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Kirchenzeitung
die neue

Im Westen läuft etwas falsch

Gelebter Klimaschutz : Münsterschwarzacher Benediktiner
 sind Vorreiter in CO2-Reduktion

Im Juli 1974 besetzte die Türkei Nordzypern. Christen wurden ver-
trieben, mehr als 520 orthodoxe Kirchen und 17 Klöster geplündert,
entweiht und zum Teil zerstört. Eine „Türkische Republik Nord-
zypern“ wurde ausgerufen. Sie ist international nicht anerkannt.
Exakt 45 Jahre später haben die Außenminister der EU Straf-
maßnahmen gegen die Türkei beschlossen. Wegen umstrittener
türkischer Erdgasbohrungen vor Zypern…
Die Annexion ist – anders als im Fall der von Russland besetzten
Krim – weiterhin kein Thema. Der Westen will das NATO-Mit-
glied Türkei nicht vergrämen. Und ist auch sonst bei der Ein-
haltung der Menschenrechte blind, wenn es um wirtschaftliche
Interessen geht – siehe Saudi-Arabien und sein Erdöl.
Auf die Diskrepanz wies Kardinal Ranjith von Sri Lanka, wo zu
Ostern muslimische Extremisten zahlreiche Kirchgänger ermor-
deten, dieser Tage in der deutschen „Tagespost“ hin.
Saudi-Arabien unterstütze Islamisten, die weltweit Konflikte zwi-
schen den Religionen schüren. Ranjith:  Es läge an den mit Sau-
di-Arabien befreundeten westlichen Staaten, hier bremsend ein-
zulenken und Riad zu Demokratie, Gleichheit und einer Aner-
kennung der Menschenrechte zu zwingen: „Jene Staaten, die an-
dere belehren, die Menschenrechte zu achten, erfüllen ihre eige-
nen Verpflichtungen nicht: Da läuft etwas ganz falsch in der Art,
wie die westliche Welt auf diese Situation reagiert!“      P. Udo

Der Klimawandel ist derzeit auch in der Kirche großes The-
ma. Eine ihrer Gemeinschaften, die nicht nur redet, son-
dern handelt, ist die bayerische Benediktinerabtei Münster-
schwarzach. Sie hat sich zu einem Vorbild bei der CO2-Re-
duktion entwickelt.

Imam rettete 262 Christen das Leben

Die Benediktinerabtei Münster-
schwarzach hat ihren Kohlen-
dioxid-Ausstoß 2018 weiter
verringert. Es wurde wesent-

lich mehr regenerative Energie
erzeugt, als verbraucht wurde.
Im Vergleich zu den 1990er
Jahren konnte demnach der
Kohlendioxid-Ausstoß um 15
Prozent (446 Tonnen) gesenkt
werden. Die Mönche hatten
sich im Jahr 2000 in einem
Öko-Projekt zum Ziel gesetzt,
den CO2-Ausstoß auf null zu
reduzieren.

Wind, Wasser
und Photovoltaik
Als Gründe für die nun vorge-
legten Zahlen nennt die Abtei das

Einspeisen von Öko-Strom in
das öffentliche Stromnetz.
Insgesamt habe man im ver-
gangenen Jahr mehr als 3,7 Mil-
lionen Kilowatt produziert, den
überwiegenden Teil durch die ei-
gene Biogasanlage, gefolgt von
Wind, Wasser und Photovoltaik.
Außerdem seien durch Kraft-
Wärme-Kopplung rund 1.800
Megawattstunden (MWh) an

Wärme genutzt worden. Das ent-
spreche etwa 200.000 Litern Öl.
Die meiste Einsparung in diesem
Bereich bringe aber die Holz-
energiezentrale, die mit Wald-
restholz aus dem nahen Steiger-
wald versorgt werde. Diese
deckt mit rund 3.100 MWh den
Großteil an Wärmebedarf für
die Klosteranlage, zu der auch
die über 20 Klosterbetriebe und
das Egbert-Gymnasium gehö-
ren, wie die Abtei erklärte. Kon-
ventionelle, fossile Energieträ-
ger würden lediglich noch zum
Kochen und Backen sowie an
sehr kalten Tagen benötigt.

Totalausstieg schwierig
Schwieriger sieht es laut Mit-
teilung noch bei der Mobilität

aus. Autos und landwirtschaft-
liche Maschinen bräuchten
noch Benzin, Diesel oder Auto-
gas. Hier wolle man aber ver-
stärkt die Bahn und den Nah-
verkehr nutzen. Das im ver-
gangenen Jahr angeschaffte
Elektroauto werde mit eigens
erzeugtem Strom der Pho-
tovoltaikanlage versorgt. Trotz-
dem müssten die Mönche
immer noch Flugreisen antre-
ten, da Münsterschwarzach ein
weltweit vernetztes Kloster der
Missionsbenediktiner sei.
Zum Konvent gehören 115 Be-
nediktiner, von denen etwa 80
in Münsterschwarzach und 35
in abhängigen Häusern des
Klosters oder der Missionsarbeit
weltweit wirken.

US- Außenminister Pompeo hat dem 83-jährigen
nigerianischen Imam Abubakar Abdullahi den „Interna-
tional Religious Freedom Award“ verliehen.

Die fossile Vergangenheit wird abgebaut: Nach über 50 Jahren
ist die Tankstelle der Abtei Münsterschwarzach stillgelegt und
entsorgt worden.                      Foto: Abtei Münsterschwarzach.

Als muslimische Hirten im
Juni 2018 zehn Dörfer in
Barkin Ladi mit vorwie-
gend christlichen Bauern
angriffen und Hunderte tö-
teten, rettete der Imam 262
Christen das Leben, indem
er ihnen in seiner Moschee
Zuflucht gewährte.
Er stellte sich unter eigener
Lebensgefahr den Angrei-
fern entgegen und erreich-
te die Verschonung seiner
Schützlinge.

