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Kirchenzeitung
die neue

Heute das Gestern zerschlagen
Im Zuge der jüngsten Demonstrationen gegen Rassismus und Kolo-
nialismus wurden in den vergangenen Tagen in den USA zahlreiche
Statuen zerstört. Hilft keinem Diskriminierten von heute.
Der österreichische Missionswissenschaftler Christian Tauchner
hält das für einen „geschichtsunbewussten Fundamentalismus“.
Nie sei ein Mensch, egal welche Verdienste er haben mag, zu 100
Prozent gut.
In Kalifornien wurden auch Statuen des 2015 von Papst
Franziskus zum Heiligen erhobenen  Junipero Serra (1713-1784)
zerstört. Kritiker des Franziskanermönchs, der in Kalifornien
missionierte und als Gründungsvater des Bundesstaates gilt, wer-
fen Serra vor, er habe Amerikas Ureinwohner zwangsgetauft und
unterdrückt.
Kaliforniens Bischöfe verteidigen: „Die historische Wahrheit ist,
dass Serra immer wieder bei den spanischen Behörden auf eine
bessere Behandlung der Ureinwohner gedrängt hat“. Er habe
„heroische Opfer gebracht, um die Ureinwohner vor den spani-
schen Eroberern zu schützen, insbesondere vor den Soldaten“.
Landesweit wurden auch Statuen des Christoph Kolumbus von
ihren Sockeln gestürzt – de facto von den Nutznießern seiner
„Entdeckung Amerikas“. Wären sie ehrlich, müssten sie von dem
von ihm okkupierten Kontinent schnellstens verschwinden und
Hab und Gut zurücklassen.  Tut natürlich niemand.         P. Udo

In Deutschland muss ein neuer Priester elf alte ersetzen
Zahlreiche Priesterweihen in der Slowakei, wenige in Frankreich

Französisches Hilfswerk will christliche Schulen im Libanon retten
Das französische Ostkirchen-Hilfswerk „Oeuvre d’Orient“
hat eine Spendenaktion für christliche Privatschulen im Li-
banon gestartet, von denen wegen der Wirtschafts- und
Corona-Krise viele vor der Schließung stehen, berichtet die
Stiftung Pro Oriente.

Das libanesische Schulsystem
sei zu 70 Prozent privat und er-
halte keine Hilfe vom Staat,
heißt es in einem aktuellen Auf-
ruf des „Komitees zur Rettung
der Schulen des Libanons“. Im
Herzen dieses Systems stellten
die hunderten christlichen
Schulen eine „Säule der Exzel-
lenz“ des libanesischen Bil-
dungswesens dar.
Die zu einem großen Teil fran-
kophonen Schulen hätten Ge-

nerationen junger Libanesen
gebildet, ihren Blick auf die Welt
geöffnet und ihren kritischen
Geist entwickelt. Jetzt aber
komme es Tag für Tag zur
Schließung solcher Schulen,
ruft das Komitee insbesondere
die libanesische Diaspora in
Nord- und Südamerika, Eu-
ropa, Australien und Afrika zu
finanzieller Unterstützung auf.
Die christlichen Schulen hätten
eine Besonderheit, die ihre Stär-

ke und ihren Reichtum aus-
macht, wird in dem Aufruf be-
tont: „Sie bilden junge Christen,
Muslime und Drusen aus, Bur-

schen und Mädchen, sehr rei-
che und sehr arme Kinder und
Jugendliche, in den Städten und
auf dem Land.“

Foto: „Oeuvre d‘Orient“.

Laut einer Umfrage der „Augsburger Allgemeinen“ bleibt
die Zahl der katholischen Priesterweihen in Deutschland
auch 2020 niedrig. Demnach gibt es insgesamt 57 Weihen
in den 27 Diözesen, wobei neue Ordenspriester nicht mitge-
zählt wurden. Das ist der zweitniedrigste Wert in der Ge-
schichte nach nur 55 Weihen im Vorjahr. In den vergangenen
20 Jahren ist die Zahl damit um mehr als 60 Prozent gesun-
ken; im Jahr 2000 gab es noch 154 Weihen.

Das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) nann-
te die Entwicklung alarmierend.
„Im vergangenen Jahr kam auf
elf ausscheidende Priester eine
Neuweihe - wenn man das wei-
ter rechnet, sieht man, in wel-
che Katastrophe das münden
wird“, so ZdK-Präsident Tho-
mas Sternberg: „Wir bräuchten
200 oder 300 Priesterneu-
weihen jedes Jahr - doch davon
sind wir ganz weit entfernt.“

Der Vorsitzende des höchsten
repräsentativen Gremiums des
deutschen Laien-Katholizismus
fordert daher, die Zugangs-
bedingungen zu ändern und das
Priesteramt auch für Frauen
und verheiratete Männer, soge-
nannte Viri probati, zu öffnen.

Bischof: „Keine Katastrophe“
Der neue Augsburger Bischof
Bertram Meier will künftig mehr
für das Priesteramt werben:

„Wir müssen den Mut haben,
unaufdringlich und doch gezielt
junge Menschen anzuspre-

chen“, sagte er der Zeitung.
Glaubwürdige Vorbilder und
„Berufungskümmerer“ in den
Gemeinden könnten helfen,
dass sich junge Menschen für
diesen Beruf wieder mehr inte-
ressieren.
Von einer Katastrophe will Mei-
er nicht sprechen. Er verwies
auf die Kirchengeschichte, in
der es immer schon Phasen
gegeben habe, „in denen die
Kirche angezählt wurde. Doch
Totgesagte leben am längsten.“

In der Slowakei…
… wird in den kommenden
Monaten insgesamt 44 Män-
nern die Priesterweihe ge-
spendet.

Fortsetzung auf Seite 3.

Bischof
Bertram Meier.
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In Kürze

Weltweit. 110 Bischöfe aus 30
Staaten haben in einer Erklärung
das Ende eines „profitge-
triebenen“ Wirtschaftssystems
und der „damit verbundenen
Wegwerfmentalität“ gefordert.
Auch sechs Bischöfe aus Ös-
terreich sind unter den Unter-
zeichnern.

