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Kirchenzeitung
die neue

Gefährliche Irrlehre
Der Bischof von Münster, Felix Genn, hat vor wenigen Tagen einen
79-jährigen Priester nach einer Skandal-Predigt zum Thema Miss-
brauch in den Ruhestand versetzt und seine Bezüge gekürzt.
So weit, so richtig.
Doch warum war der 79-Jährige noch nicht im Ruhestand?
Des drückenden Priestermangels wegen, der dazu zwingt, auch
alte Geistliche noch in den durch Zusammenlegungen immer grö-
ßeren deutschen Pfarrgemeinden einzusetzen.
Im Herbst findet im Vatikan die Amazonas-Synode statt, von der
manche erhoffen, dass der Zölibat in Gebieten Lateinamerikas ab-
geschafft wird, wo Gläubige nur hin und wieder eine Messe mit-
feiern und Sakramente gespendet bekommen können.
Doch warum nicht weltweit?
Die alten führenden Männer – Frauen werden nicht gefragt – der
sich immer noch als sakramental verstehenden Kirche hängen
einer gefährlichen Irrlehre an.
Sie glauben nämlich, dass die von Jesus eingesetzten Sakramente
weit weniger wichtig und heilig sind als der im 2. Jahrtausend
für Weltpriester erfundene Zölibat.
In den vergangenen Jahrhunderten wurden unzählige Irrlehren
verdammt. Warum hat bislang kein Papst und auch kein Konzil
diese offensichtliche, die Kirche in ihrem Wesen bedrohende Hä-
resie verurteilt?                                                         P. Udo

Prominente Männer solidarisieren sich mit der
deutschen Frauen-Initiative Maria 2.0

Katholiken und Russisch-Orthodoxe
helfen gemeinsam den Christen

im Nahen Osten

V.l.n.r.: Peter Humeniuk, Projektleiter für Russland von KIRCHE IN
NOT, Ioann (Kopeykin), Prorektor des Cyril und Methodius Institutes
für Post-Graduate Studien des Moskauer Patriachats in Mos-
kau, Ekaterina Myazdrikova, Geschäftsführerin von „Poznanie”, ein
karitativer Fond des Moskauer Patriachats, Regina Lynch, KIRCHE
IN NOT, Leitung der Projektabteilung,  Stefan (Igumnov), Sekretär
für den interchristlichen Dialog, P. Martin Barta, internationaler geist-
licher Assistent von KIRCHE IN NOT.                    Foto: Kirche in Not.

Eine Delegation des Moskauer Patriarchates hat in diesen
Tagen die internationale Zentrale des internationalen Hilfs-
werks KIRCHE IN NOT besucht, um weitere gemeinsame
Hilfsaktionen im Nahen Osten zu besprechen.

Thema war die Entwicklung weiterer gemeinsamer Projekte in Syri-
en und im Irak als Antwort auf den Aufruf, den Papst Franziskus
und Patriarch Kirill im Februar 2016 bei ihrem historischen Treffen
in Havanna an ihre beiden Kirchen gerichtet hatten. Im Mittelpunkt
ihrer Botschaft stand die Zusammenarbeit beider Kirchen, um den
leidenden Christen vor allem im Nahen Osten zu helfen.

Maria 2.0 ist eine von Frauen in der katholischen Kirche
Deutschlands ausgehende Initiative, die sich gegen Macht-
strukturen in der Kirche wendet. Sie fordert Zugang von Frau-
en zu allen kirchlichen Ämtern, die Aufhebung des Pflicht-
zölibats und eine umfassende Aufklärung von Missbrauchs-
fällen in der Kirche.  In der „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“
solidarisieren sich nun fünf prominente katholische Männer.

Wie hier der Vorstand der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands (KFD) von  Münster zu einer Mahnwache ein-
lud, wurden viele Initiativen im Rahmen der Aktion Maria 2.0
gestartet.                                                                   Foto: KFD

Wolfgang Thierse (75), langjäh-
riger SPD-Politiker: „Was Maria
2.0 bewegt und fordert, ist nicht
nur Sache der Frauen. Es ist hef-
tiges Anliegen aller, die ihre ka-
tholische Kirche lieben und als

einen Ort ihrer Beheimatung fin-
den.“ Geduld könne in Verant-
wortungslosigkeit umschlagen.
Es sei Zeit, der Abwärtsfahrt in
die Speichen zu greifen. Das
Zweite Vatikanische Konzil habe
die Kirche als „das wandernde
Volk Gottes“ beschrieben. Auf
der Stelle treten sei kein Wandern.
Jens Spahn (39), Gesund-
heitsminister (CDU): „ Jesus hat

seine Botschaft allen Menschen
gleichermaßen verkündet, un-
abhängig vom Geschlecht und
unabhängig davon, wer wen
liebt.“ Angefangen mit der Got-
tesmutter Maria über die Heili-

ge Elisabeth von Thüringen hät-
ten Frauen im Katholizismus
immer eine tragendende Rolle
gespielt: in den Familien, in den
Gemeinden, spirituell, Gemein-
schaft stiftend, organisatorisch.
Anspielend auf das Gleichnis
vom verlorenen Sohn meint er:
„Als Institution breitet die Kirche
hier ihre Arme nicht weit genug
aus.“

Benediktinerpater Anselm
Grün (74), Autor von in 30
Sprachen übersetzten Büchern:
„Eine Theologie, die sich dar-
auf beruft, dass Jesus Mann

war und daher nur Männer
Priester sein können, möchte
nur den Status quo hochhalten.“

Fortsetzung auf Seite 3.
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In Kürze

Papst Franziskus hat Matteo
Bruni (43) zum neuen Vatikan-
sprecher ernannt. Der studier-
te Sprachwissenschaftler und
Übersetzer ist seit 2009 in der
vatikanischen Medienabteilung
tätig. Er spricht neben Italie-
nisch auch Englisch, Spanisch
und Französisch.

Heiliges Land. Bei einem Über-
griff auf ein Kirchenfest in einer
katholischen Pfarre in Jerusalem
sind am 12. Juli drei Teilnehmer
leicht verletzt worden.

Deutschland. Das Auslands-
hilfswerk des Deutschen Cari-
tasverbands - Caritas internatio-
nal - hat 2018 so viele Nothil-
fe- und Entwicklungsprojekte
gefördert wie nie zuvor. Unter-
stützt wurden 715 Vorhaben in
78 Staaten. Der Gesamthilfsetat
stieg auf den Rekordwert von
81,08 Millionen Euro.