Rechts: Imam
Abubakar Abdullahi.
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In Kürze

Papst Franziskus hat den
rumäniendeutschen Physiker
und Nobelpreisträger Stefan
Walter Hell (56) zum Ordentli-
chen Mitglied der Päpstlichen
Wissenschaftsakademie ernannt.

Vatikan. Die Brasilianerin
Cristine Murray (57) ist neue
Vizedirektorin des vatikanischen
Presseamts.

Deutschland. Die Erzdiözese
Freiburg plant als erste Diöze-
se ihres Landes, kirchliche
Missbrauchsopfer mit monatli-
chen Zahlungen bis zu 800 Euro
zu unterstützen.

Griechenlands orthodoxe Kir-
che führt einen „Tag des unge-
borenen Kindes“ ein. Er soll
jeweils am ersten Sonntag nach
Weihnachten gefeiert werden.
Griechenlands Geburtenrate ist
eine der niedrigsten Geburten-
raten in Europa.

Philippinen. Katholische Or-
ganisationen fordern eine un-
parteiische Untersuchung der
Mordserie an Bürgerrechtlern
auf der Insel Negros. In der Re-
gion wurden seit Januar 2017
mindestens 74 Menschen Opfer
außergerichtlicher Tötungen.

Polen. Der Vorsitzende der
Bischofskonferenz, Erzbischof

Stanislaw Gadecki, sieht die
Gefahr einer Instrumenta-
lisierung des Themas Kindes-
missbrauch gegen die katholi-
sche Kirche.  Die Kirche sei die
letzte Stimme in der Gesell-
schaft, „die keine Kompromis-
se mit den gegenwärtigen de-
moralisierenden Strömungen
eingeht.“

Honduras. Kardinal Oscar And-
res Rodriguez Maradiaga hat in
einer Sonntagspredigt die hohen
Strompreise in seinem Heimat-
land kritisiert.

Spanien. Kardinal Jose Manuel
Estepa Llaurens ist im Alter von
93 Jahren in Madrid gestorben.
Er war Spaniens erster Militär-
erzbischof.

Kuba. Kardinal Jaime Ortega
Alamino ist im Alter von 82 Jah-
ren in Havanna seinem Krebs-
leiden erlegen.

Österreich

Oberösterreich. Die „Kisi-
Kids“ („Gods singings kids“)
werden heuer mit der „Europä-
ischen Friedensrose“ in der
Kategorie „Inland“ ausgezeich-
net. Das gab die christliche
Friedensorganisation „Europä-
ische Friedensrose Waldhau-
sen“ bekannt.

Neue Äbtissin in Bregenz

US-Katholiken protestieren gegen Behandlung von Migrantenkindern
Mehrere hundert katholische Aktivisten haben am 25. Juli
vor den Stufen des Kapitols in Washington gegen die „un-
menschliche Behandlung“ von Einwandererkindern an der
Südgrenze zu Mexiko demonstriert.

Sicherheitskräfte hätten mehr
als 70 Teilnehmer der Demon-
stration wegen zivilen Ungehor-
sams festgenommen, berichte-
te der katholische Pressedienst
CNS. Darunter sei auch die 90-

jährige Ordensfrau Patricia
Murphy aus Chicago gewesen.
Sie sei in Handschellen abge-
führt worden.
Die Demonstranten protestier-
ten gegen die Trennung von

Migrantenfamilien nach deren
illegaler Einreise in die USA. Im
Zuge der sogenannten Null-To-
leranz-Politik der US-Regierung
werden Eltern und Kinder in

vielen Fällen separat unterge-
bracht. Vor allem müssten die
menschenunwürdigen Haft-
bedingungen für die Kinder
beendet werden.

„Maria, schweige nicht!“
Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) startete am
21. Juli die Aktion „Maria, schweige nicht!“ die an die Ini-
tiative „Maria 2.0“ anknüpft.
KDFB-Präsidentin Maria Flachsbarth erklärte, Frauen sollten
in Welt und Kirche gleichberechtigt Verantwortung überneh-
men, auch geistliche Verantwortung. „Reformen sind notwen-
dig, wenn die Kirche wieder an Bedeutung gewinnen und eine
Zukunft haben will. Die Frage nach Ämtern und Strukturen
gehört eindeutig dazu.“
Namensgeberinnen der Aktion seien Maria Magdalena, erste Zeu-
gin der Auferstehung und Apostolin der Apostel, deren Festtag
am 22. Juli begangen wird, und Maria, die Mutter Jesu, die mit
ihrem freien Ja zu Gottes Wort die Heilsgeschichte eröffnet habe.
„Beide haben, ebenso wie andere Frauen in der Bibel, gerade
nicht geschwiegen, sondern mit ihren Worten das Heil von Gott
her erfahrbar gemacht“, so Flachsbarth. Beide Marien regten
Frauen heute an, „mutig ihre Stimme zu erheben und sich für
eine partnerschaftliche Kirche und für Veränderungen einzuset-
zen“. Der KDFB zählt 180.000 Mitglieder.

Im Kloster der Klara-Schwestern in Bregenz gibt es seit dem
Wochenende eine neue Äbtissin: Sr. Rita-Maria Schmid (54).

Sie wurde zur neuen Leiterin der
Gemeinschaft der „Schwestern
der Hl. Klara“ gewählt und folgt
damit auf Sr. Barbara Moos-
brugger, die zwei Amtsperioden
lang Vorsteherin war.
Die Gemeinschaft „Schwestern
der Hl. Klara“ gehört zur gro-
ßen Familie der franziska-
nischen Gemeinschaften. Sie
verbinden kontemplatives Or-
densleben mit einem offenen
Dasein für andere Menschen
und größtmöglicher Einfachheit
im Sinne ihrer Ordenspatronin
Klara von Assisi.
Die junge Ordensgemeinschaft
ist im 1996 aufgelassenen
Kapuzinerkloster angesiedelt. Äbtissin Rita-Maria Schmid.

Beide diesjährige Wimbledon-Sieger
sind aktive orthodoxe Christen

Die beiden diesjährigen Sieger des Wimbledon-Tennisturniers
– Simona Halep und Novak Djokovic – sind überzeugte ortho-
doxe Christen, berichtete „Pro Oriente“.