Vatikan. Ein in dieser Woche
veröffentlichter Vatikan-Leitfa-
den zum juristischen Umgang
mit Missbrauchsfällen liegt nun
auch auf Deutsch vor. Er um-
fasst 164 Punkte und ist auf
www.vatican.va abrufbar.

Im Sudan gibt es 30 Jahre nach
der Einführung des islamischen
Scharia-Rechts jetzt erhebliche
Lockerungen auf gesetzlicher
Ebene. Die Todesstrafe für Ab-
fall vom Islam wurde abge-
schafft. Christen soll es  künf-
tig erlaubt sein, Alkohol zu trin-
ken, zu importieren und zu ver-
kaufen.

Japans Bischöfe haben jetzt als
Reaktion auf den Atomunfall
2011 in Fukushima ein Buch
gegen Atomkraft veröffentlicht.

Italien.  Palermos Erzbischof
hat vor einem Erstarken der si-
zilianischen Mafia angesichts
der Corona-Krise gewarnt. Die
Pandemie schaffe die „Voraus-
setzungen für ein Wiederauf-
blühen der mafiösen Wirtschaft
und des kriminellen Unterneh-
mertums.“

Ägypten will das Katharinen-
kloster auf dem Sinai besser
erreichbar  machen. Unter an-
derem durch einen Flughafen-
ausbau, der Pilgern und Tou-
risten aus dem Ausland eine di-
rekte Anreise ermöglichen soll.
Das Kloster zählt mit seinen
kostbaren Handschriften und
Ikonen zum Unesco-Welterbe.

USA. Die Bischöfe haben die
Entscheidung des Verfassungs-
gerichts begrüßt, dass Mitarbei-
ter religiöser Einrichtungen kei-
nen Krankenversicherungsan-
spruch auf eine kostenlose Pil-
le haben: „Empfängnisverhü-
tung ist keine Gesundheits-
fürsorge.“

USA. Gerichte in den Bundes-
staaten Tennessee und Georgia
haben Gesetze gestoppt, die Ab-
treibungen nach der sechsten
Woche verbieten.

Indien. Ein Gericht im Bundes-
staat Kerala hat die Freilassung
auf Kaution für den wegen Ver-
gewaltigung einer Ordensfrau
angeklagten Bischof Franco
Mulakkal aufgehoben und einen
Haftbefehl erlassen.

Frankreich. Die Pariser Kathe-
drale Notre-Dame soll original-
getreu wieder aufgebaut werden.
Präsident Emmanuel Macron
stimmte den Vorschlägen von
Chefarchitekt Philippe Villeneuve
zu, das eingestürzte Dach im his-
torischen Stil zu rekonstruieren.

In Argentinien ist ein 67-jäh-
riger Priester tot aufgefunden
worden; die Umstände deuteten
auf Raubmord hin. Erzbischof
Carlos Sanchez reiste unverzüg-
lich in die Gemeinde und drück-
te sein Beileid aus.

Österreich

Wien. Mit mehr als 6,6 Millio-
nen Euro haben die Päpstlichen
Missionswerke (Missio-Öster-
reich) im vergangenen Jahr den
Aufbau und die Arbeit der Kir-
che in den ärmsten Ländern der
Welt unterstützt.

Wien. Kardinal Christoph
Schönborn und SPÖ-Chefin
Pamela Rendi-Wagner sind zu
einem Gespräch zusammenge-
troffen. Im Fokus standen die
auch von der Corona-Krise mit-
verursachten sozialen und wirt-
schaftlichen Herausforderun-
gen sowie  aktuelle politische
Themen aus den Bereichen Bil-
dung, Arbeitswelt, Migration
und Umwelt.

Im Burgenland wirken knapp
140 Ordensfrauen und Or-
densmänner. Rund ein Viertel
der gut 170 Pfarren im Burgen-
land wird von Ordensleuten
betreut. Ordensgemeinschaften
aus dem Ausland haben auf Ein-
ladung von Bischof Ägidius
Zsifkovics im Burgenland neue
Wurzeln geschlagen.

US-Kardinal warb weltweit für ein papstkritisches Buch
New Yorks Erzbischof Kardinal Timothy Dolan steht in der
Kritik, weil er ein Buch über die potenziellen Eigenschaften
des nächsten Papstes mit einer persönlichen Empfehlung an
alle Kardinäle weltweit verschickt haben soll.

Wie der „National Catholic Re-
porter“ (NCR) exklusiv berich-
tet, sollen alle Purpurträger ein
Exemplar des Buches „Der
nächste Papst“ erhalten haben,
das aus der Feder des konserva-
tiven Theologen George Weigel
stammt. Der als Autor einer Bio-
grafie von Papst Johannes Paul
II. bekannt gewordene Weigel gilt
als Kritiker der Amtsführung von
Papst Franziskus.

Vier Kardinäle sprachlos
Laut NCR hat Dolan auf offiziel-
lem Briefpapier seiner Erzdiöze-
se das Buch in einem Begleit-
schreiben als „wichtige Reflexi-
on über die Zukunft der Kirche“
angepriesen. Dies sei ein „Bruch
der lange üblichen Praxis, dass
sich die höchsten Kirchen-
vertreter mit öffentlicher Einfluss-

nahme für mögliche Papst-Kan-
didaten zurückhalten“.
Vier Kardinäle verschiedener
Kontinente, die namentlich

nicht genannt werden, erklär-
ten gegenüber dem NCR, sie
seien „sprachlos, dass dieser
amerikanische Kardinal uns das
Buch geschickt hat“.

Dolan stand von 2010 bis 2013
der US-Bischofskonferenz vor.
Er zählt heute zum eher kon-
servativen Flügel des Episko-
pats.

Bereits 8 katholische Bischöfe
 sind an Corona-Infektion gestorben

Eugenio Scarpellini, Bischof
von El Alto in Bolivien, ist am
15. Juli mit 66 Jahren an den
Folgen einer Corona-Infek-
tion gestorben.

