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Kirchenzeitung
die neue

Cluster bei Glaubensgemeinschaften
Warum Corona-Cluster gerade bei Freikirchen? Die oft gestellte
Frage ist nicht schwer zu beantworten. Ihre Gotteshäuser in Ös-
terreich sind meist klein, die Gottesdienste dauern lang und wer-
den von ihren Mitgliedern mit vielen Kindern stark frequentiert.
Inzwischen gibt es auch Cluster bei den Orthodoxen, die als Re-
aktion Nasen-Mund-Schutz für die Dauer der gesamten Liturgie
verordnet haben. In den orthodoxen Kirchen gibt es traditionell
kaum Sitzgelegenheiten, die Gläubigen stehen während des Got-
tesdienstes und bewegen sich auch im Kirchenraum.
Und bei den Katholiken? Weltweit sind bereits an die zehn Bi-
schöfe an Corona gestorben, etliche sind infiziert.
In Österreich gehen derzeit wohl um ein Drittel weniger Katholi-
sche zu Sonntagsmessen als üblich, die Abstände sind – leider
nicht nur in Notzeiten – meist leicht einzuhalten. Aber Vorsicht!
Am Freitag trat die Verordnung in Kraft, beim Betreten und Ver-
lassen einer Kirche, aber auch beim Bewegen in ihr Nasen-Mund-
Schutz zu tragen.
Bei einer Begräbnisfeier an diesem Tag hielten sich alle ziemlich
gut daran. Doch beim Kondolieren davor wurden Hände geschüt-
telt und Umarmungen vollzogen…
Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es auch katholische Clus-
ter gibt.
Daher gilt auch für uns: Achtung! Vorsicht! Hausverstand!   P. Udo

Bei erstem muslimischen Freitagsgebet in der Hagia Sophia
droht der oberste Imam mit einem Schwert

Die Hagia Sophia in Istanbul ist nun offiziell wieder eine
Moschee. Gemeinsam mit Hunderten Gläubigen vollzog der
türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am 24. Juli in
dem historischen Bauwerk über dem Bosporus das erste
Freitagsgebet seit 86 Jahren.

Der Chef der türkischen Reli-
gionsbehörde Diyanet, Imam
Ali Erbas, trat, wie die „Zeit“
berichtet,  an die Kanzel der
Moschee mit einem Schwert in
der Hand - als Zeichen der
muslimischen Eroberung Is-
tanbuls durch Sultan Mehmed
Fatih im Jahr 1453. Erbas fügt
in seine Predigt eine dunkle Dro-
hung ein, die viele später als Sei-
tenhieb gegen Staatsgründer
Kemal Atatürk interpretieren wer-
den, auf dessen Initiative hin die
Hagia Sophia 1935 zum Muse-
um umgewidmet wurde: „Sultan
Fatih hat diesen prächtigen Tem-
pel bis zum Jüngsten Tag zur
Moschee erklärt“, sagt Erbas.
„Wer sich gegen dieses Erbe
wendet, wird verdammt sein.“
Künftig werden in der Hagia
Sophia täglich die fünf islami-
schen Pflichtgebete abgehalten.
Zudem sollen Tag und Nacht
Koranrezitationen stattfinden. Die
christlichen Mosaike sollen nur zu
den Gebeten verhängt werden.

Kritik aus Emiraten
an Erdogan
Am Wochenende hat sich  eine
wichtige Stimme aus der isla-
mischen Welt zu Wort gemel-
det. Die Kultur- und Jugend-
ministerin der Vereinigten Ara-
bischen Emirate, Noura Al
Kaabi, betonte, die Kultur-
schätze der Menschheit - wie

Kultur- und Jugendministerin
Noura Al Kaabi.

die Hagia Sophia - müssten „in
ihrem Wert und in ihrer Funk-
tion“ bewahrt werden, sie dürf-
ten nicht „unpassend“ verwen-
det oder für „persönliche Zwe-
cke instrumentalisiert“ werden.
Die Entscheidung der türkischen
Politik betreffe zutiefst die ganze
Menschheit, weil es sich bei der
Hagia Sophia um eine UNESCO-
Welterbe-Stätte von „außeror-
dentlichem Wert für alle Völker
und Kulturen“ handle.
Die Ministerin hob zugleich
hervor, dass es nicht nur um his-
torische Werte gehe, die Hagia
Sophia sei „eine Brücke zwischen
unterschiedlichen Menschen“.
Wörtlich fügte sie hinzu: „Die
Hagia Sophia ist ein wichtiges

Beispiel der Interaktion und des
Dialogs zwischen Asien und
Europa und sollte ein harmoni-
sches Zeugnis menschlicher Ge-
schichte bleiben“.

Trauer und Kritik
Aus Trauer und Protest gegen die
Umwandlung der Hagia Sophia
in eine Moschee läuteten am
Freitagmittag in Griechenland und
Zypern die Glocken vieler ortho-
doxer Kirchen. Zyperns Erzbi-
schof Chrysostomos kritisierte

die Umwandlung der Hagia
Sophia als „unannehmbar und
verbrecherisch“.
Das Oberhaupt der orthodoxen
Kirche Griechenlands, Erzbi-
schof Hieronymos, hatte den
Freitag zum Tag der Trauer für
das Christentum und das Grie-
chentum erklärt.
Der ägyptische Großmufti,
Scheich Shawki Ibrahim Allam,
äußerte sich in einem Interview
kritisch. Es sei illegal, eine Kirche
in eine Moschee umzuwandeln.

Vatikan stärkt die Pfarrer
und setzt Pfarr-Reformen Grenzen

Vor dem Hintergrund von Reformbestrebungen in vielen
Diözesen hat die vatikanische Kleruskongregation am 20.
Juli die traditionelle Ordnung von Pfarren und die Position
von Pfarrern bekräftigt.

Das auch auf Deutsch veröf-
fentlichte und von Papst Fran-
ziskus gebilligte Dokument
trägt dem Titel „Die pastorale
Umkehr der Pfarrgemeinde im
Dienst an der missionarischen
Sendung der Kirche“. Als In-
struktion klärt es als eine Art
Verwaltungsanweisung die An-
wendung kirchenrechtlicher
Normen. Gleichzeitig präzisiert
das Schreiben das Thema der
Erneuerung von Pfarren im
missionarischen Sinn.
Österreichische Diözesen füh-
len sich nicht betroffen und rea-
gieren durchwegs positiv. Die
deutschen Bischöfe sind gespal-
ten. Deutsche und österrei-
chische Theologen reagieren
mit scharfer Kritik.

