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Kirchenzeitung
die neue

Ratlose Lausbuben?
Das neue Vatikan-Dokument zu Pfarrer und Pfarren offenbart:
Der vom Papst verteufelte Klerikalismus blüht in Rom wie eh
und je. Der Ruf nach Synodalität verhallt ungehört.
Der deutsche Theologe Albert Biesinger ist überzeugt: Die Instruk-
tion zeige die Handschrift von zwei deutschen Priestern im Vatikan.
Selbst Kardinal Walter Kasper beklagt, dass nicht einmal die Vorsit-
zenden der Bischofskonferenzen im Vorfeld kontaktiert worden sind.
Aufgrund des Nicht-Ernstnehmens der Situation beschwöre die In-
struktion eine Situation herauf, „in der Bischöfe und Priester aus
pastoraler Not zum ‚Ungehorsam‘ getrieben werden“, urteilt die
österreichische Pfarrer-Initiative.
Der in dieser causa zuständige Kardinal Beniamino Stella sagte
gegenüber „Vatican News“, dass „die Kongregation für den Kle-
rus sehr gerne zu gegebener Zeit“ die deutschen Bischöfe treffen
werde, sollten sie das wünschen, „um ihre Zweifel und Ratlosig-
keit auszuräumen.“ Zweifel und Ratlosigkeit? Mehr Häme und
Spott geht nicht mehr.
Wie lange noch lassen sich Bischöfe, die genauso Apostel-Nach-
folger sind wie jener von Rom, von dessen Hofbediensteten wie
Lausbuben behandeln?
Die „Vatican News“-Redakteurin Sailer findet das Dokument
„schwierig, weil es dem Geist des aktuellen Pontifikats wider-
spricht. Ich kann es mir nicht erklären“. Wir auch nicht.  P. Udo

Sieben weitere Französinnen bewerben sich für Kirchenämter
Pariser Nuntiatur reagiert mit Gesprächs-Angebot

Helene Pichon sieht sich fä-
hig, eine Nuntiatur zu leiten.

Sylvaine Landivon bewirbt
sich um ein Bischofsamt.

Ende Mai hat die 73-jährige Theologin  Anne Soupa ihre Be-
werbung für die Leitung der Erzdiözese Lyon eingereicht. Am
22. Juli haben sieben weitere Französinnen ihre Bewerbungen
auf Kirchenämter in Frankreich bei der Nuntiatur abgegeben.

In rund 20 der landesweit 92
Diözesen steht in den kommen-
den zwei Jahren ein Wechsel an
der Spitze an. Den Termin wähl-
ten die Frauen nach eigenen An-
gaben nicht zufällig: Der 22. Juli
ist der Feiertag von Maria
Magdalena, die Papst Fran-
ziskus auch als „Apostelin der
Apostel“ bezeichnet.
Die Papstbotschaft in Paris rea-
gierte daraufhin mit einem Ge-
sprächs-Angebot. Die Aktivis-
tinnen begrüßten den „Prozess
des Dialogs“; dies sei „genau,
was wir gesucht haben: eine
Diskussion über den Platz der
Frauen in der Kirche zu eröff-
nen“, zitiert die französische
Zeitung „La Croix“ die Theo-
login Marie-Automne Thepot.

Fehlen von Frauen
ist ein Skandal
„Das Fehlen von Frauen in ver-
antwortlichen Positionen - sei
es in der Leitung unserer Pfar-
reien, unserer Diözesen, im Va-
tikan oder als geweihte Amts-
trägerinnen - ist ein Skandal und
steht in Gegensatz zum Zeug-
nis der Kirche“, heißt es in ei-
nem von ihnen am Mittwoch
veröffentlichten Manifest.
Der päpstliche Nuntius in Pa-
ris, Erzbischof Celestino Mig-
liore, hat nun einige Frauen für
September zu Einzelgesprächen
eingeladen. Die Frauen hatten

um ein gemeinsames Treffen
mit dem Nuntius gebeten. „Wir
wollen nicht in gute und
schlechte Aktivistinnen aufge-
teilt werden, je nach unserem

Lebensweg, unserem theologi-
schen Hintergrund, unserem
Familienstand“, so Thepot.

Alle sind Apostel
Thepot ist Teil des Vereins
„Toutes Apotres!“ (dt.: Alle Apos-
tel!), der vergangene Woche von
Frauen verschiedener Organisa-
tionen und Generationen gegrün-
det wurde. Dass Frauen in der
Kirche keine leitenden Positionen
besetzen könnten, sei eine „un-
geheure Ungerechtigkeit“, heißt
es in dem Manifest. Es sei kein
„geringes Problem“, sondern

schade der gesamten Kirche.
Die 73-jährige Theologin und
Aktivistin Anne Soupa hatte Ende
Mai ihre Bewerbung für die Lei-
tung der Erzdiözese Lyon einge-
reicht. Die Stelle ist vakant, nach-
dem Papst Franziskus den vor-
zeitigen Amtsverzicht von Kar-
dinal Philippe Barbarin annahm.
„Der Platz der Frauen ist nicht
so, wie er im Jahr 2020 sein soll-
te“, so Soupa. In einer Zeit der
Gleichberechtigung könne es so
nicht weitergehen, in der tiefen
Krise der Kirche müssten nun
Türen geöffnet werden: „Dies ist
keine Geste gegen die Kirche,
sondern für sie.“

Trotz Haftandrohung:
Benediktiner-Äbtissin Mechthild

hält an Kirchenasyl fest
Trotz einer vom Gericht ange-
drohten Gefängnisstrafe hält die
fränkische Benediktinerin Mecht-
hild Thürmer (62) am Kirchen-
asyl fest. Im Gespräch mit der
deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA) äußerte
die Ordensfrau am 30. Juli ihr Be-
fremden über einen vom Amts-
gericht Bamberg noch vor jeder
öffentlichen Verhandlung ange-
botenen Deal. Die Äbtissin vom
Kloster Kirchschletten ist der
Beihilfe zum unerlaubten Aufent-
halt angeklagt. Ein Verhandlungs-
termin wurde mit Blick auf zwei
weitere Ermittlungsverfahren die-
ser Tage kurzfristig abgesagt.