Der 1954 im italienischen Ber-
gamo geborene Scarpellini kam
1998 nach Bolivien. 2010 er-
nannte ihn Papst Benedikt XVI.
zum Weihbischof in El Alto;
2013 wurde er Bischof der
zweitgrößten Stadt des Landes,
die an die Verwaltungshaupt-
stadt La Paz grenzt.
Mit dem Tod Scarpellinis steigt
die Zahl der katholischen Bi-
schöfe weltweit, die in den
vergangenen Monaten nach ei-
ner Infektion mit dem Co-
ronavirus gestorben sind, nach
vorliegenden Informationen auf
mindestens acht.
Am 13. Juli war bekannt ge-
worden, dass der katholische
Erzbischof vom Chittagong in
Bangladesch, Moses Costa, nur
wenige Wochen nach seiner Ge-
nesung von einer akuten Covid-
19-Erkrankung gestorben ist.
Costa erlag in einem Kranken-
haus in der Hauptstadt Dhaka
im Alter von 69 Jahren mehre-
ren Schlaganfällen.
Als erster katholischer Bischof
weltweit war Ende März der
Bischof der katholischen Kir-
chenprovinz Gambella in Äthio-
pien, Angelo Moreschi, im 68.
Lebensjahr in seiner italieni-

schen Heimatstadt Brescia an
den Folgen einer Infektion mit
dem Coronavirus ums Leben
gekommen.
Am 15. April wurde auch der 82-
jährige Bischof Gerard Mulumba,
emeritierter Bischof von Mweka
in der Demokratischen Republik
Kongo, ein Opfer des Virus.
Kurz darauf starb am 26. April
der emeritierte Bostoner Weih-
bischof Emilio Allue im Alter
von 85 Jahren an gesundheitli-
chen Komplikationen im Zu-
sammenhang mit Covid-19.
Am 28. April erlag der 91-jähri-
ge Altbischof der kenianischen
Diözese Meru, Silas Silvius Njiru,
in einem Krankenhaus im italie-
nischen Piemont den Folgen ei-
ner Covid-19-Erkrankung.
Der chinesische Bischof Joseph
Zhu Baoyu starb am 7. Mai,
wenige Wochen nachdem er
sich von einer Coronavirus-In-
fektion erholt hatte. Der 98-jäh-
rige frühere Bischof der Diö-
zese Nanyang galt laut dem asi-
atischen Pressedienst „Uca-
news“ zuvor als der älteste
Mensch, der Covid-19 überleb-
te, als er am 14. Februar das
Krankenhaus verließ.
In Großbritannien trauerte die
Kirche am 18. Mai um den 88-
jährigen emeritierten Liver-
pooler Weihbischof Vincent
Malone. Er war eine Woche vor
seinem Tod positiv auf das
Coronavirus getestet worden.
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Zahlreiche Priesterweihen in der Slowakei, wenige in Frankreich
Fortsetzung von Seite 1.

29 Neupriester werden für Diö-
zesen mit Gläubigen des rö-
misch-katholischen Ritus und
13 für griechisch-katholische
Eparchien geweiht. Hinzukom-
men zwei Ordensmänner von
Franziskanern und Kapuzinern.
Der Anteil der Griechisch-Ka-
tholischen an der Gesamtzahl
der katholischen Priesteramts-
kandidaten ist damit weiterhin

groß: In der katholischen Ost-
kirche des byzantinischen Ri-
tus, der in der Slowakei nach
der Volkszählung von 2011 rund
220.000 griechisch-katholische
Gläubige angehören, entfallen
heuer auf einen Neupriester
rechnerisch 17.000 Gläubige, in
der 3,35 Mio. Gläubige umfas-
senden lateinischen Kirche hin-
gegen einer auf mehr als 115.000.
Die Priester in der griechisch-
katholischen Kirche sind mit

Ausnahme der Bischöfe und der
Mönche verheiratet.

Frankreich: Viele Diözesen
ohne Neupriester
Frankreich zählt mit 33 Millio-
nen Katholiken zehnmal so vie-
le wie die Slowakei, wird heu-
er jedoch nicht einmal dreimal
so viele Neupriester erhalten
wie das osteuropäische Land.
Die Priesterweihen in Frank-
reich bleiben auf niedrigem Ni-

veau stabil. In diesem Jahr wer-
den 126 Neupriester geweiht,
einer mehr als 2019.
Zwei Drittel der Neupriester
sind demnach Weltpriester aus
den Diözesen; die übrigen ge-
hören Ordensgemeinschaften
und Neuen geistlichen Bewe-
gungen an. Dem Bericht zu-
folge bekommen nur rund 40
Prozent der 93 französischen
Diözesen überhaupt einen Neu-
priester.

Europaweite Kritik an Umwandlung der Hagia Sophia
Auch Papst Franziskus empfindet „großen Schmerz“

Papst Franziskus hat sich überraschend zur Umwandlung
der Hagia Sophia in eine Moschee geäußert. Wenn er an
das Wahrzeichen in Istanbul denke, empfinde er „großen
Schmerz“, sagte er am 12. Juli nach dem Angelus-Gebet
auf dem Petersplatz. Mehr zu der international umstritte-
nen Entscheidung sagte das Kirchenoberhaupt nicht.

Papst Franziskus hatte 2014 die
Hagia Sophia im Rahmen sei-
nes Staatsbesuchs in der Tür-
kei besucht. Vor zwei Jahren
hatte der Papst Präsident Er-
dogan im Vatikan empfangen.
Die Konferenz Europäischer
Kirchen (KEK) hat ihre Beun-
ruhigung über den Moschee-
Plan für die Hagia Sophia in
Istanbul geäußert. Ebenso die
katholische EU-Bischofskom-
mission (COMECE).
Der Schritt der türkischen Re-
gierung entferne das Land von
Europa und sei „ein Schlag ge-
gen die orthodoxe Kirche und
den interreligiösen Dialog“.

