald es aber hoch gewachsen ist,
ist es größer als die anderen Ge-
wächse und wird zu einem
Baum, so dass die Vögel des Him-
mels kommen und in seinen
Zweigen nisten. Und er erzählte
ihnen noch ein Gleichnis: Mit dem
Himmelreiche ist es wie mit dem
Sauerteig, den eine Frau unter
einen großen Trog Mehl misch-
te, bis das Ganze durchsäuert

Gut oder Böse – oder beides?
Es gib ja immer wieder die Diskussionen ob Gott auch das Böse
erschaffen hat oder vielleicht dass auch Gut und Böse in ihm
vereint sind.
Jesus sagt im heutigen Evangelium dazu ausdrücklich NEIN. Aber
es bleibt doch die Frage offen. Wenn alles von Gott erschaffen
ist, woher kommt dann das Böse – oder der Böse. Wenn Gott gut
ist und nur Gutes erschaffen hat, muss ein Fehler passiert sein,
denn unbestreitbar ist das Böse in der Welt und auch in unserer
unmittelbaren Umgebung vorhanden. Und wenn er uns so liebt,
dann soll er doch bitte das Böse von uns fernhalten.
Aber genau hier ist der springende Punkt, oder wie Heinz Erhard
zu sagen pflegte, das hüpfende Komma. Gott liebt mich und
möchte, dass auch ich ihn liebe. Doch echte Liebe kann es nur
geben aus freiem Herzen. Wenn ich allerdings keine Alternative
habe, kann auch die Liebe nicht echt sein. Deshalb haben wir
die Möglichkeit zu Gott nein zu sagen. Und genau dort, wo wir
zu den Anweisungen Gottes nein sagen, kommt genau das heraus,
was wir als Böse bezeichnen. Bezeichnender Weise haben wir dabei
oft ein ungutes Gefühl und deshalb versuchen wir dabei Verbün-
dete zu finden.
Wir haben aber nach den Worten des heutigen Evangeliums bis
zum Ende immer wieder die Möglichkeit umzukehren. Allerdings
sollten wir sofort umkehren und nicht auf die Gnade der letzten
Stunde hoffen. Denn das kann auch schiefgehen.
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Weil du über Stärke verfügst,
richtest du in Milde

und behandelst uns mit großer Schonung;
 

Schwäche zeigt sich
im Ausüben von Gewalt

wenn keine Kräfte mehr da sind
wird gebrüllt, geschlagen, gewütet

Stärke zeigt sich
in innerer Beherrschung

in der Kontrolle des eigenen Selbst
in überlegtem Sprechen und Handeln

 
Schwäche zeigt sich

in Schadenfreude
im Niedermachen des Gegners

im Demütigen des anderen
 

Stärke zeigt sich
wenn der andere sein Gesicht wahren kann

dem Schwächeren
 ein Ausweg aus dem Konflikt ermöglicht wird

im konstruktiven Dialog 
Otmar Schlesinger
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Bischöfe bauen Katholische Sozialakademie Österreichs um
Für die Katholische Aktion ist sie „unverzichtbares Kompetenzzentrum“

Pax Christi Wien: Bischofskonferenz
leitet Sterbeprozess der ksoe ein

Der Beschluss wurde bereits bei der Bischofskonferenz in
Mariazell gefasst, jedoch zeitverzögert erst Ende Juni bekannt
gemacht: Die Katholische Sozialakademie Österreichs (ksoe)
soll neu aufgestellt werden. Heftige Kritik war die Folge.

Für die einjährige Sanierungs-
phase wurde zudem mit dem
Unternehmensberater Julien
Fenkart ein zweiter Direktor
bestellt, der ab sofort gemein-
sam mit der bisherigen Direk-
torin Magdalena Holztrattner die
ksoe operativ leitet.

Der bischöflichen Lenkungs-
gruppe gehören die Bischöfe
Werner Freistetter, Hermann
Glettler und Josef Marketz an.