Simona Halep gehört der rumä-
nisch-orthodoxen Kirche an. Vor
wenigen Tagen wurde sie mit dem
rumänischen Patriarchalkreuz
ausgezeichnet, der höchsten Aus-
zeichnung für Nichtgeweihte in
der rumänischen Kirche.

In einem Interview sagte sie die-
ser Tage, der christliche Glaube
sei für sie „sehr wichtig im Le-
ben“: „Ich glaube an Gott, auch
wenn ich nicht jede Woche an
der Liturgie teilnehmen kann“.

Novak Djokovic gehört der ser-
bisch-orthodoxen Kirche an.
Schon 2011 wurde er mit dem
Orden des Heiligen Sava 1. Klasse
ausgezeichnet, vor allem deshalb,
weil er viele religiöse und soziale Ini-
tiativen der Kirche aktiv fördert.

Vor jedem Spiel bekreuzigt sich
Djokovic in aller Öffentlichkeit
auf dem Court in orthodoxer
Weise. In einem Interview sagte
er jetzt: „Bevor ich Sportler bin, bin
ich orthodoxer Christ”.

Novak Djokovic. Simona Halep.
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Ein Bischof antwortet auf den Brief der Reformbewegungen vom März
Ende März haben sich „Wir sind Kirche“, die „Laien-
initiative“, „Priester ohne Amt“ sowie die „Pfarrer-Initiati-
ve“ in einem Offenen Brief an die österreichischen Bischö-
fe gewendet und auf konkrete Schritte zur Aufarbeitung
der Missbrauchskrise und gegen einen „grassierenden Kle-
rikalismus“ gedrängt. Lange gab es kein Echo. In der Vor-
woche wurde ein Briefwechsel bekannt.

Der Feldkircher Bischof Benno
Elbs würdigt in einem auf den
24. Juni datierten Antwort-
schreiben im Namen der Bi-
schofskonferenz das Anliegen
und Engagement der Reform-
bewegungen, wehrt sich  je-
doch zugleich gegen den Vor-
wurf der Untätigkeit.
Während der Sommervollver-
sammlung Ende Juni in Mariazell
sei der Offene Brief der Reform-
bewegungen diskutiert worden.
Elbs verweist  darauf, dass die
katholische Kirche in Österreich
seit 2010 wichtige Maßnahmen
zur Aufarbeitung und Präventi-
on von sexuellem Missbrauch
ergriffen habe, die u.a. „im Aus-
land wohlwollendes Echo“ ge-
funden haben.

„Die Zeit ist reif“
Im Blick auf die Forderungen
nach einem Ende von „zerstöre-

Bischof
Benno Elbs.

Endlich Asyl für in Wien gestrandete Lautenberg-Iraner
Für rund 100 Iraner, die auf der geplanten Ausreise in die
USA seit über zwei Jahren in Wien feststeckten und seither
von Kardinal Christoph Schönborn unterstützt wurden, gibt
es nun ein „Happy End“: Die Gruppe aus verschiedenen re-
ligiösen Minderheiten wie assyrischen und armenischen
Christen, Mandäer und Zoroastrier, hat in Österreich Asyl
erhalten.

Das bestätigte der Wiener Erzbi-
schof gegenüber „Kathpress“. Er
dankte den Behörden und rief

zugleich zur weiteren Unterstüt-
zung und Mithilfe bei der Inte-
gration der persischen Famili-
en in Österreich auf.

rischen Pfarrzusammenlegun-
gen“, der Erlaubnis von Laien zur
Gemeindeleitung, der Wiederein-
setzung verheirateter Priester
ohne Amt und der Diakonats-

weihe von Frauen räumte der
Feldkircher Bischof ein, er sehe
„aus österreichischer Perspekti-
ve die Zeit reif für Entscheidun-
gen“. Tatsächlich seien bereits
von „diversen Bischöfen aus
verschiedenen Ländern konkre-
te Vorschläge in Rom einge-
bracht worden“. Elbs: „Um auch
in der Öffentlichkeit ein Zeichen
zu setzen, haben sich Bischöfe
aus Österreich für Reforman-
liegen ausgesprochen. Den Vor-
wurf der Untätigkeit möchte ich
deshalb zurückweisen.“
Es brauche jedoch „Beschlüsse
auf weltkirchlicher Ebene“, um
die Einheit der Kirche nicht zu
gefährden.

Warum
bleiben Vorschläge geheim?
In einem auf 16. Juli datierten
Schreiben zeigten sich die
Reformbewegungen erfreut
über die „späte Antwort“ und
die offen erklärte Wertschätzung
ihrer Arbeit: „Diesen Eindruck
hatten wir bisher nicht“, heißt es
in dem von Martha Heizer (Wir
sind Kirche), Herbert Bartl (Pries-
ter ohne Amt), Ewald Benes
(Laieninitiative) und Helmut

Schüller (Pfarrer-Initiative) un-
terzeichneten Brief.
Weiters: „Was nun die einzelnen
Probleme der Kirche heute be-
trifft, sehen wir wohl, dass ge-
rade in Österreich wichtige
Schritte zur Bewältigung des
Missbrauchsskandals und zum
Schutz der Opfer gesetzt wur-
den. Das tiefer liegende Problem
allerdings, die strukturelle Miss-
gestalt einer Zwei-Klassen-Kir-
che, wird weder hierzulande
noch im Rom entschieden an-
gegangen. Sie sprechen von
konkreten Vorschlägen, die in
Rom gemacht wurden. Warum
bleiben sie geheim?“

„Einheit in Treue zu Jesus“
„Wir meinen, dass der Hinweis
auf die Weltkirche allmählich hin-
terfragt werden sollte. Wie kann
es möglich sein, dass dieselben
Vorschriften in Ländern mit ganz
verschiedenen gesellschaftlichen
und ökonomischen Situationen zen-
tralistisch verwaltet werden und
gelten sollen? Die Einheit der Kir-
che besteht in ihrer Treue zur Bot-
schaft Jesu, nicht aber im Fest-
halten an irgendwo in der Welt his-
torisch gewachsenen Traditionen“.