Der erste Imam…
… der „Ayasofya“-Moschee
soll offenbar der bisherige
Imam der Istanbuler Yeni-Mo-

schee, Ferruh Mustuer, wer-
den. Die Familie des in der Tür-
kei geborenen muslimischen
Geistlichen hat bosnische Wur-

zeln. Laut Online-Portal Ha-
vadis.at war Mustuer zwischen
2006 und 2010 auch in Öster-
reich tätig.

„Gemeinsame Nutzung“
Mit einem „Traum“ schaltete
sich am 17. Juli  Kardinal
Christoph Schönborn in die
Debatte ein: „Ein Traum wäre
es, wenn die Hagia Sophia ein
Zentrum der Begegnung der
Religionen würde“, schreibt
Schönborn in seiner wöchent-
lichen Kolumne in der Gratis-
zeitung „Heute“.
Ähnlich plädierte in einem
Kommentar in der Tageszei-
tung „Der Standard“ am sel-

ben Tag auch der Präsident
der Islamischen Glaubensge-
meinschaft in Österreich
(IGGÖ), Ümit Vural, für eine
„gemeinsame Nutzung“ der
Hagia Sophia als Ort des Ge-

bets und als Zeichen des
„Zusammenwachsens unserer
Kulturkreise“.
Prinzipiell müsste es Gläubige
jeder Religion freuen, dass die
Hagia Sophia wieder zu einem
Gotteshaus und einem Ort des
Gebetes wird - die nunmehrige
Umwidmung in eine Moschee
allein werde allerdings der Ge-
schichte der Hagia Sophia „nicht
gerecht“, so Vural: „Dieses Got-
teshaus war zuvor beides: Kir-
che und Moschee. Es sollte im
Sinne eines Zusammenwach-
sens unserer Kulturkreise, um
Ausgrenzung und Konflikte zu
vermeiden, eine gemeinsame
Nutzung möglich sein.“

Kritik aus Österreich
Heimische Ostkirchenexperten
haben heftige Kritik geübt. So hat
etwa der Präsident der Stiftung
„Pro Oriente“, Alfons Kloss, sei-
ne tiefe Betroffenheit über die
Entwicklung um die Hagia Sophia
zum Ausdruck gebracht.
Und der Salzburger Ostkirchen-
experte Prof. Dietmar Winkler
wertete die türkische Entschei-
dung als „Retro-Politik erster

Imam
Ferruh Mustuer.

Ümit Vural,
Präsident der Islamischen

Glaubensgemeinschaft
in Österreich.

Alfons Kloss,
Präsident der Stiftung

„Pro Oriente“.

Hagia Sophia.

Güte“. Für die orthodoxe Kirche
und vor allem für das Ökume-
nische Patriarchat von Konstan-
tinopel sei die türkische Ent-
scheidung ein „Schlag ins Ge-
sicht“. Winkler erinnerte daran,
dass die Kirche bis zur Erobe-
rung Konstantinopels 1453 der
Sitz des Patriarchats gewesen
sei. Dem Patriarchen werde nun
die Hagia Sophia gleichsam ein
zweites Mal weggenommen.
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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

Gedanken zum Sonntag

Mag. Josef Gratzer
Pfarrer in Neumarkt

im Hausruck

26 So            Mt 13,44-52
Jesus sagte: Mit dem Himmel-
reich ist es wie mit einem Kauf-
mann, der schöne Perlen suchte.
Als er eine besonders wertvolle
Perle fand, verkaufte er alles, was
er besaß, und kaufte sie.

27 Mo         Jer 30,17-22
So spricht der Herr: Ich lasse dich
genesen und heile dich von dei-
nen Wunden. Ihr werdet mein Volk
sein und ich werde euer Gott sein.

28 Di              Lk 17,3-4
Jesus sagte: Wenn dein Bruder
sich siebenmal am Tag gegen dich
versündigt und siebenmal wieder
zu dir kommt und sagt: Ich will
mich ändern!, so sollst du ihm
vergeben.

29 Mi  Sach 12,10—13,1
So spricht der Herr: Ich werde über
meinem Volk einen Geist der Gna-

de und des Flehens ausgießen.
Sie werden aufblicken zu mir, den
sie durchbohrt haben. An jenem
Tag wird eine Quelle geöffnet wer-
den gegen Sünde und Unreinheit.

30 Do        1 Thess 1,1-8
Paulus schreibt: Ihr seid dem Bei-
spiel des Herrn gefolgt; ihr habt das
Wort trotz großer Bedrängnis mit
der Freude aufgenommen, die der
Heilige Geist gibt.

31 Fr          Mk 14,32-41
Jesus sprach: Wacht und betet,
damit ihr nicht in Versuchung ge-
ratet. Der Geist ist willig, aber das
Fleisch ist schwach.

1 Sa             2 Kor 12, 1-10
So spricht der Herr: Die Gabe mei-
ner Liebe genügt dir, denn meine
Kraft vollendet sich in der
Schwachheit.

Erste Lesung: 1 Kön 3, 5.7-12

Du hast um Weisheit gebeten

Zweite Lesung: Röm 8, 28-30

Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt,
an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben

Evangelium: Mt 13, 44-52

Er verkaufte alles, was er besaß,
und kaufte jenen Acker

In jenen Tagen erschien der
Herr dem Salomo nachts im
Traum und forderte ihn auf:
Sprich eine Bitte aus, die ich
dir gewähren soll. Und Salomo
sprach: Herr, mein Gott, du
hast deinen Knecht anstelle
meines Vaters David zum Kö-
nig gemacht. Doch ich bin
noch sehr jung und weiß nicht,
wie ich mich als König verhal-
ten soll. Dein Knecht steht
aber mitten in deinem Volk,
das du erwählt hast: einem gro-
ßen Volk, das man wegen sei-
ner Menge nicht zählen und
nicht schätzen kann. Verleih
daher deinem Knecht ein hö-
rendes Herz, damit er dein

Volk zu regieren und das Gute
vom Bösen zu unterscheiden
versteht. Wer könnte sonst die-
ses mächtige Volk regieren?
Es gefiel dem Herrn, dass
Salomo diese Bitte aussprach.
Daher antwortete ihm Gott:
Weil du gerade diese Bitte aus-
gesprochen hast und nicht um
langes Leben, Reichtum oder
um Tod deiner Feinde, sondern
um Einsicht gebeten hast, um
auf das Recht zu hören, wer-
de ich deine Bitte erfüllen.
Sieh, ich gebe dir ein so wei-
ses und verständiges Herz,
dass keiner vor dir war und
keiner nach dir kommen wird,
der dir gleicht.