Fortsetzung auf Seite 2.
Äbtissin

Mechthild Thürmer.
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In Kürze

Papst Franziskus hat mit der
Mutter eines Jugendlichen te-
lefoniert, der bei einem Auto-
unfall ums Leben gekommen
ist. Als sie ihm erzählte, ihr
Mann - Leiter eines Kranken-
hauses - habe durch den Tod
des einzigen Kindes den Glau-
ben verloren, habe Franziskus
sie getröstet mit den Worten:
„Ich verstehe. Es ist normal,
dass das passiert.“

Russland. Die katholische Erz-
diözese Moskau erhält mit dem
russischen Minoritenpater
Nikolaj Gennadevich Dubinin
(47) erstmals einen Weihbi-
schof.  Aktuell ist der Italiener
Paolo Pezzi (59) katholischer
Erzbischof von Moskau.

In Indien haben Hassver-
brechen gegen Christen einem
aktuellen Bericht zufolge wäh-
rend des Corona-Lockdowns
um mehr als 40 Prozent zuge-
nommen. Insgesamt seien in
diesem Jahr bereits 293 Fälle
von Hassverbrechen gegen
Christen, darunter fünf Verge-
waltigungen und sechs Morde,
registriert worden.

Türkei. Die Vereinten Nationen
warnen vor einer politischen
Instrumentalisierung der Hagia
Sophia in Istanbul. Die türkische
Regierung müsse dafür Sorge
tragen, dass das zur Moschee
umgewandelte Gebäude auch
weiter ein Ort interkulturellen
Dialogs bleibe.

In Belgien dürfen nach dem
Ansteigen der Corona-Infek-
tionszahlen bis Ende August
nur noch maximal 100 Perso-
nen an einem Gottesdienst teil-
nehmen. Bisher sind rund

10.000 Belgier an Covid-19 ge-
storben.

Philippinen. Die katholischen
Bischöfe weisen die von Präsi-
dent Rodrigo Duterte für die
Wiedereinführung der Todes-
strafe angeführte Begründung
des Abschreckungseffekts ent-
schieden zurück.

Palästina. Unbekannte haben
eine Moschee in al-Bira, der
Schwesterstadt von Ramallah,
angezündet und hebräische
Hass-Graffiti angebracht. Die
Brandstifter werden in israeli-
schen Siedler-Kreisen vermutet.

USA. Katholische Hochschulen
haben Widerstand gegen eine
neue Richtlinie der Regierung
angekündigt, die eine Auswei-
sung ausländischer Studieren-
der vorsieht, deren nächstes
Semester wegen Covid-19 nur
online stattfindet.

Israel. Wenige Kilometer vom
Berg Tabor entfernt haben Ar-
chäologen die Grundmauern
einer 1.300 Jahre alten Kirche
freigelegt. Das 12 mal 36 Me-
ter große Gotteshaus gehörte
vermutlich zu einem größeren
Klosterkomplex.

Österreich

Österreich. Das Einführungs-
jahr für neue Priesterkandidaten
der österreichischen Diözesen
findet im kommenden Studien-
jahr nicht mehr in Linz, sondern
im jeweiligen Heimatseminar
statt. 20 Jahre hindurch wurde
das sogenannte „Propädeuti-
kum“ gebündelt durchgeführt -
zunächst 15 Jahre in Horn, seit
2015 in Linz.

Haftandrohung: Benediktineräbtissin hält unbeeindruckt am Kirchenasyl fest
Fortsetzung von Seite 1.

„Empfindliche
Freiheitsstrafe“
Das Gericht hatte ihr „dringend
nahegelegt“, mit Blick auf eine
zu erwartende „empfindliche
Freiheitsstrafe“ wenigstens die
aktuelle Beherbergung einer
Asylbewerberin aufzugeben.
Für diesen Fall wurde ihr die
Aussetzung der Strafe zur Be-
währung in Aussicht gestellt.
Mutter Mechthild sagte, sie
werde das aktuelle Kirchenasyl
erst beenden, wenn das Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge (Bamf) die betreffende
Frau in ein nationales Verfah-
ren übernommen habe. Der von
ihr beschützten Kurdin drohe
die Abschiebung nach Rumäni-

en. „Es geht um Menschenle-
ben, um die Zukunft junger
Menschen“, sagte die Ordens-
frau. Diese könne sie im kon-
kreten Fall nicht opfern, nur
weil sie selbst sich in einer ju-
ristischen Auseinandersetzung
befinde. „Das ist doch kein
Schachspiel.“
Irritiert zeigte sich die Bene-
diktinerin ferner von dem Um-
stand, dass sie vom Gericht
offenbar als vorsätzlich han-
delnde Wiederholungstäterin
eingestuft werde. Dabei habe
sie vom Strafantrag der Staats-
anwaltschaft erst am 5. Febru-
ar erfahren. Die beiden anderen
Kirchenasyle hätten aber schon
am 19. Januar 2020 und am 10.
September 2019 begonnen. Letz-
teres sei inzwischen beendet.

Kardinal: „Gott segne sie!“
Die Äbtissin berichtete außer-
dem von Solidaritätsbekun-
dungen, die sie inzwischen aus
aller Welt empfangen habe,
sogar aus den USA. ,„Ich
bräuchte zwei Sekretäre, um
alles zu beantworten“, sagte sie.
Kurienkardinal Michael Czerny,
der in der vatikanischen Ent-
wicklungsbehörde für die The-
men Migration und Flucht zu-
ständig ist, hat bei einem In-
ternet-Seminar der englischen
Zeitschrift „The Tablet“ die Äb-
tissin gelobt: „Gott segne sie!“

„Autobahnpater“ starb nach Panne

Rechts: P. Wolfram Hoyer.
Foto: Dominikerprovinz

vom hl. Albert.

Deutschlands „Autobahnpater“ Wolfram Hoyer ist im Alter
von 51 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er war
Prior des Dominikanerklosters in Augsburg und Betreuer der
ältesten Autobahnkirche Deutschlands.

Ethikunterricht
neu ab dem Schuljahr 2021/22

Hoyer war am 30. Juli auf der
A8 zwischen Augsburg und
München auf der Fahrt zurück
von einer Krankensalbung, als
das Auto, wegen eines Motor-
schadens liegenblieb. Als er auf
dem Seitenstreifen ein Warndrei-
eck aufstellte, löste sich der An-
hänger eines vorbeifahrenden
Autos, erfasste ihn und schleifte
ihn mit. Er starb noch an der
Unfallstelle. Wie sich der An-
hänger lösen konnte, ermittelt
nun die Polizei.

