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Kirchenzeitung
die neue

Goldfische im Taufbecken füttern
Wie kann man Menschen für die Kirche gewinnen?
Der Berliner Erzbischof Heiner Koch sagte dieser Tage, er glaube
nicht, dass durch noch so viele Reformen die Menschen in Massen
wiederkommen. Er vergisst offenkundig, dass das Ziel der
Kirchenreformer keine Massenbekehrung ist, sondern eine Rück-
besinnung auf Jesus und sein Evangelium.
In der anglikanischen Kathedrale von Norwich wird im August
eine 15 Meter hohe Jahrmarktrutsche aufgestellt. Sie soll den
Besuchern die Chance bieten, den Kirchenraum auf völlig neue
Art zu erleben, und Gespräche über den Glauben anregen. Man-
che fragen dort: „Was kommt als Nächstes? Goldfische im Tauf-
becken, damit Kinder sie füttern können?“ Nun: Für 2020 ist  im
Gotteshaus die Aufstellung eines Dinosauriers geplant.
Der Münsteraner Theologe Thomas Bauer redet in den „Salzbur-
ger Nachrichten“ der Mystik das Wort. Diese sei zugunsten des
gesellschaftlichen Engagements abhanden gekommen. Auch
Kunst, Musik, Ästhetik und Rituale seien wichtig.
Die prominente Schweizer evangelische Journalistin Klara Ober-
müller sagt in „Christ & Welt“, es sei ein Irrtum, mit ökumeni-
schen Pizzagottesdiensten, wie sie in einem Pfarrblatt gelesen
habe, Abtrünnige zurückholen zu können: „In der Kirche erwar-
te ich das ganz Andere und nicht das, was ich täglich um mich
habe“.                                                                      P. Udo

Australien ehrt Ordensbruder für den Erhalt der Aboriginesprachen

Bruder Steve Morelli (2. von rechts) mit indigenen Freunden
und Mitarbeitern.

Nach Anschlägen auf Sri Lanka: Buddhisten staunen
und bewundern die Christen, die nicht auf Rache sinnen

Am Ostersonntag rissen Bombenanschläge auf christliche
Kirchen und Hotels in Sri Lanka mindestens 250 Menschen
in den Tod, rund 500 wurden verletzt. Der Inselstaat, in dem
die Christen rund acht Prozent der Bevölkerung stellen,
steht seitdem unter Schock. Viele Buddhisten staunen, weil
die Christen nicht auf Rache sinnen.

Bruder Steve Morelli hat den wichtigsten australischen Preis
für den Unterricht anderer Sprachen als Englisch erhalten:
den „Patji-Dawes“-Preis, berichtet „VaticanNews“.

Der 76-jährige Morelli ist Mitglied
der Kongregation der Christlichen
Brüder in Australien und hat in
den letzten 30 Jahren auf Wunsch
der lokalen Aborigines an einem
Wörterbuch für ihre Sprache ge-
arbeitet. Zudem unterrichtete er
die Landessprache der Gum-
baynggirr. „Ich fühle mich sehr
geehrt, die Auszeichnung zu er-
halten, aber die größte Ehre war
es, mit den älteren Menschen und
den lokalen Aborigines zusam-
menarbeiten zu können, die gro-

ßen Stolz und Respekt vor ihrem
Erbe gezeigt haben“, sagte Bru-
der Morelli. Der „Patji-Dawes“-
Award wird an Experten verge-
ben, die im australischen Terri-
torium arbeiten und außerge-
wöhnliche Ergebnisse im
Sprachunterricht, in Schulen,
Universitäten oder Sprachzentren
erzielt haben. In Australien wer-
den von den ursprünglichen 250
Aborigine-Sprachen nur noch
120 gesprochen. Davon gelten
etwa 90 Prozent als gefährdet.

Die Anschläge, die auf das Kon-
to einer islamistischen Splitter-
gruppe gehen, haben eine Wel-
le der Solidarität ausgelöst, be-
richtet „Kirche in Not“.
Die katholische Kirche habe vie-
le haupt- und ehrenamtliche
Helfer losgeschickt, um den
traumatisierten Menschen zu
helfen.
Einer von ihnen ist Prasad
Harshan aus dem Hauptstadt-
Bistum Colombo. Mit seinem
„Faith Animation Team“ be-
sucht er Überlebende und Hin-
terbliebene, koordiniert materi-
elle Hilfen und leistet geistlichen

Beistand. Bei einem Sri-Lanka-
Besuch sprach Stephan Baier,
Korrespondent der katholischen
Zeitung „Die Tagespost“, mit
dem Priester.

„Zuhören und beistehen“
Prasad Harshan: „Unser Erzbi-
schof Malcolm Kardinal Ranjith
wollte Missionare auf der Stra-
ße, um den Menschen zuzuhö-
ren und ihnen beizustehen. Da-
mit haben wir schon vor drei
Jahren begonnen. Das wurde
jetzt nach dieser Tragödie zum
Segen. Wir sind zurzeit fünf
Priester, die mit den Terror-

opfern arbeiten. Vor allem sind
wir in Negombo tätig, wo 115
Menschen einer einzigen Pfarrei
ermordet und mehr als 280 ver-
letzt wurden. Die Menschen sind

verwundet: physisch, mental und
spirituell. In 30 Jahren Bürger-
krieg hatten wir nie solche
Bombenattacken in Kirchen.“
       Fortsetzung auf Seite 3.

Eine Familie zeigt ein Foto ihrer Angehörigen die bei den An-
schlägen am Ostersonntag ums Leben kam.  Fotos: Kirche in Not.
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In Kürze

Der Vatikan hat ein eigenes
Meldesystem für sexuellen
Missbrauch für den Bereich
seines Staatsgebiets und der
Kurieneinrichtungen angekün-
digt. Das System solle bis Jah-
resende in Betrieb gehen und
„öffentlich, dauerhaft und
leicht zugänglich“ sein.

Brasilien. Der 1985 wegen ei-
nes Einsatzes für die Rechte der
landlosen indigenen Bevölke-
rung  ermordete italienische
Comboni-Missionar Ezechiele
Ramin soll Schutzpatron der für
Oktober geplanten Amazonien-
Synode werden. Das haben 200
brasilianische Bischöfe in einem
gemeinsamen Brief an Papst
Franziskus gefordert.