Laien von Letztverantwortung
ausgeschlossen
Laien können zwar „an der Aus-
übung der Hirtensorge“ in einer
Pfarre „beteiligt“ werden und
auch der notwendigen Zusam-
menarbeit des Pfarrers mit ge-
schultem Personal beispielswei-
se in Bereichen wie Vermögens-
verwaltung, Gemeindekatechese
oder Caritas steht nichts im
Wege. Von der letztverant-
wortlichen Gemeindeleitung blei-
ben Laien aber ausgeschlossen.
Für die Aufhebung oder Zusam-
menlegung von Pfarren, wie sie
vielerorts geplant werden, ver-
langt das Schreiben, das sich
gleichzeitig auch gegen eine
„Klerikalisierung der Pastoral“
wendet. Fortsetzung auf S. 3.
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In Kürze

Papst Franziskus hat einer
erstmals im Vatikan stattfinden-
den vierwöchigen Sommer-
freizeit für Kinder und Jugend-
liche einen Überraschungs-
besuch abgestattet.  In den
Genuss der Spiele in den Vati-
kanischen Gärten und der
päpstlichen Audienzhalle kom-
men 125 Sprösslinge von An-
gestellten des Heiligen Stuhls.

In Lateinamerika wird die
Corona-Krise etwa 230 Millio-
nen Menschen in die Armut füh-
ren. Somit wären 37 Prozent
der Bevölkerung ärmer als
bisher. Diese Zahlen nannte die
Wirtschaftskommission für
Lateinamerika (ECLAC) laut
Vatican News.

Schweiz. Eine ehemalige Poli-
zistin der Abteilung Sittenpoli-
zei soll künftig regelmäßig
Priester des Bistums Lausanne,
Genf und Freiburg nach deren
Privatleben befragen. Das Or-
dinariat in Freiburg bestätigte
eine entsprechende Meldung
der Zeitung „La Liberté“, be-
richtet Vatican News.

USA. Nach einer Welle von
Vandalismus gegen katholische
Statuen in den Vereinigten Staa-
ten und zwei Bränden in Kir-
chen prangert die Bischofs-
konferenz „die Zerstörung die-
ser heiligen Symbole“ an.

Ukraine. Milan Sasik (68), Bi-
schof der griechisch-katholi-
schen Eparchie von Muka-
tschewo, ist am 14. Juli an den
Folgen eines Aneurysmas plötz-
lich verstorben. In den 18 Jah-
ren seiner Tätigkeit konnte er
u.a. 250 neue Kirchen weihen.

Israel/Jordanien. Die islami-
sche Wakf-Behörde hat eine
rechtliche Zuständigkeit Israels
und der israelischen Justiz für
den Bereich des Jerusalemer
Tempelbergs/Haram al-Scharif
zurückgewiesen. Die alleinige
Verantwortlichkeit liege beim
jordanischen Ministerium für
islamische Angelegenheiten.

Israel. Der Ausbruch der zwei-
ten Corona-Welle hat auch Kon-
sequenzen für das Gebet an der
Klagemauer, dem verbliebenen
Rest des alten jüdischen Tem-
pels. Es dürfen dort derzeit nur
20 Personen gemeinsam beten.

Frankreich. Der frühere Apos-
tolische Nuntius in Frankreich,

Luigi Ventura, muss sich am
10. November vor einem Pari-
ser Strafgericht wegen sexuel-
ler Übergriffe verantworten.

Kamerun. Die katholische Kir-
che bemüht sich um ein Waf-
fenstillstandsabkommen für
den anglophonen Teil des Lan-
des. Seit Monatsbeginn vermit-
telt sie zwischen der Regierung
in Yaounde und dem Separa-
tistenführer Julius Sisiku Ayuk
Tabe.

Philippinen. Katholische Bi-
schöfe und Orden  haben Kla-
ge beim Obersten Gericht ge-
gen das neue Antiterrorgesetz
eingereicht.

Deutschland. Der Moral-
theologe Eberhard Schocken-
hoff ist am 18. Juli 2020 im
Alter von 67 Jahren in Freiburg
im Breisgau nach einem Sturz
in seiner Wohnung an den Fol-
gen des Unfalls gestorben. Er
war einer der renommiertesten
Theologen Deutschlands.

USA. Gegen den früheren Erz-
bischof von Washington, Theo-
dore McCarrick, liegt eine neue
Missbrauchsklage vor. Wie die
„Washington Post“ berichtete,
wird dem Ex-Kardinal vor ei-
nem Gericht in New Jersey vor-
geworfen, Minderjährige zum
Missbrauch in seinem Strand-
haus an andere Kleriker vermit-
telt zu haben.

Sri Lanka. Kardinal Malcolm
Ranjith verwahrt sich gegen
eine Vereinnahmung seiner Per-
son im laufenden Parlaments-
wahlkampf. Bestimmte Kandi-
daten würden ohne seine Zu-
stimmung mit seinem Namen
und Foto ihren Wahlkampf be-
treiben.

Österreich

Wien. Mit einem fünfminütigen
Glockenläuten rufen Pfarren in
ganz Österreich am 31. Juli um
15 Uhr zum Engagement gegen
Hunger auf. Das Läuten der
Kirchenglocken zur Sterbestun-
de Jesu soll darauf aufmerk-
sam machen, dass täglich Men-
schen an Hunger sterben. Die
Aktion findet heuer bereits zum
vierten Mal statt.

Niederrösterreich. Entgegen
anderslautenden Meldungen
starten die Sommerkonzerte im
Stift Melk am 31. Juli.

Prominenter Priester in Mexiko
suspendiert

In Mexiko ist der wegen seiner Verbindungen zu paramili-
tärischen Selbstverteidigungsgruppen bekannte Priester
Gregorio Lopez Geronimo alias „Padre Goyo“ von der Diö-
zese Apatzingan suspendiert worden.

