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Kirchenzeitung
die neue

Sieben Frauen
Sensations-Meldung aus dem Vatikan: Papst Franziskus hat die-
ser Tag sieben Frauen zu Mitgliedern der Ordenskongregation
ernannt. Es handelt sich um die Leiterinnen vorwiegend sozial-
karitativ und missionarisch tätiger Gemeinschaften.
Bislang gehörten der vatikanischen „Kongregation für die Insti-
tute geweihten Lebens und die Gesellschaften apostolischen Le-
bens“ neben ihrem Präfekten Kardinal Joao Braz de Aviz aus-
schließlich Männer an: 21 Kardinäle, 15 Bischöfe, ein Apostoli-
scher Präfekt und acht männliche Ordensobere.
Die 1556 gegründete Kongregation fungiert stellvertretend für
den Papst als höchste Rechtsinstanz für Fragen der Leitung, Dis-
ziplin und Ausbildung, des Vermögens und der Rechte der ihr
unterstehenden Institute und Gesellschaften päpstlichen Rechts.
Laut Statistik gab es 2017 weltweit etwa 670.000 Ordensfrauen
sowie 190.000 Ordenspriester und –brüder.
Obwohl die Frauen weitaus in der Überzahl sind, bestimmten
beinahe ein halbes Jahrtausend einzig und allein  Männer über
sie. Auf Jesus kann sich da niemand berufen. Nur auf eine „Tra-
dition“, für die Realitäten, aber auch der „Heilige Geist“ be-
deutungslos sind.
Jetzt, 2019, stehen in der Ordenskongregation 46 Männern 7
Frauen gegenüber. Ein Anfang, Gott sei Dank. Aber wirklich
nur ein sehr bescheidener.                                            P. Udo

Jede fünfte Kirche in den Niederlanden zweckentfremdet

Bischöfin Sarah Mullally
nun auch „the King’s bishop“

Zwanzig Prozent aller niederländischen Kirchen werden nicht
mehr als Gotteshaus verwendet. Das geht aus einem Be-
richt der in Amsterdam erscheinenden Tageszeitung
„Trouw“ hervor. Knapp 1.400 der insgesamt 6.900 Bauten
wurden demnach einem anderen Zweck zugeführt; rund ein
Drittel bekam eine gemeinnützige oder kulturelle Funkti-
on, weitere 28 Prozent wurden für Wohnzwecke adaptiert.

Dabei gibt es laut Studie Unter-
schiede zwischen katholischen
und protestantischen Gottes-
häusern.
Von den 3.000 protestantischen
Kirchen, die zwischen 1800
und 1970 gebaut wurden, er-
hielten 850 eine neue Bestim-
mung.
Bei den römisch-katholischen
Kirchen aus dieser Bauperiode
ist die Quote um zehn Prozent

niedriger.
Mehr als jede fünfte zweckent-
fremdete katholische Kirche
steht leer, bei den protestanti-
schen Gotteshäusern sind es
nur fünf Prozent.

Soziale Ausrichtung
Den Katholiken ist es laut Stu-
die ein größeres Anliegen, dass
ihre ehemaligen Gotteshäuser
eine soziale Ausrichtung be-

kommen, protestantische ehe-
malige Kirchen werden öfters
auch als Büros oder Gewerbe-
fläche verwendet.
Die katholische Kirche ist die
größte Religionsgemeinschaft
der Niederlande. Ihr gehören
3,9 Millionen Menschen an, 23
Prozent der Gesamtbevöl-
kerung; 1970 waren es noch 40
Prozent.

Afrika und Asien verlieren Priester
 an Amerika und Europa

Mutter Teresa-Kirche
abgebrannt
Die Mutter-Theresa-Kirche in
Hengelo an der deutsch-nieder-
ländischen Grenze ist aus bislang
unbekannter Ursache am 8. Juli
bis auf die Grundmauern abge-
brannt. Das Gotteshaus war erst
1998 geweiht worden, um drei
ältere Kirchen zu ersetzen und
bot Platz für rund 300 Gläubige.

Afrika und Asien verlieren Priester an Amerika, Europa
und Ozeanien. Das geht aus einer Datenerhebung des im
Vatikan ansässigen Zentralen Statistikbüros der Kirche
hervor, die die Vatikanzeitung „L´Osservatore Romano“ nun
veröffentlichte, berichtet „Vatican News“.

Die Analyse beschränkt sich
auf den Diözesanklerus und
umfasst grob den Zeitraum der
vergangenen 40 Jahre, genau
von 1978 bis 2017.
Auf Kontinente bezogen, vermin-
derte sich in dieser Zeit die Zahl
der Priester, die aus Europa,
Amerika und Ozeanien weggin-
gen, jeweils um rund 55 Prozent.
Gegenläufig die Tendenz unter
Klerikern aus Afrika und Asien.
Die Zahl der Priester aus Afri-
ka, die ihren Heimatkontinent
verließen, stieg im genannten
Zeitraum um 366 Prozent, jene
aus Asien um 99 Prozent.

Europa sammelte die Hälfte der
eingewanderten Diözesan-
priester, während 36 Prozent
nach Amerika gingen.
Die Wanderbewegung der
Priester aus afrikanischen und
asiatischen Ländern trägt damit
dazu bei, die Folgen des Pries-
termangels in Europa und Ame-
rika (vor allem in Nordamerika)
zu lindern, so die Autoren der
Analyse. Allerdings wachse die
katholische Kirche besonders in
Afrika durch die Bevölkerungs-
zunahme so rasch, dass in Zu-
kunft auch dort mehr Priester
gebraucht werden.

Sarah Mullally (57), erste an-
glikanische Bischöfin von Lon-
don und Nummer drei der
Staatskirche von England, ist
nun auch Dekanin der rechtlich
eigenständigen königlichen Ka-
pellen.
Das gibt ihr einen privilegierten
Zugang zur Royal Family. We-
gen dieser Nähe wird der Bi-
schof von London traditionell
auch als „the King’s bishop“
bezeichnet.

Rechts:
Bischöfin

Sarah Mullally.