Syrien. Das US-amerikanische
Außenministerium hat eine
Summe von bis zu fünf Millio-
nen Dollar (rund 4,5 Mio. Euro)
für Informationen über das
Schicksal von fünf in Syrien
verschollenen katholischen und
orthodoxen Bischöfen und
Priestern ausgelobt.

In Israel ist die Kirche der Ver-
klärung auf dem Berg Tabor
knapp einer Katastrophe durch
einen Waldbrand entgangen.
Zwölf katholische Ordens-
männer sind am 1. August eva-
kuiert worden, während Feuer-
wehrleute rund zehn Stunden
mit den Flammen kämpften.

Indien. Bei einer erneuten Gewalt-
tat von Hindu-Extremisten gegen
religiöse Minderheiten in Indien ist
ein 17 Jahre alter Muslim lebendig
verbrannt worden, nachdem er
die Lobpreisung des Hindugottes
Ram verweigert hatte.

Sri Lanka. Die nach den
Terroranschlägen vom Oster-

sonntag zurückgetretenen neun
muslimischen Regierungs-
mitglieder sind wieder in die
Regierung eingetreten. Sie wa-
ren Anfang Juni zurückgetreten,
nachdem man ihnen zuvor aus
radikalen buddhistischen Krei-
sen Verbindungen zu Terroris-
ten nachgesagt hatte.

Deutschland. Einen Abschie-
bestopp für christliche Konver-
titen in den Iran fordern in
Deutschland der frühere
Unionsfraktionsvorsitzende im
Bundestag, Volker Kauder
(CDU), und die Internationale
Gesellschaft für Menschen-
rechte (IGfM). Die Verfol-
gungssituation im Iran werde in
Deutschland bagatellisiert.

Schweiz. Von August bis No-
vember werden in Zürich 15
Statuen des Reformators Hul-
drych Zwingli (1484-1531) auf-
gestellt. Jede ist einem aktuel-
len Thema gewidmet und ent-
sprechend ausgestattet. Den
Anfang machte am 1. August
ein Klima-Zwingli.

Bangladesch. Weltcaritas-Prä-
sident Kardinal Luis Antonio
Tagle hat zusammen mit zwei
Kardinälen aus Bangladesch
und Myanmar mehrere Camps
der muslimischen Rohingya-
Flüchtlinge in der Region Cox’s
Bazar in Bangladesch besucht
und sich über die humanitäre
Lage vor Ort informiert.

USA. Eine fast 125 Jahre alte
historische Holzkirche im US-
Bundesstaat Texas ist bei einem
Brand vollständig zerstört wor-
den. In den vergangenen Mo-
naten fielen mehrere Kirchen,
überwiegend schwarzer Süd-
staaten-Gemeinden, Brandan-
schlägen zum Opfer.

Ex-ORF- Chef Weis
stand für Journalismus mit Haltung

Italienische Kleinstadt
bestraft religiöses Fluchen

Religionsunterricht ist eine wichtige Stütze für das Gemeinwohl
Der Religionsunterricht ist kein „Auslaufmodell“, sondern
ein zeitgemäßes, auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler hin ausgerichtetes und dem Gemeinwohl dienen-
des Unterrichtsfach.

Darauf haben katholische,
evangelische und muslimische
Religionspädagoginnen und
Religionspädagogen bei einem
interreligiösen Arbeitstreffen an

der Universität Wien hingewie-
sen. Religionsunterricht „lehrt
Positionalität, Selbstreflexivität
und schafft so die Grundlagen
der Dialog- und Demokratie-

6.941 Religionslehrern. Den
evangelischen Religionsunter-
richt besuchen rund 40.000
Schüler; sie werden von rund
600 Lehrerinnen und Lehrern
unterrichtet. Den orthodoxen
Religionsunterricht besuchen
rund 13.600 und den islami-
schen Religionsunterricht rund
76.000 Schülerinnen und Schü-
ler. An staatlichen Universitäten
sowie an Pädagogischen Hoch-
schulen in Österreich sind ak-
tuell über 1.000 Studierende in
Ausbildungen für den schuli-
schen Religionsunterricht.

fähigkeit“, hieß es in einer Stel-
lungnahme der Wiener katholi-
schen Religionspädagogin Prof.
Andrea Lehner-Hartmann, ihres
Wiener evangelischen Kollegen
Prof. Robert Schelander, der
Innsbrucker Religionspäda-
gogin Prof. Martina Kraml so-
wie des muslimischen Reli-
gionspädagogen Prof. Ednan
Aslan gegenüber Kathpress.
Derzeit besuchen österreich-
weit rund 593.000 Schüler-
innen und Schüler den katholi-
schen Religionsunterricht. Un-
terrichtet werden sie dabei vonKardinal Christoph Schönborn hat den am Freitagabend ver-

storbenen früheren ORF-Generalintendanten Gerhard Weis
als „leidenschaftlichen Journalisten“ gewürdigt, der „aus sei-
ner christlichen Überzeugung nie einen Hehl gemacht“ habe.

„Gerhard Weis stand für Jour-
nalismus mit Haltung“, unter-
strich Schönborn gegenüber
„Kathpress“. Er habe über vie-
le Jahre eng und gut mit Weis
zusammengearbeitet und seine
Expertise geschätzt, die Weis
u.a. einige Jahre lang im Pas-
toralrat der Erzdiözese Wien ein-
bringen konnte.
Der Wiener Erzbischof ist u.a.
Präsident der „Katholischen
Medien Akademie“ (KMA), für
die Gerhard Weis seit 2003 eh-
renamtlich als Journalistischer
Leiter tätig war. Auf diese Wei-
se hat Weis hunderte angehen-
de Journalisten begleitet und
geprägt. „Bei gutem Journalis-
mus geht es um Nächstenlie-
be, Wahrhaftigkeit und darum,
für andere einzutreten. Journa-
listen sollen schweigenden Min-
derheiten eine Stimme geben

und dem Zeitgeist widerste-
hen“, zitiert die KMA Weis auf
ihrer Website .

+ Gerhard Weis, ehemaliger
ORF-Generalintendant.