Bei den gestrandeten Iranern
handelt es sich um Personen,
die am sogenannten „Lauten-

berg-Programm“ (bzw. HIAS)
des US-Kongresses teilgenom-
men hatten.
Obwohl sie vorher schon die

Zusage für das US-Visum erhal-
ten hatten, saßen etliche im Jahr
2017 aus der Heimat aufgebro-
chene Perser nach ihrer legalen
Einreise nach Österreich dort
aufgrund von sich plötzlich ver-
schärfenden US-Einreisere-
gelungen fest. Für eine große
Gruppe von rund 120 Personen
war dieser Zustand nicht nur vo-
rübergehend, sondern definitiv.

Langes Tauziehen
Nicht nur die rechtliche, son-
dern auch die soziale Situation
der vorwiegend aus Akademi-
kern und ihren Familienangehö-
rigen bestehenden Gruppe war
prekär: Nachdem eigene Geld-
mittel durch die Miete von
Privatwohnungen aufgebraucht

waren, waren viele bereits ver-
schuldet, und eigene Arbeits-
tätigkeit war ihnen verwehrt.
Die Erzdiözese Wien unterstütz-
te die Iraner von Beginn an u.a.
finanziell mit Spenden aus
kirchlichem Umfeld in laut An-
gabe Schönborns sechsstelliger
Höhe, wofür ein Spendenkonto
eingerichtet wurde.
Rund ein Dutzend Personen der
Gruppe erhielten im Frühjahr
nach einem erneuten Aufrollen
der Fälle in den USA dort über-
raschend doch einen Positiv-
Bescheid und konnten ausrei-
sen. Die anderen beantragten,
erneut mit Kirchen-Unterstüt-
zung, Asyl in Österreich und
wurden dafür im Zeitraum von
April bis Juni einvernommen.

Vatikan-Sanktionen gegen US-Bischof
Der Vatikan hat Sanktionen gegen den emeritierten Bischof
von Wheeling-Charleston, Michael Bransfield, verhängt. Ihm
werden unter anderem Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung
von Priestern und die Veruntreuung von Kirchengeldern im
großen Stil vorgeworfen.

Laut der von der Diözese veröffentlichten Stellungnahme des
Apostolischen Nuntius der USA, Erzbischof Christophe Pierre,
darf Bransfield ab sofort an keinen öffentlichen Messen mehr
teilnehmen und nicht mehr in seiner früheren Diözese leben.
Zudem müsse er in Abstimmung mit dem künftigen Bischof von
Wheeling-Charleston „persönliche Wiedergutmachung“ für den
durch ihn verursachten Schaden leisten.

Kardinal Schönborn im Erzbischöflichen Palais mit rund 60 ira-
nischen Christen und Angehörigen anderer religiöser Minderhei-
ten, die nicht in die USA einreisen durften und jetzt in Österreich
Asyl bekommen haben.
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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

4 So              Lk 12, 13-21
Jesus sagte: Hütet euch vor jeder
Art von Habgier, denn der Sinn des
Lebens besteht nicht darin, dass ein
Mensch aufgrund seines großen
Vermögens im Überfluss lebt.

5 Mo            Spr 23, 15-19
Aus dem Buch der Sprüche: Ei-
fere stets nach Gottesfurcht! Denn
sicher gibt es eine Zukunft, deine
Hoffnung wird nicht zerschlagen.

6 Di              Dan 7, 13-14
VERKLÄRUNG DES HERRN
Aus dem Buch des Propheten
Daniel: Ich schaute in den nächtli-
chen Schauungen, und sieh: Mit
den Wolken des Himmels kam
einer, der einem Menschen glich,
und er kam vor den Hochbetag-
ten, und vor diesen führte man ihn.
Und ihm wurde Macht gegeben
und Ehre und Königsherrschaft,
und alle Völker, Nationen und
Sprachen dienen ihm. Seine
Macht ist eine ewige Macht, die

Wie die „sprichwörtliche Junge Frau zum Kind“, so bin ich dazu
gekommen über die kommenden Sonntage nachzudenken und die-
ses Denken mit Ihnen allen zu teilen.
Es fällt mir gar nicht leicht mein Denken in dieser Weise soo öffent-
lich zu machen, aber es fordert mich und lehrt mich mein Wichtiges
in mir drinnen zu suchen und ihm nachzuspüren..!

Kurz möchte ich mich vorstellen: ich bin eine Menschenfrau sozia-
lisiert im Nachkriegs-Österreich,  früh schon gibt es in mir die Sehn-
sucht Weltbürgerin zu sein ,  4 Kinder eher mehr als weniger alleine
ins Leben begleitet, 8 Enkelkinder auf der ganzen Welt verstreut...!

Ich möchte gerne eine Episode in meinem Leben mit Ihnen teilen,
die mich sehr geprägt hat, die ein Stück Lebendigkeit in mir wach-
sen ließ ...
Für 6 Monate ging ich in den Sénégal, um dort mit „Talibés“
(=Koranschülern) zu arbeiten, begleitet von einer sénégalesisch-
österreichischen Organisation. Es gab eine gute Vorbereitung – trotz-
dem – ich hatte doch ein wenig Angst, Furcht wie das alles gut =
wohltuend für alle Seiten funktionieren könnte ...! Die Angst war
nicht unbegründet: das ganz andere Umfeld, die wirklich fremde
Kultur, meine sehr begrenzten Sprachkenntnisse und vor allem diese
soo verwahrlosten Kinder, die so ab 3! Jahren für ihr Essen , für den
Alltag selber sorgen sollten, oft sehr ausgesetzt!  Anfangs konnte ich
sie kaum berühren (beruflich war ich Krankenschwester) aber mei-
ne Hygiene- Ansprüche schienen hier ziemlich lächerlich! „Meine
verdreckten Kinder“ respektierten meine Distanzwünsche natürlich
nicht – sie kamen, wollten etwas, suchten Nähe, wollten spielen ...
Irgendwann habe ich begriffen, dass diese Kinder mir unbedarft,
ungefiltert ihre Zuneigung schenken  und ich mir ja fast jederzeit die
Hände waschen und mich duschen kann!   Ich bin dorthin gefahren
mit dem Anspruch zu versuchen die Kinder, die Menschen dort ein-
fach zu mögen, ihren Bedürfnisse zu begegnen  ...  -  diese Zielset-
zung musste ich mir öfter ins Bewusstsein holen – ganz einfach war
es nicht und 6 Monate sind nicht lang für dieses Lernen!  Aber ich
habe ungeheuer viel Zuneigung bekommen und Wohlwollen – die-
sen Reichtum habe ich mit nachhause genommen, er ist noch immer
bei mir,  in mir - wahrscheinlich ist es der Vorrat für meine Seele, das
Geschenk , das ich dringend nötig hatte ...  ist das der Schatz, den
Jesus in seiner Geschichte meint?