Italiens katholische Kirche
beruft für 2020 eine mit Papst
Franziskus abgestimmte „Mit-
telmeer-Synode“ zu den The-
men Migration und Frieden ein.
Eingeladen werden die Bischö-
fe aller Uferstaaten des Mittel-
meers.

Frankreich. Nach dem Brand
der Pariser Kathedrale Notre-
Dame im April hat das Parla-
ment ein Gesetz zum Wieder-
aufbau in den kommenden fünf
Jahren beschlossen.

Niederlande. Ein Imam muss
sich wegen einer Predigt vor
Gericht verantworten. Der 50-
Jährige hatte alle, die nicht dem
sunnitischen Islam angehören,
als „Schweine“ bezeichnet.

Deutschland. Die katholische
Kirche in Deutschland kritisiert
die Rüstungsexportpolitik ihrer
Bundesregierung. In der ver-
gangenen Woche war bekannt
geworden, dass die deutsche
Bundesregierung im ersten
Halbjahr 2019 Rüstungsexporte
im Wert von 5,3 Milliarden
Euro genehmigte.

Irland. Der Bischof der iri-
schen Diözese Clonfert, John

Kirby (80), ist in den Ruhestand
getreten. Er hatte wegen Vor-
würfen der Untätigkeit im Zu-
sammenhang mit Fällen von
Kindesmissbrauch in der Kritik
gestanden.

Italien. Kardinal Paolo Sardi ist
im Alter von 84 Jahren gestor-
ben. Er war einer der wichtigs-
ten Redenschreiber von Papst
Johannes Paul II.

Österreich

In Österreich läuten am 26.
Juli um 15 Uhr die Kirchen-
glocken fünf Minuten lang ge-
gen den Hunger. Damit soll die
heurige Hilfsaktion der Caritas
unterstützt werden, die 40.000
Familien dabei helfen will, nach-
haltig dem Hunger zu entkom-
men.

Österreich. 14 Pastoralassis-
tentinnen und Pastoralassis-
tenten haben ihre Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen und
von Weihbischof Anton Leicht-
fried ihre Diplome entgegenge-
nommen.

Oberösterreich. Das „Ordens-
klinikum Linz Barmherzige
Schwestern“ hat jetzt die On-
line-Plattform  www.selber
tun.at zur Krebsnachsorge ge-
startet. Ziel sei es, Patienten ein
hochwertiges und leistbares
Nachsorgeangebot zu bieten,
das die medizinische Versor-
gung im niedergelassenen Be-
reich sowie die onkologische
Rehabilitation perfekt ergänzt.

Kärnten. „Bergspiritualität“: 37
liturgische Feiern finden im
Sommer auf Kärntens Bergen
statt, vier von ihnen leitet der
begeisterte Bergsteiger Dom-
propst Engelbert Guggen-
berger.

Wien. Für Personen, die für
eine sozial und ökologisch ge-
rechtere Zukunft wirksam wer-
den wollen, startet die Katholi-
sche Sozialakademie im Jänner
2020 einen neuen Lehrgang mit
dem Titel „Soziale Verantwor-
tung“. Informationen unter
www.ksoe.at/lsv

Neue EU-Kommissionspräsidentin
aus protestantischem Elternhaus

Pakistan: Krankenschwester wegen Konversions-Weigerung ermordet

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal
Reinhard Marx, hat Ursula von der Leyen im Namen der
Bischofskonferenz zu ihrer Wahl als neue EU-Kommissions-
präsidentin gratuliert.

Im pakistanischen Faisalabad ist Berichten zufolge eine 30-
jährige Christin von ihrem Exfreund aufgrund von ihrer
Weigerung, ihn zu heiraten und zum Islam zu konvertie-
ren, ermordet worden.

Wie aus Schilderungen des rö-
mischen Nachrichtenportals
„Asianews“ hervorgeht, hatte die
Krankenschwester Saima Sardar
bereits im Vorfeld schwere Dro-
hungen erhalten. Aktivisten nah-
men den bereits am 10. Juli be-
gangenen Tod zum Anlass, um
in Pakistan ein Gesetz zum
Schutz von Frauen vor
Zwangsheiraten einzufordern.

Der Täter stand laut Angaben
der Familie Sardars vor eini-
gen Jahren in einer Liebes-
beziehung mit ihr, die jedoch
auseinanderging.
Die Frau sei anschließend eine
Beziehung mit einem christli-
chen Mann eingegangen.
Als Hochzeitspläne für Novem-
ber dieses Jahres publik wur-
den, habe der Täter sie bedrängt,

Kardinal Müller kritisiert die
Vorbereitung der Amazonas-Synode

vom christlichen Glauben ab-
zuschwören, zum Islam zu kon-
vertieren und ihn zu heiraten.
Als sie sich widersetzte, habe
er mit Mord gedroht.

Trotz verschärfter Sicherheits-
vorkehrungen drang er in die
Klinik ein, in der Sardar arbei-
tete, und tötete die Frau und
sich anschließend selbst.

Der ehemalige Glaubenspräfekt Kardinal Gerhard Ludwig
Müller hat die Vorbereitung der Amazonien-Synode im
Herbst im Vatikan kritisiert.

In einem am Donnerstag von
der katholischen Wochenzei-
tung „Die Tagespost“ veröf-
fentlichten Autorenbeitrag warf
Müller dem Vorbereitungs-
dokument zur Synode schwere
theologische Mängel vor. Es ent-
halte sogar eine „falsche Lehre“,
wenn behauptet werde, dass ein
bestimmtes Territorium „Quelle
für die Offenbarung Gottes“ sei.
Die hinter dem Vorbereitungs-

dokument stehende „Theologia
indigena“ und die „Ökotheo-
logie“ hält Müller für eine
„Kopfgeburt von Sozialroman-
tikern“. Nach seiner Ansicht
handelt es sich dabei um die
„vergebliche Anstrengung, das
Christentum durch die Sakra-
lisierung des Kosmos und der
biodiversen Natur und die Öko-
logie zu einer Heilswissenschaft
zu machen“.

„Ich bin fest davon überzeugt,
dass Sie dank ihrer langjährigen,
reichen politischen Erfahrung,
die tief vom christlichen Men-
schenbild geprägt ist, beste Vo-
raussetzungen für diese Aufga-
be mitbringen.“
Der Jüdische Weltkongress in
New York zeigte sich zuversicht-
lich, dass unter ihrer Führung die

Mechanismen zur Identifizierung
und Ausrottung von Antisemitis-
mus verstärkt würden.
Die neue EU-Kommissions-
präsidentin kam 1958 in Brüssel
zur Welt, wuchs zweisprachig
in einem protestantisch gepräg-
ten Elternhaus auf und ist Mit-
glied in der evangelisch-luthe-
rischen Kirche.