Der Gemeinderat begründete
die Maßnahme mit der Sorge
um den „öffentlichen Anstand
und die Gefühle anwesender
Dritter“. Laut der Verordnung
haften Eltern für ihre minder-
jährigen Kinder.
Bürgermeister Walter Stefan
sagte der Zeitung, die Maßnah-
me reagiere auf Bürgerbe-
schwerden über allzu deftige
abendliche Wortwechsel von
Jugendlichen in den Parkan-
lagen. Manche Jungen und
Mädchen fluchten „zwischen
einem Wort und dem andern“.

Bei dem Verbot gehe es nicht
um Moralpredigt, sondern um
„eine Grunderziehung, die
schon zu lange fehlt“.
Jenseits religiöser Aspekte
handle es sich um eine Frage
der Kultur und gelte glei-
chermaßen „für Allah, Buddha
oder Mohammed“.
Um Bürger und Besucher nicht
im Unklaren zu lassen, infor-
miert laut dem „Corriere del
Veneto“ ein Flugblatt auf Italie-
nisch, Englisch, Rumänisch
und Mandarin über die neuen
Sitten.

Die norditalienische Kleinstadt Saonara geht mit drastischen
Strafen gegen religiöse Flüche vor: Wer in der Öffentlich-
keit wider „Gottheiten gleich welchen Glaubensbekenntnis-
ses“ lästert oder obszöne Reden führt, muss mit einer Geld-
strafe von 400 Euro rechnen, wie die Zeitung „Corriere del
Veneto“ meldete.
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Sri Lanka:  „Über Nacht war das ganze Land mit Blut getauft“
Fortsetzung von Seite 1.

Schock, dann Wut
Zunächst seien die Menschen
geschockt gewesen und hätten
sich gefragt, wie Gott das zulas-
sen konnte.  „Wir Priester be-
schlossen, mit den Menschen
auszuharren, auch wenn wir kei-
ne Antworten geben konnten.
Wir wollten ihnen zeigen, dass
Gott bei ihnen ist und bleibt.
Nach dem Schock kam die Wut.
Insbesondere als die Menschen
erfuhren, dass die Regierung vor
den Anschlägen warnende Infor-
mationen erhalten hatte. Da spiel-
ten die Appelle von Kardinal
Ranjith eine große Rolle. Er rief
die Menschen auf, sich nicht von
Emotionen, sondern vom Glau-
ben leiten zu lassen.“

„Ganzes Land
mit Blut getauft“
Viele Katholiken auf Sri Lanka
sagten ihm, sie seien nach den
Terroranschlägen stärker und
gläubiger als zuvor. „Über
Nacht war das ganze Land ge-
tauft. Es gibt ja die Taufe mit
Wasser und jene mit Blut. Plötz-

lich wurde unserem ganzen
Land die Anwesenheit der Ka-
tholiken und die besondere Art
ihres Glaubens bewusst. Frü-
her sahen sich etwa 4 000 Men-
schen die Videobotschaften des
Kardinals an, jetzt sind es hun-
derttausende. Sie wollen hören,
was er sagt. Wir hatten ein wah-
res Osterfest! Aber es begann mit
den zerfetzten Leibern, mit dem

Prasad Harshan, Mitarbeiter
im „Faith Animation Team“
des Erzbistums Colombo.

Blut der Märtyrer.“
Die islamistischen Attentäter hät-
ten bewusst christliche Kirchen
attackiert, obwohl rund 70 Pro-
zent der Einwohner Sri Lankas
Buddhisten sind: „Es hat wohl
damit zu tun, dass die katholische
Kirche zwar hier im Land eine
Minderheit darstellt, aber die
größte religiöse Gemeinschaft in
der Welt ist. Die Terroristen wol-
len die ganze Welt involvieren.“

Buddhisten waren erstaunt
„Die Buddhisten begannen unter-
einander darüber zu sprechen,
wie bewundernswert die Katho-
liken seien: Warum üben sie kei-
ne Rache? Die besondere Struk-
tur der katholischen Kirche kam
uns da sehr zugute: Der Kardinal
hat dazu aufgerufen, keine Ge-
walt zu üben, die Priester haben
das aufgegriffen und die Gläubi-
gen ebenso. Jetzt bewundern
auch buddhistische Mönche uns
Katholiken und begegnen uns mit
viel Sympathie und Respekt.

Reaktion der Muslime
„Die muslimischen Autoritäten
haben erkannt, dass es ihr Feh-

Pflege ist der größte Wirkungsbereich der Caritas
Pflege, Betreuung und Hospiz bilden den größten Wirkungs-
bereich der Caritas in Österreich. Das geht aus dem jüngst
präsentierten Wirkungsbericht über das Jahr 2018 hervor.

Die Caritas unterstützt pflegebe-
dürftige Menschen in 48 Senio-
ren- und Pflegewohnhäusern. In
der mobilen Betreuung und Pfle-
ge werden 2,2 Millionen Einsatz-
stunden geleistet, fast 6.000
hauptamtlich Mitarbeitende wa-
ren in diesem Bereich tätig.
Insgesamt wurden von der
kirchlichen Hilfsorganisation
dafür österreichweit 294 Milli-
onen Euro aufgewendet, die
Mittel dafür stammen vor allem
aus Leistungsverträgen mit der
öffentlichen Hand. Der Wir-
kungsbericht nennt auch den
Gesamtumfang der Caritas-
Aufwendungen: Im Vorjahr
wurden 913 Millionen Euro in
ein breit gefächertes Leistungs-
angebot investiert.

3.000 arbeiten für Menschen
mit Behinderungen
197 Millionen gab die Caritas im
Vorjahr für die Begleitung und
Betreuung von Menschen mit
Behinderungen aus. Caritas bie-
tet in diesem Bereich mehr als
15.000 Betreuungsplätze und be-
schäftigt 3.900 Mitarbeiter. 154
Millionen Euro - 38 Millionen
weniger als im Jahr davor - be-

ler war, zu den Aktivitäten terro-
ristischer Gruppen in ihren Ge-
meinden zu schweigen. Nicht
alle Muslime sind Terroristen,
aber alle Attentäter vom Oster-
sonntag waren Muslime. Es
muss ein Reinigungsprozess in
Gang kommen. Als die Untersu-
chungen begannen, wurden Waf-
fen in den Moscheen gefunden.
Das war schockierend für uns.“

Die internationale
Solidarität…
…sei beindruckend gewesen. 
„Hilfsorganisationen wie ´Kir-
che in Not´ haben uns hier sehr
viel geholfen.
Wir sind im Land eine Minder-
heit, aber wir wissen, dass wir
einer größeren Familie angehö-
ren. Menschen, die nie in Sri
Lanka waren, beten und spen-
den für uns. So wurde die ka-
tholische Kirche zu einem Se-
gen für alle Menschen Sri
Lankas. Indem die Menschen
auf die katholische Kirche bli-
cken, hat eine innere Umkehr
begonnen. Sie beginnen zu ver-
stehen, was es bedeutet, als
Christ zu leben.“

trafen die Bereiche Asyl, Migra-
tion und Integration.