Diözese Gurk „weder pastoral noch
finanziell im Ausnahmezustand“

Die Diözese Gurk-Klagenfurt befindet sich trotz der Irritatio-
nen des vergangenen Jahres in keinem Ausnahmezustand -
weder pastoral noch finanziell - sondern ist „in allen relevan-
ten Bereichen solide und im grünen Bereich“.

Das betonte der Gurker Finanz-
kammerdirektor Franz Lam-
precht bei einer gemeinsamen,
mit Domprobst Engelbert Gug-
genberger und Bistums- und

Domkapitel-Ökonom Gerhard
Kalidz abgehaltenen Pressekon-
ferenz am 8. Juli in Klagenfurt.

Fortsetzung auf Seite 3.
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In Kürze

Papst Franziskus hat den por-
tugiesischen Dominikaner Bar-
tolomeu Fernandes (1514-
1590) heiliggesprochen. Von
1559 bis 1582 Erzbischof von
Braga, widmete er sich der
geistlichen Erneuerung des Kle-
rus und wurde schon bei sei-
nem Tod vom Volk als heilig
verehrt.

Venezuelas katholische Bi-
schöfe haben Präsident Nicolas
Maduro zum Rücktritt aufge-
fordert. Der sozialistische
Regierungschef übe sein Amt
illegitim aus, daher sei es not-
wendig in kürzester Zeit Neu-
wahlen auszurichten.

Russland. Die russisch-ortho-
doxe Kirche will Massen-
vernichtungswaffen nicht mehr
segnen. Eine entsprechende
Regelung soll noch in diesem
Sommer beschlossen werden.

USA. Der Kurznachrichten-
dienst „Twitter“ hat angekün-
digt, strenger gegen Beleidigun-
gen religiöser Gruppen durch
seine Nutzer vorgehen zu wol-
len.

Frankreich. Der Vatikan ver-
zichtet vorerst auf die diploma-
tische Immunität seines Bot-
schafters in Frankreich. Dem
Nuntius Erzbischof Luigi Ven-
tura (74) werden sexuelle Über-
griffe vorgeworfen.

Polens Regierung will sexu-
ellen Kindesmissbrauch im
Land durch eine staatliche
Kommission aufarbeiten lassen.

USA. Das Gesundheitsminis-
terium hat die Einführung der
sogenannten Gewissensklausel
für Mitarbeiter im Gesundheits-
wesen verschoben.

Großbritannien. Der Nachfol-
ger von Premierministerin
Theresa May wird nicht mehr
über die Besetzung von hohen
Ämtern in der anglikanischen
Kirche von England entschei-
den. Das hat deren Generalsy-
node beschlossen.

Uganda. Der erst im Jänner
zum Generaloberen der „Brüder
des heiligen Charles Lwanga“
gewählte P. Norbert Emmanuel
Mugarura (46) ist bei einem
Raubüberfall getötet worden.

Israel. Die Jerusalemer Holo-
caust-Gedenkstätte Yad Vashem
hat zwei Gebete ausgeweitet, die
traditionell am Holocaust-Ge-
denktag rezitiert werden. Ver-
weise auf Europa seien aus
beiden Gebeten gestrichen wor-
den, um auch das Gedenken an
nordafrikanische Opfer mitein-
zuschließen.

Irak. Der chaldäisch-katholi-
sche Patriarch, Kardinal Louis
Raphael Sako, hat das irakische
Parlament aufgefordert, die
Quoten-Regelung für die Ver-
tretung der Christen in den
Provinzräten des Landes zu
gewährleisten.

Deutschland.  Das katholische
Hilfswerk Kirche in Not hat ei-
nen neuen, 450 Seiten umfas-
senden Katechese-Begleiter auf
Deutsch und Arabisch heraus-
gegeben.

Spanien. Greg Burke, von
2016 bis 2018 Vatikansprecher,
leitet künftig die weltweite Öf-
fentlichkeitsarbeit der Opus-
Dei-Managementschule in Bar-
celona.

Österreich

Steiermark. Unterwegsein,
nicht stehenbleiben: Unter die-
sem Motto stand der vierte „Tag
an der Grenze“, den der Grazer
Bischof Wilhelm Krautwaschl
und der Erzbischof von Mari-
bor, Alojzij Cvikl, am 7. Juli an
der österreichisch-sloweni-
schen Staatsgrenze begingen.

Niederösterreich. Das 1980 er-
öffnete Alten- und Pflegeheim
Marienheim in Bruck an der
Leitha wird mit 1. August an das
Institut Österreichischer Orden
(IÖO) übergeben. Die bisherige
Eigentümerin war die Kongrega-
tion der Schmerzhaften Mutter.

Kämpfer für Indigene am Amazonas und für Frauen in der Kirche wurde 80
Erwin Kräutler, emeritierter
Bischof der brasilianischen
Amazonas-Diözese Altamira-
Xingu, hat am 12. Juli sei-
nen 80. Geburtstag gefeiert.

Im „Kathpress“-Interview erin-
nert er an die Folgen der skru-
pellosen Entwaldung und das
Überleben der indigenen Bevöl-
kerung im Amazonas-Gebiet.
Nicht nur eine regionale, son-
dern eine „weltkirchliche Her-
ausforderung“ seien auch der
eklatante Priestermangel und die
Gleichberechtigung für Frauen
in der Kirche.
Im Zuge der Amazonien-Spe-
zialsynode könnten „ganz sicher
auch anderen Kontinenten mit
ähnlichen Problemen und Rea-
litäten neue Wege“ aufgezeigt
werden. Pastoralräume hinge-
gen, wie sie aktuell auch in
manchen österreichischen Diö-
zesen eingeführt wurden oder
werden, sind aus Kräutlers

Sicht keine langfristige Lösung.
Diese kritisiert er als „palliati-
ven Behelf, der die wenigen
Priester mit noch mehr Verant-
wortung überhäuft“.
Diskutiert werden müsse auch
die Position von Frauen in der
Kirche, so der Bischof. „Die

äußerst zaghafte Antwortsuche
auf die Fragen der Gleichbe-
rechtigung der Frauen“ sei eine
weltkirchliche Herausforderung
und längst zu einer existenziel-
len Wichtigkeit geworden. Die
Geduld der Frauen gehe „schön

langsam zu Ende“, warnte
Kräutler.
Heute seien Frauen zwar in al-
len früher von Männern domi-
nierten Berufszweigen tätig, nur
„als Kirche hinken wir 200 Jah-
re hinterher“.