Kirche braucht „Thinktank“
Die Katholische Aktion Öster-
reich (KAÖ) appelliert an die Bi-
schöfe, die Katholische Sozial-
akademie Österreichs (ksoe) zu
stärken und nicht durch den
aktuell laufenden Neuaufstel-
lungsprozess zu schwächen:
Die ksoe sei eine „bewährte Ein-
richtung“ und ein „unver-
zichtbares innerkirchliches
Kompetenzzentrum“, heißt es in
einer gemeinsam von Katholi-
scher Aktion und ihren Teil-
organisationen veröffentlichten
Stellungnahme: „Gerade jetzt
braucht die Kirche einen Think-
tank, der seit Jahrzehnten den
gesellschaftlichen Diskurs zu
sozialer, ökonomischer und
ökologischer Nachhaltigkeit
mitgeprägt hat.“

Die Aufgaben der ksoe…
… seien heute aktueller denn je -
sei es im Blick auf die Bewälti-
gung der Folgen der Corona-Kri-
se oder auch im Blick auf die
aktuellen sozialen und gesell-
schaftlichen Debatten, in denen
Institutionen wie die ksoe ge-
braucht würden, um „offen und

selbstkritisch vorauszudenken“,
betonte die Katholische Aktion.
Es sei schließlich nicht die Auf-
gabe der Katholischen Sozial-
lehre, „sozialpolitische Beruhi-
gungspillen zu verteilen oder einer
politischen Partei oder Interessen-
vertretung nach dem Mund zu
reden“, vielmehr trete die Kirche
in Form der Katholischen Sozial-
lehre und der ksoe für „ein wür-
devolles Leben und Gerechtigkeit
für alle Menschen“ ein.
Die KAÖ erinnerte in ihrer Aus-
sendung die Bischöfe zudem an
ihr eigenes jüngstes Hirtenwort,
in dem diese von der Notwen-
digkeit eines „nationalen Soli-
daritätspaktes“ für alle Men-
schen in Österreich und kreati-
ven Beteiligungsformen und ei-
ner lebendigen Debattenkultur
gesprochen hatten.

Sorgenvoll …
… blicke man daher auf den lau-
fenden Prozess u.a. im Blick auf
die weitere Beschäftigung der
bisherigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der ksoe; begrüßt
werde indes, dass die ksoe
weiterhin für die „Allianz für den
freien Sonntag“ zuständig sein
soll, an deren Gründung 2001 die
ksoe maßgeblich und gemeinsam
mit der KAÖ beteiligt war.
Unterstützt wird die KAÖ-Stel-
lungnahme von der Katholischen
ArbeitnehmerInnenbewegung
Österreichs, der Katholischen
Männerbewegung Österreichs,
dem Katholischen Akademi-
kerInnenverband Österreichs
sowie der Katholischen Frauen-
bewegung Österreichs.

Papst würde protestieren
Der Vertreter der Diözese Linz im
ksoe-Kuratorium, Severin Re-
noldner, schrieb in den „Ober-
österreichischen Nachrichten“,
dass das Vorgehen der Bischöfe
„beispiellos“ in seiner „Härte“ sei:
Der Beschluss sei „überhastet“
und „unüberlegt“ gefasst worden
und „widerspricht der Botschaft
von Papst Franziskus“, mutmaßt
Renoldner. „Wenn er davon
wüsste, würde er das schärf-
stens kritisieren.“

Die Bischofskonferenz…
… weist Kritik zurück und be-
kräftigt die nötige Neuauf-
stellung: Die Gründe für diese

Umstrukturierung lägen allein im
Finanziellen - durch die Corona-
Epidemie und den corona-be-
dingten Einnahmenausfall bei
den Kursen und Angeboten sei-

en die wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten „leider erdrückend“
geworden, sagte der General-
sekretär der Bischofskonferenz,
Peter Schipka, gegenüber der
Ö1-Sendung „Praxis“.
Aus Verantwortung gegenüber
den Kirchenbeitragszahlern habe
man nun eine Entscheidung tref-
fen müssen, um die ksoe in eine
inhaltlich wie finanziell gesicher-
te Zukunft zu führen. Eine
Jobgarantie für die derzeit 13
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
über den auf ein Jahr anberaum-
ten Umgestaltungszeitraum hin-
aus könne man aber nicht geben,
räumte Schipka ein.
Begrüßt wird die Neustruk-
turierung im Übrigen in einer
kurzen Stellungnahme von der
Österreichischen Ordenskon-
ferenz.

ksoe-Direktorin
Magdalena Holztrattner.