Ab dem Schuljahr 2021/22 sollen Schüler, die keinen
Religionsunterricht besuchen, ab der neunten Schulstufe am
Pflichtfach Ethik teilnehmen müssen. Eine entsprechende Re-
gierungsvorlage hat am 29. Juli  den Ministerrat passiert. Aus-
genommen sind Berufsschulen und Polytechnische Schulen.

Der Umfang des Ethikunterrichts
beträgt zwei Wochenstunden. Er
soll laut Gesetzestext „möglichst
zeitgleich“ mit dem Religions-
unterricht jener Religionsgemein-
schaft durchgeführt werden, der
die höchste Zahl an Schülern der
jeweiligen Schule angehört.
Das hat zwei Konsequenzen:
Einerseits kann dann der Reli-
gionslehrer der jeweiligen Klas-
se nicht gleichzeitig auch den
Ethikunterricht übernehmen.

Außerdem wird dadurch verhin-
dert, dass sich Schüler nach
dem angesetzten Zeitpunkt im
Stundenplan für das eine oder
andere entscheiden.
Sind weniger als zehn Schüler
einer Klasse zum Ethikunter-
richt verpflichtet, sollen sie
zunächst mit Schülern aus Pa-
rallelklassen, dann anderer
Klassen der Schule und schließ-
lich mit Schülern anderer Schu-
len zusammengefasst werden.

Rechts: Kurienkardinal
Michael Czerny.
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152 Bischöfe erheben Vorwürfe
gegen die Regierung Bolsonaro

Debatte um neue Vatikan-Instruktion geht weiter

Auch in der evangelischen  Kirche kriselt es
Wiener Theologe Körtner

kritisiert EKD-Reformpapier scharf

Nach der harschen Kritik mehrerer deutscher Bischöfe am
jüngsten Vatikan-Dokument über Gemeindereformen bie-
tet Rom ein klärendes Gespräch an.

In Deutschland bleibt die Debat-
te lebhaft und kontroversiell: Der
frühere Kurienkardinal Walter
Kasper äußerte sich positiv zu
dem Papier der Kleruskon-
gregation, der Magdeburger Bi-
schof Gerhard Feige und der
Berliner Kirchenrechtler Georg
Essen hingegen hielten mit ihrer
scharfen Kritik nicht hinter dem
Berg. Kasper verteidigte das um-
strittene Vatikan-Dokument, kri-
tisierte jedoch, dass der Veröffent-
lichung des Papiers keine Bera-
tungen mit Vorsitzenden von
Bischofskonferenzen vorausge-
gangen waren.

„Lasse mich als Bischof
nicht lähmen“
„Als Lernende nehmen wir An-
regungen gern an“, schrieb Bi-
schof Feige in einem Brief an die
Gläubigen seiner Diözese Mag-

deburg - und schränkte gleich-
zeitig unmissverständlich ein:
„Als Bischof lasse ich mich von
deren restriktiven Anordnungen
aber nicht lähmen und blockie-

ren, da vieles darin ziemlich wirk-
lichkeitsfern ist - besonders was
unsere extreme Diaspora-Situa-
tion betrifft, die man sich offen-
bar gar nicht vorstellen kann - und
auch keinerlei positive Lösungs-
möglichkeiten angesichts des
noch größer werdenden Priester-
mangels aufgezeigt werden.“
Die Philosophisch-Theologische
Hochschule Benedikt XVI. in
Heiligenkreuz kommentiert posi-
tiv: „Sicher hätte uns in Öster-
reich und Deutschland diese neue
vatikanische Instruktion der
Kleruskongregation bereits vor
einigen Jahren bei geplanten und
laufenden Strukturrefomen gute
Dienste und einen wesentlichen
Beitrag, den Priesterberuf und die
Kirche wieder attraktiv zu ma-
chen, geleistet.“

Orden kritisiert
Missionsverständnis
Scharfe Kritik am Missions-
verständnis der Instruktion
über die „pastorale Umkehr der
Pfarrgemeinde im Dienst an der
missionarischen Sendung der
Kirche“ äußerte das Steyler

Missionswissenschaftliche Insti-
tut. Das Schreiben enthalte „lee-
re Lippenbekenntnisse zu einer
Mission, die sich als theologisch
uninformiert, veraltet und über-
holt, im Wesentlichen inhalts-
leer und in gelegentlichen prak-
tischen Anwendungen peinlich
darstellt“, so der aus Österreich
stammende Direktor des Insti-
tuts in St. Augustin (Deutsch-
land), Christian Tauchner.

Theologe
Ulrich H. J. Körtner.

Der Wiener evangelische Theologe Ulrich H.J. Körtner hat
das neue Reformpapier der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) scharf kritisiert.

Bischof
Gerhard Feige.

P. Christian Tauchner.
Foto: SVD.

Eine Gruppe aus 152 Bischöfen,
Erzbischöfen und emeritierten Bi-
schöfen aus Brasilien wirft
Medienberichten zufolge Präsi-
dent Jair Messias Bolsonaro und
seiner Regierung Unfähigkeit bei
der Bewältigung der aktuellen
Krisenlage vor. Brasilien erlebe
wegen der Pandemie und der
schweren Wirtschaftskrise mit
ihren sozialen Folgen einen der
schwierigsten Momente seiner
Geschichte, heißt es in dem un-
ter anderem von Kardinal Claudio
Hummes (85) und dem aus
Vorarlberg stammenden emeri-
tierten Amazonas-Bischof Erwin
Kräutler unterzeichneten Brief.