Bischof
Erwin Kräutler.

Papst feierte Messe mit
Bootsflüchtlingen und Rettern

Papst Franziskus hat am 8. Juli  im Petersdom eine Messe
gemeinsam mit ehemaligen Bootsflüchtlingen und mit
Seenotrettern gefeiert. Dabei prangerte er die Verhältnisse
in Auffanglagern an und betete für die Opfer von Schiffbrü-
chen im Mittelmeer.

Zu der Messe waren nach
Vatikanangaben nur 250 ausge-
wählte Personen eingeladen.
Medienvertreter durften nicht

teilnehmen; der Gottesdienst am
sechsten Jahrestag der Papst-
reise auf die Flüchtlingsinsel
Lampedusa wurde aber live von
Vatikanmedien übertragen.

Keine Messe für Sea-Watch-
Kapitänin Rackete
Eine geplante Messe für Sea-

Watch-Kapitänin Carola Racke-
te im norditalienischen Pieve
Porto Morone ist nach Protes-
ten abgesagt worden.

Der Lega-Politiker Centinaio
hatte dem Priester geraten, „ein
bisschen mehr an seine Pfarr-
mitglieder zu denken, statt so eine
Farce zu veranstalten“.  Bei den
Europa-Wahlen im Mai stimmten
in dem 2.700-Einwohner-Ort
Pieve Porto Morone knapp 60
Prozent für die rechte Lega.

Papst Franziskus segnet ein Migrantenkind.        Foto: Vatikan.
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Diözese Gurk „in allen relevanten Bereichen solide“

V.li.n.re.:Matthias Kapeller (Leiter der Pressestelle der Diöze-
se), Domprobst Engelbert Guggenberger, Domkapitel-Ökonom
Gerhard Kalidz und Finanzkammerdirektor Franz Lamprecht.
                                             Foto: Pressestelle/Eggenberger.

Fortsetzung von Seite 1.

Mehr
Kirchenbeitragseinnahmen
Für die Diözese informierte
Lamprecht über ein bemerkens-
wertes Plus von 3 Prozent bei
den Kirchenbeitragseinnahmen.
Dies sei einerseits durch die im

Vorjahr allgemein gute Wirt-
schaftslage und andererseits
durch den geleisteten Abbau
von Zahlungsrückständen zu
erklären. Allerdings müsse für
das laufende Jahr mit einem
Minus gerechnet werden: Lam-
precht verwies auf die zu Be-
ginn des Jahres deutlich ange-
stiegenen Kirchenaustritte in
Kärnten, die zu Jahresmitte
bereits die Gesamtzahl des Vor-
jahres erreicht hätten.
Die Diözese verzeichnete 2018

Gesamteinnahmen sowie -aus-
gaben in Höhe von rund 36 Mil-
lionen Euro.

Verluste beim Mensalgut
halbiert
Beim Mensalgut galt es laut
dem zuständigen Ökonomen
Gerhard Kalidz, das, was „im

Bildungs- und Hotelbereich
wirtschaftlich aus dem Ruder
gelaufen war, in geordnete Bah-
nen zurückzuführen“. Dazu sei
es notwendig gewesen, Inves-
titionsprojekte zu prüfen und
neue Weichenstellungen vorzu-
nehmen, die Betriebsorgani-
sation zu verbessern und nach-
haltige Einsparungen in den
Sach- und Personalbudgets
durchzuführen.
Diese Maßnahmen hätten es er-
möglicht, den Bilanzverlust des

Jahres 2017 von damals rund
1,9 Millionen Euro im Jahr 2018
auf 1 Million Euro nahezu zu
halbieren, sagte Kalidz.

Jagdeinladungen
In der Pressekonferenz war
auch die Rede von rund 250
Jagdeinladungen in der Ära von
Bischof Schwarz, die nach sei-
nem Wechsel in die Diözese St.
Pölten nicht mehr in dieser

Form weitergeführt wurden.
Laut Finanzkammerdirektor
Lamprecht würden Abschüsse
nunmehr verkauft, was einen
Ertrag von jährlich bis zu
50.000 Euro ergebe. Der Diö-
zese Gurk seien in den letzten
Jahren somit rund eine halbe
Million Euro durch die Jagdein-
ladungen des vormaligen Kärnt-
ner Bischofs entgangen, so
Lamprecht.

Online-Petition für Guggenberger
als nächsten Bischof von Gurk

Eine Online-Petition für Dompropst Engelbert
Guggenberger als nächsten Bischof der Kärntner Diö-
zese Gurk ist  bei einer Pressekonferenz des „Forums
Mündige Christen“ in Klagenfurt vorgestellt worden.
Dies ist laut den Protagonisten, die vergangene Wo-
che eine Kundgebung für den vom Vatikan abgelös-
ten vormaligen Diözesanadministrator veranstaltet
hatten, „der nächste logische Schritt“, so Initiator
Gabriel Stabentheiner.

„In Anbetracht dessen, was die Kirche in Kärnten in der
Vergangenheit alles erlitten hat, wäre es nun ein weiterer
langfristiger Schaden, wenn wir von außen einen Bischof
vorgesetzt bekommen, aber einen Dompropst hätten, der
eigentlich der Bischof der Herzen ist“, teilte der diözesane
Betriebsratsobmann und „Forum“-Initiator mit.
Die Petition kann online unter pro-guggenberger.at unter-
zeichnet werden. Sie richtet sich formal an Kardinal
Christoph Schönborn und den Apostolischen Nuntius, Erz-
bischof Pedro Lopez Quintana. Die Petition „geschieht nicht
im Auftrag Guggenbergers und ist nicht mit diesem abge-
sprochen“, heißt es dazu in einem Bericht auf der
Internetseite der Diözese Gurk.