Arbeitsplatz-Projekt schenkt
jungen Christen in Gaza Hoffnung

Ein vom Lateinischen Patriarchat Jerusalem in Zusammen-
arbeit mit der katholischen Pfarrgemeinde zur Heiligen Fa-
milie in Gaza ins Leben gerufenes Programm zur Beschaf-
fung von Arbeitsplätzen für junge Menschen im Gazastreifen
verzeichnet erste Erfolge.

Insgesamt 20 junge Christinnen und Christen, die als erste an
dem Projekt teilnahmen, wurden nun in verschiedenen kirchli-
chen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen und Entwicklungs-
programmen zunächst für ein Jahr befristet angestellt. Wie der
Informationsdienst der Stiftung „Pro Oriente“ mitteilte, soll das
Programm aber auch junge Christen aus dem Gazastreifen für
den Arbeitsmarkt kirchlicher Institutionen fit machen.
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Prominente Männer solidarisieren sich  mit Katholikinnen
„Das wandernde Volk Gottes tritt auf der Stelle“

Fortsetzung von Seite 1.

Diese Theologie sei unhaltbar
und gründet auf Vorurteilen, wie
sie lange von Männern gegen-
über Frauen gehegt wurden.
Die Kirche müsse aufpassen,
die Frauen nicht zu verlieren,
die zu einem großen Teil das Le-
ben in der Kirche lebendig hal-
ten. In der Kirchengeschichte
seien es oft Frauen gewesen, die
wichtige Bewegungen in Gang
setzten – etwa Hildegard von Bin-
gen, Katharina von Siena, Teresa
von Avila oder Julia von Lüttich,
die die Einführung des Fron-
leichnamsfestes veranlasste.
Hans-Jochen Vogel (93), ehe-
maliger SPD-Vorsitzender und

Bürgermeister von München,
dann Berlin: „Wir Katholiken
laufen Gefahr, dass sich immer
mehr Frauen von ihrer Kirche ab-
wenden.“ In der evangelischen
Kirche habe es auch 450 Jahre
nach der Reformation gedauert,
bis Frauen Pastorinnen wurden.
Das habe der Kirche nur genutzt.
Vogel fragt: „Wollen wir Katholi-
ken eine große gesellschaftliche
Bewegung bleiben, die mit ihren
Werten die Gesellschaft beein-
flussen kann? Oder wollen wir
schrumpfen auf eine kleine, ex-
trem konservative Gruppe, die
ihren Einfluss verliert?“
Heribert Prantl (65), Journa-
list:  „Die Geburt des Jesus
Christus beginnt mit dem Ab-

schied vom Patriarchat, als
´Jungfrauengeburt´. Er kommt
ohne Zutun männlicher Potenz
zur Welt – durch die Kraft des
Geistes. Geist ist in der hebräi-
schen Bibel feminin, eine Die,
eine schöpferische, weibliche,
pfingstliche Kraft: Sie refor-
miert, sie revolutioniert, sie
macht neu. Es ist Zeit dafür,
dass die katholische Kirche neu
wird: weiblicher.“ Er zitiert die
Luzerner Theologin Jacqueline
Keune: „Frauen hören zu –
Männer erteilen die Absolution,
Frauen backen das Brot –
Männer konsekrieren es. Frau-
en begleiten Kranke an die
Schwelle des Todes – Männer
spenden das Sakrament, Frau-

en leisten die Beziehungsarbeit
–Männer befinden über Part-
nerschaft und Familie, Frauen
füllen die Bänke der Gebete –
Männer belegen die Sessel der
Entscheider“.

Initiative Maria 2.0
Der Name der Initiative wird da-
mit begründet, dass „Maria 1.0“
für Maria als Idealbild der
schweigenden und dienenden
Frau stehe. Barbara Stratmann,
eine der Initiatorinnen: „2.0
heißt Neuanfang: Alles auf null
stellen. Wir sind nicht mehr so!“
Im Mai beteiligten sich in min-
destens 50 deutschen Städten
Frauen an Protestaktionen der
Aktion „Maria 2.0“.

Starker Anstieg bei Kirchenaustritten
 in Deutschland

Studie: „Soziale Dimension der Religion gewinnt an Bedeutung“
„Die soziale Dimension der Religion gewinnt an Bedeu-
tung“: Auf diese Entwicklung macht der neue Band „Quo
vadis, Österreich?“ aufmerksam, den der an der Uni Wien
angesiedelte „Forschungsverbund Interdisziplinäre Werte-
forschung“ jetzt vorgelegt hat.

In einem ausführlichen Kapitel
widmen sich die Pastoral-
theologion Regina Polak und die
Soziologin Lena Seewann der
Religion im Spannungsfeld von
Säkularisierung und Plura-
lisierung.

Engagement
der Katholiken verdreifacht
Dass Religion eine stärkere sozi-
ale Komponente gewinnt, mag
angesichts des Rückgangs reli-
giöser Praxis trotz recht stabiler
Glaubensüberzeugungen überra-
schend erscheinen. Doch: Es
zeigt sich eine steigende aktive
Mitgliedschaft in religiösen und
kirchlichen Organisationen.
Der Anteil von hier Engagierten
habe „unerwarteter Weise 2018
deutlich zugenommen und liegt
unter katholischen und musli-
mischen Gläubigen bei etwas
über 40 Prozent“. Dies sei
geradezu ein Gegentrend zu an-
deren Bereichen wie Partei-
zugehörigkeit, Gewerkschaf-
ten, Umwelt- und Tierschutz.
Unter Katholiken hat sich der
Einsatz in kirchlichen Organi-
sationen im Vergleich zu 2008
verdreifacht - von 14 auf 45
Prozent.
Dieser Anstieg erscheint Polak
und Seewann „durchaus plau-
sibel“. Die Zahl der freiwillig
Engagierten sei etwa bei  der
Caritas von 27.000 (2010) auf
50.000 (2017) angestiegen.

Ob sich dieses verstärkte sozi-
ale Engagement mit intensivier-
ter christlicher Religiosität ver-

bindet oder gar nachhaltig ist,
sei allerdings zu bezweifeln.