Severin Renoldner,
ksoe-Vertreter der Diözese Linz.

Die Bischofskonferenz leitet den Sterbeprozess der Katho-
lischen Sozialakademie (ksoe)  ein. Es wird sogar ein eige-
ner Direktor eingesetzt, dessen Aufgabe es ist, diesen
Sterbeprozess zu vollziehen und mit 30. Juni 2021 zu voll-
enden. Es ist eigentlich ein Akt der Euthanasie.

Die Katholische Sozialakademie
war in der Katholischen Kirche
jenes Instrument, das vor allem
die politische Botschaft der Kir-
che in die Öffentlichkeit ge-
bracht hat.
Die Katholische Soziallehre, das
sind vor allem die Sozial-
rundschreiben der Päpste, ge-
hörte zu den Hauptanliegen der
Sozialakademie. Gerade durch
den derzeitigen Papst Fran-
ziskus hat diese Soziallehre eine
besonders kritische Dimension
bekommen.
Franziskus geißelt die neo-
liberale Wirtschaft und er sagt,
dass diese Wirtschaft tötet.
Die Sozialakademie hat immer
wieder die aktuelle Politik im
Namen des Evangeliums  kriti-
siert, ganz besonders die öster-
reichische Flüchtlingspolitik.
Weil Jesus und das Evangelium
eine klare Parteilichkeit hat für
die Armen und für die Zu-
kurzgekommenen unserer Ge-
sellschaft und die Sozialaka-
demie dieser Intention folgte,
bekam diese Politik ein linkes
Profil. Der rechten Politik war
daher die ksoe ein Dorn im
Auge. Da es in Österreich un-
terschwellig, noch immer eine
starke Symbiose zwischen Kir-
che und ÖVP gibt, ist die ksoe

nicht nur unbequem für die
ÖVP, sondern als linke Institu-
tion auch unbequem für die Bi-
schöfe. Der offizielle Grund der
Bischöfe für die Beseitigung der
Sozialakademie sind natürlich
die Finanzen, dass man sie sich
nicht mehr leisten kann. In
Wahrheit hat aber die Kirche
Geld genug, um sich dieses
wichtige Instrument, das seit
Jahrzehnten besteht, zu leisten.
Im Ökumenischen Sozialwort
der 14 christlichen Kirchen in
Österreich heißt es, dass der
weitaus größte Teil der Chris-
tinnen und Christen politische
Analphabeten und Analphabe-
tinnen sind und das eine politi-
sche Alphabetisierung dringend
nötig ist. Jene Institution, die
ihre Hauptaufgabe darin sieht,
an dieser Alphabetisierung zu
arbeiten, wird von den Bischö-
fen umgebracht.
Es ist eine traurige Stunde für
die Kirche Österreichs. Durch
diese Entscheidung  verfestigt
sich die Vermutung, dass es den
Bischöfen nur um eine Ver-
sorgungskirche geht und nicht
um eine Befreiungskirche, der
es um die Befreiung der Men-
schen geht und die für Gerech-
tigkeit kämpft.

Fortsetzung auf Seite 7.
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Kirchenzeitung
die neue

ksoe-„Entsorgung“: So wird unsere
Kirche noch weniger relevant

Fortsetzung von Seite 6.

Unter Versorgungskirche ist die
Versorgung der Christinnen und
Christen mit Gottesdiensten
und Sakramenten gemeint. Eine
solche Kirche ist aber nicht
mehr die Kirche Jesu Christi.
(Einstimmiger Beschluss beim

Treffen der Landesgruppe
Wien von Pax Christi Öster-
reich am 29. Juli 2020)

Dr. Peter Jünnemann,
Vorsitzender

Kaplan Franz Sieder
Alois Reisenbichler,

Schriftführer
Pax Christi Landesgruppe Wien

Sehr geehrter Herr Kardinal Schönborn ! (Ihnen hatte ich ja schon
vor der Bischofskonferenz geschrieben), sehr geehrter Herr Erz-
bischof Lackner, sehr geehrte Mitglieder der Österreichischen
Bischofskonferenz!