KAICIID: Bundespräsident a. D. Fischer kritisiert das Parlament
Der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fi-
scher hat massive Bedenken zum vom Parlament im Juni
per Entschließungsantrag geforderten Ausstieg Österreichs
aus dem umstrittenen König-Abdullah-Zentrum für inter-
religiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID) geäußert.

Eine endgültige Entscheidung
auch über ein Aus für den
Standort Wien als Hauptsitz des
Zentrums bedürfe aus seiner
Sicht noch „sorgfältiger Über-
legungen“, schrieb Fischer in
einem Gastkommentar für die
„Wiener Zeitung“. Die nach der
anstehenden Nationalratswahl
zu bildende Bundesregierung
habe „das Recht - vielleicht
sogar die Pflicht -, alle Argu-
mente nochmals zu prüfen“
und danach eine „sachgerech-
te Entscheidung“ zu treffen.
„In der Sache des Dialog-
zentrums geht es um den Stel-
lenwert und die Sinnhaftigkeit
eines Dialoges zwischen unter-
schiedlichen und voneinander

„Aber das ließe sich ja leicht
korrigieren, indem andere Län-
der gleich hohe oder ähnlich

Kardinal kritisiert China-Politik
des Vatikans scharfabweichenden Positionen; es

geht aber auch um die Rolle
Österreichs und Wiens als
Standort für internationale Or-
ganisationen“, hielt das frühere
Staatsoberhaupt fest und kriti-
sierte, dass die Parlaments-
entscheidung Mitte Juni „in gro-
ßer Hast“ und ohne ein „Mini-
mum an Vorbereitung und Vor-
beratung“ erfolgt sei.
Auch die Bezeichnung „Saudi-
Zentrum“ kritisierte Fischer als
„polemisch“. In dem per inter-
nationalen Vertrag gegründeten
Dialogzentrum mit Mitarbeitern
aus 28 Nationen kämen „viele
Stimmen zu Wort“. Korrekt sei,
dass Saudi-Arabien größter
Geldgeber für das Zentrum ist:

hohe Beiträge leisten. Aber dazu
gibt es leider wenig Bereit-
schaft.“

Kardinal Joseph Zen Ze-kiun (87), von 2002 bis 2009 Bischof
von Hongkong, hat die jüngst vom Vatikan erlassenen „pasto-
ralen Leitlinien“ für China mit deutlichen Worten kritisiert.

Mit den Leitlinien werden ka-
tholische Kleriker in der kom-
munistischen Volksrepublik er-
mutigt, sich behördlich regis-
trieren zu lassen. Zen veröffent-
lichte am Wochenende auf sei-
ner Website mehrere „Dubia“
(Zweifel), die sich gegen das
neue Schreiben richten.
„Dieses Dokument hat radikal
auf den Kopf gestellt, was nor-
mal ist und was nicht“, so der
Kardinal. Es enthalte Vorgaben,
die offensichtlich gegen alle

Grundlagen der Moraltheologie
verstießen. Mit Blick auf den bei
einer Registrierung von Bischö-
fen und Priestern in China zu
unterzeichnenden Text schrieb
Zen: „Kurz gesagt: Es ist in Ord-
nung, alles zu unterzeichnen, was
die Regierung verlangt - mög-
licherweise mit einer schriftlichen
Klarstellung, die das Unterzeich-
nete bestreitet.“ Auf diese Weise
könnte sogar ein Abfall vom
Glauben gerechtfertigt werden,
kritisierte der Kardinal.
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Gedanken zum Sonntag

Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Gen 18, 1-10a

Mein Herr, geh an deinem Knecht nicht vorbei

Zweite Lesung: Kol 1, 24-28

Das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verborgen war,
wurde jetzt den Heiligen offenbart

Evangelium: Lk 10, 38-42

Marta nahm ihn freundlich auf
Maria hat das Bessere gewählt

Maria, eine Frau, die mit ihrem Kopf arbeitet, Martha, eine Frau,
die mit ihren Händen schafft. Beide sind Schwestern, auf die ihre
Eltern wohl stolz waren. Wir wissen nicht viel über sie, Jesus
erwähnt beide, aber so, als würde er Partei für die Kopfarbeiterin
nehmen.
Ich glaube und fühle, dass diese traditionelle Interpretation zu
eng gezogen ist. Als Akademikerin und Mutter weiß ich um beide
Welten: ich habe Freude an der Forschung und ich habe Freude
an dem, was ich bewältigen muss, um den Alltag zu gestalten,
die Familie zu stützen, den Hausalt zu führen, in der Nachbar-
schaft und weiteren Gesllschaft als verantwortliche Erwachsene
zu funktionieren.
Die Höherbewertung einer Arbeit und die Minderbewertung ei-
ner anderen – das spricht mich nicht an. Vielmehr befruchtet das
eine das andere, macht das eine das andere möglich und rund,
voll, komplett.
Die beiden Schwestern waren sicherlich nicht auschließlich das
eine oder das andere. Das Jesuswort ist nicht falsch in seiner
Betonung des Charismas von Maria, aber muss heute weiter ge-
zogen verstanden werden, um die Kraft der Kopf-Arbeit wie der
Hand-Arbeit zu sehen und zu schätzen.