In jener Zeit sprach Jesus zu
der Menge: Mit dem Himmel-
reich ist es wie mit einem
Schatz, der in einem Acker ver-
graben war. Ein Mann entdeck-
te ihn, grub ihn aber wieder ein.
Und in seiner Freude verkaufte
er alles, was er besaß, und kauf-
te den Acker. Auch ist es mit
dem Himmelreich wie mit einem
Kaufmann, der schöne Perlen
suchte. Als er eine besonders
wertvolle Perle fand, verkaufte
er alles, was er besaß, und kauf-
te sie. Weiter ist es mit dem
Himmelreich wie mit einem
Netz, das man ins Meer warf,
um Fische aller Art zu fangen.
Als es voll war, zogen es die

Fischer ans Ufer; sie setzten
sich, lasen die guten Fische aus
und legten sie in Körbe, die
schlechten aber warfen sie
weg. So wird es auch am Ende
der Welt sein: Die Engel wer-
den kommen und die Bösen von
den Gerechten trennen und in
den Ofen werfen, in dem das
Feuer brennt. Dort werden sie
heulen und mit den Zähnen knir-
schen. Habt ihr das alles ver-
standen? Sie antworteten: Ja.
Da sagte er zu ihnen: Jeder
Schriftgelehrte also, der ein Jün-
ger des Himmelreichs geworden
ist, gleicht einem Hausherrn, der
aus seinem reichen Vorrat Neues
und Altes hervorholt.

Brüder und Schwestern!
Wir wissen, dass Gott bei de-

nen, die ihn lieben, alles zum
Guten führt, bei denen, die

nach seinem ewigen Plan be-
rufen sind; denn alle, die er im
Voraus erkannt hat, hat er
auch im Voraus dazu be-
stimmt, an Wesen und Gestalt
seines Sohnes teilzuhaben,
damit dieser der Erstgebore-

ne von vielen Brüdern sei. Die
aber, die er vorausbestimmt
hat, hat er auch berufen, und
die er berufen hat, hat er auch
gerecht gemacht; die er aber
gerecht gemacht hat, die hat
er auch verherrlicht.

Aussteiger?
Mitte der Achtzigerjahre sangen STS … „und irgendwann
bleib i dann dort“. Sie haben damals genau den Zeitgeist
getroffen, denn alle träumten vom „Aussteigen“. Jene, wel-
che die Erfolgsleiter hochgeklettert sind, wollten endlich
mal dem Stress entgehen. Jene, die vom Leben nicht be-
günstigt waren, haben auch von diesem „irgendwann“ ge-
träumt, wo auch sie aussteigen können. Für alle galt damals
das Traumziel, auf irgendeiner Insel in der Sonne am Strand
zu liegen und mit einem Strohhalm zu spielen und alle Sor-
gen und Schwierigkeiten zurück zu lassen.
Stehen im heutigen Evangelium auch die Aussteiger im Mit-
telpunkt? Auf den ersten Blick könnte man das sicher so
sehen. Die Aussteiger sehnen sich nach etwas, das ganz
anders ist, als was man gerade hat und selbst jene, die es
auch ausgeführt haben folgten nur einem unbestimmten
Gefühl.
Im Evangelium geht es um eine Entdeckung. Die Entde-
ckung, welche alles verändert und die es wert ist, dass man
alles einsetzt um dessen teilhaft zu werden und welche es
wert ist, alles Wissen, alle Kräfte und alles was man hat
einzusetzen.
Darum bewundere ich umgekehrt jene Menschen, die ihr
ganzes Leben lang beten, glauben und alles einsetzen, ob-
wohl sie Gott nie begegnet sind und auch nie seine Liebe
erfahren haben.
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Wenn der König um Weisheit betet
kann er mit Weisheit erfüllt werden

er muss es aber nicht
vor allem muss er die Weisheit wirklich wollen

 
wenn wir um Weisheit beten

können wir mit Weisheit erfüllt werden
unser Handeln müsste dann weise werden

aber wollen wir die Weisheit wirklich,
wenn es um Stimmzettel, Bauvorhaben,

Lebensmittelkonsum, Beziehungen geht?
 

wenn ich um Weisheit bete
könnte ich mit Weisheit erfüllt werden

bestimmt diese Weisheit dann mein Handeln
meinen Umgang mit den Mitmenschen
in meiner Familie und Partnerschaft?

 
Gott spricht:

ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz
 
                                                                           Anette Steinbach
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Regierung startet „Dokumentationsstelle Politischer Islam“
Die im Regierungsprogramm angekündigte Gründung einer
„Dokumentationsstelle Politischer Islam“ wird nun nach einer
Corona-bedingten Verspätung Schritt für Schritt umgesetzt.

Integrationsministerin Susanne
Raab stellte am 15. Juli gemein-
sam mit Islamforschern die Eck-
punkte der neuen Einrichtung vor,
für deren Personal die Ausschrei-
bung bereits läuft. Ein „Start in
wenigen Wochen“ sei vorgese-
hen, erklärte die Ministerin bei der
Pressekonferenz. Ziel der neuen
wissenschaftlichen Einrichtung
sei es, einen bestehenden „blin-
den Fleck in der Extremismus-
forschung“ zu beheben.