Untätige Regierung
Der als „Brief an das Volk Got-
tes“ (Carta ao Povo de Deus) be-
titelte Text bezeichnet die aktuel-
le Krise als „perfekten Sturm“, für
den zum großen Teil Bolsonaro
verantwortlich sei. Brasilien sei
ohnehin schon eine ungleiche,
ungerechte und gewalttätige
Gesellschaft. „Diese Realität
lässt keine Gleichgültigkeit zu.“
Die Regierung sei jedoch untä-
tig und lasse zu, dass Holzfäl-
ler, Goldsucher und Landwirte
der Natur und neoliberale Wirt-
schaftsführer den Ärmsten
schwere Wunden zufügten.
Zudem klagen die Kirchen-
vertreter die Covid-19-Politik der
Regierung an: „Wir müssen den

wissenschaftsfeindlichen Dis-
kurs miterleben, der die Tausen-
den von Toten als etwas Norma-
les erscheinen lassen will, so als
ob sie das Ergebnis eines Zufalls
seien oder einer göttlichen Stra-
fe.“ Ebenso gleichgültig sei die
Regierung gegenüber dem daraus
folgenden wirtschaftlichen und
sozialen Chaos. Ihr gehe es all-
eine um den Machterhalt.

Theologe wirft Bolsonaro
Völkermord vor
Der brasilianische Befreiungs-
theologe Frei Betto (75) hat den
Umgang der Regierung mit der
Corona-Krise in seiner süd-
amerikanischen Heimat in einem
Offenen Brief als Völkermord
bezeichnet. Dem rechtspopu-
listischen Präsidenten Jair Bolso-
naro warf er vor, dieser wolle das
Massensterben.  Der Präsident
verfolge eine „nekrophile Politik“,
weil ihm die Rettung der Wirt-
schaft vor Menschenleben gehe.
Brasiliens Indigene würden der-
weil durch soziale und ökologi-
sche Attacken „dezimiert“.

21 Priester
und zwei Bischöfe verstorben
347 brasilianische Diözesan-
priester haben sich bisher mit
Covid-19 infiziert, 21 sind daran
gestorben. Auch zwei Bischöfe sind
verstorben: Henrique Soares da
Costa (57) und Aldo Pagotto (70).

In den Anfang Juni veröffentlich-
ten „Elf Leitsätzen für eine auf-
geschlossene Kirche“ sei „von
Gottes lebendigem Wirken in der
Welt und in der Kirche“ praktisch
nicht die Rede, schrieb Körtner
in der jüngsten  „Zeit“-Beilage

„Christ & Welt“. „Wie kann es
sein, dass ein Papier mit dem Ti-
tel ‚Kirche auf gutem Grund‘ von

diesem so wenig zu sagen
weiß?“, so der aus Deutschland
stammende Theologe befremdet.

Verlust des Bodens
unter den Füßen
Wenn es im EKD-Papier heiße,
die Kirche der Zukunft müsse
missionarisch sein, so sei nicht
an Verkündigung und Seelsorge,
sondern in erster Linie an ein so-
zialpolitisches Handeln gedacht,
das „zeichenhaft und exempla-
risch“ sein solle. In einer „mora-
lisierenden Auslegung des Evan-
geliums“ träfen sich kultur-
protestantischer Liberalismus
und eine linksliberale politische
Theologie, „die sich heute gern
‚Öffentliche Theologie‘ nennt“,
schrieb Körtner in Anspielung auf
den theologischen Ansatz des
EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich
Bedford-Strohm.
Dagegen setzt er die Überzeu-
gung: „Kirche als religiös ange-
hauchte, aber ganz diesseits-
orientierte soziale Bewegung
schafft sich ab.“ Sie drohe „den
beschworenen guten Grund un-
ter ihren Füßen zu verlieren“.
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Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen länge-
ren Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

9 So              Mt 14,22-33
Jesus kam in der Nacht über den
See zu seinen Jüngern. Sie er-
schraken und schrien. Doch
Jesus sagte: Habt Vertrauen, ich
bin es; fürchtet euch nicht!

Erste Lesung: 1 Kön 19, 9a.11-13a

Komm heraus,
und stell dich auf den Berg vor den Herrn!

Zweite Lesung: Röm 9, 1-5

Ich möchte selber verflucht sein
um meiner Brüder willen

Evangelium: Mt 14, 22-33

Herr, befiehl,
dass ich auf dem Wasser zu dir komme

12 Mi         Jer 32,37-41
So spricht der Herr: Ich schließe
mit meinem Volk einen ewigen Bund:
Ich wende mich nicht von ihnen ab,
sondern erweise ihnen Gutes.

13 Do           Kol 3,12-17
Paulus schreibt: In eurem Herzen
herrsche der Friede Christi; dazu
seid ihr berufen als Glieder des
einen Leibes.

14 Fr            Jes 44,21-23
So spricht der Herr zu seinem
Volk: Ich fege deine Vergehen wie
eine Wolke hinweg und deine Sün-
den wie Nebel. Kehr um zu mir,
denn ich erlöse dich.

15 Sa              Lk 1,39-45
Elisabeth sagte zu Maria: Selig ist,
die geglaubt hat, dass sich erfüllt,
was der Herr ihr sagen ließ.

10 Mo           Jer 7,21-24
So spricht der Herr: Hört auf mei-
ne Stimme, dann will ich euer Gott
sein, und ihr sollt mein Volk sein.
Geht den Weg, den ich euch zei-
ge. Dann wird es euch gut gehen.

11 Di           Mt 10,37-42
Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wer
euch aufnimmt, der nimmt mich auf,
und wer mich aufnimmt, der nimmt den
auf, der mich gesandt hat.

In jenen Tagen kam Elija zum
Gottesberg Horeb. Dort ging er
in eine Höhle, um darin zu über-
nachten. Doch das Wort des
Herrn erging an ihn: Komm
heraus, und stell dich auf den
Berg vor den Herrn! Da zog der
Herr vorüber: Ein starker, hef-
tiger Sturm, der die Berge zer-
riss und die Felsen zerbrach,
ging dem Herrn voraus. Doch

der Herr kam nicht im Sturm.
Nach dem Sturm kam ein Erd-
beben. Doch der Herr kam
nicht im Erdbeben. Nach dem
Beben kam ein Feuer. Doch der
Herr kam nicht im Feuer. Nach
dem Feuer kam ein sanftes, lei-
ses Säuseln. Als Elija es hörte,
hüllte er sein Gesicht in den
Mantel, trat hinaus und stellte
sich an den Eingang der Höhle.