Wie die Tageszeitung „El Uni-
versal“ berichtet, wirft ihm Bi-
schof Cristobal Asencio Garcia
schwerwiegende Versäumnisse
innerhalb und außerhalb des
kirchlichen Dienstes vor.
„Padre Goyo“ gehört zu den
Gründungsmitgliedern der soge-
nannten bewaffneten Auto-
defensas, die von Bürgern der
Region als Schutzgruppen gegen
kriminelle Drogenkartelle gegrün-
det wurden. Für landesweites
Aufsehen sorgte Goyo, weil er
als erster Priester in Mexiko mit
schusssicherer Weste in der Öf-
fentlichkeit auftrat.
In einer ersten Reaktion kündig-
te Goyo an, gegen die Entschei-
dung kirchenrechtlich vorgehen
zu wollen. Er sei einer von zehn
Priestern, die eine ähnliche Stra-

P. Gregorio Lopez Geronimo.

fe zu tragen hätten. Zugleich
warf er dem Bischof vor, gegen
jene Priester vorgehen zu wol-
len, die der Diözese Vertuschung
von Missbrauchsfällen vorge-
worfen hätten.

Stift St. Paul unter neuer Leitung
Der 37-jährige P. Marianus Kollmann ist am 18. Juli von
den Mönchen des Benediktinerstifts St. Paul zum neuen Ad-
ministrator gewählt worden. Er steht damit für die kom-
menden drei Jahre dem Kärntner Benediktinerstift vor.

Die Wahl fand unter dem Vorsitz
von Abtpräses Johannes Perk-
mann statt und war notwendig
geworden, da die Amtszeit des
Göttweiger Benediktinerpaters
Maximilian Krenn (51) als Admi-
nistrator von St. Paul geendet hat.
Krenn war vor drei Jahren,
nachdem Abt Heinrich Fe-
renczy altersbedingt zurückge-
treten war, in dieses Amt pos-
tuliert worden. (Ferenczy ist im
April 2018 verstorben.)
Ein Administrator hat dieselben
Befugnisse wie ein Abt, aller-
dings mit der auf drei Jahre be-
schränkten Amtszeit. Der Kon-
vent von St. Paul besteht derzeit
aus acht Mönchen und einem
Postulanten.
P. Marianus Kollmann, ein gebür-
tiger Klagenfurter, gehört seit 19

P. Marianus Kollmann.

Feuer in Kathedrale von Nantes
zerstört kostbare Orgel

Jahren dem Konvent von St. Paul
an und war in den vergangenen
Jahren als Lehrer am Stifts-
gymnasium und an der Seite von
P. Krenn als Dekan tätig. Zusätz-
lich betreut er die Stiftspfarre St.
Georgen als Provisor.

Am 18. Juli brach in der gotischen Kathedrale von Nantes an drei
Stellen Feuer aus. Die 400 Jahre alte Orgel wurde völlig zerstört.
Brandstiftung wird vermutet.
Bereits 2013 wurden ein Teil des Chorraums sowie ein Altar ver-
wüstet und besprayt. Die Täter hinterließen damals obszöne
Schmierereien, Zeichnungen von Hitler-Bärten und andere Nazi-
Embleme, Teufelssymbole wie die Zahl „666“ auf einem der Altä-
re sowie Symbole, wie sie die Gegner der in Frankreich freigege-
benen „Homo-Ehe“ benutzen. In Frankreich haben sich in den
vergangenen Jahren die Angriffe auf Kirchengebäude gehäuft.
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Neues Dekret des Vatikans:  Laien ohne Letztverantwortung
Fortsetzung von Seite 1.

Rolle von Pfarrern betont
Als Zweck des elf Kapitel um-
fassenden Schreibens nennt der
Vatikan eine Antwort auf Struk-
turreformen, die „wegen tiefge-
hender sozialer und kultureller
Veränderungen in nicht wenigen
Diözesen vorbereitet werden
oder durchgeführt worden sind“.
Ausdrücklich stärkt der Text
Pfarrer, wenn es um die Frage
von Herabstufungen oder Ent-
pflichtungen im Zusammenhang
mit Pfarrzusammenschlüssen
bzw. der Errichtung größerer
„pastoraler Einheiten“ geht.
Wegen ihres Hirtendienstes sei-
en Pfarrer und andere Priester
zusammen mit dem Bischof „an
erster Stelle der grundlegende Be-
zugspunkt für die Pfarrge-
meinde“, betont die Instruktion.
Gleichwohl wird erinnert, „dass
der Pfarrer der Pfarrei dient und
nicht umgekehrt sie ihm“.

Kein „Leitungsteam“
möglich
Ist es wegen Priestermangels
nicht möglich, einen Pfarrer
oder Pfarradministrator zu er-
nennen, kann der jeweilige
Diözesanbischof zudem einen
Diakon, einen Gottgeweihten
oder einen Laien oder auch eine
Gemeinschaft von Personen
beauftragen, „um das christli-

che Leben zu stützen und um
die missionarische Sendung der
Gemeinde fortzusetzen“, hält die
Instruktion fest. Sie müssen
aber durch einen Priester als
„Moderator der Hirtensorge“
koordiniert und geleitet werden,
der die Rechte und Pflichten
eines Pfarrers ausübt.

Laien sind nur
pastorale Assistenten
Laien dürfen also „auch nicht
im Falle des Priestermangels“
den Titel oder Funktionen eines
Pfarrers annehmen. Auch auf
Bezeichnungen wie „Leitungs-
team“, die eine kollegiale Lei-
tung der Pfarre zum Ausdruck
bringen, ist zu verzichten, be-
tont das Schreiben die Bedeu-
tung der Terminologie. Stattdes-
sen seien für Laien Bezeichnun-
gen wie „Koordinator für ...
(einen pastoralen Teilbereich)“,
„pastoraler Mitarbeiter“, „pas-
toraler Assistent“ und „Beauf-
tragter für ... (einen pastoralen
Teilbereich)“ passender.

Gremien sind nur Berater
Weitere Kapitel der Instruktion
sind u.a. Organen kirchlicher Mit-
verantwortung in Pfarren wie
dem Vermögensverwaltungsrat
oder dem Pastoralrat einer Pfar-
re gewidmet. Unbeschadet legi-
timer regionaler Regelungen wird
hierzu betont, dass beide Räte

Beratungsgremien sind, die den
Pfarrer, der den Vorsitz innehat,
in der Leitung der Pfarre maß-
geblich unterstützen.