Weniger Christen,
mehr Konfessionslose
Der Bevölkerungsanteil der Ka-
tholiken in Österreich sank von
80 Prozent im Jahr 1999 auf 63
Prozent (2018); jener der Or-
thodoxen (zuletzt 3 Prozent)
und Muslime (zuletzt 7 Prozent)
stieg ebenso wie jener der Kon-
fessionslosen (von 12 auf 21
Prozent).
Kaum veränderte sich im ver-
gangenen Jahrzehnt die Selbst-

religiös, halb so viele als über-
zeugte Atheisten.

Weniger Messbesuch, jedoch
mehr Vertrauen in Kirche
Der Gottesdienstbesuch („ein-
mal im Monat oder öfter“) sank
unter den Katholiken in den letz-
ten zwei Jahrzehnten von 49
Prozent (1999) auf 37 Prozent
(2018).
Gebet außerhalb des Gottes-
dienstes ist für 38 Prozent der
Katholiken Praxis - eine deutli-
che Abnahme gegenüber 1990
(61 Prozent).
Auch in diesen beiden Berei-
chen religiöser Praxis an der
Spitze: die Muslime.
Im vergangenen Jahrzehnt
wieder gestiegen ist dagegen
das Vertrauen in die Kirche: 49
Prozent der Katholiken nannte
hier „ziemlich/sehr viel“, 2008
waren es noch 43 Prozent. Ver-
doppelt von 3 auf 6 Prozent hat
sich in diesem Zeitraum auch
das Kirchenvertrauen der Kon-
fessionslosen.

einschätzung der Österreicher
als „religiöse Person“: 63 Pro-
zent bezeichnen sich selbst als
solche - 71 Prozent der Ka-
tholiken, am häufigsten die
Muslime mit 80 Prozent. Auch
unter den Konfessionslosen
sah sich 2018 ein Drittel als

Die Zahl der Austritte aus den beiden großen Kirchen in
Deutschland ist 2018 deutlich gestiegen. 216.078 Katholi-
ken verließen im vergangenen Jahr ihre Kirche. Das sind
rund 29 Prozent mehr als im Vorjahr (167.504) und etwa 0,9
Prozent aller Katholiken im Land.

Die Zahl der Taufen ging auf
167.787 zurück, die Zahl der
Eintritte sank auf 2.442.
Rund 220.000 Protestanten
kehrten im vergangenen Jahr
ihrer Kirche den Rücken. Da-
mit lag die Zahl der Kirchenaus-

tritte 2018 rund 11,6 Prozent
über dem Vorjahr.  Mit rund
170.000 Taufen und rund 25.000
Aufnahmen liegen die hochge-
rechneten Zahlen annähernd auf
Vorjahresniveau – und über jenen
der katholischen Kirche.

Professorin
Lena Seewann.

Professorin
Regina Polak.
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Gedanken zum Sonntag

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

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen längeren
Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Gen 18, 20-32

Herr, zürne doch nicht, wenn ich mit dir rede

Zweite Lesung: Kol 2, 12-14

Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig
gemacht und euch alle Sünden vergeben

Evangelium: Lk 11, 1-13

Bittet, dann wird euch gegeben

Ante Portas
Für Frauen ist die Chrisamfeier am Gründonnerstag ein beson-
deres Anliegen , die Weihe der heiligen Öle, die in den Sakramenten zur
Anwendung kommen. Es ist die Zeremenie der Weihe des Volkes Gottes.
Eine Gruppe von Frauen steht vor der Kathedrale, verteilt Flugblätter
und hält Spruchbänder in die Höhe mit der Aufzählung an christologi-
schen Titeln, Namen, Talenten wie  ‚Katholische Frauen heilen, so wie
Christus‘ oder ‚Katholische Frauen lehren, so wie Christus‘ oder ‚Ka-
tholische Frauen sind Propheten, so wie Christus‘.

Das Volk strömt in die Kathedrale. Es war 11 Uhr vormittags.
Die Sonne scheint, eine leichte Brise weht, rundherum rauscht der
Verkehr der Großstadt. Einige Kirchenbesucher schütteln den Kopf,
wenn sie die Transparente lesen, andere schreien vor Entsetzen über
den ‚Ungehorsam‘ der Frauen, andere lächeln ermutigend zu. Es
bildet sich ein Halbkreis, die Priester ziehen in Prozession in die
Kathedrale. Dieselben Reaktionen. Dann verschwinden sie in der
Kathedrale, die großen Tore schließen sich und die Frauen stehen
draußen vor der Tür.

Die Feier fängt in der Kirche und vor der Kirche an. Das Evan-
gelium wird gelesen, Litaneien werden gebetet, die Öle von Hand zu
Hand gereicht und immer wieder werden Kirchenlieder gesungen. Der
Gesang von innen dringt nach außen, der Gesang von außen tränkt
die Weihe innen, beide sind auf diese eine Art und Weise präsent, feiern
gemeinsam, nur durch eine Mauer getrennt..
Draußen macht jede Frau ein Kreuzzeichen mit dem Daumen auf die
Stirn ihrer Nachbarin und spricht dieselben Worte, wie die Priester
hinter den Mauern. Danach gehen die Frauen zur Kathedrale und
legen ihre Hände auf die Mauer. Sieben Minuten lang herrscht Schwei-
gen, eine Minute für jedes Sakrament. Zur Endzeremonie legt jede Frau
ihre rechte Hand auf die linke Schulter ihrer Nachbarin, sie stärken
sich und singen.
Es ist nicht leicht, dort zu stehen, vom eigenen Pfarrer bemerkt zu
werden oder von Passanten beschimpft zu werden. Eine Kloster-
schwester erinnert sich, dass sie vor 20 Jahren bei der Zeremonie in
der Kathedrale dabei war. Kurz vor Beginn wurde sie aufgefordert,
ihren Sitz einem Ministranten zu überlassen. Sie ist seither nie mehr
in der Kathedrale gewesen. Eine andere Frau bemüht sich, eine
wild schreiende junge Frau zur Ruhe zu bringen - ohne Resultat.
Daraufhin sagt sie ganz ruhig: ‚Sie ist voller Gift, nur weiß sie es
noch nicht‘. Und Ruhe tritt ein.
Die Szenen vor der Kathedrale sind lehrreich. Sie sind für die Teilneh-
menden Nahrung, Stärkung und ein Anlass zur Freude und Solidari-
tät. Sie sind für die Vorübergehenden Anstoß - zum Denken, zur Um-
kehr, zum Lernen. Sie sind für diejenigen, die in die oder aus der Kathe-
drale gehen, Ausdruck von vollkommener Verrücktheit bis wunderba-
rer Hoffnung. Alles ist da. Und so ist es ein wichtiges Anliegen, dort zu
stehen, zu beten, zu demonstrieren, mitzutun. Frauen wissen  etwas, wie
der Chor in der antiken Tragödie, der, abseits stehend, weiß, wie die
Tragödie für die Spieler  im Zentrum ablaufen wird. Nur die Akteure im
Zentrum, die wissen es nicht oder noch nicht und können nicht hören.
Bis es zu spät ist?