36 Sozialberatungsstellen
Ein weiteres wichtiges Arbeits-
feld der Caritas ist die Hilfe für
Menschen in Not: Hier half die

Caritas 2018 mit den 447 Wohn-
plätzen in den Mutter-Kind-Häu-
sern, mit den Wohnungslosen-
Einrichtungen oder mit den 36
Sozialberatungsstellen in den diö-
zesanen Caritas-Organisationen,
wo 65.000 Menschen beraten

und unterstützt wurden. Kinder,
Jugendliche und Familien erfah-
ren u.a. Hilfe in den sozialpäda-
gogischen Zentren oder mit der
Familienhilfe direkt und unmittel-
bar im familiären Umfeld.
Insgesamt waren 2018 16.353
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei der Caritas angestellt, zu-
sätzlich konnte sich die Hilfsor-
ganisation auf drei Mal so viele

- rund 50.000 - freiwillig Enga-
gierte stützen.

513 Auslands-Projekte
Darüber hinaus lindert die Cari-
tas in ihren Schwerpunktländern
im globalen „Süden“ sowie in den

ärmsten Ländern Europas auch
Not. Das geht von der Akuthilfe
bei Katastrophen bis hin zu
langfristiger Entwicklungszu-
sammenarbeit.
513 Auslands-Projekte weist
der aktuelle Wirkungsbericht
aus - die meisten davon in
Europa (204; an der Spitze Uk-
raine vor Rumänien und Weiß-
russland) mit einem Finanz-
volumen von 11,6 Millionen
Euro; 198 Projekte betrafen Af-
rika (Volumen 12,1 Mio. Euro),
92 Asien (10,3 Mio Euro) und 17
Lateinamerika (544.000 Euro).

Mittel
aus verschiedenen Quellen
Der Wirkungsbericht gibt auch
Auskunft darüber, woher das
Geld für die von der Caritas ge-
leistete Hilfe kommt: 65 Prozent
sind Entgelte für Dienstleistun-
gen aus öffentlichen Mitteln,
13,4 Prozent stammen aus pri-
vaten Kostenbeiträgen. 12,2 Pro-
zent lukriert die Caritas aus öf-
fentlichen bzw. kirchlichen Sub-
ventionen und Zuschüssen. 71
Millionen Euro und damit 8,1
Prozent des Gesamtbudgets
konnte die Caritas im Vorjahr
aufgrund von Spenden für di-
verse Hilfsleistungen aufwen-
den - um rund drei Millionen
mehr als im Jahr davor.
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Aufgrund technischer Probleme entfallen die Gedanken zum Sonntag. Wir bitten um
Verständnis.

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Weish 18, 6-9

Während du die Gegner straftest, Herr,
hast du uns zu dir gerufen und verherrlicht

Zweite Lesung: Hebr 11, 1-2.8-19

Er erwartete die Stadt,
die Gott selbst geplant und gebaut hat

11 So          Lk 12, 32-34
Jesus sagte: Gebt eure Habe den
Armen! Verschafft euch einen
Schatz, der nicht abnimmt, droben
im Himmel. Denn wo euer Schatz
ist, da ist auch euer Herz.

12 Mo              Lk 5, 1-11
Jesus sagte zu Simon Petrus:
Fahr hinaus auf den See! Dort werft
eure Netze zum Fang aus! Simon
antwortete ihm: Meister, wir haben
die ganze Nacht gearbeitet und
nichts gefangen. Doch wenn du
es sagst, werde ich die Netze
auswerfen.

13 Di             Jes 49, 1-6
Der Herr sagt: Es ist zu wenig,
dass du mein Knecht bist, um
mein Volk wieder aufzurichten. Ich
mache dich zum Licht für die Völ-
ker; damit mein Heil bis an die
Enden der Erde reicht.

14 Mi       1 Thess 5, 1-11
Paulus schreibt: Ihr seid Kinder
des Lichts und Kinder des Tages.
Darum wollen wir nicht schlafen
wie die anderen, sondern wach
sein.

15 Do            Lk 1, 46-55
Maria sagte: Ich lobe den Herrn
aus tiefstem Herzen. Alles in mir
jubelt vor Freude über Gott, mei-
nen Retter.

16 Fr           Lk 14, 27-33
Jesus sagte: Wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachfolgt, der kann
nicht mein Jünger sein.

17 Sa            2 Kor 6, 1-10
Paulus schreibt: Uns wird Leid zu-
gefügt, und doch sind wir jederzeit
fröhlich; wir sind arm und machen
doch viele reich;

Die Nacht der Befreiung wur-
de unseren Vätern vorher an-
gekündigt; denn sie sollten zu-
versichtlich sein und sicher wis-
sen, welchen eidlichen Zusagen
sie vertrauen konnten. So er-
wartete dein Volk die Rettung
der Gerechten und den Unter-
gang der Feinde. Während du
die Gegner straftest, hast du uns

Evangelium: Lk 12, 32-48

Haltet auch ihr euch bereit

Brüder und Schwestern!
Glaube ist: Feststehen in dem,
was man erhofft, Überzeugts-
ein von Dingen, die man nicht
sieht.
Aufgrund dieses Glaubens ha-
ben die Alten ein ruhmvolles
Zeugnis erhalten. Aufgrund
des Glaubens gehorchte Abra-
ham dem Ruf, wegzuziehen in
ein Land, das er zum Erbe er-
halten sollte; und er zog weg,
ohne zu wissen, wohin er kom-
men würde.
Aufgrund des Glaubens hielt
er sich als Fremder im verhei-
ßenen Land wie in einem
fremden Land auf und wohn-
te mit Isaak und Jakob, den
Miterben derselben Verhei-
ßung, in Zelten; denn er erwar-
tete die Stadt mit den festen
Grundmauern, die Gott selbst
geplant und gebaut hat.
Aufgrund des Glaubens emp-
fing selbst Sara die Kraft, trotz
ihres Alters noch Mutter zu wer-
den; denn sie hielt den für treu,
der die Verheißung gegeben hat-
te. So stammen denn auch von
einem einzigen Menschen, des-
sen Kraft bereits erstorben war,
viele ab: zahlreich wie die Ster-
ne am Himmel und der Sand am