Behutsame Reformen
In einer Passage drängt das Do-
kument darauf, die Neuor-
ganisation von Pfarrgemeinden
und Diözesen „flexibel und be-
hutsam durchzuführen“; die

Österreichische Diözesen
reagieren durchwegs positiv

„Wertvoll“ bis „mehr Schaden als Nutzen“
Instruktion spaltet die deutschen Bischöfe

Verantwortlichen sollten dabei
nichts „überstürzen“. Unter
anderem gelte es, „Vorgehens-
weisen und Modelle zu fördern,
durch die alle Getauften kraft
der Gabe des Heiligen Geistes
und der empfangenen Charis-
men sich aktiv, dem Stil und der
Weise einer organischen Ge-
meinschaft entsprechend“ ein-
bringen können.

Österreichische Diözesen haben durchwegs positiv auf die
jüngst veröffentliche Vatikan-Instruktion zu Pfarr-Refor-
men reagiert.

Die Diözese Linz betont in ei-
ner Aussendung, dass das Kon-
zept der Strukturreform - der
sogenannte „Zukunftsweg“ -
mit einem Pfarrer und zwei
weiteren Vorständen dem Kir-
chenrecht entspricht. Welche
genauen Auswirkungen das
Dokument auf das diözesane
Strukturmodell haben könnte,
werde nun aber geprüft.
Der Reformprozess in der Diö-
zese Graz-Seckau „entspricht
weitgehend“ der aktuellen In-
struktion. Das betonte der stei-
rische Bischof Wilhelm Kraut-
waschl. Der diözesane Prozess
werde das neue vatikanische
Dokument berücksichtigen und
mit dem Ziel fortgesetzt, „die
Entwicklung der 50 neuen Seel-
sorgeräume bis Ende 2021 so
abgeschlossen zu haben, sodass
dann nur mehr einige Opti-

mierungen notwendig sind“.
Jakob Ibounig, Ordinariats-
kanzler der Diözese Gurk-
Klagenfurt, hat das vatikani-
sche Schreiben in der „Kleinen
Zeitung“ positiv bewertet. Es sei
in dieser Phase „hilfreich, wenn
Prinzipien und das Kirchenrecht
in Erinnerung gerufen werden“.
Eines sei in Kärnten immer klar
gewesen: „Wir lösen keine Pfar-
ren auf.“ Der Kanzler verwies
auf Fälle in Deutschland, wo
Pfarren „brutal zusammenge-
legt“ worden seien.
Markus Beranek, Leiter des
Pastoralamts der Erzdiözese
Wien, interpretiert die Instruk-
tion als „Text als Ermutigung
für unseren diözesanen Weg,
der - bewusst in dieser Reihen-
folge - durch die Stichworte
Mission, Jüngerschaft und
Struktur umrissen ist“.

Die Vatikan-Instruktion zur Rolle und Struktur katholi-
scher Kirchengemeinden spaltet die deutschen Bischöfe.
Während der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki sie ver-
teidigte, übten andere Bischöfe deutliche Kritik.

Woelki rief zu einer differen-
zierten Betrachtung des veröf-
fentlichten Papiers auf: „Die
Instruktion gibt wertvolle An-
regungen, wie die uralte Insti-
tution der Pfarrei in unsere
moderne Welt übertragen wer-
den kann“.
Der Osnabrücker Bischof
Franz-Josef Bode hat die In-
struktion scharf kritisiert. Er
bezeichnete das Papier als

„starke Bremse der Motivation
und Wertschätzung der Diens-
te von Laien“. Die Instruktion
der Kleruskongregation habe
die Bischöfe völlig überrascht,
so der stellvertretende Vorsit-
zende der Deutschen Bischofs-
konferenz. Er habe eine vorheri-
ge Fühlungnahme mit den Rea-
litäten vor Ort und eine bessere
Beachtung der viel beschwore-
nen Synodalität erwartet.
Auch der Trierer Bischof Ste-
phan Ackermann kritisierte die
Instruktion. Die Eigenver-
antwortung der Diözese und
des Bischofs würden einge-
schränkt, sagte er der deut-
schen Katholischen Nachrich-

ten-Agentur (KNA). Papst
Franziskus hebe immer wieder
den Wert von Synodalität und
der Ortskirche hervor. „Dieses
Anliegen erkenne ich in der In-
struktion nicht.“ Das Doku-
ment setze Reformmöglich-
keiten „spürbar engere Gren-
zen“. Zugleich betonte Acker-
mann, er werte das Papier nicht
„als Endstation“. Es fordere
vielmehr die katholischen Diö-
zesen in Deutschland zu „noch
intensiveren Gesprächen“ mit
dem Vatikan auf.
Irritiert zeigte er sich auch darüber,
dass in dem Schreiben „vom
Thema Missbrauch und Präven-
tion keine Spur zu finden ist“.
Der Würzburger Bischof Franz
Jung vermisst in der Instrukti-
on innovative Ansätze. Er fra-
ge sich ernüchtert, wo die mis-
sionarischen Impulse für eine
Erneuerung der Pfarre geblie-
ben seien. Er hätte neue Sicht-
weisen erwartet, „die den Ho-
rizont weiten, Neugier wecken
und Mut machen, missiona-
risch zu wirken“.

Fortsetzung auf Seite 6.

Bischof
Franz-Josef Bode.

Bischof
Stephan Ackermann.
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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

2 So                Mt 14,13-21
Jesus nahm die fünf Brote und die
zwei Fische, blickte zum Himmel
auf, brach die Brote und gab sie
den Jüngern für die Leute. Und alle
aßen und wurden satt.

3 Mo                Jer 33,1-8
So spricht der Herr: Ich werde die
Wunden meines Volkes verbinden
und heilen. Ich stelle es wieder her
und schenke ihm echten, dauer-
haften Frieden in Fülle.

4 Di                   Mt 7,1-5
Jesus sagte: Richtet nicht, damit
ihr nicht gerichtet werdet!

5 Mi                Sir 17,1-14
Der Herr hat die Menschen nach
seinem Abbild erschaffen. Er ent-
zündete sein Licht in ihren Her-
zen.

Erste Lesung: Jes 55, 1-3

Kommt und esst!