Nachdem Jesus die Menge ge-
speist hatte, forderte er die Jün-
ger auf, ins Boot zu steigen und
an das andere Ufer vorauszu-
fahren. Inzwischen wollte er die
Leute nach Hause schicken.
Nachdem er sie weggeschickt
hatte, stieg er auf einen Berg,
um in der Einsamkeit zu beten.
Spät am Abend war er immer
noch allein auf dem Berg. Das
Boot aber war schon viele Sta-
dien vom Land entfernt und
wurde von den Wellen hin und
her geworfen; denn sie hatten
Gegenwind. In der vierten
Nachtwache kam Jesus zu ih-
nen; er ging auf dem See. Als
ihn die Jünger über den See
kommen sahen, erschraken sie,
weil sie meinten, es sei ein Ge-
spenst, und sie schrien vor

Angst. Doch Jesus begann mit
ihnen zu reden und sagte: Habt
Vertrauen, ich bin es; fürchtet
euch nicht! Darauf erwiderte
ihm Petrus: Herr, wenn du es
bist, so befiehl, dass ich auf
dem Wasser zu dir komme.
Jesus sagte: Komm! Da stieg
Petrus aus dem Boot und ging
über das Wasser auf Jesus zu.
Als er aber sah, wie heftig der
Wind war, bekam er Angst und
begann unterzugehen. Er schrie:
Herr, rette mich! Jesus streckte
sofort die Hand aus, ergriff ihn
und sagte zu ihm: Du Kleingläu-
biger, warum hast du gezweifelt?
Und als sie ins Boot gestiegen
waren, legte sich der Wind. Die
Jünger im Boot aber fielen vor
Jesus nieder und sagten: Wahr-
haftig, du bist Gottes Sohn.

Gedanken zum Sonntag

Mag. Maria Rosa Neuhold
Theologin und Pädagogin

Graz
Was willst du hier, Elija?
Gott, wie erschöpft ich bin, soviel hab ich getan für dich, und
war wohl doch vergeblich! Nur ich allein bin übrig, ich allein!
Dann geh hinaus, Elija, und heb die Augen auf zum Berg, ich
helfe dir. Ich, der ich dich behüte bin bei dir, ich wach bei dir, ich
schlafe nicht, komm, stell dich vor mich hin.
Und also stand Elija:

Er stand im Sturm: So heftig war der Größenwahn, Felsstöcke
stürzten, Ortschaften zermalmend, und Menschen schellten tot
in Schluchten, Muren gingen ab, begruben unwegsames Leben,
Fruchtloses blieb als Staub zurück.
Und Gott war nicht im Sturm.
Elija stand im Beben: Die Erde tat sich auf, verschlang in Städten
Betende wie Fromme, Täter auch und Opfer, Krankes, Heiles,
altes Gut, vom Gotteshaus blieb nur Geripp aus Sand.
Und Gott war nicht im Beben.
Elija stand im Feuer: Verbrannte Luft vergiftete das Atmen, die
Wälder boten weder Schutz noch Statt, sogar das Klagen rauch-
te frierend kahl, da war kein Leben mehr noch Sein.
Und Gott war nicht im Feuer.

Im Schweigen dann, als alles aufgehört zu tosen, stürmen, bren-
nen, flehn, da hörte er die Stimme leis: „Verschwebend Schwei-
gen“(1) ist des Gottes Wort.
In diesem Flüstern stark ging Elija vor die Höhle leuchtend und
gerecht hinaus.

Doch ich, mein Gott, ich frage dich: Warum bist du denn nicht
im Sturm, in Feuersbrunst und Beben? Warum verlässt du dich
darauf, dass wir das sanfte Säuseln hören? Weißt du denn nicht,
wie taub wir sind? Warum, oh Gott, lässt du uns denn allein in all
dem Tosen, Sterben, Brennen, in Sturz und Untergang und Qual?
Warum zerreißt du uns? Wer hört dich noch?
Und warum schreist du nicht und brüllst in unsere dumpfen Oh-
ren?
Und wenn du selbst nicht rufst, befiel doch deinen Engeln uns zu
hüten auf allen unseren Wegen, uns auf den Händen über allen
Stein und allen Schmerz und alles Leid zu tragen.
Auf allen unseren Wegen.
Auf allen deinen Wegen.
Gib uns die Hand!

(1) Übersetzung nach Buber/Rosenzweig

Brüder und Schwestern!
Ich sage in Christus die Wahr-
heit und lüge nicht, und mein Ge-
wissen bezeugt es mir im Heili-
gen Geist. Ich bin voll Trauer, un-
ablässig leidet mein Herz. Ja, ich
möchte selber verflucht und von
Christus getrennt sein um mei-
ner Brüder willen, die der Ab-
stammung nach mit mir verbun-

den sind. Sie sind Israeliten; da-
mit haben sie die Sohnschaft, die
Herrlichkeit, die Bundesord-
nungen, ihnen ist das Gesetz ge-
geben, der Gottesdienst und die
Verheißungen, sie haben die Vä-
ter, und dem Fleisch nach ent-
stammt ihnen der Christus, der
über allem als Gott steht, er ist
gepriesen in Ewigkeit. Amen.
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Wenn ich den Wetterbericht
höre und sehe

denke ich einmal gar nicht an Gott
auch nicht in den Katastrophen

der Natur oder Gesellschaft
denn damals, früher,

da gab man Gott die Schuld
oder dem Teufel, dem bösen Blick
oder einer üblen Verwünschung

 
wenn ich hinausgehe

bei schlechtem Wetter
ohne Schirm und Gummistiefel
da bin ich wohl selbst schuld

wenn ich nass werde
bei Naturkatastrophen

bin ich vielleicht mitschuld,
weil mein Kaufverhalten

wegen der Plastiksachen
möglicherweise

den Co2 – Gehalt
der Luft erhöht hat

oder die makellosen Früchte
durch Pestizide

den Boden beeinträchtigen
 

wenn ich aber den sanften Regen
den milden Sonnenschein
das Murmeln des Baches

den Duft der Blumen erlebe
dann kann es sein,

dass ich spüre
dass hinter allem

ein Größerer steht
dann könnte es sein,
dass ich Gott erahne

 
Geraldine Ohlsberg
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Athos: Griechische Polizei vertreibt
ultraorthodoxe antiökumenische Mönche
In der griechischen Klosterrepublik Athos hat die Vertrei-
bung ultraorthodoxer Mönche aus ihren Niederlassungen
begonnen. Grundlage dafür ist ein Urteil von Griechenlands
Verfassungsgerichtshof vom 8. Juli, der auf Betreiben der
Regierung des „Heiligen Berges“ sowie von Patriarch
Bartholomaios I. die „Zeloten“ wegen ihrer antiöku-
menischen Haltung zur Räumung ihrer Abtei Esphigmenou
und deren Dependancen auffordert.

feldzug 1812 dar, ein Geschenk
von Zar Alexander I.
Nachdem die bisherigen Nieder-
lassungen gewaltlos unter Mit-
nahme des gesamten Mobiliars,
von Landmaschinen, Rindern und
Schafherden geräumt wurden, will
die Athos-Regierung dem „Zeloten“-
Abt Methodios von Esphigmenou
„freien Abzug“ zu einem anderen
ökumenefeindlichen Kloster in
Griechenland anbieten.