Leuchtturmprojekt
Die Dokumentationsstelle wer-
de europaweit ein „absolutes

Leuchtturmprojekt im Kampf
gegen den politischen Islam“
sein, erklärte Raab. Sie unter-
strich zugleich, dass die neue
Einrichtung „im Einsatz für Re-
ligionsfreiheit“ und „nicht ge-
gen den Islam oder gegen Mus-
lime gerichtet“ sein werde. Es
sei vielmehr eine Maßnahme
gegen ausländische Netzwerke
und Einflüsse, die bloß „unter dem
Deckmantel der Religion“ das
Zusammenleben in Österreich,
die demokratische Grundord-
nung und die Integration konter-
karierten und gefährdeten. Zwi-
schen Islam als Religion und der
„extremistischen Ideologie des
politischen Islams“ gelte es klar
zu unterscheiden, wofür die
Dokumentationsstelle Anhalts-
punkte liefern werde.

Parallelgesellschaften
Der Gründung vorangegangen
waren in den vergangenen Mo-
naten intensive Vorgespräche
zwischen dem Ministerium und
Fachexperten, informierte die
Ministerin. Die Notwendigkeit
der neuen Stelle sei durch zahl-

reiche Studien belegt, die u.a.
starken Einfluss von Netzwer-
ken der Muslimbruderschaft
auf österreichische Akteure und
Vereine, eine Integrations-hem-
mende Rolle vieler Moscheen,
eine hohe Bereitschaft unter in
Österreich lebenden Tsche-
tschenen, ihren Glauben auch
mit Gewalt zu verteidigen, oder
auch die Existenz ausgeprägter
„Parallelgesellschaften“ in Ös-
terreich gezeigt hätten.

Gegen Aushöhlung
von Religion
Der Religionswissenschafter
Mouhanad Khorchide von der
Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität in Münster betonte, dass
der politische Islam seine Zen-
tren vielfach bereits eher in
Europa als in den islamischen
Ländern habe. Vertreter des
politischen Islam würden sich
nach außen zwar zu Demokra-
tie, Integration und Gleichbe-
rechtigung bekennen, bei ge-

nauem Hinsehen seien sie je-
doch „nicht so weit entfernt
vom Salafismus“. Sie würden,
u.a. durch Ablehnung des
„Westens“, auf sehr subtile
Weise auf eine Spaltung der
Gesellschaft hinarbeiten.
„Politischer Islamismus ist auf
weltliche Macht aus, begründet
dies jedoch durch das Heilige.
Religion wird dadurch ausge-
höhlt von ihren spirituell-ethi-
schen Gehalten“, erklärte Khor-
chide. Von der Arbeit der neuen
Dokumentationsstelle könnten
laut dem Islamforscher auch
muslimische Gläubige wie auch
islamische Länder profitieren.
Ähnlich würdigte auch Lorenzo
Vidino, Extremismusforscher an

der US-amerikanischen George
Washington University, die neue
Einrichtung als international be-
deutsame „Pionierarbeit“. Die Er-
gebnisse könnten Grundlagen für
Entscheidungsträger liefern.

IGGÖ befürchtet
Generalverdacht
Eine „gute Zusammenarbeit“ mit
der künftigen Dokumentations-
stelle Politischer Islam forderte
die Islamische Glaubensgemein-
schaft in Österreich (IGGÖ) in
einer Aussendung vom Mitt-
wochnachmittag von der Regie-
rung ein. Würde die Glaubens-
gemeinschaft „wieder ignoriert“,

Integrationsministerin
Susanne Raab.

Professor
Mouhanad Khorchide.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

83 Prozent der syrischen Bevölkerung
unterhalb der Armutsgrenze

Der Krieg in Syrien geht in sein zehntes Jahr und die Not
im Land nimmt immer größere Ausmaße an, wie das inter-
nationale päpstliche Hilfswerk „Kirche in Not“ berichtet.
Laut UN-Angaben leben bereits 83 Prozent der syrischen
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.

Lebensmittel seien, bedingt
durch Krieg und internationale
Handelssanktionen, inzwischen
für viele unerschwinglich. Glei-
ches gelte für Mieten oder Me-
dikamente.
Für viele chronisch Kranke ist
das fatal. Dazu kommen immer
mehr Krebskranke, erklärte
„Kirche in Not“ am 16. Juli in
Wien.
Die Preise für Tabletten und In-
sulin hätten sich seit 2016 ver-
dreifacht, so das päpstliche
Hilfswerk. Und selbst wenn die

Menschen es sich leisten könn-
ten: Es gebe viel zu wenige Me-
dikamente. Viele lokale Pharma-
Firmen seien zerstört, ebenso
die Arzneimittellager.
„Die wachsende Not war für
mich der Auslöser, mich für die
Menschen einzusetzen, die arm
sind und leiden“, zitierte „Kir-
che in Not“ die Ordensfrau
Joseph-Marie vom Orden der

Barmherzigen Schwestern von
Besançon. Seit über neun Jah-
ren leitet sie eine 16-köpfige
Gruppe von Ordensschwestern
und freiwilligen Helfern, die sich
um Familien in Not in Damas-
kus kümmern und dabei von
„Kirche in Not“ unterstützt
werden.
Schwester Joseph-Marie und
ihre Helfer versuchen etwa,
Medikamentenvorräte für drei
bis vier Monate anzulegen. Be-
troffen macht die Ordensfrau,
dass die Zahl der Krebskranken

„unter jungen Menschen dra-
matisch zunimmt. Es gibt sehr
wenig Hilfe für sie.“
Die Ordensfrau und ihre Mit-
streiter helfen den Familien in
Not auch bei der Bezahlung der
Mieten.
Diese Familien gehören meist
zu den ärmsten Syrern, die sich
eine Flucht aus der Heimat
niemals leisten könnten.

so würde dies Sorgen eines
„Generalverdachts gegenüber
allen Musliminnen und Musli-
men und der Religion des Is-
lam“ nur noch verstärken,
mahnte Nadim Mazarweh, Lei-
ter der Kontaktstelle für Extre-
mismusprävention und Deradi-
kalisierung bei der IGGÖ.
Jeglichen Zusammenhang der
jüngsten Geschehnisse in Wien-
Favoriten mit einem religiösen
Hintergrund stritt die IGGÖ ab.
„Sie sind bedauerliche Verlän-
gerungen türkischer Innenpo-
litik, die in Österreich nicht vor-
kommen dürfen“, befand
IGGÖ-Präsident Vural.