Zweite Lesung: Röm 8, 35.37-39

Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist

Evangelium: Mt 14, 13-21

Alle aßen und wurden satt

So spricht der Herr: Auf, ihr
Durstigen, kommt alle zum
Wasser! Auch wer kein Geld
hat, soll kommen. Kauft Ge-
treide, und esst, kommt und
kauft ohne Geld, kauft Wein
und Milch ohne Bezahlung!
Warum bezahlt ihr mit Geld,
was euch nicht nährt, und mit
dem Lohn eurer Mühen, was

euch nicht satt macht? Hört
auf mich, dann bekommt ihr
das Beste zu essen und könnt
euch laben an fetten Speisen.
Neigt euer Ohr mir zu, und
kommt zu mir, hört, dann wer-
det ihr leben. Ich will einen
ewigen Bund mit euch schlie-
ßen gemäß der beständigen
Huld, die ich David erwies.

In jener Zeit, als Jesus hörte,
dass Johannes enthauptet wor-
den war, fuhr er mit dem Boot
in eine einsame Gegend, um
allein zu sein. Aber die Leute
in den Städten hörten davon
und gingen ihm zu Fuß nach.
Als er ausstieg und die vielen
Menschen sah, hatte er Mit-
leid mit ihnen und heilte die
Kranken, die bei ihnen waren.
Als es Abend wurde, kamen
die Jünger zu ihm und sagten:
Der Ort ist abgelegen, und es
ist spät geworden. Schick doch
die Menschen weg, damit sie
in die Dörfer gehen und sich
etwas zu essen kaufen kön-
nen. Jesus antwortete: Sie
brauchen nicht wegzugehen.

Gebt ihr ihnen zu essen! Sie
sagten sie ihm: Wir haben nur
fünf Brote und zwei Fische bei
uns. Darauf antwortete er:
Bringt sie her! Dann ordnete
er an, die Leute sollen sich ins
Gras setzen. Und er nahm die
fünf Brote und die zwei Fische,
blickte zum Himmel auf,
sprach den Lobpreis, brach die
Brote und gab sie den Jüngern;
die Jünger aber gaben sie den
Leuten, und alle aßen und
wurden satt. Als die Jünger die
übrig gebliebenen Brotstücke
einsammelten, wurden zwölf
Körbe voll. Es waren etwa
fünftausend Männer, die an
dem Mahl teilnahmen, dazu
noch Frauen und Kinder.

6 Do                 Mt 17,1-8
VERKLÄRUNG DES HERRN Auf
dem Berg der Verklärung warf
eine leuchtende Wolke ihren
Schatten auf die Jünger und aus
der Wolke rief eine Stimme: Dies
ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe; auf ihn
sollt ihr hören.

7 Fr             2 Kor 4,7-12
Den Schatz der Gegenwart Christi
tragen wir in zerbrechlichen Ge-
fäßen; so wird deutlich, dass die
Ausstrahlung von Gott kommt und
nicht von uns.

8 Sa             Sach 8,16-19
So spricht der Herr zu seinem
Volk: Fällt Urteile, die dem Frieden
dienen. Liebt Wahrheit und Frie-
den!

Mit „Bund“ übersetzt Martin Buber das Jesajawort, das in
der Einheitsübersetzung  „ewiger Bund“ genannt wird, den
Gott mit uns schließt. Unsere Weltzeit, mehr denn je ist sie
voller Hunger, mehr denn je vertrocknen die Quellen; Nicht-
brot, Nichtsättigendes lähmt unsere Seelen, knurrt in unse-
ren Köpfen, vibriert in unseren Fäusten, verbrennt unsere
Herzen. Undenkbar, dass in dieser verhärteten Weltzeit
jemand kostenlos Wasser, Wein, Brot, Milch anbietet, ohne
Bezahlung, ohne Gutschein, ohne Gegenleistung. Unerhört
wäre das, der Markt ginge zugrunde, die Wirtschaft würde
verbluten; Leistung muss um jeden Preis erbracht werden,
Gewinn maximiert, Konsum ermöglicht, möglichst billig,
niemals kostenlos.
Unerhört ist das!

Und da hinein sagt Gott: Hört!
Und da hinein sagt Gott: Kommt!

Esst, trinkt, ich mache euch satt an Leben, lohne eure Mü-
hen, stille eure Bedürfnisse und all das kostet euch nichts.
Aber leiht mir euer Ohr, ihr seid nicht „un – erhört“, ich
höre euch!

Versteht ihr das? Begreift ihr das? Könnt ihr das glauben?
Gott sagt uns einen Bund zu, einen Bund im Hier und Jetzt,
einen Erdenbund. Da geht es nicht um Irgendwann, nicht
um Zukunft, nicht um Ewigkeit. Es geht um jetzt, in diesem
aktuellen Durst-  und Hungersommer 2020, er sagt es hin-
ein in diese Ängste, in diese Zweifel und Ungewissheiten.
„Ihr bekommt das Beste zu essen, eure Seelen werden le-
ben, meine offene Hand reiche ich euch. Kommt!“
Leicht fällt es mir nicht, das zu glauben, und doch sehne
ich mich nach nichts mehr als nach  dieser offenen Hand,
die den Durst meiner Seele stillt, die mein krankes Herz
sättigt und mich in meiner Angst birgt.
Helft mir, ihr alle, an den Bund zu glauben, lasst mich euch
herbeirufen, seid meine Zeugen!
Kommt mit mir, hört mit mir, ihr Männer und Frauen unse-
rer Zeit.
Und lasst uns miteinander einander das Brot des Hörens
teilen!