Maria Ackwonu-Hirnschall
Linz

nie vergeht, und seine Königs-
herrschaft wird nicht untergehen.

7 Mi             Mt 20, 20-28
Jesus sagte: Wer bei euch groß
sein will, der soll euer Diener sein.

8 Do               Gal 5, 13-14
Paulus schreibt: Ihr seid zur Frei-
heit berufen; dient einander in Lie-
be!

9 Fr              1 Petr 4, 7-11
Petrus schreibt: Wer redet, der
rede mit den Worten, die Gott ihm
gibt; wer dient, der diene aus der
Kraft, die Gott verleiht. So wird in
allem Gott verherrlicht durch
Jesus Christus.

10 Sa              Jer 1, 4-8
Der Herr sprach zu Jeremia:
Wohin ich dich auch sende, dahin
sollst du auch gehen. Fürchte dich
nicht, denn ich bin mit dir, um dich
zu retten.

Erste Lesung: Koh 1, 2; 2, 21-23

Was hat der Mensch von all seiner Mühe?

Zweite Lesung: Kol 3, 1-5.9-11

Strebt nach dem, was im Himmel ist,
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt

Evangelium: Lk 12, 13-21

Wem wird all das gehören, was du angehäuft hast?
In jener Zeit bat einer aus der
Volksmenge Jesus: Meister, sag
meinem Bruder, er soll das Erbe
mit mir teilen. Er erwiderte ihm:
Mensch, wer hat mich zum
Richter oder Schlichter bei
euch gemacht?
Dann sagte er zu den Leuten:
Gebt acht, hütet euch vor jeder
Art von Habgier. Denn der Sinn
des Lebens besteht nicht darin,
dass ein Mensch aufgrund sei-
nes großen Vermögens im Über-
fluss lebt. Und er erzählte ih-
nen folgendes Beispiel: Auf den
Feldern eines reichen Mannes
stand eine gute Ernte. Da über-
legte er hin und her: Was soll
ich tun? Ich weiß nicht, wo ich
meine Ernte unterbringen soll.

Schließlich sagte er: So will ich
es machen: Ich werde meine
Scheunen abreißen und größe-
re bauen; dort werde ich mein
ganzes Getreide und meine Vor-
räte unterbringen. Dann kann
ich zu mir selber sagen: Nun
hast du einen großen Vorrat, der
für viele Jahre reicht. Ruh dich
aus, iss und trink, und freu dich
des Lebens!
Da sprach Gott zu ihm: Du
Narr! Noch in dieser Nacht
wird man dein Leben von dir
zurückfordern. Wem wird dann
all das gehören, was du ange-
häuft hast? So geht es jedem,
der nur für sich selbst Schätze
sammelt, aber vor Gott nicht
reich ist.

Windhauch, Windhauch, sagte
Kohelet, Windhauch, Wind-
hauch, das ist alles Windhauch.
Denn es kommt vor, dass ein
Mensch, dessen Besitz durch
Wissen, Können und Erfolg er-
worben wurde, ihn einem
andern, der sich nicht dafür
angestrengt hat, als dessen An-
teil überlassen muss. Auch das
ist Windhauch und etwas

Schlimmes, das häufig vor-
kommt. Was erhält der Mensch
dann durch seinen ganzen Be-
sitz und durch das Gespinst
seines Geistes, für die er sich
unter der Sonne anstrengt? Alle
Tage besteht sein Geschäft nur
aus Sorge und Ärger, und selbst
in der Nacht kommt sein Geist
nicht zur Ruhe. Auch das ist
Windhauch.

Brüder und Schwestern!
Ihr seid mit Christus aufer-
weckt; darum strebt nach dem,

was im Himmel ist, wo Chris-
tus zur Rechten Gottes sitzt.
Richtet euren Sinn auf das

Himmlische und nicht auf das
Irdische! Denn ihr seid gestor-
ben, und euer Leben ist mit
Christus verborgen in Gott.
Wenn Christus, unser Leben,
offenbar wird, dann werdet
auch ihr mit ihm offenbar wer-
den in Herrlichkeit. Darum tö-
tet, was irdisch an euch ist: die
Unzucht, die Schamlosigkeit,
die Leidenschaft, die bösen Be-
gierden und die Habsucht, die
ein Götzendienst ist. Belügt

einander nicht; denn ihr habt
den alten Menschen mit seinen
Taten abgelegt und seid zu ei-
nem neuen Menschen gewor-
den, der nach dem Bild seines
Schöpfers erneuert wird, um
ihn zu erkennen. Wo das ge-
schieht, gibt es nicht mehr Grie-
chen oder Juden, Beschnittene
oder Unbeschnittene, Fremde,
Skythen, Sklaven oder Freie,
sondern Christus ist alles und
in allen.
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Alles ist vergänglich

wir müssen uns

darauf einstellen

wir kommen mit nichts

auf die Welt

wir verlassen die Welt

mit nichts

es stimmt

und doch,

wir müssen uns

darauf einstellen

dass nichts

von uns übrigbleibt

das die Erde verwüstet

Plastikteile,

die die Ozeane vermüllen

Zigarettenstummeln,

die das Wasser verseuchen

Gifte,

die die Erde verderben

die Luft zum Atmen entziehen

unvergänglich

mögen bleiben

Güte, Liebe,

Barmherzigkeit

Wahrhaftigkeit, Mitgefühl

                                Gladis Fuerst
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Niederländische Studie: Kirchgänger sind sozial engagierter
Menschen, die regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, en-
gagieren sich im Gegensatz zu Nicht-Kirchgängern vermehrt
in der Gesellschaft. Außerdem haben Kirchgänger mehr Ver-
trauen in ihre Mitmenschen und die Gesellschaft.