Typisch für unsere Kirche: was konnte man nach der Bischofs-
konferenz über gewichtige Inhalte der Versammlung hören? Dass
es gelang, einen neuen Vorsitzenden zu wählen
Dass die ksoe in der bisherigen Form abgeschafft werden soll,
darüber hörte das  Kirchenvolk, die Öffentlichkeit erst vierzehn
Tage später und dass der Leiterin ein Unternehmensberater vor-
gesetzt wurde. Hätten die Bischöfe die Empfehlung von Prof.
Zulehner (in : „JA-die neue Kirchenzeitung“ vom 5. Juli ) auf-
gegriffen, ein „Kirchenparlament“ einzuberufen, wäre die Ent-
scheidung vielleicht anderes ausgefallen.
Aber noch rechtzeitig vor der Bischofskonferenz wurde von der
politischen Akademie der ÖVP der Sammelband „Christlich-so-
ziale Signaturen“ fertig. Eine Interpretation wie christlich-sozi-
ale Politik heute zu verstehen ist.
„Evangelii gaudium“ und „Laudato si“ scheinen weniger ange-
kommen zu sein und eine Katholische Sozialakademie (keine po-
litische Akademie, aber dem Evangelium, der Entwicklung der
kirchlichen Soziallehre , den Botschaften von Franziskus und eben
keiner Partei verpflichtet, nicht einmal letztlich den Bischöfen,
engagiert besonders für die, die dem Fortschrittsglauben geop-
fert werden), die kann ja entsorgt oder neu ausgerichtet werden,
ohne dass definiert ist ,was und in wessen Sinne neu werden soll.
Die Entwicklung unserer Kirche – wie sie trotz aller Veränderungs-
anläufe von Christen angestrebt, aber immer wieder erstickt wurde
– ermutigt nicht, Erneuerung zu erwarten.
Sie wurde von Ihnen, den „Wächtern des Glaubens“? , immer
wieder nicht zugelassen. So wird unsere Kirche für den Zukunfts-
weg unserer Kirche und als Beitrag für die Gesamtgesellschaft
noch weniger relevant.
Ist auch ein wenig empfehlendes Einstandsgeschenk für den Weg
der österreichischen Bischöfe in eine neue Periode unter neuem Vor-
sitz.
Es grüßt Sie ein kirchlicher Randwanderer.

Karl Helmreich,
Benediktiner von Melk

Anton Kellerg. 1 / 2 / 1
2552 Hirtenberg

helmreich.karl@aon.at

Leser schreiben

Ordensfrau protestiert gegen Öffnung
von Bordellen in Corona-Zeit

„Überall wird auf Abstand ge-
setzt, Schulen werden ge-
schlossen und im Bordell
scheint das keine Rolle zu spie-
len. Der Kunde als Freier ist oft
genug Partner, Familienvater
oder Arbeitskollege und kann
somit auch das Infektionsrisiko
in seinem Umfeld erhöhen“, so
Sr. Schlackl in einem Interview
mit den „Ordensgemeinschaf-
ten Österreichs“.
Was als individuelle Freiheit und
in Eigenverantwortung von-
seiten der Politik gesehen wird,
sieht Sr. Schlackl als äußerst
besorgniserregend.
„Mir fehlt das Verständnis für
diese Maßnahmen vonseiten der
Politik. Ich habe dies auch
mehrfach bei den Verantwort-
lichen deponiert.
Dem Argument, dass diese nur
so ihren Lebensunterhalt verdie-
nen können, muss man entge-
genhalten, dass beim Lock-
down die Sexarbeiterinnen
sofort von ihren Mitverdienern
fallen gelassen wurden  und auf

Hilfe angewiesen waren. In
Wien mussten für diese Frauen
Lebensmittel gesammelt wer-
den, damit sie nicht verhun-
gern.
Der eigentliche Nutznießer ei-
ner Öffnung ist die Sexindustrie
und der Kunde“, argumentierte
die Solwodi-Initiatorin.