Mag. Maria Rosa Neuhold
Theologin und Pädagogin

Greaz

Brüder und Schwestern!
Was kann uns scheiden von
der Liebe Christi? Bedrängnis
oder Not oder Verfolgung,
Hunger oder Kälte, Gefahr
oder Schwert?
All das überwinden wir durch
den, der uns geliebt hat. Denn
ich bin gewiss: Weder Tod

noch Leben, weder Engel
noch Mächte, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges,
weder Gewalten der Höhe
oder Tiefe noch irgendeine
andere Kreatur können uns
scheiden von der Liebe Got-
tes, die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.
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Wenn Gott uns einen Bund anbietet
können wir zustimmen oder nicht

der Partner ist eben nicht sichtbar, greifbar
Handschlag oder Unterschrift nicht möglich

 
es müsste ganz tiefes Vertrauen

inneres Wissen und Fühlen da sein
von den Eltern erlernt

von Menschen des Vertrauens erfahren
 

dann könnte es gelingen
mit einem Sprung ins Unbekannte

mit dem Vertrauen
dass alles gut wird

 
Simone Hoff

Foto: Rupprecht@kathbild.at
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Vatikanische Instruktion hat deutsche Bischöfe völlig überrascht

Scharfe Kritik deutscher Theologen:
„Beitrag zur Selbstzerstörung“

Professor Zulehner:
„Ekklesiologischer Eiertanz“

Scharfe Kritik an dem neuen vatikanischen Schreiben üb-
ten mehrere deutsche Theologen. Im Gespräch mit der Ka-
tholischen Nachrichten-Agentur (KNA) nannte es der
Tübinger Theologe Albert Biesinger „arrogant, ohne vorhe-
rige breite Konsultationen mit den Bischofskonferenzen
weltweit über Perspektiven der Gemeindeentwicklung Vor-
gaben machen zu wollen“.

Professor
Albert Biesinger.

Professor
Thomas Schüller.

Fortsetzung von Seite 3.

Zudem könne der Leser den Ein-
druck gewinnen, „es ginge nur
darum, die Rechte des Klerus ein-
zuschärfen, ohne jedoch die ge-
forderte Gesamtverantwortung
des Gottesvolkes im gleichen
Maße stark zu machen und dafür
entsprechende Richtlinien an die
Hand zu geben“.
Aus Sicht des Bamberger Erz-
bischofs Ludwig Schick hätte
das Papier besser nicht veröf-
fentlicht werden sollen. Es brin-
ge für die Kirche und ihren mis-
sionarischen Auftrag „mehr
Schaden als Nutzen“. Das Pa-
pier sei theologisch defizitär und

gehe nicht auf die jeweilige Si-
tuation der Kirche vor Ort ein.
Der Rottenburg-Stuttgarter Bi-
schof Gebhard Fürst und Diö-
zesanratssprecher Johannes
Warmbrunn betonten, es gebe
in der heutigen Zeit keine Alter-
native zu mehr Miteinander und
Partizipation. „Das Rottenbur-
ger Modell steht nicht zur Dis-
position. Die darin festgeschrie-
bene starke Beteiligung der
Laien in all unseren Gremien bis
zum Diözesanrat, der bei uns
auch das Haushaltsrecht hat, ist
ein großer Vorteil für die Orts-
kirche - und sie ist eine klare
Konsequenz aus dem Zweiten
Vatikanischen Konzil.“ Das

Schreiben aus Rom, so Fürst,
habe ihn deshalb ebenso über-
rascht wie seine anderen Amts-
kollegen in Deutschland.

Dagegen erklärte der neue
Augsburger Bischof Meier, sei-
ne Diözese könne mit der neuen
Vatikan-Instruktion „gut leben“.

Ein wenig Licht und viel Schatten sieht der Wiener Pastoral-
theologe Prof. Paul Zulehner in der neuen Instruktion. Ei-
nige Aussagen verdienten durchaus weiteres Nachdenken,
über andere „sollte man den Mantel des befremdlichen
Schweigens hüllen: zum Beispiel wie wenig ein Römisches
Dokument die biblischen Quellen zitiert.“

In wichtigen Punkten hinke das
Dokument weit hinter der Ent-
wicklung in vielen Ortskirchen
nach, attestierte Zulehner: „So

gesehen hat es einerseits zu-
kunftsfähige Aspekte, ist aber
andererseits eine Art pastoral-
theologisches Museum.“

Widersprüchliche Aussagen
Wie auch in der dogmatischen
Konzilskonstitution über die Kir-
che (Lumen gentium) stünden
widersprüchliche Aussagen un-
bekümmert nebeneinander:
„Hier eine Priesterkirche, dort
die Kirche als Gottesvolk. Die
Instructio bietet das Schauspiel
eines ekklesiologischen Eiertan-
zes.“ So werde zwar die Ver-
antwortung des ganzen Gottes-
volkes rhetorisch beschworen,

trotzdem werde der Klerikalis-
mus in gewohnter Franzis-
kusmanier „verdonnert“, aber
„wenn es um die Entschei-
dungsmacht geht, bleibt das
Dokument munter ‚klerikal‘“,
stellte Zulehner fest.
Pastoraltheologisch schmerze
zudem der Satz, dass der Pfar-
rer der „grundlegende Bezugs-
punkt für die Pfarrgemeinde“
sei. Zulehner: „So frei vom auf-
erstandenen Christus die Pfarr-
gemeinde zu definieren ist ziem-
lich kühn.“

Stärken des Dokuments
Als Stärke des Dokuments be-
zeichnete der Wiener Theologe,
dass es die geschichtlich ge-
wachsenen Pfarrgemeinden in
Schutz nehme. „Pfarrgemeinden
dürfen nicht Opfer flächen-
deckender diözesaner Struktur-
pläne werden“, forderte Zulehner.
So hätten Strukturreformen
nicht der Bewältigung des Man-
gels an Klerikern oder finanziel-
ler Ressourcen zu dienen, son-
dern dürften einzig der Frage
geschuldet sein, welche pastora-
len Vorgänge strukturell sicher-
gestellt werden müssen, damit
das Kerngeschäft der Kirche, die
Evangelisierung, gut geschehen
kann. „Diesen Perspektiven-
wechsel könnte man in der Tat
als eine Art ‚pastorale Umkehr‘
begreifen und herbeiwünschen.“

Fortsetzung auf Seite 7.

Biesinger sieht in dem Papier
wörtlich einen „Beitrag zur
Selbstzerstörung“. Die Instruk-
tion zeige die Handschrift von
zwei deutschen Priestern im
Vatikan, so der emeritierte
Religionspädagoge. Er empfahl

ihnen, „zuerst fünf Jahre eine
deutsche Großraumpfarre zu
leiten und fünf Jahre am Ama-
zonas zu arbeiten, bevor sie sich
zu Seelsorgefragen äußern“.