Meeresstrand, den man nicht
zählen kann. Voll Glauben sind
diese alle gestorben, ohne das
Verheißene erlangt zu haben;
nur von fern haben sie es ge-
schaut und gegrüßt und haben
bekannt, dass sie Fremde und
Gäste auf Erden sind.
Mit diesen Worten geben sie zu
erkennen, dass sie eine Heimat
suchen. Hätten sie dabei an die
Heimat gedacht, aus der sie
weggezogen waren, so wäre ih-
nen Zeit geblieben zurückzukeh-
ren; nun aber streben sie nach
einer besseren Heimat, nämlich
der himmlischen.
Darum schämt sich Gott ihrer
nicht, er schämt sich nicht, ihr
Gott genannt zu werden; denn
er hat für sie eine Stadt vorbe-
reitet. Aufgrund des Glaubens
brachte Abraham den Isaak dar,
als er auf die Probe gestellt wur-
de, und gab den einzigen Sohn
dahin, er, der die Verheißungen
empfangen hatte und zu dem
gesagt worden war: Durch Isaak
wirst du Nachkommen haben.
Er verließ sich darauf, dass Gott
sogar die Macht hat, Tote zum
Leben zu erwecken; darum er-
hielt er Isaak auch zurück. Das
ist ein Sinnbild.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Jüngern: Fürchte dich
nicht, du kleine Herde! Denn
euer Vater hat beschlossen,
euch das Reich zu geben. Ver-
kauft eure Habe, und gebt den
Erlös den Armen!

Macht euch Geldbeutel, die
nicht zerreißen. Verschafft
euch einen Schatz, der nicht
abnimmt, droben im Himmel,
wo kein Dieb ihn findet und
keine Motte ihn frisst.
Denn wo euer Schatz ist, da

ist auch euer Herz. Legt eu-
ren Gürtel nicht ab, und lasst
eure Lampen brennen! Seid
wie Menschen, die auf die
Rückkehr ihres Herrn warten,
der auf einer Hochzeit ist, und
die ihm öffnen, sobald er
kommt und anklopft. Selig die
Knechte, die der Herr wach
findet, wenn er kommt! Amen,
ich sage euch: Er wird sich
gürten, sie am Tisch Platz neh-
men lassen und sie der Reihe
nach bedienen. Und kommt er
erst in der zweiten oder drit-
ten Nachtwache und findet sie
wach - selig sind sie.
Bedenkt: Wenn der Herr des
Hauses wüsste, in welcher
Stunde der Dieb kommt, so
würde er verhindern, dass man
in sein Haus einbricht. Haltet
auch ihr euch bereit!
Denn der Menschensohn
kommt zu einer Stunde, in der
ihr es nicht erwartet.
Da sagte Petrus: Herr, meinst
du mit diesem Gleichnis nur
uns oder auch all die anderen?
Der Herr antwortete: Wer ist
denn der treue und kluge Ver-
walter, den der Herr einsetzen
wird, damit er seinem Gesin-
de zur rechten Zeit die Nah-

rung zuteilt?
Selig der Knecht, den der Herr
damit beschäftigt findet, wenn
er kommt! Wahrhaftig, das
sage ich euch: Er wird ihn zum
Verwalter seines ganzen Ver-
mögens machen.
Wenn aber der Knecht denkt:
Mein Herr kommt noch lange
nicht zurück!, und anfängt, die
Knechte und Mägde zu schla-
gen; wenn er isst und trinkt
und sich berauscht, dann wird
der Herr an einem Tag kom-
men, an dem der Knecht es
nicht erwartet, und zu einer
Stunde, die er nicht kennt; und
der Herr wird ihn in Stücke
hauen und ihm seinen Platz un-
ter den Ungläubigen zuweisen.
Der Knecht, der den Willen
seines Herrn kennt, sich aber
nicht darum kümmert und nicht
danach handelt, der wird viele
Schläge bekommen.
Wer aber, ohne den Willen des
Herrn zu kennen, etwas tut,
was Schläge verdient, der wird
wenig Schläge bekommen.
Wem viel gegeben wurde, von
dem wird viel zurückgefordert
werden, und wem man viel an-
vertraut hat, von dem wird man
umso mehr verlangen.

zu dir gerufen und verherrlicht.
Denn im Verborgenen feierten
die frommen Söhne der Guten
ihr Opferfest; sie verpflichteten
sich einmütig auf das göttliche
Gesetz, dass die Heiligen in glei-
cher Weise Güter wie Gefah-
ren teilen sollten, und sangen
schon im Voraus die Loblieder
der Väter.
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Raphael Bergmann
„Christus begrüßt Maria im Himmel“
Acryl auf Leinwand 90x70 cm,
2015, frei nach Kremser Schmidt
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Eritrea: Der Leidensweg des seit Jahren eingesperrten orthodoxen
Patriarchen Antonios strebt einem neuen Höhepunkt entgegen

Fünf dem Diktator Isayas Afewerki ergebene Bischöfe der
eritreisch-orthodoxen Kirche haben den schon seit zwölf
Jahren für abgesetzt erklärten Patriarchen Antonios als Irr-
lehrer exkommuniziert.

Damit soll Antonios im Land
und vor allem in der eritreischen
Diaspora abgewertet werden, wo
er weiter über starken Rückhalt
verfügt, wie die deutsche Katho-
lische Nachrichten-Agentur
(KNA) berichtete. Anlass für das
Vorgehen gegen Antonios war of-
fenbar eine Videobotschaft, die
das rechtmäßige Kirchenober-
haupt im April aus seinem Haus-
arrest schmuggeln konnte.
Der lange Leidensweg von
Antonios und seiner Kirche un-
ter dem glaubensfeindlichen
Regime von Asmara geht damit
einem neuen Höhepunkt ent-
gegen. Erwartungen, dass sich
die jüngste Aussöhnung Äthio-
piens mit Eritrea mäßigend auf
dessen aggressive Religions-
politik auswirken könnte, haben
sich nicht erfüllt.