In jenen Tagen sprach der Herr zu
Abraham: Das Klagegeschrei über
Sodom und Gomorra, ja, das ist laut
geworden, und ihre Sünde, ja, die
ist schwer. Ich will hinabgehen und
sehen, ob ihr Tun wirklich dem
Klagegeschrei entspricht, das zu
mir gedrungen ist. Ich will es wis-
sen. Die Männer wandten sich von
dort ab und gingen auf Sodom zu.
Abraham aber stand noch immer
vor dem Herrn. Er trat näher und
sagte: Willst du auch den Gerech-
ten mit den Ruchlosen wegraffen?

Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte
in der Stadt: Willst du auch sie weg-
raffen und nicht doch dem Ort ver-
geben wegen der fünfzig Gerech-
ten dort? Das kannst du doch
nicht tun, die Gerechten zusammen
mit den Ruchlosen umbringen.
Dann ginge es ja dem Gerechten
genauso wie dem Ruchlosen. Das
kannst du doch nicht tun. Sollte
sich der Richter über die ganze Erde
nicht an das Recht halten?
Da sprach der Herr: Wenn ich in
Sodom, in der Stadt, fünfzig Ge-

rechte finde, werde ich ihretwegen
dem ganzen Ort vergeben. Abra-
ham antwortete und sprach: Ich
habe es nun einmal unternommen,
mit meinem Herrn zu reden, obwohl
ich Staub und Asche bin. Vielleicht
fehlen an den fünfzig Gerechten
fünf. Wirst du wegen der fünf die
ganze Stadt vernichten? Nein, sag-
te er, ich werde sie nicht vernich-
ten, wenn ich dort fünfundvierzig
finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden:
Vielleicht finden sich dort nur vier-
zig. Da sprach er: Ich werde es der
vierzig wegen nicht tun. Und wei-
ter sagte er: Mein Herr zürne nicht,

wenn ich weiterrede. Vielleicht fin-
den sich dort nur dreißig. Er ent-
gegnete: Ich werde es nicht tun,
wenn ich dort dreißig finde. Darauf
sagte er: Ich habe es nun einmal
unternommen, mit meinem Herrn
zu reden. Vielleicht finden sich dort
nur zwanzig. Er antwortete: Ich
werde sie um der zwanzig willen
nicht vernichten. Und nochmals
sagte er: Mein Herr zürne nicht,
wenn ich nur noch einmal das Wort
ergreife. Vielleicht finden sich dort
nur zehn. Und wiederum sprach er:
Ich werde sie um der zehn willen
nicht vernichten.

Brüder und Schwestern!
Mit Christus wurdet ihr in der Tau-
fe begraben, mit ihm auch aufer-
weckt, durch den Glauben an die
Kraft Gottes, der ihn von den To-
ten auferweckt hat. Ihr wart tot
infolge eurer Sünden, und euer Leib
war unbeschnitten; Gott aber hat

euch mit Christus zusammen leben-
dig gemacht und uns alle Sünden
vergeben. Er hat den Schuldschein,
der gegen uns sprach, durchgestri-
chen und seine Forderungen, die uns
anklagten, aufgehoben. Er hat ihn
dadurch getilgt, dass er ihn an das
Kreuz geheftet hat.

28 So            Lk 11, 9-13
Jesus sagte: Wenn also ihr, die
ihr doch böse seid, euren Kindern
gute Dinge zu geben versteht, wie
viel mehr wird dann der Vater im
Himmel denen den Heiligen Geist
geben, die ihn darum bitten.

29 Mo            Ps 105, 1-5
Fragt nach dem Herrn, sucht sein
Antlitz allezeit! Denkt an seine
Wunder, die er getan hat.

30 Di         Joh 17, 20-26
Jesus bat den Vater für seine Jün-
ger: Sie sollen eins sein, wie wir eins
sind, ich in ihnen und du in mir. So
sollen sie vollendet sein in der Ein-
heit, damit die Welt erkennt, dass du
mich gesandt hast und die Meinen
ebenso geliebt hast wie mich.

31 Mi            Mt 6, 7-15
Jesus sagte: Euer Vater weiß, was
ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.

1Do             Mk 9, 30-37
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Wer der Erste sein will, soll der
Letzte von allen und der Diener
aller sein.

2 Fr             Lk 7 , 36-50
Jesus sagte zu der Frau: Deine
Sünden  sind dir vergeben. Da
dachten die anderen: Wer ist das ,
dass er sogar Sünden vergibt? Er
aber sagte zu der Frau: Dein Glau-
be hat dir geholfen. Geh in Frie-
den!

3 Sa                  Am 8, 11
Aus dem Buch des Propheten
Amos : Seht, es kommen Tage
— spricht der Herr — da schicke
ich den Hunger ins Land. Nicht den
Hunger nach Brot und nicht den
Durst nach Wasser, sondern den
Hunger und den Durst nach mei-
nem Wort.

Jesus betete einmal an einem Ort;
und als er das Gebet beendet hat-
te, sagte einer seiner Jünger zu ihm:
Herr, lehre uns beten, wie schon
Johannes seine Jünger beten ge-

lehrt hat. Da sagte er zu ihnen:
Wenn ihr betet, so sprecht: Vater,
dein Name werde geheiligt. Dein
Reich komme.

Fortsetzung  auf Seite 5.