„Zeloten“-Abt
Methodios von Esphigmenou.

Am 24. Juli begann ein groß
angelegter Polizeieinsatz, bei
dem ein außerhalb der Athos-
Grenzen auf griechischem Bo-
den liegendes Klostergut und ein
Pilgerhospiz geräumt und An-
gehörigen der vom Patriarchen
neugebildeten Bruderschaft
übergeben wurden.
Als nächstes soll die Kloster-
vertretung von Esphigmenou in
der Athos-Hauptstadt Karyes an
die Reihe kommen, ein histori-
sches Gebäude aus dem 13. Jahr-
hundert. 2013 war um seinen
Besitz zwischen den beiden Bru-
derschaften regelrecht gekämpft
worden, wobei die „Zeloten“
Molotow-Cocktails einsetzten.
Schwierig dürfte dann die Räu-
mung des Hauptklosters werden,
wo sich 110 Mönche hinter ho-
hen Mauern verschanzt haben. Es
ist berühmt als Ausgangspunkt
des Gründers des Kiewer Höh-
lenklosters, des heiligen Antonij
Pecerskij. Eine Rarität in der rei-
chen Schatzkammer von Es-
phigmenou stellt das Zelt Napo-
leons von seinem Russland-

„Jugend Eine Welt“: Corona-Krise führt zu mehr Kinderhandel
Aufgrund der Corona-Krise sind allerärmste Kinder und Ju-
gendliche in verstärkter Gefahr, Opfer des organisierten
Menschenhandels zu werden. Darauf hat das Hilfswerk „Ju-
gend Eine Welt“ in einer Aussendung anlässlich des „Welt-
tags gegen Menschenhandel“ (30. Juli) hingewiesen.

Laut UNICEF sind jährlich
mindestens 1,2 Millionen Kinder
von dieser schweren Men-
schenrechtsverletzung betroffen.
„Sie werden schon als Babys an
gut zahlende Adoptiveltern ver-
schachert, als Kinderbräute an
viel ältere Männer verkauft, zum
Betteln oder Stehlen gezwungen,

als Arbeitssklaven, Prostituierte
oder Kindersoldaten ausgebeu-
tet“, wies „Jugend Eine Welt“ hin.

Kindesmissbrauch in der EU
Alle Anzeichen sprächen dafür,
dass die Anzahl der betroffenen
Kinder im Zuge der Corona-Kri-
se massiv ansteigen könnte,
insbesondere im Bereich der se-

xuellen Ausbeutung. „Die Risiken
für Kinder, fortgesetzt oder
erstmals Opfer von sexueller Aus-
beutung zu werden, haben sich
unter den Lockdown-Bedingun-
gen signifikant erhöht“, bestätig-
te Astrid Winkler, Geschäfts-

führerin der von „Jugend Eine
Welt“ seit Jahren unterstützten
Kinderschutzorganisation ECPAT
und verwies auf einen alarmie-
renden Europol-Bericht: Dem-
zufolge sei die Nachfrage von
Material zu sexuellem Kin-
desmissbrauch in der EU seit
Beginn der Corona-Krise um bis

zu 30 Prozent angestiegen.
„Denn Sexualstraftäter nutzen im
Internet so eine Situation gezielt
aus, um mit Kindern online in
Kontakt zu treten“, so Winkler.

Menschenhändler
arbeiten online
In besonderer Gefahr seien auch
Kinder, die vor zunehmender
Gewalt in der eigenen Familie auf
die Straße geflohen sind. Opfer,
die sich bereits in der Gewalt von
Menschenhändlern befinden, hät-
ten aufgrund der Ausgangs-
sperren noch weniger Chancen,
ihren Peinigern zu entkommen
bzw. Hilfe zu holen. Gleichzei-
tig fielen wichtige Schutzme-
chanismen aus: „In vielen Län-
dern bleiben Schulen, Jugend-
zentren, Notschlafstellen und
Hilfseinrichtungen corona-
bedingt geschlossen, werden
Geldmittel im Bereich des
Opferschutzes gekürzt.“ Das
organisierte Verbrechen hinge-
gen wird laut „Jugend Eine
Welt“ nicht müde, neue Wege
der Ausbeutung zu finden. So
müsse davon ausgegangen wer-
den, dass die - online verein-
barte – „Lieferung“ von Kindern
in Privatwohnungen derzeit
ebenso zunimmt wie die Ver-
mittlung von Teenager-Bräuten.

Astrid Winkler.

Österreich als Transitland
Österreich gelte als Transit- und
Destinationsland insbesondere
für gehandelte Frauen und Kin-
der. „Jugend Eine Welt“ begrüß-
te die im Regierungsprogramm
vorgesehenen Maßnahmen zum
Kampf gegen Menschen-, Frauen-
und Kinderhandel, die am 9. Juli in
einer Entschließung des National-
rates bekräftigt wurden und die u.a.
eine verbesserte Zusammenarbeit
im Bereich des Erkennens mut-
maßlicher Opfer vorsehen.
Zusätzlich solle dringend eine spe-
zialisierte Betreuungsstelle für Be-
troffene des Kinderhandels ein-
gerichtet werden, wie im Natio-
nalen Aktionsplan (2018-20) der
„Taskforce zur Bekämpfung des
Menschenhandels“ vorgesehen,
fordert ECPAT.
Laut „Jugend Eine Welt“-Ge-
schäftsführer Reinhard Heiserer
muss auch verstärkt bei den Ur-
sachen des Problems angesetzt
werden - einerseits durch ver-
stärkte Aufklärungsprogramme

und konsequente Strafverfol-
gung, anderseits durch die Be-
kämpfung bitterster Armut in den
Herkunftsländern der Betroffe-
nen sowie gezielte Präventions-
und Schutzprogramme.