Abspaltung von Äthiopien
Seit Eritreas Unabhängigkeit von
Addis Abeba 1993 steht der in
Peking geschulte Afewerki (73)
als Alleinherrscher an der Staats-
spitze. In kirchlichen Angelegen-
heiten war sein erstes Anliegen,
die orthodoxen Christen des Lan-
des von ihrer äthiopischen Mut-
terkirche abzuspalten. Das hat-
ten schon die Italiener während
ihrer Kolonialherrschaft im frü-
hen 20. Jahrhundert versucht.
Afewerki wandte sich an die
Kopten in Ägypten, die den
Äthiopiern nicht verziehen, dass
sie sich 1950 aus einer fast 1.000-
jährigen kirchlichen Abhängigkeit
von Alexandria bzw. Kairo gelöst
hatten. Der damalige koptisch-
orthodoxe Papst-Patriarch Sche-
nuda III. nutzte die ihm gebote-
ne Gelegenheit, wenigstens in
Eritrea wieder Einfluss zu gewin-
nen. Er weihte in den 1990er Jah-
ren Bischöfe für die dortige Or-
thodoxie - und etablierte schließ-
lich eine neue, autokephale
Eritreische Orthodoxe Kirche.

Spiritueller Aufbruch
Afewerki wiederum verbot 2003
alle Religionsgemeinschaften mit
Ausnahme der eritreischen Or-
thodoxie, der Lutheraner sowie
der katholischen Kirche des rö-
mischen und eritreischen Ritus.
Damals begann die bis heute an-
haltende Verfolgung aller evange-
lischen Freikirchen sowie einer
großen spirituellen Aufbruchs-
bewegung in der Orthodoxie.

Videobotschaft als Auslöser
Zuletzt überschlugen sich dann
die Ereignisse: Im April gelang es
Antonios, seine Videobotschaft
nach außen zu senden. Er mach-
te darin auf seine beschwerliche
und demütigende Haft im Dienst-
botenzimmer von Bischof Lukas
aufmerksam, beklagte seine an-
gegriffene Gesundheit ohne Pfle-
ge und Medikamente, gab scho-
nungslosen Einblick in die Lage
seiner Kirche unter „einem grau-
samen Tyrannen und verräteri-
schen Klerikern“.
Am Morgen des 13. Juni tauch-
ten Geheimpolizisten im Felsen-
kloster Bizen östlich von Asmara
auf und verschleppten fast die
gesamte Bruderschaft. Die Mön-
che hatten bis zuletzt Antonios
beim Gebet als rechtmäßiges
Kirchenoberhaupt erwähnt, vor

Pilgern und in der Umgebung für
die Befreiung des Patriarchen
gebetet.

Als Ketzer verurteilt
Dieser wurde nun von einer „Sy-
node“ aus fünf regimetreuen Bi-
schöfen als Ketzer verurteilt, in
den Laienstand zurückversetzt
und aus der Kirche ausgestoßen.
Als Begründung wurden „pro-
testantisierende Neigungen“ an-
geführt. Er habe die Kirche zu
einer „Versammlung von Häre-
tikern“ gemacht: „Sein Name
soll nie mehr genannt und er-
wähnt werden.“ Beobachter der
Lage in Eritrea und der Dias-
pora rechnen allerdings damit,
dass dieses Vorgehen erst recht
den Patriarchen und sein
Schicksal ökumenisch ins Be-
wusstsein rufen wird.

Propst Stockinger kritisiert
„Zwang zur Selbstoptimierung“

Der neue Propst des Chorherrenstiftes Herzogenburg Petrus
Stockinger kritisiert den ständigen Zwang zur Selbst-
optimierung der heutigen jüngeren Generation. Der Satz „Du
kannst alles, wenn du willst“ sei die größte Lüge unserer Zeit
und verursache lediglich Überforderung, so der neue Propst
des niederösterreichischen Stiftes in einem Interview in der
aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Academia“.

Mit der Angst vor dem Scheitern
hänge laut Stockinger auch eines
der Hauptprobleme des Christen-
tums zusammen, dass zu wenig
vom Ideal des „Leben auf Gott
hin“ und dem „ewigen Leben
nach dem Tod“ gesprochen wer-
de. Mottos, wie „Glaub an Gott,
dann geht´s dir besser“, bezeich-
nete er als „Moralgewäsch“, aber
nicht als Kernbotschaft des
Christentums, „und nur der sind
wir verpflichtet“.

Keine Kursänderung
Seine Wahl zum Propst am 9.
April bezeichnete Stockinger als
„Riesenchance, Dinge zu gestal-
ten“. Seine Mitbrüder hätten ge-
wusst „was sie sich mit mir zu-
muten“, merkte Stockinger an,
der auf Maximilian Fürnsinn
folgt, der das Haus 40 Jahre lang
geleitet hat und aus Altersgrün-
den für eine Wiederwahl nicht
mehr zur Verfügung stand. Sei-
ne Aufgabe sei es aber nicht, eine
„Kursänderung“ durchzuführen,
sondern die Entscheidungen, die
das Stift in einem zweijährigen
Zukunftsprozess definiert hat,
umzusetzen.

Kloster ist Heimat
Vom Chorherrenstift Herzogen-

burg solle in Zukunft ein „ge-
wisses Heimatgefühl ausge-
hen“, hoffte der neue Propst,
der Klöster und Stifte als
„Leuchttürme“ bezeichnete, wo
Gläubige neben einer geistigen
Beheimatung auch eine Liturgie
mit „kirchenmusikalischem Auf-
wand“ finden. Menschen könn-
ten dadurch spüren „da steht der
Himmel offen, da gibt es Men-
schen, die leben für etwas ganz
anderes als der Rest tut und es
zählen auf einmal ganz andere
Maßstäbe.“

Propst
Petrus Stockinger.

Patriarch
Antonios von Eritrea.

Dem Regime, das auf die Kirche
nur als Werkzeug zur Bespitze-
lung und politischen Beeinflus-
sung ihrer Gläubigen Wert leg-
te, kam dieser innere geistliche
Aufbruch ungelegen. Der 2004
als „Mann Afiwerkis“ eingesetz-
te Patriarch Antonios Debret-
sion sollte gegen die Kirchen-
erneuerer vorgehen.