Sr. Joseph-Marie bei der Verteilung von Kleiderspenden an
Bedürftige.                                          Foto: Jugend eine Welt.
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Kirchenzeitung
die neue

Neue Biografie über den Papst des Unfehlbarkeitsdogmas
Seine „Erfindung des Katholizismus“ hemmt die Kirche bis heute

„Es lebe Italien! Tod dem
Papst!“ Als der von Pferden ge-
zogene Wagen den Sarg von
Papst Pius IX. im Juni 1881
nächtens vom Petersdom zur
letzten Ruhestätte in der Basilika
San Lorenzo fuori le Mura brach-
te, kochte der Zorn der Römer
noch einmal hoch. Doch es gab
auch völlig andere Stimmen:
Bereits unmittelbar nach dem Tod
von Giovanni Maria Mastai-
Ferretti am 7. Februar 1878 bat
eine Reihe von Katholiken den
Heiligen Stuhl, ein Seligspre-
chungsverfahren zu eröffnen.

Verhängnisvolle Rolle
Glühende Verehrung und ätzen-
de Kritik: Kaum ein Papst wur-
de und wird derart zwiespältig
beurteilt. Rechtzeitig zum 150.
Jahrestag des von ihm verkün-
deten Unfehlbarkeitsdogmas
hat der deutsche Kirchen-
historiker Hubert Wolf jetzt un-
ter dem Titel „Der Unfehlbare.
Pius IX. und die Erfindung des
Katholizismus im 19. Jahrhun-
dert“ eine Biografie über „Pio
Nono“ vorgelegt - und ihm
dabei eine verhängnisvolle Rol-
le für die katholische Kirche
von heute zugeschrieben.

Papstamt
wie kein zweiter verändert
Wolf schildert, wie ausgerech-
net ein kränklicher, zeitweilig
unter Epilepsie leidender Junge
aus dem italienischen Landadel
das Papstamt wie kein zweiter
veränderte. In einer Zeit, in der
die Kirche nach der Französi-
schen Revolution existenziell
bedroht war, habe Pius IX. den

Katholizismus quasi neu erfun-
den und ihn in eine Front-
stellung gegen die Moderne ge-
bracht, so Wolfs These. Dem
Papstamt habe er damit eine nie
zuvor gekannte Machtfülle in
der Kirche verschafft. Die Sei-
fenblase vom liberalen Papst sei
schnell geplatzt.

Meilensteine des Pontifikats
Die Biografie konzentriert sich
insbesondere auf drei Meilenstei-
ne des Pontifikats, das von 1846
bis 1878 währte und mit 32 Jah-
ren das bislang längste der Kir-
chengeschichte war: auf das
1854 verkündete Dogma von der
Unbefleckten Empfängnis Ma-
riens, die 1864 im „Syllabus
errorum“ veröffentlichte Verdam-
mung der Moderne inklusive
Menschenrechten und Demokra-
tie sowie das 1870 verkündete
Unfehlbarkeitsdogma.

Neuerfindungen
Kompromisslos habe Pius IX.
die zentrale Rolle der Päpste
durchgesetzt und zugleich die
Marienverehrung zum Kitt ei-
ner geschlossenen katholischen
Welt gemacht. Kindlicher Ge-
horsam gegenüber dem Heiligen
Vater wurde zu einem gängigen
Topos für das Verhältnis zwi-
schen Papst und Gläubigen -
auch zwischen Bischöfen und
Papst. Zugleich sei es ihm ge-
lungen, diese Neuerfindungen
als ewig gültige Ausformung
der Kirche darzustellen. Es sei
nicht zuletzt auf den im Jahr
2000 seliggesprochenen Pius
IX. zurückzuführen, dass sie
sich heute mit Reform so

schwertue, erklärte der Kir-
chenhistoriker.

Hang
zu mentaler Verrücktheit
Intensiv befasst sich Wolf mit
der schillernden Persönlichkeit
des am 13. Mai 1792 gebore-
nen Papstes. Pius’ Verhalten auf
dem Ersten Vatikanischen Kon-

zil sei vielfach als pathologisch
wahrgenommen worden, zeigt
der Historiker anhand von zeit-
genössischen Quellen und Ak-
ten aus dem Seligsprechungs-
verfahren. Diplomaten und
hohe Kirchenrepräsentanten
sprachen von Bewusstseinsstö-
rungen, übersteigertem Hang
zu übernatürlichen Phänome-
nen, Despotismus und sogar
mentaler Verrücktheit. Gegner
des Unfehlbarkeitsdogmas habe
er systematisch kaltgestellt und
unter Druck gesetzt.
Dem stand aber ein völlig ande-

res Papst-Bild in der Öffentlich-
keit gegenüber. Sein Aussehen,
seine Frömmigkeit und sein
Charme faszinierten viele Gläu-
bige. Manche Audienzbesucher
fielen sogar in Ohnmacht. An-
gesichts der Herausforderun-
gen der Moderne brauchten die
verunsicherten Gläubigen einen
neuen Identitätspunkt.

 Absoluter Herrscher
„Absoluter Herrscher über die
Kirche und unfehlbarer Inter-
pret des Willens Gottes sein zu
wollen, ist ein sehr hoher An-
spruch, der nur dann anerkannt
wurde, wenn die Gläubigen dies
ihrem Papst wirklich zutrau-
ten“, beschreibt Wolf das Zu-
sammenspiel von Papst und
katholischer Öffentlichkeit. „So
erfanden Pius IX. und seine
begeisterten Anhänger gemein-
sam die charismatische Herr-
schaft der Päpste.“
Pius IX. hat das Papsttum bis
heute nachhaltig verändert. Ein
Höhepunkt sei das Pontifikat
Johannes Pauls II. mit seiner
ganz eigenen Performance und
medialen Vermarktung gewe-
sen. Doch diese Form charis-
matischer Amtsführung führt
schnell zu Überforderung - wie
sich bei Benedikt XVI. und
Papst Franziskus zeigt. Sobald
die Gläubigen Zweifel an der
Persönlichkeit des Papstes be-
kommen, schwindet die Auto-
rität des Amtes, ist sich Wolf
sicher. „Die absolute Verzaube-
rung der Person des Papstes
unter Pius IX. hat so zugleich
einer Entzauberung des Papst-
tums den Weg bereitet.“