Die Salvatorianerin und Initiatorin des Vereins „Solwodi Ös-
terreich“, Sr. Maria Schlackl, kritisiert die Öffnung von Bor-
dellen in der Corona-Zeit. Seit 1. Juli haben Bordelle und  Lauf-
häuser wieder den Betrieb aufgenommen.

Sr. Maria Schlackl.
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Vatikanischer Kinderklinik gelingt Trennung
von siamesischen Zwillingen

Der päpstlichen Kinderklinik
Bambino Gesù in Rom ist ein
außerordentlicher Eingriff ge-
lungen: Siamesische Zwillinge,
die an den Köpfen miteinander
verbunden waren, wurden er-
folgreich getrennt. Der chirur-
gische Eingriff wurde in einer
mehr als einjährigen Studie und
in mehreren chirurgischen Pha-
sen vorbereitet, teilte die Präsi-
dentin der Kinderklinik Mariella
Enoc mit, berichtet „Vatican
news“.

Seltene
Schädelverschmelzung
Bei den Mädchen, die aus der
Zentralafrikanischen Republik
nach Rom kamen, handelte es
sich um eine der seltensten und
komplexesten Formen der
Schädel- und Gehirnverschmel-
zung, die es bei siamesischen
Zwillingen geben kann. Dies sei
wahrscheinlich ein einzigartiger
Fall in der Welt, räumte Mariella
Enoc ein. Den kleinen Mädchen
waren die Knochen des hinte-
ren Schädelbereichs und des
Venensystems gemeinsam zu-
sammengewachsen. „Jetzt geht
es ihnen gut“, so die Präsiden-
tin der Kinderklinik nach dem
Eingriff.

Meilenstein
in der Medizingeschichte
Angesichts eines solchen Erfol-
ges erscheine jeder Kommen-
tar überflüssig, die Emotion
überwiege, fügte Enoc an. Der
Eingriff stelle einen Meilenstein
in der Medizingeschichte dar.
Diese Operation sei nicht nur
die erste in Italien, sondern
wahrscheinlich in der ganzen
Welt, so Enoc.
Die Zwillings-Kleinkinder wa-
ren vor wenigen Wochen mit
ihrer Mutter aus Zentralafrika
nach Rom gekommen und wur-

den im Krankenhaus auf die OP
vorbereitet. Jetzt können sie
ihren zweiten Geburtstag ge-
meinsam auf eine besondere Art
und Weise feiern: geteilt, aber
doch auch so nah wie nie
zuvor.

Zufriedenheit der Ärzte
Genugtuung war in der Pres-
sekonferenz spürbar, die am
Dienstagabend in der Klinik ein-
berufen wurde. Die Präsiden-
tin des Krankenhauses erinner-
te sich an ihr erstes Treffen mit
den Zwillingen in Bangui, als sie
erst wenige Tage alt waren.
„Die Ärzte hatten nicht viel
Hoffnung, aber heute konnte
ihr Leben gerettet werden“, so
Enoc im Gespräch mit Radio
Vatikan.
Bei der Pressekonferenz war
auch die Mutter der kleinen
Mädchen anwesend, die sich in
einer Botschaft vor allem bei
den Ärzten dafür bedankte,
dass sie ihren Töchtern ein
normales Leben ermöglicht ha-
ben. „Jetzt können sie laufen,
lachen und studieren. Ich habe
nicht studiert, ich hoffe, dass

sie studieren können, vielleicht
Ärzte werden und andere Le-
ben retten können.
Einen besonderen Dank richte
ich an den Papst für das, was
er für die Kinder von Bangui
getan hat und weiterhin tut. Ich