Priester werden
noch mehr überfordert
Aus Sicht des Theologen ist das
Papier insofern klug aufgebaut,
als es im ersten Teil häufig Papst
Franziskus zitiere, dessen inno-
vatives Denken aber im zweiten
Teil mit den praktischen Konse-
quenzen keine Rolle spiele. Darin
gehe es vorwiegend „um die
Durchsetzung des Kirchenrechts
vor 30 Jahren, das bei der Lö-
sung der aktuellen Herausforde-
rungen und Umbrüche nicht
mehr angemessen und hilfreich“
sei. Auch die Beschlüsse der
Amazonien-Synode kämen in der
Instruktion nicht vor. Biesinger
wörtlich: „Mit diesen Vorgaben
ist der Abbau der Kirche in der
Fläche vorprogrammiert.“
Priester würden noch mehr über-
fordert, und immer weniger wür-
den diesen Beruf ausüben wol-
len. Der Theologe rief die
deutschsprachigen Bischöfe

auf, im Sinne „der von Papst
Franziskus betonten Synodalität
diesem Treiben Einhalt zu gebie-
ten“. Eine rasche Überarbeitung
dieser Instruktion sei unaus-
weichlich.

Fragen von heute
mit Antworten von gestern
Auch der Münsteraner Kir-
chenrechtler Thomas Schüller
kritisierte das neue Schreiben
scharf. „Das Papier beantwor-
tet Fragen von heute mit Ant-
worten von gestern“, sagte er

der KNA. Es handele sich um
ein „durch und durch klerika-
les Papier“. Es werde rein vom
Priester her gedacht und gehe
an der tatsächlichen Lage der
Diözesen und des kirchlichen
Lebens in Deutschland vorbei.
Aus Sicht Schüllers nimmt das
Dokument ausdrücklich kritisch
Bezug auf geplante und laufen-
de Veränderungsprozesse im
deutschsprachigen Raum. „Die
Anweisungen schränken den
Handlungsspielraum eines Orts-
bischofs ein“, so der Kirchen-
rechtler. Eine Zusammenlegung
von Pfarreien werde deutlich er-
schwert - wenn auch nicht un-
möglich. Schüller rechnet damit,
dass Diözesen Reformvorhaben
und Modellprojekte nun noch
weniger konkret in Worte fassen,
um den römischen Vorgaben
nicht entgegenzustehen.

Professor
Paul Zulehner.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Kirchenzeitung
die neue

Pakistan: Corona-Nothilfen retteten vor dem Hungertod

Eine christliche Familie im Bistum Faisalabad erhält ein
Lebensmittelpaket, das von „Kirche in Not“ finanziert wurde.

Vater und Sohn mit einem Lebensmittelpaket.
Fotos: Caritas Pakistan Faisalabad.

„Die Hilfen von ,Kirche in Not’ haben die Menschen vor dem
Hungertod gerettet. Viele Menschen konnten buchstäblich
nichts auf den Tisch bringen, um ihre Familien zu ernähren.
Sie waren in einer überaus lebensbedrohlichen Lage.”

Diese Bilanz zog der Geschäfts-
führende Sekretär der Caritas
Pakistan, Aneel Mushtaq, zu
einem von beiden Organisatio-
nen durchgeführten Nothilfe-
Projekt: Während der Corona-
Einschränkungen in Pakistan
hatten mehr als 2000 von Hun-

Rechts: Eine Frau bedankt
sich für die Hilfe von „Kirche
in Not“.

tersten Schicht der pakistani-
schen Gesellschaft.
Aufgrund der Corona-Pandemie
hatten viele von ihnen von heu-
te auf morgen ihre Arbeit ver-
loren. Da sie aufgrund ihres ge-
ringen Einkommens über kei-
nerlei Ersparnisse verfügen,
standen sie vor einer Hunger-
katastrophe.
Zudem berichteten einige Be-
troffene, dass muslimische Or-
ganisationen Christen und wei-
teren religiösen Minderheiten
Nothilfen verweigert hätten. 

ger bedrohte Christen Le-
bensmittelpakete erhalten.
Das Programm fokussierte sich
auf die Familien von Tagelöh-
nern, Rikscha-Fahrern, Kanal-
und Ziegelei-Arbeitern. Zahlrei-
che Christen sind in diesen Be-
rufen tätig; sie gehören zur un-

Zulehner: Pfarren dürfen diözeanen
Strukturplänen nicht geopfert werden

Fortsetzung von Seite 6.

Absicherung
der Macht des Klerus
Freilich: Diese Spur werde
nicht konsequent verfolgt. Zu-
lehner bezeichnete dies auch als
„Kernschwäche der Instrukti-
on“, die einerseits neue Struk-
turen für die Evangelisierung
wolle, andererseits aber „die kir-
chenrechtliche Absicherung des
Klerus, seiner Letztverant-
wortung und damit auch seiner
Macht“ betone. Die Instrukti-
on wolle zwar nicht klerikal
sein, sei aber trotzdem „unver-
kennbar kryptoklerikal“.
Zudem verhindere sie „durch
Kränkung vieler engagierter
Laien letztlich, was sie erreichen
will: die pastorale Umkehr
möglichst vieler Kirchenmit-
glieder“.

Ungewollt innovativ?
Die Instruktion kann sich laut
Zulehner – „vielleicht ungewollt“
- dennoch als innovativ erweisen,
denn sie hält unmissverständlich
fest, dass der Dienst der geistli-
chen Leitung einer Pfarre in Ver-
bindung mit dem Vorsitz bei der
Feier der Eucharistie und der Sa-
kramente an die Ordination ge-
bunden ist.
Pastoraltheologisch gebe es
angesichts des Priestermangels
darum nur zwei Auswege: „Ent-
weder verzichtet die Kirche auf
die Bindung von Leitung und Vor-
sitz bei sakramentalen Feiern auf
die Ordination, oder sie ermög-
licht das hehre Ziel der Evan-
gelisierung in gewachsenen Pfarr-
gemeinden, indem pastoral ‚erfah-
rene Personen‘ aus den Gemein-
den selbst ausgewählt, ausgebil-
det und ordiniert werden.“
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Deutsche Jugend: Kirchen verdienen einen Vertrauensvorschuss
Weg vom „Feiern gehen“, hin zu Solidarität und Fairness

Maronitisch-katholische Kathedrale von Aleppo neu eingeweiht

Der maronitisch-katholische Erzbischof Joseph Tobji im Ja-
nuar 2017 in seiner zerstörten Kathedrale St. Elias.