Dies geht aus einer Mitte Juli
vom niederländischen Zentral-
amt für Statistik (CBS) veröf-
fentlichten Langzeitstudie her-
vor. Auch das ehrenamtliche
Engagement ist der Studie zu-
folge unter Kirchgängern aus-
geprägter.
Die Erhebung im Zeitraum zwi-
schen 2012 und 2017 ergab,
dass etwas mehr als die Hälfte
aller Niederländer über 15 Jah-
ren einer Religions- oder Glau-

bensgemeinschaft angehört.
Der Anteil der römisch-katho-
lischen Gläubigen an der Ge-
samtbevölkerung liegt bei etwa
23 Prozent.

Kontakt mit Nachbarn
Am stärksten sei das Engage-
ment unter Protestanten - sie
bilden mit rund 10 Prozent die
zweitgrößte Glaubensgemein-
schaft in den Niederlanden.
Fast 80 Prozent von dieser

Gruppe war im Monat vor der
Studienanfrage in Vereinen ak-
tiv, 56 Prozent engagierten sich
im letzten Jahr freiwillig.
Auch unter den Katholiken ist
diese Tendenz zu erkennen:
Fast zwei Drittel engagierten
sich in Vereinen und 58 Prozent
waren ehrenamtlich tätig.

Theologin Rahner: Katholische Kirche
ist längst gespalten

Die Tübinger Theologin Johanna Rahner hat sich gegen die
Warnung vor einer drohenden Spaltung der katholischen
Kirche gewandt.

„Wir stehen nicht vor einer
Spaltung, wir haben sie bereits
- nur traut sich keiner offen
darüber zu reden“, sagte die
Dogmatikprofessorin am 23.
Juli in München.
Ihr fehle die Fantasie, wie ein
Gespräch zwischen Reformern
und Bewahrern in Gang kom-
men könnte, fügte sie hinzu. In
der Kirche spiegle sich insofern
etwas von der gesellschaftli-
chen Entwicklung wider: „Je-
der lebt in seiner Blase.“
Der im 19. Jahrhundert wur-
zelnde prinzipielle Gegensatz
von Katholizismus und Moderne
müsse „einkassiert“ werden, so
die Theologin.  Die Kirche müs-
se von ihrer Ideologie Abschied
nehmen, eine übergeschichtliche
Größe zu sein. Alles, was in ihr
existiere, sei geworden und kön-
ne damit auch anders werden.

Geschichte und Tradition enthiel-
ten ein großes Innovations-
potenzial, das gehoben und ak-
tualisiert werden müsse.

Kardinal Hummes: Kirche braucht
Neues, ohne Angst und Widerstand

Der brasilianische Kardinal Claudio Hummes hat sich für
eine Öffnung der Kirche bei der im Oktober stattfindenden
Amazonien-Synode ausgesprochen. „Wir brauchen dringend
Neues, ohne Angst und Widerstand“, sagte Hummes in ei-
nem Interview der Jesuiten-Zeitschrift „Civilta Cattolica“.
Alt und neu müssten sich verbinden. Die Synode diene dazu,
neue Wege aufzuzeigen, wo sie sich als notwendig erwiesen.

Der Kardinal sprach sich auch
für eine „indigene Kirche“ aus,
die ihre eigene Kultur, Identität,
Geschichte und Spiritualität
haben und zugleich mit der ka-
tholischen Weltkirche geeint
sein müsse.
Der Dienst in Gemeinden vor
Ort muss laut Hummes von der
Gemeinde ausgehen: „Die Ge-
meinde ist nicht für ihren Amts-
träger da, sondern der Amts-
träger für seine Gemeinde.“
Die Dienste in der Gemeinde
müssten von ihrer Kultur, ihrer
Geschichte und ihren Bedürf-
nissen ausgehen. „Eben das ist
die Öffnung“, so Hummes.
Die Synode müsse einen Pro-
zess erlauben, der Freiheit be-
sitze und die Würde jedes Chris-
ten berücksichtige.
Hummes ist Präsident des
kirchlichen Panamazonien-Netz-

werks REPAM und General-
relator der Amazonas-Synode im
Oktober. Als solcher hat der Kar-
dinal eine Schlüsselfunktion für
die inhaltliche Arbeit.

Ruanda: Politik und Kirche
 streiten über Familienplanung

In Ruanda ist die Stimmung zwischen Regierung und ka-
tholischer Kirche angespannt. Streitpunkt ist die aktive Fa-
milienplanung, die die Kirche in den von ihr verwalteten
Kliniken ablehnt. Das will die Regierung des ost-
afrikanischen Landes nicht länger hinnehmen, wie die
ruandische Tageszeitung „New Times“ berichtet.

Etwa ein Drittel der ruandischen
Krankenhäuser befinden sich
laut Bericht im Besitz der ka-
tholischen Kirche; bezahlt wür-
den viele Ärzte und Pfleger je-
doch vom Staat.
Das warf zuletzt die Frage auf,
welchen Kurs die betroffenen
Kliniken in puncto Verhütung
fahren sollten.

Die Regierung in Kigali, die eine
kostenlose Familienplanung an-
bietet, warf der Kirche vor, ihre
Erfolge zu untergraben. Gesund-
heitsministerin Diane Gashumba
kritisierte, die an katholischen Kli-
niken tätigen Ärzte würden in eine
Situation gebracht, „ihre Aufga-
ben nicht erfüllen zu können, weil
die Kirche sie daran hindert“.