Jolanda Bernhard,
Religionsphilosophin,

London

In jenen Tagen  erschien der
Herr Abraham bei den Eichen
von Mamre. Abraham saß zur
Zeit der Mittagshitze am Zelt-
eingang.
Er blickte auf und sah vor sich
drei Männer stehen. Als er sie
sah, lief er ihnen vom Zeltein-
gang aus entgegen, warf sich
zur Erde nieder und sagte: Mein
Herr, wenn ich dein Wohlwol-
len gefunden habe, geh doch an
deinem Knecht nicht vorbei!
Man wird etwas Wasser ho-
len; dann könnt ihr euch die
Füße waschen und euch unter
dem Baum ausruhen.
Ich will einen Bissen Brot ho-
len, und ihr könnt dann nach
einer kleinen Stärkung weiter-
gehen; denn deshalb seid ihr
doch bei eurem Knecht vorbei-

gekommen. Sie erwiderten: Tu,
wie du gesagt hast.
Da lief Abraham eiligst ins Zelt
zu Sara und rief: Schnell drei
Sea feines Mehl! Rühr es an, und
backe Brotfladen!
Er lief weiter zum Vieh, nahm
ein zartes, prächtiges Kalb und
übergab es dem Jungknecht, der
es schnell zubereitete.
Dann nahm Abraham Butter,
Milch und das Kalb, das er hatte
zubereiten lassen, und setzte es
ihnen vor. Er wartete ihnen un-
ter dem Baum auf, während sie
aßen.
Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau
Sara? Dort im Zelt, sagte er.
Da sprach der Herr: In einem
Jahr komme ich wieder zu dir,
dann wird deine Frau Sara ei-
nen Sohn haben.

Brüder und Schwestern!
Ich freue mich in den Leiden,
die ich für euch ertrage. Für
den Leib Christi, die Kirche,
ergänze ich in meinem irdi-
schen Leben das, was an den
Leiden Christi noch fehlt.
Ich diene der Kirche durch das
Amt, das Gott mir übertragen

hat, damit ich euch das Wort
Gottes in seiner Fülle verkündi-
ge, jenes Geheimnis, das seit
ewigen Zeiten und Generationen
verborgen war. Jetzt wurde es
seinen Heiligen offenbart; Gott
wollte ihnen zeigen, wie reich
und herrlich dieses Geheimnis
unter den Völkern ist: Christus

ist unter euch, er ist die Hoff-
nung auf Herrlichkeit.
Ihn verkündigen wir; wir er-
mahnen jeden Menschen und

belehren jeden mit aller Weis-
heit, um dadurch alle in der
Gemeinschaft mit Christus voll-
kommen zu machen.

In jener Zeit  kam Jesus in ein
Dorf, und eine Frau namens
Marta nahm ihn freundlich auf.
Sie hatte eine Schwester, die
Maria hieß. Maria setzte sich
dem Herrn zu Füßen und hörte
seinen Worten zu.
Marta aber war ganz davon in
Anspruch genommen, für ihn
zu sorgen. Sie kam zu ihm und
sagte: Herr, kümmert es dich

nicht, dass meine Schwester
die ganze Arbeit mir allein über-
lässt? Sag ihr doch, sie soll mir
helfen!
Der Herr antwortete: Marta,
Marta, du machst dir viele Sor-
gen und Mühen.
Aber nur eines ist notwendig.
Maria hat das Bessere gewählt,
das soll ihr nicht genommen
werden.

21 So            Lk 10, 38-42
Jesus sagte zu Marta: Marta,
Marta, Du machst dir viele Sor-
gen und Mühen. Aber nur eines
ist notwendig.

22 Mo                       Ps 9
Dir, Herr, vertraut, wer deinen Na-
men kennt; denn du, Herr, ver-
lässt keinen, der dich sucht.

23 Di              Jer 2, 1-13
Der Herr sprach zu seinem Volk:
Ich denke an deine Jugendtreue,
an die Liebe, mit der du mir gefolgt
bist.

24 Mi             Jes 58, 6-8
Aus dem Buch Jesaja: Wenn du
die Fesseln des Unrechts löst und
die Gefangenen befreist, wenn du
mit den Hungrigen dein Brot teilst
und die Armen beherbergst, dann
wird dein Licht hervorbrechen wie

die Morgenröte, und deine Wun-
den werden heilen.

25 Do         2 Kor 4, 5-18
JAKOBUS Paulus schreibt: Von
allen Seiten werden wir in die Enge
getrieben und finden doch Raum;
wir wissen weder aus noch ein
und verzweifeln dennoch nicht.

26 Fr     Sir 27, 30 – 28, 7
Vergib deinem Nächsten das Un-
recht. Der Mensch verharrt im
Zorn gegen den anderen, vom
Herrn aber sucht er Heilung zu
erlangen?

27 Sa         1 Joh 4, 7-11
Johannes schreibt: Nicht darin be-
steht die Liebe, dass wir Gott ge-
liebt haben, sondern dass er uns
geliebt und seinen Sohn zur Ver-
gebung für unsere Sünden ge-
sandt hat.
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Wenn du
vor unlösbaren

Problemen stehst
alles aussichtslos erscheint

keine Änderung
der Situation in Sicht ist

dann könnten Gäste kommen
du hast keine Zeit

vielleicht nicht einmal
Essen im Haus

die Gäste bleiben
rauben dir Zeit und Energie

erzählen dir Geschichten
die dich eigentlich
nicht interessieren
du bleibst höflich

irgendwann
fällt dann ein Wort, ein Satz

du fühlst dich berührt,
erschreckt

die Gäste verlassen dich
du fühlst dich erleichtert

und irgendwann,
 lange Zeit später
erinnerst du dich

es war
ein besonderer Moment

Knoten haben sich gelöst
Hilda Wels
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Großerzbischof Schewtschuk: Unierte in der Ukraine
hoffen auf Papstbesuch und den Patriarchat-Status

Die ökumenische Berufung der ukrainischen griechisch-ka-
tholischen Kirche hat deren Großerzbischof Swjatoslaw
Schewtschuk nach der zweitägigen Begegnung mit Papst
Franziskus und den Spitzen der römischen Kurie am 5./6.
Juli im Vatikan betont.

Als der Eiserne Vorhang zusam-
mengebrochen sei, „konnte die
griechisch-katholische Kirche
aus den Katakomben steigen
und den Geist des Zweiten Va-
tikanischen Konzils leben, vor
allem dessen ökumenischen
Geist“, sagte der Großerz-
bischof von Kiew und Halytsch
laut „Pro Oriente“-Informa-
tionsdienst in einem Interview
mit der italienischen katholi-
schen Nachrichtenagentur ACI.