Jolanda Bernhard,
Religionsphilosophin,

London
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Fortsetzung von Seite 4.
Gib uns täglich das Brot, das wir
brauchen. Und erlass uns unsere
Sünden; denn auch wir erlassen
jedem, was er uns schuldig ist. Und
führe uns nicht in Versuchung.
Dann sagte er zu ihnen: Wenn ei-
ner von euch einen Freund hat und
um Mitternacht zu ihm geht und
sagt: Freund, leih mir drei Brote;

denn einer meiner Freunde, der auf
Reisen ist, ist zu mir gekommen,
und ich habe ihm nichts anzubie-
ten!, wird dann etwa der Mann
drinnen antworten: Lass mich in
Ruhe, die Tür ist schon verschlos-
sen, und meine Kinder schlafen bei
mir; ich kann nicht aufstehen und
dir etwas geben? Ich sage euch:
Wenn er schon nicht deswegen

aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt,
weil er sein Freund ist, so wird er
doch wegen seiner Zudringlichkeit
aufstehen und ihm geben, was er
braucht. Darum sage ich euch: Bit-
tet, dann wird euch gegeben;
sucht, dann werdet ihr finden;
klopft an, dann wird euch geöff-
net. Denn wer bittet, der empfängt;
wer sucht, der findet; und wer an-

klopft, dem wird geöffnet. Oder ist
unter euch ein Vater, der seinem
Sohn eine Schlange gibt, wenn er
um einen Fisch bittet, oder einen
Skorpion, wenn er um ein Ei bittet?
Wenn nun schon ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gebt, was gut
ist, wie viel mehr wird der Vater im
Himmel den Heiligen Geist denen
geben, die ihn bitten.

Manche Situationen erscheinen aussichtslos
egal wie du dich bemühst
nichts bewegt sich
immer mehr Probleme tauchen auf
du suchst nach Auswegen
landest in Sackgassen
aber irgendwann gibst du alles aus der Hand
du kannst nichts mehr machen
alles scheint tot
irgendwann tut sich ein Spalt auf
ein Lichtstrahl dringt ein ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer taucht auf

es kann sein, dass sich das Blatt wendet
es kann sein, dass alles gut wird
es wird alles gut
                                                                   Hilda Wels
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Britisches Außenministerium:
Der Westen verschließt Augen

vor weltweiter Christenverfolgung
In einigen Weltregionen nimmt die Gewalt gegen Christen
„beinahe das Ausmaß eines Völkermordes“ an: Das geht
aus einem Bericht hervor, den das britische Außenministe-
rium unter Beiziehung von NGOs - darunter auch des briti-
schen Zweigs des weltweiten päpstlichen Hilfswerks „Kir-
che in Not“ - jetzt veröffentlicht hat.

Der in das Projekt eingebunde-
ne anglikanische Bischof von
Truro in Cornwall, Philip
Mountstephen, weist in der Ein-
leitung zum Bericht darauf hin,

dass Christenverfolgung keine
Einzeltat, sondern ein „globales
Phänomen“ sei. Das Christen-
tum sei die weltweit am meis-
ten angegriffene Religionsge-
meinschaft.
Doch westliche Regierungen

Katholiken stärken die
hindu-nationalistische Regierung von Goa

Acht katholische Abgeordnete der oppositionellen Kongress-
partei im Parlament von Goa sind zur regierenden hindu-nati-
onalistischen Baratiya Janata-Partei (BJP) übergetreten.

Damit haben sich die Katholiken
zusammen mit zwei weiteren
Überläufern der BJP eine stabile
Mehrheit von 27 der 40 Sitze im
Parlament verschafft, wie der asi-
atische katholische Pressedienst
Ucanews am Freitag berichtete.
„Das ist eine Krise nicht nur für
den Kongress, sondern auch für
Goa, weil die Abgeordneten der
Kongresspartei durch den Über-
tritt zur BJP das in sie gesetzte
Vertrauen der Wähler verraten
haben“, zitiert Ucanews Pater
Victor Ferrao, Dozent eines
Priesterseminars in Goa.
Die BJP, die auch die nationale
indische Regierung stellt, wird
verantwortlich gemacht für die
sprunghafte Zunahme von Dis-

Pädagogenkongress ortet
tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit

kriminierung und Gewalt gegen
religiöse Minderheiten in Indien.
Katholiken spielen in der frühe-
ren portugiesischen Kolonie
Goa eine gewichtige Rolle. Gut
25 Prozent der 1,4 Millionen
Einwohner Goas sind Christen,
die meisten von ihnen sind ka-
tholisch.
Die acht katholischen Abgeord-
neten begründeten laut Ucanews
ihren Übertritt zur BJP mit den
Interessen ihrer Wähler. Finan-
zielle Mittel für Infrastruk-
turprojekte würden von der Re-
gierung fast ausschließlich an
Wahlkreise von BJP-Abgeord-
neten vergeben. Das stößt je-
doch bei manchen Katholiken
auf Kritik.

Wer professionell mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat,
der ortet eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit. So lautet
das Resümee der 68. Internationalen Pädagogischen Werk-
tagung in Salzburg, die am 12. Juli  mit Vorträgen des
Bindungsforschers Karl Heinz Brisch und des Religions-
pädagogen Anton Bucher zu Ende gegangen ist.

Rund 600 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten sich in den
vergangenen drei Tagen mit dem
Thema „Geborgenheit finden“
beschäftigt.
„Schon kleine Kinder suchen
nach Sicherheit. Das Bindungs-
system eines Menschen ist für

seine gesunde körperliche, psy-
chische und soziale Entwicklung
von großer Bedeutung. Wenn
Kinder emotional nicht gut ver-
sorgt werden, können sie nicht
wachsen und gedeihen wie an-
dere“, betonte Karl Heinz Brisch,
Professor für Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie und Psychothe-
rapie an der Paracelsus Medizi-
nischen Privatuniversität in Salz-
burg. Er unterstrich, dass Gebor-
genheit und Sicherheit über-
lebensnotwendig und sichere Bin-
dungen Schutzfaktoren seien.
Der Bindungsforscher erklärte
weiters, dass es neben Eltern Per-
sonen wie Lehrerinnen und Leh-
rer oder Erziehende brauche, da-
mit das Bindungssicherheits-
system aktiviert werde. Wenn
Kinder bindungssicher seien,
dann hätten sie einen Hafen, von
dem aus sie die Welt entdecken
können.

Professor
Karl Heinz Brisch.

Professor
Anton Bucher.

Emirate: Frühchristliches Klosterareal
nun öffentlich zugänglich

In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist ein früh-
christlicher Klosterkomplex für die Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht worden. Bisher konnte das Gelände des gro-
ßen Klosters auf der Insel Schir Bani Yas nicht betreten
werden.