Verschleppt und beraubt
Als er das schließlich doch ver-
weigerte, wurde er 2006 gewalt-
sam aus dem Amt entfernt und
verschleppt. Zwei Priester raub-
ten ihm seine Insignien als Patri-
arch. Einer von beiden, Evsta-
thios, soll sich heute in Deutsch-
land aufhalten. Als neuer Patri-
arch des Regimes wurde Dios-
koros Mendefera eingesetzt. Als er
2015 starb, ließ Asmara überhaupt
keine Neuwahl mehr zu: Bischof
Lukas Gebrehiwet von Gasch-
Barka wurde zum Leitenden Ge-
neralsekretär bestellt.
Er war es auch, der 2017 be-
schwichtigend eine Delegation
des Weltkirchenrates (ÖRK)
empfing und das bis heute einzi-
ge Auftreten des abgesetzten
Antonios in der Öffentlichkeit
inszenierte: Dieser durfte am 16.
Juli erstmals nach Jahren wieder
einen Gottesdienst in seiner Ka-
thedrale in Asmara feiern, dabei
aber weder predigen noch mit
jemandem sprechen. Dann ver-
schwand er wieder in der Ver-
senkung. Dennoch bleibt An-
tonios in Eritrea unvergessen
und erst recht in der Diaspora.
Im Ausland leben inzwischen
mehr als 20 Prozent der fünf
Millionen Eritreer; die meisten
von ihnen sind Christen.
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Kirchenzeitung
die neue

Kamerun: Frauen bei Angriff von Boko Haram verstümmelt
Am 29. Juli haben Angehörige der Terrormiliz Boko Haram
ein Dorf im Norden Kameruns überfallen, das zum katholi-
schen Bistum Yagoua gehört. Dies berichteten lokale
Ansprechpartner, die aus Sicherheitsgründen anonym blei-
ben möchten, gegenüber dem weltweiten katholischen Hilfs-
werk „Kirche in Not“.

Demnach hätten die Terroristen
bei diesem Übergriff eine Gewalt-
strategie angewandt, die sich ex-
plizit gegen Frauen richtet: „Sie
kamen in der Nacht, gingen in
die Häuser und entführten aus-

schließlich die Frauen“, erzählten
die Ansprechpartner.
Die Entführten seien an eine zen-
trale Sammelstelle am Stadtrand
gebracht worden. „Die Terroris-
ten schnitten anschließend jeder
Frau ein Ohr ab. Sie drohten ih-
nen, dass dies nur der erste Über-
griff sei und sie zurückkommen
würden. Dann ließen sie die
Frauen laufen“, so die anonyme
Quelle. Obwohl die Bevölkerung
eine Art Bürgerwehr aufgestellt
habe, sei diese angesichts des

Überraschungsangriffs macht-
los gewesen.

Flucht kommt  nicht infrage
Die verstümmelten Frauen wur-
den vom Militär aufgegriffen und

in ein 260 Kilometer entferntes
Krankenhaus gebracht. Die Ohr-
amputation sei ein neues Instru-
ment von Boko Haram, um die-
jenigen zu bestrafen, „die auf die
Regierung und die Stimmen der-
jenigen hören, die der extremis-
tischen Ideologie nicht folgen“,
so die lokalen Ansprechpartner.
Die Bevölkerung des Dorfes sei
angesichts des Übergriffs trau-
matisiert. Flucht sei jedoch für
viele Bewohner keine Option, so
die anonymen Ansprechpartner:

„Sie leben von der Landwirt-
schaft und warten gerade auf die
Ernte. Wohin sollten sie gehen?“
Die Terroreinheit „Boko Haram“
ist im Norden Nigerias entstan-

Verstümmelte Frauen nach dem Angriff von Boko Haram auf die
Stadt Gagalari im Norden von Kamerun.          Foto: Kirche in Not.

den, doch auch in den Nach-
barländern Kamerun, Tschad
und Niger kommt es immer
wieder zu Anschlägen und
Übergriffen.

Berliner Rabbiner auf Arabisch
beschimpft und bespuckt

In Berlin ist es erneut zu ei-
nem judenfeindlichen Vorfall
gekommen.

Wie die Jüdische Gemeinde zu
Berlin bekannt gab, wurde ihr
Rabbiner Yehuda Teichtal am
vergangenen Wochenende von
zwei Männern auf Arabisch be-
schimpft und bespuckt. Der Über-
griff fand bei einer Synagoge statt,
in der Teichtal zuvor einen Gottes-
dienst geleitet hatte.  Nach der An-
zeige des Rabbiners, der bei der
Attacke von einem seiner Kinder
begleitet wurde, nahm die Polizei
Ermittlungen auf. Am vergangenen
Samstag war auch in Potsdam ein
Mann, der eine Kippa mit David-
stern trug, von einem Syrer be-
spuckt und beleidigt worden.

Griechischer Ex-Patriarch
von Jerusalem rehabilitiert

Rehabilitierung nach 14 Jahren: Der Heilige Synod des grie-
chisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem hat ihre Sank-
tionen gegen den früheren Patriarchen Irinaios I. (80) aufge-
hoben. Das berichtet der vatikanische Pressedienst Fides.

Rabbiner
Yehuda Teichtal.

2005 hatte ihn die Synode we-
gen umstrittener Immobilien-
geschäfte seines Amtes entho-
ben. Dank der neuen Anordnung
erlangt Irinaios das Bischofs-
amt zurück und wird als „eme-
ritierter Patriarch“ anerkannt.

Irinaios war vorgeworfen wor-
den, in seiner Amtszeit (2000-
2005) in der Jerusalemer Alt-
stadt Immobilien und Grundstü-
cke des Patriarchats an Zwi-
schenhändler israelischer Ge-
schäftsleute verkauft zu haben.
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Heimischer Tennisprofi als Franziskaner-Missionar in Myanmar

Mit Rad und Unterschriften
auf dem Weg nach Rom

Broschüre nimmt christliche
Kultstätten der Römerzeit in Blick

Eigentlich wollte der gebürtige Bad Ischler P. Johannes
Nepomuk Unterberger Tennisprofi werden. Obwohl er großen
Erfolg hatte und 1996 unter anderem österreichischer Her-
renstaatsmeister wurde, beschloss er Priester, Franziskaner-
mönch und schließlich Missionar in Myanmar zu werden.