Bitte um Rettungspaket
Um die jetzt schon verheerenden
Auswirkungen der Corona-Kri-
se auf ärmste Menschen abzu-
mildern, sei schnelles Handeln
geboten. „Gemeinsam mit unse-
rem Dachverband ‚Globale Ver-
antwortung‘ bitten wir die Bun-
desregierung dringend um ein in-
ternationales COVID-19 Ret-
tungspaket in Höhe von 100 Mil-
lionen Euro. Österreich muss sei-
ner internationalen Verantwortung
nachkommen und mithelfen,
noch Schlimmeres abzuwenden
wie ein massives Ansteigen von
Hunger, Migration und Men-
schenhandel“, so Heiserer.
Spendenkonto: „Jugend Eine
Welt“; IBAN: AT66 3600 0000
0002 4000.

Kinderhandel - ein lukratives Verbrechen. Foto: Jugend Eine Welt.
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Kirchenzeitung
die neue

Kenia: „Wenn unsere Tiere sterben, dann sterben auch wir“

Fotos: Caritas.

Dürre, Überschwemmungen,
Malaria, Cholera, die schlimms-
te Heuschreckenplage seit 70
Jahren, Hunger und jetzt auch
noch Corona: Wenn es einen
Ort auf dieser Welt gibt, wo alle
möglichen Naturkatastrophen
so gut wie auf einmal stattfin-
den, dann ist es die Region
Marsabit im Norden Kenias.
Marsabit befindet sich gegenwär-
tig in einer beispiellosen Aus-
nahmesituation. Gerade deshalb
ist aber auch Kenia eines der
Schwerpunktländer der heurigen

Caritas-Hungerkampagne, die
den ganzen Sommer über läuft.

Heuschreckenschwärme…
… verwüsten seit Monaten den
Norden Kenias, vernichten die
Vegetation und damit die lebens-
notwendigen Nahrungsmittel
für Menschen und Nutztiere,
wie Kamele, Schafe und Ziegen.
„Wenn unsere Tiere sterben,
dann sterben auch wir“, erzählt
ein Ziegenhirte aus Marsabit.
Die einzige effektive Möglich-
keit, die Heuschrecken zu be-

Nach Brand in Kathedrale:
Verdächtiger legt Geständnis ab

Der Rektor der Kathedrale, Pa-
ter Hubert Champenois, hatte
zuvor noch erklärt, der freiwil-
lige Gemeindediener sei ein
Ruandese, „der vor einigen Jah-
ren in Frankreich Zuflucht ge-
sucht hat“. Er kenne den Mann
seit vier oder fünf Jahren und
vertraue ihm.
Der nun inhaftierte Verdächti-
ge war bereits wenige Stunden
nach dem Brand festgenommen
worden. Er wurde nach einem
Tag aber wieder freigelassen.

Der Mann arbeitet als Freiwilli-
ger für die Diözese Nantes und
war am Vorabend des Brandes
für die Schließung der Kathe-
drale verantwortlich. Da es kei-
ne Spur für ein gewaltsames
Eindringen in die Kirche gab,
geriet er rasch ins Blickfeld der
Ermittler. Bei dem Feuer brannte
die große Orgel der Kathedrale
vollständig ab. Auch ein großes
Buntglasfenster in der Fassade
sowie Gemälde wurden zerstört
oder beschädigt.

Eine Woche nach einem Brand in der Kathedrale von Nantes
in Westfrankreich hat ein 39-jähriger ehrenamtlicher Mit-
arbeiter der Diözese die Tat gestanden.

kämpfen, ist das Sprühen von
Pestiziden aus der Luft.
Die kenianische Regierung
kämpft aber mit Engpässen bei
Pestiziden und logistischen
Schwierigkeiten aufgrund der
Covid-19 Pandemie im Land.
Einige Bezirke sind vollständig
abgeriegelt.

In der Region Marsabit…
… leben mehrheitlich Noma-
den, deren Lebensweise von
der Viehwirtschaft geprägt ist.
Die Nomaden ziehen mit ihren

Tieren von Weidefläche zu
Weidefläche, von einer Was-
serstelle zur nächsten.
Mit dem Sterben ihrer Tiere
während der Dürrekrise 2017
büßten viele Nomaden ihre
Lebensgrundlage ein. Denn die
Tiere geben nicht nur Milch
und Fleisch, sondern sind oft
auch die einzige Einkommens-
quelle der Familien, wie Wario
Guyo Adhe von der Hilfs-
organisation PACIDA erläutert.
PACIDA („Pastoralist Com-
munity Initiative and Develop-

ment Assistance“) ist ein lang-
jähriger Partner der öster-
reichischen Caritas.

Caritas sichert das Überleben
Mit 20 Euro erhält eine Familie
in Kenia Nahrungsmittel für ei-
nen Monat und wird umfassend
über Covid-19 und Hygiene-
maßnahmen informiert.

20 Euro sichern aber auch not-
wendigen Milchzusatzbrei für
drei Monate für ein Kleinkind
als überlebenswichtige Not-
maßnahme.
Caritas-Präsident Michael Lan-
dau appelliert an die Solidarität
der Österreicherinnen und Ös-
terreicher: „Den Hunger können
wir besiegen!“
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Türkei: Marienkloster von Sumela ist wieder offen
Das berühmte Marienkloster von Sumela im türkischen
Pontus ist nach fünfjähriger Renovierung wieder für Besu-
cher geöffnet.

Nach der Wiedereröffnung
durch den türkischen Kultur-
minister Mehmet Nuri Ersoy am
28. Juli gab zudem Präsidenten
Recep T. Erdogan in einer Mit-
teilung  der türkischen Präsi-
dentschaftskanzlei bekannt,
dass „unsere orthodoxen Bür-
ger am 15. August in Sumela
Gottesdienst feiern können,
was in den letzten Jahren we-
gen der Restaurierungsarbeiten
im Kloster nicht möglich war“.
Zuvor gab es widersprüchliche
Berichte, ob am 15. August -
dem Fest der Entschlafung der
Gottesmutter - in Sumela fest-
liche Gottesdienste stattfinden
werden oder nicht, wie der
Informationsdienst der Stiftung
„Pro Oriente“ berichtete.