Professorin
Johanna Rahner.

Slowakei vor Neuregelung
der Priesterbesoldung

Zunächst soll der staatlich zur
Verfügung gestellte Grund-
betrag mit Inkrafttreten des
Gesetzes von 48 auf 52 Millio-
nen Euro pro Jahr angehoben
werden.
Als Grundlage der Erhebung für
die Jahre 2020 und 2021 soll
dann das Ergebnis der Volkszäh-
lung von 2011 dienen; erst wenn
in den beiden nachfolgenden
Volkszählungen eine Auf- oder
Abwärtsbewegung von min-

destens zehn Prozent feststell-
bar sein sollte, würde die Höhe
der Dotationen angepasst wer-
de.
Die Besoldung der Geistlichen
sowie der Verwaltungszentralen
der staatlich anerkannten Kir-
chen und Religionsgemein-
schaften erfolgt in der Slowa-
kei nach wie vor auf der Grund-
lage eines Gesetzes, das 1949
von der Kommunistischen Par-
tei beschlossen wurde.

Die Slowakei plant eine Neuregelung bei der Entlohnung
von Priestern und Geistlichen. Ein entsprechendes Gesetz,
das derzeit in Begutachtung ist, sieht vor, dass Geistliche zwar
auch künftig vom Staat bezahlt werden, die Verteilung der Sub-
ventionen soll aber nicht mehr nach der Anzahl der Geistli-
chen, sondern nach jener der Gläubigen erfolgen. Geplant ist,
dass das Gesetz zum 1. Jänner 2020 in Kraft tritt.

Im Gegensatz dazu engagiert
sich von den Katholiken, die
keine Gottesdienste besuchen,
nur knapp die Hälfte.  Auch was
soziale Kontakte betrifft, liegen
die katholischen Kirchgänger im
Spitzenfeld: 72 Prozent haben
mindestens einmal pro Woche
Kontakt mit den Nachbarn.

Kardinal
Claudio Hummes.
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Kirchenzeitung
die neue

Philippinen: Bei Anschlag schwer
beschädigte Kathedrale wiedereröffnet

Kopten in Oberägypten kämpfen
um ihre neu erbaute Kirche

Zum dritten Mal in fünf Monaten haben koptische Christen
im oberägyptischen Dorf Koum al-Raheb im Gouvernement
Minya einen Beisetzungsgottesdienst auf der Straße feiern
müssen. Hintergrund ist eine fehlende Baugenehmigung für
die einzige Kirche im Dorf, die deshalb von der Polizei ge-
schlossen wurde, wie das koptische Nachrichtenportal
„Watani“ berichtete.

Der Streit um die für rund 2.500
Besucher errichtete Dorfkirche
dauert seit der Weihe im Dezem-
ber an. Die Polizei beschlag-
nahmte laut Bericht im Anschluss
an die Feier die Schlüssel zu dem
Gotteshaus; Wasser- und Strom-

zufuhr wurden unterbrochen. Im
Zuge der Schließung kam es dem-
nach zu Zusammenstößen zwi-
schen muslimischen und christ-
lichen Bewohnern.

Komplizierter Sonderfall
Laut Bericht handelt es sich um
einen juristisch komplizierten
Sonderfall. Zwar soll ein 2016
verabschiedetes Gesetz Bauge-
nehmigungen für christliche
Gotteshäuser sowie die nach-
trägliche Legalisierung unge-
nehmigter Bauten erleichtern.

Baubeginn der betroffenen Kir-
che war aber vor Inkrafttreten
des Gesetzes; und fertiggestellt
wurde der Bau erst nach Ab-
lauf der Frist zur Legalisierung
ungenehmigter Kirchen im Sep-
tember 2018.

Versuche einer Einigung zwi-
schen Kirche, örtlichen Politi-
kern und Sicherheitsvertretern
führten bislang zu keinem Er-
gebnis. Die Kirche lehnte dem-
nach den legalen Neubau einer
zweiten Kirche auf einem Nach-
bargrundstück als nicht mach-
bar ab. Seit Inkrafttreten des
neuen Gesetzes wurden nach
ägyptischen Angaben rund 800
Kirchbauten legalisiert; ins-
gesamt wurden Anträge zur
Legalisierung von 3.730 Kir-
chen eingereicht.

Die Bischofskirche der im Süden der Philippinen gelegenen
Insel Jolo ist ein halbes Jahr nach dem verheerenden An-
schlag nun wieder geöffnet: Das berichtet das päpstliche
Hilfswerk „Kirche in Not“, das laut eigenen Angaben als
erste Organisation damals nach dem Bombenattentat zu
Jahresbeginn vor Ort war und das den Wiederaufbau maß-
geblich unterstützt hat.

In der Kathedrale waren am 27.
Jänner dieses Jahres zwei Bom-
ben explodiert: Eine während der
Sonntagsmesse, eine weitere we-
nig später auf dem Parkplatz vor
der Kirche. 20 Menschen ver-
loren dabei ihr Leben, über 100
Personen wurden verletzt. Auch
das Kirchengebäude wurde
schwer beschädigt. Die islamis-

tische Terrororganisation Abu
Sajaf hatte sich zu dem An-
schlag bekannt.
Die Wiedereröffnung stand ganz
im Zeichen der Versöhnung und
soll nun auch der Wiederaufnah-
me des Dialogs zwischen Chris-
ten und Muslimen dienen. Dies
hat auch der muslimische Gou-

Koptische Christen vor ihrer geschlossenen neuerbauten Kir-
che in Koum al-Raheb.                               Portal: Wataninet.

Blick in die renovierte und neueröffnete Kathedrale von Jolo.
Foto: Kirche in Not.

verneur von Jolo in einem
Grußwort am Ende der Messe
hervorgehoben.