Von „Feinden“ zu „Brüdern“
Freilich, so Schewtschuk, sei
die ökumenische Situation in der
Ukraine in den 1990er Jahren
schwierig gewesen, weil die
griechisch-katholischen Chris-
ten „als Feinde“ deklariert wur-
den, auch deshalb, weil sie „ihre
vom stalinistischen Regime ent-
eigneten Gotteshäuser zurück-
haben wollten“. Aber jetzt wür-
den die Unierten als „Brüder“
gesehen.
Die mit Rom unierte griechisch-
katholische Kirche der Ukraine
ist die größte katholische Ost-
kirche.
In der mehrheitlich orthodoxen
Ukraine ist etwa jeder zehnte
der mehr als 40 Millionen Ein-
wohner griechisch-katholisch.
Seine Kirche sei daran interes-
siert, mit allen christlichen Kir-
chen in der Ukraine in Kontakt
zu treten, betonte Groß-
erzbischof Schewtschuk.

Noch kein Dialog
mit Orthodoxen
Aus vielen Gründen habe die
ukrainische griechisch-katholi-
sche Kirche derzeit keinen of-
fiziellen Dialog mit den ortho-
doxen Kirchen.
Aber sobald ein solcher Dialog
aufgenommen sei, „vielleicht
durch bilaterale Begegnungen
mit jeder der ukrainischen or-
thodoxen Kirchen“, werde es
darum gehen, die Früchte des
ökumenischen Dialogs auf
Weltebene auch im lokalen
pastoralen Kontext anzuwen-
den.
Ein erstes Thema werde die
Anerkennung der Gültigkeit der
Sakramente sein „und damit ein
Ende der Praxis, die Gläubigen
anderer Konfessionen wieder-
zutaufen“.

Eigener Katechismus
Ein weiteres zentrales Thema
des römischen Treffens sei die
Weitergabe des Glaubens und
die Evangelisierung gewesen,
berichtete der Großerzbischof
in dem Interview. Papst Fran-
ziskus sei am neuen ukraini-
schen griechisch-katholischen
Katechismus „Christus, unser
Ostern“ besonders interessiert
gewesen.
In der Vergangenheit hätten vie-
le katholische Ostkirchen -
auch die ukrainische - einfach
die Katechismen der lateini-
schen Kirche in ihre Sprachen
übersetzen lassen.
Mit diesem Vorgang sei oft eine
„Latinisierung“ der Theologie
und der spirituellen Frömmig-
keit Hand in Hand gegangen.
Der Katechismus „Christus,
unser Ostern“ dagegen sei kei-
ne Übersetzung, sondern
„Frucht der Arbeit der grie-
chisch-katholischen Kirche“.

Andere Sicht
des Petrus-Amtes
Das komme zum Beispiel in der
Art und Weise zum Ausdruck,
wie aus östlicher Sicht das
Petrus-Amt gesehen werde. Im
Gespräch mit Kardinal Luis
Ladaria, dem Präfekten der va-
tikanischen Glaubenskongre-
gation, hätten die ukrainischen
Bischöfe die „byzantinische Vi-
sion der Katholizität der Kirche“
dargelegt - als einer Gemein-
schaft von Ortskirchen, die
vom Nachfolger des Heiligen
Petrus garantiert und gefördert
wird.
Es gebe bereits russische, eng-
lische, portugiesische, spani-
sche Ausgaben des Katechis-
mus, die polnische und die deut-
sche stünden vor der Fertigstel-
lung, die italienische sei in Ar-
beit.

Die drei „Träume“
Im Hinblick auf die vielzitierten
drei „Träume“ der ukrainischen
griechisch-katholischen Kirche
- Papstreise in die Ukraine,
Rangerhöhung zum Patriar-
chat, Seligsprechung von Me-
tropolit Andrej Scheptyzkyj
(von 1900 bis 1944 griechisch-
katholischer Oberhirte von
Lemberg/Lwiw) - meinte der

Großerzbischof, die Verwirkli-
chung der „Träume“ sei näher
gerückt.
Die ukrainischen Bischöfe hät-
ten den Papst gebeten, in die
Ukraine zu kommen, „damit der
Krieg aufhört“. Papst Fran-
ziskus habe geantwortet, er
werde darüber nachdenken.

Im Hinblick auf das Patriarchat
gehe es nicht um einen Ehren-
titel, sondern um eine Möglich-
keit zur Verbesserung der Ar-
beit der Kirche.

1 Million Emigranten
pro Jahr
„Unsere Kirche, ihre Entwick-
lung und ihre Blüte sind keine
Gefahr für unsere orthodoxen
Brüder. Wir sind nicht ‚gegen
irgendjemanden‘, sondern für
den ‚Einen‘“, betonte der Groß-
erzbischof.
Nach offiziellen Angaben wür-
den jedes Jahr eine Million Uk-
rainer das Land verlassen, „es
bedarf einer pastoralen Beglei-
tung dieser Migranten“.
Alles spreche für ein Patriar-
chat, denn die ukrainische grie-
chisch-katholische Kirche sei
zwar in der Ukraine verankert,
aber längst eine globale Kirche
geworden. Heute gebe es 34
Eparchien in aller Welt.

Großerzbischof
Swjatoslaw Schewtschuk.