Nach umfangreichen Arbeiten
wurde das Areal nach Angaben
des römischen Pressedienstes
„Fides“ in Anwesenheit des
„Toleranz-Ministers“ der VAE,
Scheich Nahyan bin Mubarak,
nun offiziell wiedereröffnet.
In seiner Eröffnungsanspra-
che sagte der Scheich laut
Bericht: „Kirche und Kloster
von Schir Bani Yas werfen ein
Licht auf die kulturelle Ge-
schichte unseres Landes, wir
sind stolz auf sie.“
Der auf das 7. Jahrhundert zu-
rückgehende Klosterkomplex
unterstand der Apostolischen
Kirche des Ostens und dürfte

an der Jahrtausendwende auf-
gegeben worden sein. „Die Exis-
tenz dieser historischen Stätte ist
die Bestätigung dafür, dass in
unserem Land die Toleranz und
die Akzeptanz des anderen seit
langer Zeit präsente Werte
sind“, betonte der Minister.
Auf Grund der jüngsten wissen-
schaftlichen Untersuchungen
in Schir Bani Yas wird davon
ausgegangen, dass das Kloster
mindestens 200 Jahre aktiv war
und auch nach dem Siegeszug
des Islam auf der Arabischen
Halbinsel noch lange Zeit eine
gastliche Stätte für Händler,
Reisende und Pilger darstellte.

würden „ihre Augen vor dieser
Realität verschließen“.
Der britische Außenminister
Jeremy Hunt schlägt Alarm:
Laut der von ihm in Auftrag

gegebenen Untersuchung zu
Religionsfreiheit und Christen-
verfolgung „richten sich 80
Prozent aller religiösen Angrif-
fe weltweit gegen Christen.“
Der Bericht spricht von „Chris-
tianophobie“.

Bischof Philip Mountstephen und Außenminister Jeremy Hunt.
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Kirchenzeitung
die neue

Caritas: „Hunger beenden und Menschen unterstützen“

Bürokratie verhindert den Aufbau
in Italiens Erdbebengebiet

Caritas- Auslandshilfechef Christoph Schweifer und Caritas-
Präsident Michael Landau bei einem Lokalaugenschein im
Kongo.                                                            Foto: Kathress.

Seit über 20 Jahren arbeitet die
Caritas Österreich in drei Regi-
onen der Demokratischen Re-
publik Kongo. Dabei konzen-
triere man sich auf „den Kampf
gegen Hunger, auf Bildung für
benachteiligte Kinder und auf
die Unterstützung von Men-
schen mit Behinderung“, unter-
strich Landau im Rahmen eines
Pressegesprächs.

Fast drei Jahre nach dem Erdbeben in Mittelitalien hat der
Bischof von Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, den schlep-
penden Wiederaufbau beklagt. Ungeachtet zahlloser Ver-
sprechungen sei bis jetzt kein einziges großes Projekt rea-
lisiert. Die Menschen in den Behelfswohnungen seien frus-
triert und verbittert.

Verantwortlich dafür sei eine
„bürokratische Maschinerie,
die mehr zu töten imstande ist
als das Erdbeben“, weil sie die
Rückkehr der Menschen behin-
dere. Eine Serie von Erdstößen,
die am 24. August 2016 begann,
richtete in den Regionen Lati-
um, Umbrien und den Marken
schwere Schäden an. Als Bei-
spiel nannte der Bischof die Ba-
silika San Benedetto in Norcia,
deren Ruine als ein Symbol des
Erdbebens gilt. Dort dauerten die
Aufräumarbeiten noch immer an,
weil zwischenzeitlich der Vertrag
für die Schuttablagerung verfal-
len sei. In der benachbarten Kir-
che Santa Maria Argentea lägen
seit drei Jahren wertvolle Kunst-
werke unter Trümmern.

Bischof
Renato Boccardo.

Die meisten sind arm
Weite Teile der Bevölkerung le-
ben unterhalb der Armutsgrenze.
Schätzungen der Weltbank zu-
folge leben 77 Prozent der kon-
golesischen Bevölkerung von
weniger als 2 US-Dollar pro Tag.
5,7 Millionen oder 42,6% Kin-
der unter fünf Jahren sind in der
DR Kongo chronisch unterer-
nährt. 1,1 Millionen Kinder sind

akut unterernährt. Dazu kommt
die sehr schlechte medizinische
Lage. Ein öffentliches Gesund-
heitssystem ist kaum existent.

Marshallplan mit Afrika
Österreichs Caritas-Präsident
erinnerte an den vergangenen
Afrikagipfel im Rahmen der
österreichischen EU-Ratsprä-
sidentschaft: „Der Afrikagipfel,
dieses hochrangige EU-Afrika-
forum, war nach meiner Über-
zeugung eine wichtige und gute
Initiative Österreichs im Rahmen

der EU-Ratspräsidentschaft. Afri-
ka ist nicht nur ein Land, sondern
eine Vielzahl von Ländern und Afri-
ka ist ein Chancenkontinent mit vie-
len Möglichkeiten, vielen Potentia-
len.“ Er halte es daher für wichtig,
„dass die Energie jetzt nicht ver-
pufft, sondern weitergearbeitet
wird in Richtung so etwas wie
eines Marshallplans mit Afrika.
Gerade Österreich hat hier Chan-
cen, wir sind ein kleines Land,
ein Land ohne koloniale Vergan-
genheit, das kann uns zu einem
guten Vermittler machen.“

Der Kartäuserorden schließt zwei
seiner insgesamt 23 Klöster

Der Kartäuserorden, der
strengste Orden der katholi-
schen Kirche, schließt zwei
seiner weltweit 23 Klöster.

Mit dem Ende der spanischen
Kartause von Benifassa gebe es
künftig nur noch vier Frauen-
klöster weltweit, berichtet der
Blog „brunonis.net“ unter Be-
rufung auf einen Beschluss der
Ordensleitung. Auch das Män-
nerkloster Santa Maria de Sca-
la Coeli in Portugal schließe sei-

ne Pforten. Damit ist der Or-
den künftig nur noch mit drei
spanischen Männerkartausen
auf der Iberischen Halbinsel
vertreten.
Die drei in Österreich bestehen-
den Kartausen in Aggsbach
Dorf,  Gaming und Mauerbach
bei Wien wurden alle unter Kai-
ser Joseph II. 1782 aufgeho-
ben.
Die Kartäuser gelten als der
strengste religiöse Orden der
katholischen Kirche.
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Bischof setzt Weihwasser gegen die Gewalt in Kolumbien ein

Erbil: Christlicher Minister schwor
auf halbverbrannte Bibel

Der neue Verkehrs- und Kommunikationsminister in der
soeben bestellten kurdischen Regionalregierung, der Christ
Ano Jawhar Abdulmasih Abdoka, hat in Erbil seinen Amts-
eid auf eine von den IS-Terroristen angezündete halb-
verbrannte syrische Bibel geleistet.