Im Dezember 2016 verließ der
ehemalige Tennisprofi seine
Heimat Österreich, um als ei-
ner von 15 Franziskanermön-
chen in Myanmar (ehemals Bur-
ma) zu wirken.
In der Großstadt Yangon ist
Unterberger als „Father Joe“ be-
kannt und kümmert sich um
Waisen- und Armenhäuser, die
den Franziskanern anvertraut
wurden. Zum Tennis spielen
komme Unterberger nicht mehr,
wie er auf Anfrage von „Kath-
press“ mitteilte: „Aber manch-
mal spiele ich mit den Kindern
Badminton.“

Zu wenig gute Kost

Myanmar zählt zu den ärmsten
Ländern der Welt und be-
sonders Kinder sind von Armut
betroffen. Father Joe ist mit den
Sorgen der Waisenhäuser in
Myanmar bestens vertraut. Be-
denklich findet er, dass die Kin-
der nur sehr einfache Nahrung
bekommen und kaum Früchte
und Fleisch essen.
Für ein Kind stehen derzeit pro
Tag nur etwa 35 Cent für Nah-
rungsmittel zur Verfügung, so
der Mönch. Das wiederum
mache anfälliger für Krankhei-
ten und ende in einem fatalen
Kreislauf. Immer wieder mangle

Die Katholische Aktion in der
Diözese Klagenfurt hat eine Peti-
tion abgeschlossen, in der die
„aufrichtige Klärung der Vorgän-
ge“ in der Kärntner Diözese in
den vergangenen Jahren sowie
ein „demütiger und verantwor-
tungsvoller Umgang mit Macht“
in der Kirche gefordert wird. Nun
sollen die 5.055 Unterschriften
Nuntius Erzbischof Pedro Lopez
Quintana übergeben werden.
Eine vom „Forum Mündige
Christen“ lancierte zweite Unter-
schriftenaktion hat bisher knapp

4.800 Unterstützende gefunden.
Die Zeichnungsmöglichkeit der
Petition, in der gefordert wird,
dass der vormalige Diözesan-
administrator Dompropst En-
gelbert Guggenberger neuer Bi-
schof von Gurk werden soll,
wurde bis Ende August verlän-
gert.
Mit den bisher geleisteten Un-
terschriften im Gepäck radelt
derzeit Gabriel Stabentheiner,
Betriebsratsobmann der Diöze-
se, nach Rom um sie Papst
Franziskus zu überbringen.

Gabriel Stabentheiner macht sich auf den Weg nach Rom.
                                                              Foto: Eggenberger.

P. Johannes Nepomuk
Unterberger.

Die neue Broschüre ist ab
sofort kostenfrei erhältlich.

Christliche Kultstätten der
Römerzeit in Kärnten, Slowe-
nien und Friaul stehen im Mit-
telpunkt der mittlerweile 16.
Auflage der Broschürenreihe
„Christliche Kultstätten in
Kärnten, Slowenien und Friaul“
der Pressestelle der Diözese
Gurk zum Christentum im Al-
pen-Adria-Raum.
Der Text zur neuen Publikation
stammt vom renommierten
Kärntner Archäologen Univ.-
Prof. Franz Glaser.
Die neue Publikation stellt auf
84 Seiten insgesamt 33 früh-
christliche Zeugnisse im Alpen-
Adria-Raum in Wort und Bild
vor, darunter 29 Kirchen, drei
Inschriften und ein frühchrist-
liches Reliquiar.
Die Broschüre hat eine Auflage
von 9.000 Stück und ist kos-
tenlos im Behelfsdienst der Diö-

zese Gurk und in den Kärntner
Pfarren erhältlich.

es den  Kindern, die von den
Franziskanern betreut werden,
an Medikamente, Lebensmittel
und Kleidung. Punktuelle Hilfe
zu organisieren zählt daher zu
den Hauptaufgaben von Father
Joe.

Schwere Sprache
Burmanesisch

Neben dem Haus in Yangon,
wo Father Joe tätig ist, betreu-
en die Franziskaner auch Häu-
ser in Myaungtaga, Tonzan
und Kyaiklat.
Zur Zeit ist der ehemalige
Tennisstar damit beschäftigt,

Burmesisch zu lernen. „Die ein-
fache Silbe LA hat drei verschie-
dene Bedeutungen, die nur ver-
standen werden durch die rich-
tige Betonung“, erklärte er ge-
genüber „Kathpress“.
Das hat zur Folge, dass die
Menschen bei Unterbergers Be-
tonung ganz andere Sinninhalte
hören. Das hindert Unterberg-
er aber nicht daran, ein Rosen-
kranzhilfsprojekt zu leiten um
den Leuten bessere Lebensum-
stände zu ermöglichen.

Österreichischer
Jugendmeister

Der 1974 in Bad Ischl gebore-
ne Unterberger übersiedelte
schon während der Schulzeit
nach Linz und später nach Wien
um seine Tennis-Karriere vor-
anzutreiben.
Schon als 16-Jähriger feierte er
große Erfolge und wurde öster-
reichischer Jugendmeister.
Nach der Teilnahme an vielen
internationalen Bewerben holte
er 1996 den österreichischen
Herrenstaatsmeistertitel und ein

Jahr später wurde er Herren-
staatsmeister im Doppel.
Am Höhepunkt seiner Karriere
konnte er in der Weltrangliste
Platz 580 belegen; im Doppel
landete er sogar auf Platz 300.

Schlüsselerlebnis
Medjugorje

Nach Angaben des Nachrich-
tenportals meinbezirk.at wurde
sein religiöses Interesse durch
eine Wallfahrt nach Medjugorje
im Jahr 1999 geweckt.
Er beendete seine Tennis-
karriere und begann den Aus-
bildungslehrgang für Spät-
berufene in Horn und im An-
schluss das Theologiestudium.
2001 startete er seine Kandida-
tur bei den Franziskanern und
2003 wurde Unterberger ins
Noviziat aufgenommen.
Während er in Salzburg Theo-
logie studierte legte er 2009 in
Graz die Ewigen Gelübde ab.
Nach abgeschlossenem Studi-
um wurde er im Oktober 2011
zum Diakon geweiht und 2013
fand die Priesterweihe statt.