habe einen Wunsch: dass mei-
ne Töchter von Franziskus ge-
tauft werden können.“

Der gute Ausgang
Lange Monate der Vorbereitung
und des Studiums mit Hilfe
fortschrittlicher Bildgebungs-
und chirurgischer Simulations-
systeme gipfelten in drei sehr
heiklen Operationen, um die
Zwillinge zu trennen. Damit sie
getrennt überleben konnten,
war es notwendig, jeden Aspekt
zu studieren und bis ins kleins-
te Detail zu planen. Die letzte
Operation, die endgültige Tren-
nung, bestand aus einem 18-
stündigen Eingriff und dem
Engagement von über 30 Per-
sonen, darunter Ärzte und
Krankenschwestern. Die Mäd-
chen wurden zusammen mit
ihrer Mutter in zwei kleinen
Betten nebeneinander auf der
neurochirurgischen Station des
Krankenhauses des Heiligen
Stuhls aufgenommen.
Die größte Herausforderung bei
dem Eingriff sei für das Team
der Neurochirurgie des Bambi-
no Gesù gewesen, die Blutge-
fäße der beiden Mädchen zu
trennen, erklärte Enoc.

Die glückliche Mutter mit ihren zwei Mädchen nach der ge-
lungenen Trennung.                               Foto: Bambino Gesu.

Skistar Lizz Görgl
unterstützt Gottesdienstbehelf mit Lied

 „Zu mir“ - so lautet der neue Song von Skistar Lizz Görgl,
die nach Beendigung ihrer aktiven Sportkarriere als
Sängerin tätig ist, und dieses Lied zum jetzt erschienen
Gottesdienstbehelf der Diözesansportgemeinschaft Öster-
reichs (DSGÖ) beigesteuert hat.

Im Song geht es um das „Sich-
selbst-Finden, Aus-sich-Schöp-
fen und um die Frage nach dem
eigenen Kern - ein wichtiges
Thema wie ich finde und aktu-
eller denn je“, wird Görgl in ei-
ner Aussendung der DSGÖ zi-
tiert. Gerade Bewegung und
Kreativität würden stark zum
eigenen Wohlbefinden beitragen
und seien wichtig für die phy-
sische und psychische Gesund-
heit. Görgl weiter: „Aber ent-
scheidend ist die Entfaltung der
eigenen Potenziale nach der wir
naturgemäß streben und die uns
glücklich macht, ganz egal in
welchem Bereich.“
Der neue Behelf für „sportliche
Wortgottesfeiern“ wurde von
der Theologin Andrea Moser
erstellt. Das DSGÖ-Vorsitzteam
Pepi Frank und Sepp Eppen-
steiner dankte ihr ausdrücklich
für die Erstellung dieses „pra-
xisgerechten Folders“, der für
Sportvereine und Pfarren ge-
dacht ist.
Der Behelf mit dem Titel „Es

lebe der Sport - Gott sei Dank“
kann über die DSG St. Pölten
bestellt werden (Tel.: 02742/
324-3387, Mail: dsg. stpoelten
@kirche.at).
Die Steirerin Elisabeth „Lizz“
Görgl (39) ist seit ihrem Rück-
tritt im Juni 2017 als Sängerin
tätig. Die Spitzensportlerin
konnte in allen Ski-Alpinbe-
werben Podestplätze bei Welt-
cuprennen erkämpfen. Ihr
größter sportlicher Erfolg war
der Doppel-Weltmeistertitel
2011 im Super-G und in der
Abfahrt.

Radio-Maria-Gründer gestorben
Der italienische Industrielle Emanuele Ferrario, Gründungs-
präsident von Radio Maria Italien und der Radio-Maria-Welt-
familie, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Der Unternehmer für Milchprodukte hatte - inspiriert durch Papst
Johannes Paul II. - Ende der 1980er Jahre die Associazione Radio
Maria Italia (RMI) gegründet. Sein Ziel war es, die modernen Me-
dien für die Verkündigung des christlichen Glaubens zu nutzen.
1998 war Ferrario an der Gründung der Radio-Maria-Weltfamilie
mit Sitz in Rom beteiligt. Dem Verbund gehören mittlerweile Sender
in mehr als 80 Ländern an, darunter auch Radio Maria Österreich.
Das Netzwerk erreicht täglich Millionen Hörer. Bis zuletzt war
Ferrario amtierender Leiter von Radio Maria Italien und fungierte
als wichtiger Geldgeber.