Ordensobern-Chefin fordert
ökumenische Eucharistieteilnahme

Die Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz
(DOK), Sr. Katharina Kluitmann, plädiert für eine ökume-
nische Eucharistieteilnahme. „Ja, auch wenn das katholi-
sche Lehramt das anders sieht. So kämen wir der Einheit
näher“, sagte die 54-jährige Franziskanerin im Interview mit
der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Kluitmann äußerte sich zum Ab-
schluss der am Freitag zu Ende
gegangenen „Ottmaringer
Tage“. Bei dieser ökumeni-
schen und internationalen Kon-
ferenz bei Augsburg kamen von
1. bis 5. Juli rund 100 Mitglie-
der von Orden und geistlichen
Gemeinschaften aus mehreren
europäischen Ländern zusam-
men. Organisatoren waren die
Arbeitsgruppe „Miteinander der
Orden“ der Fokolar-Bewegung
und die DOK. Unterstützung
kam von den „Ordensgemein-
schaften Österreich“.
Pater Alois Schlachter, Modera-
tor der Veranstaltung und Mit-
glied des Ordens der Missiona-
re vom Kostbaren Blut, ergänz-
te, Papst Franziskus’ Anstoß, das
Thema ökumenische Eucharistie
als eigene Gewissensentschei-
dung anzugehen, werde zuneh-
mend gelebt. So seien zu den ka-
tholischen Eucharistiefeiern bei
der Tagung auch Protestanten
gegangen. „Und es gab dazu
keine Abwehrreaktionen.“
Dies ist auch insofern bemer-

kenswert, als unter den Teilneh-
mern der Konferenz in Ott-
maring unter anderen Kardinal
Joao Braz de Aviz war, ein
Kurienpräfekt aus dem Vatikan.
„Man hätte da als Katholik em-
pört sein können - war aber nie-
mand. Es war einfach stim-
mig“, so Katharina Kluitmann.

Sr. Katharina Kluitmann,
Vorsitzende der Deutschen

Ordensobernkonferenz.
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Ältester christlicher Brief entdeckt
Geschrieben auf Griechisch in einem ägyptischen Dorf

Der Brief stammt aus den 230er Jahren nach Christus und ist
laut Uni Basel somit älter als alle bisher bekannten christlich-
dokumentarischen Zeugnisse aus dem römischen Ägypten.
                                                                 Fotos: Uni Basel.

Wissenschaftler der Universität Basel haben den weltweit
ältesten Brief eines Christen entdeckt. Der betreffende grie-
chisch-ägyptische Papyrus, der schon lange im Besitz der
Handschriftensammlung der Universität ist, konnte in
neuen Untersuchungen auf das Jahr 230 nach Christus da-
tiert werden. Der Papyrus sei damit mindestens 40 Jahre
älter als alle übrigen weltweit bekannten christlich-doku-
mentarischen Briefe.

In dem in alt-griechischer Spra-
che verfassten Brief schreibt ein
Mann namens Arrianus seinem
Bruder Paulus über alltägliche

Familienangelegenheiten. Beide
waren nach Erkenntnissen der
Basler Altertumswissenschaftler
junge gebildete Söhne einer lo-
kalen Elite, Landbesitzer und Trä-
ger öffentlicher Ämter.

Eltern waren schon Christen
Der Name Paulus weise auf eine
frühe Herkunft des Briefes hin
und sei zu dieser Zeit ein „äußerst
seltener Name“ gewesen, erläu-
terte Historikerin Sabine Huebner.

Und weiter: „Wir dürfen daraus
ableiten, dass die im Brief ge-
nannten Eltern bereits Christen
waren und ihren Sohn schon um

200 nach Christus nach dem
Apostel benannt hatten.“
Zudem verdeutliche die Grußfor-
mel am Ende des Textes den
christlichen Hintergrund der
Familie, so die Wissenschaft-
lerin. Arrianus wünscht seinem
Bruder in der letzten Briefzeile,
dass es ihm wohlergehen wer-
de „im Herrn“. Dies sei eine nur
unter Christen gebrauchte For-
mulierung gewesen.
Der Brief gebe auch Einblicke

Professorin
Sabine Huebner.

in die alltäglichen Essens-
gewohnheiten. So schreibt
Arrianus seinem Bruder: „Aber
bitte schick mir auch die Fisch-
soße, von der Du glaubst, dass
sie gut ist.“ Außerdem richtet
er Grüße der Mutter aus.

Geschrieben
in ägyptischem Dorf
Die Historiker interpretieren den
Inhalt als Hinweis darauf, dass
sich das alltägliche Leben der
frühen Christen nicht sehr von
ihrem nicht-christlichen Umfeld
unterschied. Dies stehe im Ge-
gensatz zu einer häufig in der
Forschung vertretenen Auffas-
sung, wonach die ersten Chris-
ten im Römischen Reich als
weltabgewandte Sonderlinge
gegolten hätten.
Der Papyrus „P.Bas. 2.43“ ist
bereits seit mehr als 100 Jah-
ren im Besitz der Universität
Basel. Die neuen Forschungen
konnten nun auch den Fundort
des Schriftstücks rekonstruie-
ren. Er stammt demnach aus
dem mittelägyptischen Dorf
Theadelphia und wurde in ei-
nem der größten Papyrus-
archive der römischen Zeit
überliefert.

Vatikanisches Geheimarchiv:
82 Kilometer Regallänge

Dass der Vatikan einer der herausragenden Träger einer
europäischen Gedenkkultur ist, hat der Präsident des Päpst-
lichen Komitees für Geschichtswissenschaften, P. Bernard
Ardura, bei einer Tagung in Graz mit beeindruckenden Zah-
len veranschaulicht.

Das Vatikanische Geheimarchiv verfüge über Quellenschätzen in
82 Kilometern Regallänge, in der Vatikanischen Bibliothek lagern
80.000 meist mittelalterliche Handschriften und 8.900 Inkuna-
beln, und auch das Archiv des Kapitels von Sankt Peter ist ein
hochkarätiger Fundus an europäischer Geistesgeschichte.
Eine hochbrisante Phase der europäischen Zeitgeschichte im Spie-
gel päpstlicher Dokumente wird ab März 2020 zugänglich, wenn
die Archive des Heiligen Stuhles über das gesamte Pontifikat Pius’
XII. (1939-1958) geöffnet werden, wies Ardura hin.
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Ein Krankenhausschiff für 700.000 Menschen am Amazonas
Ein Krankenhausschiff wurde am Wochenende im brasilia-
nischen Bundesstaat Pará am Amazonas feierlich einge-
weiht. Papst Franziskus selbst hatte 2013 die Inspiration
für das Projekt gegeben, berichtet „Vatican News“.