Mit seiner Geste, in deren Mit-
telpunkt die 400 Jahre alte
Bibelhandschrift stand, wollte
der Minister auch an das von
den IS-Terroristen verursach-
te Leid erinnern und zugleich
augenfällig machen, dass die
Christen in der kurdischen au-
tonomen Provinz und der gan-
zen Region der beiden Ströme
Euphrat und Tigris das Heimat-
recht haben, hieß es in einer
Aussendung von „Pro Oriente“.
Die Christen - Angehörige der
chaldäisch-katholischen, der
syrisch-orthodoxen und der
assyrischen Kirche - seien fest
entschlossen, „im Land der
Vorväter zu verbleiben“, sagte
der Minister am Mittwoch der
Vorwoche im Gespräch mit
Journalisten.
Ano Jawhar Abdulmasih Ab-
doka ist der einzige Christ im
21-köpfigen Kabinett des neuen

Österreichs größtes Jungscharlager
1.200 Kinder und ihre Begleiter haben am 10. Juli im Stadt-
park von Schwaz (Tirol) einen Gottesdienst mit dem
Innsbrucker Bischof Hermann Glettler und Jugendbischof
Stephan Turnovszky (Wien) gefeiert.

Die Messe war einer der Höhe-
punkte von Österreichs größ-
tem Jungschar- und Minis-
trantenlager „Kaleidio“, das bis
13. Juli dauerte. „Gott hat ein

Herz für alle Menschen“, rief
Glettler den Kindern in seiner
Predigt zu.
Jeder Mensch sei für Gott so
wichtig wie ein Freund. Im Ge-

Beim Gottesdienst mit den Bischöfen Glettler und Turnovzsky
im Stadtpark.                                    Foto: Diözese Innsbruck.

bet könne man ihm begegnen -
von Herz zu Herz.
In fünf Erlebniswelten konnten
die Kinder u.a. eine eigene Stadt
ganz nach ihren Vorstellungen

entwickeln, demokratische Pro-
zesse kennenlernen, weltweite
Zusammenhänge verstehen ler-
nen oder in die Welt der bibli-
schen Geschichten eintauchen.

Nicht wie medial angekündigt mit dem Hubschrauber aus
der Luft, sondern mit dem Feuerwehrwagen fuhr der Bi-
schof von Buenaventura, Ruben Dario Jaramillo Montoya,
am 13. Juli durch die Armenviertel seiner Stadt.

Auf dem mit Luftballons in den
Farben Buenaventuras ge-
schmückten LKW segnete der
Bischof die besonders gefähr-
lichen Viertel der Stadt mit ge-
weihtem Wasser: „Dass der
Friede und die Liebe diese Stra-
ßen erreicht“, rief der Bischof
dabei den Menschen am Stra-
ßenrand von der Ladefläche des
eigens dafür umgebauten Feu-
erwehrwagens zu.
Seine Ankündigung hatte im
Vorfeld bereits große internatio-
nale Aufmerksamkeit hervorge-
rufen; von einem großflächigen
„Exorzismus“, einer Teufels-
austreibung, war da die Rede.
Der Hintergrund der Aktion des
katholischen Bischofs, der als
einer der engagiertesten im
Land im Kampf gegen Armut
und für Menschenrechte gilt, ist
aber ein ganz anderer. Bue-
naventura, an der kolumbia-
nischen Pazifikküste gelegen,
versinkt in Gewalt - wieder

einmal. Die Hafenstadt ist eine
wichtige Drehscheibe für die
Drogenkartelle, zuletzt wurden
hier auch U-Boote sicherge-
stellt, mit denen Kokain ton-
nenweise in Richtung Norden
transportiert werden sollte. In
der Stadt tobt ein heftiger
Bandenkrieg zwischen rivalisie-
renden Gruppen: „Durch diese

Bischof Ruben Dario
Jaramillo Montoya.

„Kristallkathedrale“
wird katholische Bischofskirche

Künftig trägt das Ende der
1970er Jahre gebaute Gottes-
haus mit seinen rund 10.000
Fenstern den Namen „Christ
Cathedral“.
2013 hatte die Diözese Orange
für 57,5 Millionen Dollar den
Zuschlag zum Kauf der soge-
nannten Kristallkathedrale er-
halten, nachdem die überschul-
dete evangelikale Gemeinde in
Garden Grove Insolvenz ange-
meldet hatte.
Die Crystal Cathedral besteht
aus einer 142 Meter langen und
40 Meter hohen Glas-Stahl-
Konstruktion. Das Gebäude
wird flankiert von einem 73
Meter hohen Glockenturm. Im

Inneren der Kirche befanden
sich ursprünglich 3.000 Sitz-
plätze. Statt einer Tribüne für
rund 1.000 Sänger und Musi-
ker wurde nun ein großer
Marmoraltar eingebaut. Die
fünftgrößte Orgel der Welt wer-
de derzeit noch instand gesetzt.
Kritik an den hohen Kosten für
Anschaffung (57,5 Millionen
Dollar) und Renovierung (77
Millionen Dollar; nach Tages-
kurs zusammen 120 Millionen
Euro) wies der Bischof zurück:
„Schönheit kann den Glauben
neu entfachen und uns näher zu
Gott tragen“.
Die Diözese Orange zählt 1,5
Millionen Katholiken.

Die „Crystal Cathedral“, eine frühere evangelische
Megachurch im südkalifornischen Garden Grove, wurde am
17. Juli als katholische Bischofskirche eingeweiht.

Der Minister für Verkehr und
Kommunikation der kurdischen
Regionalregierung mit Sitz in
Erbil, Ano Jawhar Abdoka.

Straßen fließt manchmal das
Blut“, sagte der Bischof.
In nahezu allen lateinamerika-
nischen Medien wurde noch
am Samstag ausführlich über
die Aktion des Bischofs berich-
tet. Seine Botschaft an die
kolumbianische Regierung von
Präsident Ivan Duque ist ein-

deutig: Buenaventura kann
nicht länger warten. Der Bi-
schof forderte von den Si-
cherheitskräften und den Ge-
richten größeres Engagement.
Den Opfern der Gewalt rief er
zu: „Euer Schmerz ist auch
unser Schmerz. Ihr seid nicht
allein.“

Ministerpräsidenten der kurdi-
schen autonomen Region des
Irak, Masrour Barzani.