Täter aus Indonesien
Den Angriff auf die Kathedrale
soll ein Ehepaar aus Indonesien
verübt haben, berichtet „asia-
news“. Nach Berichten eines
indonesischen Polizeisprechers

gestand ein im vergangenen
Monat verhafteter Extremist aus
Ostkalimantan, das Ehepaar für
den Angriff auf den Philippinen
„rekrutiert“ zu haben.
Für die Ermittler sei es eine Be-
stätigung der „wachsenden Ver-
bindungen“ zwischen extremis-
tischen Gruppen in Südostasien.
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Friedensengagement: Nelson Mandela-Preis für Kardinal Tumi
Der emeritierte Erzbischof von Douala, Kardinal Christian
Tumi, hat den diesjährigen Nelson Mandela-Preis erhalten.
Er wurde für sein Engagement für den Frieden und die Ver-
söhnung gewürdigt, berichtet „Vatican News“.

Kardinal Tumi habe nach dem
Ausbruch der Krise im Norden
und Südwesten Kameruns den
Frieden und die Achtung der
Menschenrechte gefördert, so
die Mitteilung der Stiftung, die
den Nelson Mandela-Preis über-
reichte.
Kardinal Tumi habe sich auch
für Gerechtigkeit und Men-
schenrechte eingesetzt. Der
inzwischen 88jährige Kardinal
kämpfte seit Jahren gegen die
Diskriminierung der anglo-
phonen Minderheit in Kamerun
(etwa 20 Prozent der Bevölke-
rung).

Gewalt wegen Sprachen
Im November 2016 gingen die
englischsprachigen Kameruner
auf die Straße, um ihre Mar-

Achtung der Bürgerrechte. An-
wälte und Lehrer hatten gegen
den primären Gebrauch von
Französisch in Schulen und
Gerichten gestreikt, und die
Proteste weiteten sich dann
aus. Die Regierung setzte mas-

„Bambino Gesù“ bei Transplantationen an Kindern europaweit einzigartig
2018 fast 2 Millionen ambulante Behandlungen in der Päpstlichen Klinik

gen. Damit begannen blutige
Zusammenstöße zwischen
Regierungstruppen und separa-
tistischen  Rebellengruppen.

Tausende Vertriebene
Seitdem haben Tausende von
Kamerunern ihren Exodus nach
Nigeria begonnen. Nach den
neuesten Zahlen gibt es 30.000
Flüchtlinge, aber die tatsächli-
che Zahl kann höher sein. Es
leben über 400.000 Binnen-
vertriebene in prekären Verhält-
nissen.
Seither versucht Kardinal Tumi
eine englischsprachige General-
konferenz zu organisieren, um
die Krise im Nordwesten und
Südwesten Kameruns zu be-
enden, aber seine Idee wurde
bisher noch nicht gebilligt. Der
dem Kardinal verliehene Nelson-
Mandela-Preis möchte seine
Mission zur Wiederherstellung
des Friedens in Kamerun unter-
stützen.

Mit einem nicht nur finanziell positiven Endergebnis konn-
te die päpstliche Kinderklinik „Bambino Gesù“ in der Vor-
woche ihre Bilanz des vergangenen Jahres präsentieren: Im
Vergleich zu 2017 lässt sich eine allgemeine Tendenz zu mehr
Behandlungen, mehr Transplantationen und mehr Forschung
feststellen, wie „Vatican News“ berichtete.

ginalisierung in öffentlichen Ein-
richtungen anzuprangern. Sie

„Jungfamilientreffen“ im steirischen
Pöllau mit 1.000 Teilnehmern

So nahm das Kinderkrankenhaus
2018 an die 2 Millionen ambu-
lante Behandlungen vor. Die zu-
ständigen Kinderärzte versorgten
zusätzlich 29.000 Kinder statio-

när. Die Notaufnahme der Klinik
wurde an ihren beiden Standor-
ten über 85.000 Mal aufgesucht.

Einzigartig in Europa
Das Kinderhospital machte sich
außerdem einen Namen durch die
Versorgung sogenannter huma-
nitärer Fälle aus dem Ausland:
Insgesamt 62 junge Patienten aus
28 Ländern mit gravierenden
Gesundheitsproblemen wurden

auf Kosten der Klinik behandelt.
„Bambino Gesù“ zeichnet sich
dadurch aus, dass jegliche Art
von Transplantationen an Kin-
dern durchgeführt werden, was

europaweit einzigartig ist. Die
Klinik behandelte 13.000 Patien-
ten mit seltenen Krankheiten und
nahm 324 Organ-, Zell- und
Gewebetransplantationen vor.

In der Forschung führend
Mehr als 800 Menschen sind
für die Kinderklinik in der For-
schung tätig. Davon sind 495
Wissenschaftler ausschließlich
in der Forschung beschäftigt,

Mit einem vom Salzburger Erz-
bischof Franz Lackner geleiteten
Gottesdienst endete am 21. Juli
das 17. „Jungfamilientreffen“ im
steirischen Pöllau.
Mehr als 1.000 Teilnehmer -

rund 200 Familien mit 500 Kin-
dern, 250 freiwillige Helfer und
über 30 Priester - zählte Öster-
reichs größtes katholisches

Familientreffen.
Das von der „Initiative Christ-
liche Familie“ organisierte
Jungfamilientreffen findet seit
2003 jährlich in Pöllau statt. Den
teilnehmenden Familien aus

Österreich und den Nachbarlän-
dern wird eine Woche der Er-
holung und geistlicher Impulse
geboten.

während 326 Ärzte, Biologen,
Pharmazeuten und Kranken-
pfleger sowohl in der klini-
schen als auch in der wissen-
schaftlichen Forschung aktiv
sind. Das Klinikum mit Sitz bei

der römischen Basilika Sankt
Paul vor den Mauern wurde
von Herzogin Arabella Salviati
vor mehr als 150 Jahren initi-
iert. Es war Italiens erstes
Kinderkrankenhaus.

Kardinal Christian Tumi (Mitte) nach einem Festgottesdienst
mit Priestern und Gläubigen.

Papst Franziskus beim Besuch der Kinderklinik „Bambino Gesu“.

fühlten sich durch ihre Sprache
benachteiligt und forderten die

siv Polizeikräfte ein, um De-
monstrationen niederzuschla-