Ab jetzt ist das Schiff einsatz-
bereit und bringt medizinische
Grundversorgung für rund
700.000 Menschen in die gut
1.000 abgelegenen Dörfer, die
erste zehntägige Expedition
steht kurz bevor.
Neben der medizinischen
Grundversorgung bietet es für
die Amazonasbewohner auch
die Möglichkeit, sich zur Vor-
beugung und Diagnose von
Krebserkrankungen untersu-
chen zu lassen. Dazu gibt es auf

dem Schiff Büros, Operations-
räume, Labors, Krankenbetten
und einen Impfraum. Auch ein
Pastoralteam wird vor Ort sein,
um Seelsorge zu leisten.

„Ein wahres Wunder“
Johannes Bahlmann, Bischof
der Diözese Óbidos, hat dieses
Projekt von Beginn an wesent-
lich vorangetrieben. Das Schiff
sei für die Region wie eine klei-
ne Revolution.
Der ganze Prozess - von der
Idee bis zur Fertigstellung und
Übergabe - sei ein wahres Wun-
der, erzählt er.
Bahlmann erinnert sich an die
Entstehungsgeschichte. Ange-
fangen hatte alles im Jahr 2013,
als Papst Franziskus zum Welt-
jugendtag in Brasilien war. Dort
traf er auf Frei Francisco, den
Oberen einer Franziskaner-
gemeinschaft, die schon 70
Krankenhäuser in ganz Brasili-
en betrieb.

Eine Idee wurde Realität
Bei dieser Gelegenheit habe der
Papst Frei Francisco gefragt,
ob er schon ein Krankenhaus
im Amazonasgebiet hätte, er-
zählt der Bischof. „Und als Frei

Francisco dies verneinte, sagte
der Papst: Dann musst du nach
dorthin gehen. Als ich ihn ein
Jahr später nichts ahnend an-
rief und ihn fragte, ob er ein
Hospital in Óbidos übernehmen
könnte, hat er das als Zeichen
verstanden. Der Auftrag von
Papst Franziskus hat sich für
ihn konkretisiert. 
Frei Francisco und ich saßen
oft auf der Terrasse der Fran-
ziskaner in Óbidos, von wo man
einen sehr schönen Ausblick
auf die engste Stelle des Ama-
zonas hat. Und plötzlich ist uns
eine Idee gekommen: Wie wäre
es, wenn wir ein Schiff einset-
zen könnten, das die verschie-
denen Dörfer am Ufer des
Amazonas besuchen könnte.“

Kaum
medizinische Versorgung
Denn viele Menschen in den
kleinen Dörfern am Amazonas
können nicht zum Arzt in der
nächsten Stadt fahren. Entwe-
der, weil sie nicht das nötige
Kleingeld haben oder weil sie
wissen, dass sie doch nicht
behandelt werden. Denn das
nächste Krankenhaus in San-
tarém sei sechs Stunden mit
dem Schiff entfernt und oft
überfüllt, so Bahlmann: „Mit
unserem Traum, ein mobiles
Krankenhaus auf dem Wasser
zu bauen, wollten wir den Men-
schen helfen und ein Recht auf
medizinische Grundversorgung
ermöglichen.“ Motto: „Wenn
die Menschen nicht zum Hos-
pital kommen können, dann
kommt das Hospital eben zu den
Menschen.“

Mit Bußgeld
von BASF und Shell
Ein Richter aus Campinas sei

schließlich auf das Projekt auf-
merksam geworden. Er führte
gerade einen Prozess gegen
BASF und Shell, die in den 90er
Jahren ein Umweltdesaster in

der Nähe von Campinas verur-
sacht hatten, bei dem viele Men-
schen gestorben sind.

Das Bußgeld der beiden Firmen
sollte schließlich in eine Initia-
tive fließen, mit der Leben ge-
rettet werden. So habe das
Projekt von Bahlmann und
Francisco knapp sechs Milli-
onen Euro zur Verfügung ge-
stellt bekommen.

Schiffsname
„Papa Francisco“
Innerhalb von nur einem Jahr
wurde das Schiff in Fortaleza
gebaut. Im November 2018
war Bahlmann zusammen mit
zwei brasilianischen Franziska-
nern im Vatikan, um dem Papst
das Projekt zu präsentieren. „Er
war gerührt, dass wir so ein
Projekt auf die Beine gestellt ha-
ben, zu dem er uns inspiriert
hatte“, erinnert sich Bahl-
mann. Das Krankenhausschiff
ist auch nach ihm benannt: Papa
Francisco.

Bundespräsident Van der Bellen
empfing Auslandseinsatz-Volontäre

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in der
Präsidentschaftskanzlei in Wien junge Erwachsene empfan-
gen, die in nächster Zeit einen mindestens zehnmonatigen
Freiwilligendienst im Ausland antreten.

Schon zum dritten Mal waren
auch Freiwillige von „Volon-
tariat bewegt“ - einer Initiative
der Salesianer Don Boscos und
von Jugend Eine Welt - zu Gast
in der Hofburg.
Van der Bellen zeigte sich bei der
Begegnung am 9. Juli beein-

druckt vom Engagement der jun-
gen Erwachsenen: „Gerade in
diesen Zeiten, wo liberale Werte
in Frage gestellt werden, ist es
wichtig, dass junge Menschen
Verantwortung übernehmen und
die Zeichen an den Wänden zu
deuten wissen. Herzlichen Dank
für euer Engagement!“, lobte er

die Volontäre.
Diesen Sommer treten 21 junge
Erwachsene über „Volontariat
bewegt“ einen Freiwilligen-
dienst im Ausland an. Im Wie-
ner Salesianum wurden sie am
vergangenen Samstag im Bei-
sein ihrer Familien und Freun-

de entsandt. Die Freiwilligen
werden in Kinder- und Jugend-
sozialprojekten der Salesianer
Don Boscos in Afrika, Asien
oder Lateinamerika tätig sein.
Zehn bis zwölf Monate verbrin-
gen sie dort in Projekten mit
benachteiligten Kindern und
Jugendlichen.

Bischof
Johannes Bahlmann.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den jungen
Volontärinnen und Volontäre.            Foto: Volontariat bewegt.