Blick in den wiederaufgebauten Innenraum der Kathedrale.
                                                             Fotos: Kirche in Not.

Nach mehrjährigem Wiederauf-
bau ist am 20. Juli im syrischen
Aleppo die maronitisch-katholi-
sche Kathedrale Sankt Elias er-
neut eingeweiht worden. Die im
19. Jahrhundert errichtete Kirche
war zwischen 2012 und 2016
durch mindestens drei Raketen-
einschläge und weitere Kampf-
handlungen schwer beschädigt
worden, wie das internationale
katholische Hilfswerk „Kirche in
Not“ mitteilte. Die schlimmsten

Schäden an dem Bauwerk seien
2013 entstanden. Damals hätten
islamistische Kämpfer den Stadt-
teil gestürmt, im dem sich die Ka-
thedrale befinde. Dabei versuch-
ten sie, alle christlichen Wahrzei-
chen zu zerstören, wie es hieß.

Zu Weihnachten 2016…
… gingen laut Mitteilung Bilder
um die Welt, als die Gemeinde
nach dem Ende der Kampfhand-
lungen Gottesdienst in der zer-

störten Kirche feierte und eine
Krippe in Trümmern errichtete.
Danach habe der Wiederaufbau
begonnen, den hauptsächlich
„Kirche in Not“ unterstützt habe.
Die nun erfolgte Eröffnung sei
eine Botschaft für die Christen
in Aleppo und der ganzen Welt,
erklärte der zuständige Erzbi-
schof Joseph Tobji. Damit wer-
de deutlich, „dass wir trotz un-
serer schwindenden Zahl immer
noch in diesem Land leben. Un-
sere Stimmen werden Gott an
diesem Ort trotz aller Schwierig-

keiten weiterhin loben“, so Tobji.
Die syrischen Christen haben
unter den Auswirkungen des
Krieges schwer gelitten. Laut
dem Hilfswerk vorliegenden
Quellen leben derzeit höchstens
30.000 Christen in Aleppo. Vor
Ausbruch des Kriegs 2011 seien
es etwa 180.000 gewesen. Die
maronitisch-katholische Gemein-
de gehört zu den kleineren christ-
lichen Gemeinschaften in Alep-
po, ist aber bei der humanitären
und pastoralen Betreuung der
Bevölkerung sehr aktiv.

Die Kirchen verdienen in den Augen der meisten deutschen
Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren offenbar einen
Vertrauensvorschuss. Das geht aus der neuen Sinus-Jugend-
studie hervor, die alle vier Jahre die Lebenswelten von Teen-
agern in Deutschland untersucht.

Die Kirchen seien moralische In-
stanzen in der Gesellschaft und
politisch unabhängig, erklärten
viele Befragte.
Besonders wichtig sei ihnen, dass
die Kirchen „bedingungslos Hilfe
und Schutz anbieten“, beispiels-
weise beim Kirchenasyl für Flücht-
linge, so die Studienautoren.
Eine Mehrheit der befragten Ju-
gendlichen bezeichnete die Kir-
chen demnach als „eher vertrau-
enswürdig“. Allerdings gebe es
auch Kritik - entweder aufgrund
eigener schlechter Erfahrungen
oder aufgrund von Skandalen
etwa um Missbrauch, über die
in den Medien berichtet werde.

Kirche als Arbeitgeberin
Dass die Kirche auch Arbeit-
geberin ist, stieß laut den Auto-
ren der Studie bei vielen Jugend-
lichen auf Verwunderung - vor
allem bei den jüngeren und in den
bildungsfernen Lebenswelten.
„Die Kirche gehört nicht unbe-
dingt zum Mindset“, sagte Marc
Calmbach vom Sinus-Institut.

Nur wenige Befragte hätten für
sich ausgeschlossen, eines Tages
in einer kirchlichen Einrichtung
zu arbeiten. Jugendliche, die sich
dies eher nicht vorstellen konn-
ten, nannten zumeist den fehlen-
den Glauben als Begründung.
Im Unterschied zu anderen Ar-
beitgebern werde die Kirche
bisweilen „als ‚überkorrekt‘ oder
‚zu spirituell‘ wahrgenommen“,
hieß es. „Außerdem sei die Kir-
che zu ‚altertümlich‘ und ‚nicht
mehr zeitgemäß‘.“ Positiv be-
werteten die Jugendlichen dage-
gen die Möglichkeit, bei einer
Tätigkeit für die Kirche etwas
Gutes und Sinnvolles zu tun. Sie
stellen sich die Kirche zudem als
„ehrlicheren“ Arbeitgeber vor, bei
dem man stärker in eine Gemein-
schaft eingebunden sei als an-
derswo. Bedingung für einen sol-
chen Job wäre für viele indes,
keine religiösen Vorschriften ein-
halten zu müssen.

Sehnsucht nach Orientierung
Als wichtige gesellschaftliche

Werte bezeichneten die Jugend-
lichen etwa Solidarität, Fairness
und Gerechtigkeit, Demokratie
und Meinungsfreiheit. Beklagt
wurde dagegen eine „Jeder für
sich“-Mentalität in der Gesell-
schaft. Polarisierung, Hass und
Aggression beunruhigten viele der
Befragten.
Zu beobachten sei zudem eine
„Sehnsucht nach Zugehörigkeit,
Halt und Orientierung“. So fühl-
ten sich Jugendliche in der Schule
vor allem dann wohl, wenn sie
sozial gut eingebunden seien,
gute Beziehungen zu den Lehr-
kräften hätten und sich am Un-
terricht beteiligen könnten. Da-
gegen verlören „Feiern gehen,

Fun und Action“ an Bedeutung:
„Die ehemals so jugendtypische
hedonistische Mentalität nimmt
weiter ab“, hieß es. Die verbrei-
teten Berufswünsche seien „eher
bodenständig und realistisch“;
wichtig sei den meisten eine gute
Work-Life-Balance mit Zeit für
Familie, Freunde und sich selbst.
Auftraggeber der Sinus-Ju-
gendstudie sind unter anderen
die deutsche Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb), die Ar-
beitsstelle für Jugendseelsorge
der Deutschen Bischofskon-
ferenz (afj), der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend
(BDKJ) sowie die Deutsche
Kinder- und Jugendstiftung.