Meistbesuchtes
Kulturdenkmal im Pontus
Das Kloster Sumela gilt als das
meistbesuchte Kulturdenkmal
im Pontus und wurde im Jahr
386 gegründet. Es war viele

Jahrhunderte hindurch der be-
deutendste Wallfahrtsort am
Schwarzen Meer, vor allem
wegen der hier verehrten Ma-
rienikone, die dem Evangelisten
Lukas zugeschrieben wird.
Nach dem Ende der kurzlebigen
Pontischen Republik mussten
1923 alle griechischen und arme-
nischen Christen des Pontus das

Ägyptens neue Hauptstadt Neu-Kairo
bekommt Filiale von „Bambino Gesu“

Der koptisch-katholische Pries-
ter Ioannis Lahzi Gaid, Sekre-
tär von Papst Franziskus, hat
in Rom zwei kirchliche Projek-
te für die neue ägyptische
Hauptstadt Neu-Kairo vorge-
stellt. Die beiden Projekte - ein
Waisenhaus und ein Kinderspital
- entstehen im Rahmen der
Umsetzung der am 4. Februar
2019 in Abu Dhabi von Papst
Franziskus und dem Großimam
der Al-Azhar-Universität, Ah-
med al-Tayyeb, unterzeichneten
„Gemeinsamen Erklärung über
Brüderlichkeit aller Menschen
für ein friedliches Zusammen-
leben in der Welt“. Die Präsen-
tation fand daher in der Bot-
schaft der Vereinigten Arabi-
schen Emirate statt, wie die
Wiener Stiftung „Pro Oriente“
berichtete.

Das Waisenhaus…
…. in Neu-Kairo wird den Na-
men „Oase der Frömmigkeit“
tragen und im Eigentum der
koptisch-orthodoxen Kirche
stehen. Lahzi Gaid sagte bei der
Präsentation, die Idee sei bei der
Beschäftigung mit der „Ge-
meinsamen Erklärung“ entstan-
den, „diesem Schritt, der die
Geschichte des interreligiösen
Dialogs völlig verändert hat“.

Das Kinderspital…
… wird eine Filiale der bekann-
ten katholischen Kinderklinik

„Bambino Gesu’“ in Rom sein
und soll dazu beitragen, die immer
noch hohe Mütter- und Klein-
kindersterblichkeit im Raum
Kairo zu senken. Es handelt sich
um die erste medizinische Ein-
richtung der koptisch-katholi-
schen Kirche in Neu-Kairo.
Bei der Präsentation waren
auch drei Kardinäle anwesend.
Der Ägypter Lahzi Gaid war
schon unter Benedikt XVI. des-
sen „arabische Stimme“ bei of-
fiziellen Ansprachen und den
Katechesen bei Generalau-
dienzen. Demnächst will er in
seine Heimat zurückkehren.

Ioannis Lahzi Gaid,
koptisch-katholischer Priester

und Sekretär
von Papst Franziskus.

Marienkloster von Sumela.

P. Bürgler wird neue Jesuiten-Provinz
Zentraleuropa leiten

P. Bernhard Bürgler ist vom
Generaloberen der Jesuiten,
P. Arturo Sosa, zum ersten
Provinzial der neuen Zen-
traleuropäischen Provinz er-
nannt worden.

Bürgler tritt sein neues Amt am
27. April 2021 mit der Grün-
dung der neuen Provinz der Ge-
sellschaft Jesu an.
Diese wird die bisherigen Pro-
vinzen Österreich, Deutsch-
land, Litauen-Lettland und der
Schweiz ersetzen und nach der-
zeitigem Stand 442 Jesuiten an
36 Standorten in diesen Ländern
umfassen.

Theologe
und Psychotherapeut
Bernhard Bürgler ist ein ausge-
wiesener Experte in den Berei-
chen Spiritualität, Exerzitien,
Meditation und Psychoanalyse.
Der 60-Jährige wurde in Lienz
geboren, nach der Matura stu-
dierte er in Innsbruck Theologie.
Er arbeitete danach im deut-
schen Exerzitienhaus Haus
Gries mit, das von den Jesui-
ten getragen wird.
Nach weiteren Jahren als Reli-
gionslehrer in Österreich trat
Bürgler 1991 in den Jesuiten-

orden ein. Nach dem Noviziat
promovierte er in Theologie
und machte zudem eine Aus-
bildung zum Psychotherapeu-
ten.
Seine Tätigkeiten im Orden
waren Spiritual im internationa-
len Priesterkolleg Canisianum
(Innsbruck), Leiter des Exer-
zitienhauses „Haus Gries“
(Wilhelmsthal), Bereichsleiter für
Spiritualität und Exerzitien im
Kardinal König Haus (Wien).
2014 wurde er Provinzial der
Österreichischen Provinz der
Jesuiten.

P. Bernhard Bürgler.

Land verlassen, auch die Mön-
che von Sumela. Jahrzehnte hin-
durch war das Kloster eine Rui-

ne, bis es 1972 von der Regie-
rung in Ankara zum National-
denkmal erklärt wurde.
2010 wurde erstmals dem Er-
suchen von Patriarch Bar-

tholomaios I. stattgegeben, am
15. August die Göttliche Litur-
gie in Sumela feiern zu dürfen.

Von Sultanen gefördert
Die ältesten erhaltenen Gebäu-
de des Klosters in dem roman-
tischen Gebirgstal stammen aus
der Zeit der Komnenen, die ab
1204 als Kaiser von Trapezunt
herrschten. Mehrere Kaiser-
krönungen fanden in Sumela
statt. Auch nach der Eroberung
durch die Osmanen im Jahr
1461 blieb das Kloster ein spi-
rituelles und kulturelles christ-
liches Zentrum, das auch von
den Sultanen durch große
Schenkungen gefördert wurde.
Im 19. Jahrhundert erfolgte
noch einmal ein großer Ausbau
des Klosters, das sowohl christ-
liche als auch muslimische Pil-
ger aus dem ganzen klein-
asiatischen Raum, aber auch
aus Russland und Kaukasien
anzog.