Papst Pius IX.
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Franziskaner in Bethlehem helfen Corona-Opfern
Österreichisches Pilger-Hospiz in Finanznot

Die Franziskaner von Beth-
lehem haben Hilfsgüter an Fa-
milien verteilt, die durch die
Corona-Pandemie in Schwierig-
keiten geraten sind.
Der Pfarrer der Katharinen-Kir-
che habe Grundnahrungsmittel
im Wert von 10.000 Dollar an
Ältere, Kranke und Menschen
ausgegeben, die ihre Wohnun-
gen nicht verlassen können, teil-
te die Franziskaner-Kustodie in

Jerusalem  mit. Die Pakete sei-
en von Pfadfindern von Tür zu
Tür gebracht worden. Ähnlich
seien auch in Jerusalem durch
den Pfarrer der Franziskaner-
Kirche Lebensmittel in Höhe
von 10.000 Dollar an Bedürfti-
ge verteilt worden.

„Wir werden hungern“
Aufgrund der Covid-19-Pande-
mie hätten viele Menschen so-
wohl in Jerusalem als auch in
Bethlehem ihre Arbeit verloren,
betonte Pfarrer Rami Asakrieh
aus Bethlehem.
Wegen der Einreisesperre für
Ausländer seien alle, die vom
Tourismus abhängig waren,
plötzlich ohne Kunden geblieben.
„Die Leute geben all ihre Erspar-
nisse aus. Wir werden hungern“,
so der Pater.  Die Mittel waren
neben der laufenden Unterstüt-
zung für die Christen im Heiligen
Land zusätzlich von der Fran-
ciscan Foundation for the Holy
Land bereitgestellt worden.

Kollekte am 13. September
Unterdessen ist die Kollekte für
die Kirche im Heiligen Land, die
normalerweise weltweit am
Palmsonntag erhoben wird, auf
den 13. September verschoben
worden. Sie gehört zu den
Haupteinnahmequellen für die
Franziskaner-Kustodie, die of-
fiziell die Belange der katholi-
schen Kirche im Heiligen Land

wahrnimmt, sowie für weitere
Hilfsorganisationen der Region.

Pilger-Hospiz in Krise
Angesichts einer zweiten Co-
rona-Welle in Israel sieht sich
das Österreichische Pilger-Hos-
piz in Jerusalem mit einer der
größten Krisen seit Bestehen
des Hauses konfrontiert. Wie
Rektor Markus Stephan Bug-
nyar im Interview der Wiener

Kirchenzeitung „Der Sonntag“
betonte, steht das Pilgerhaus an
der Via Dolorosa in der Je-
rusalemer Altstadt aufgrund der
weitreichenden Corona-Maß-

nahmen Israels völlig leer und
hat deshalb mit schwerwiegen-
den finanziellen Problemen zu
kämpfen. Der Rektor bittet
dringend um Spenden.

Zweite Welle
Zur Frage, warum Israel nun so
stark von einer zweiten Corona-
Welle getroffen wird, sagte
Bugnyar: „Das hat viele Grün-
de. Ich habe es selbst erlebt,
dass bei vielen Menschen im
arabisch-muslimischen Bereich

Stift Herzogenburg verkleinert
NÖKISS-Festival aufgrund von Corona

und im ultraorthodox-jüdischen
Bereich schlichtweg das Gott-
vertrauen höher ist als das
Problembewusstsein. Deshalb

Österreichisches Pilgerhospiz in Jerusalem.

ist es relativ schwierig, die Not-
wendigkeit der Maßnahmen den
Menschen klar zu machen und
zu kommunizieren.“

Coronabedingt lädt das Stift Herzogenburg heuer Kin-
der und ihre Familien anstatt zu einem Maxi-Festival
zu einem Mini-NÖKISS ein. Das NÖKISS-Team hat sich
nun entschieden, das Festival zu veranstalten, aufgrund
der Corona-Krise allerdings in einer anderen Art als in
den vergangenen 48 Jahren.

Der Eintritt ist heuer nur nach einer Online-Anmeldung mög-
lich, es gibt Zeitslots, nach denen die Besucher das Festival
wieder verlassen müssen und streng voneinander abgetrenn-
te Bereiche. Auch die Gastronomie wird auf eine Basis-
versorgung runtergefahren. Das Fest findet vom 28. bis
30. August und vom 4. bis 6. September statt.
Das Gelände wird in zwei voneinander abgeschottete Bereiche

aufgeteilt, die jeweils von 10 bis 14 Uhr bzw. von 14 bis 18
Uhr besucht werden können. Ein Bereich erstreckt sich über
Kapitelgarten, Pfarrzentrum und Augustinussaal; der zweite nur
am Nachmittag geöffnete Bereich umfasst den Stiftshof, den
Emmerichshof und den Theatersaal. Im gesamten Festgelände
ist ausreichend Abstand zu halten. In den Innenräumen ist ein
Mund-Nasenschutz zu tragen.
Die gute Nachricht: „In einem Jahr, in dem es für Kinder und
Familien kaum Programm gibt, ist es uns möglich, zumindest
1.800 kleinen und großen Besuchern ein tolles Erlebnis zu bie-
ten.“ Besucher müssen in den jeweiligen Bereichen bleiben, die
Künstler kommen dafür zu ihnen. Geboten wird pro Bereich
ein Kindertheater, ein Kinderliedermacher und ein aus mehre-
ren Stationen bestehendes Rahmenprogramm, etwa Kinder-
führungen im Stift oder Workshops, bei denen die Sicherheits-
regeln eingehalten werden können. Zum Abschluss ist ein Be-
such im Circus Pikard möglich, danach  muss das Festival-
gelände verlassen werden.

Rektor
Markus Stephan Bugnyar.

Lebensmittelausgabe in Bethlehem.
Foto: Ordensgemeinschaften Österreich.


