
33/2019 18. August 2019  ccccc 1,-

Kirchenzeitung
die neue

Traditionelles Mitspracherecht
Die italienische Diözese Ischia zählt nur 60.000 Katholiken. Den-
noch sorgte sie dieser Tage für Schlagzeilen. Papst Franziskus
hat den beiden Gemeinden Forio und Casamicciola auf der Insel
das 700 Jahre alte Recht entzogen, vor der Ernennung eines neuen
Pfarrers dem Bischof eine verbindliche Dreierliste vorzulegen.
Rückschritt? Böses Omen für die Amazonas-Synode?
Der Papst bestätigte nur, was der zuständige Bischof des Zwerg-
bistums zuvor dekretiert hatte.
Gegen die Entscheidung des Papstes sei keine Berufung vor ei-
ner höheren Instanz mehr möglich, sagte dieser, „außer direkt
beim Allmächtigen“.
Doch selbst dieser würde sich mit einer Entscheidung schwertun…
Den im Mittelalter begründeten Patronatsrechten (z.B.
Präsentationsrecht) stehen auch finanzielle Pflichten (z. B. Er-
halt des Kirchengebäudes) gegenüber. Letztere haben im 20. Jahr-
hundert nicht wenige Patrone bewogen, auf ihr Recht zu verzich-
ten.
In Deutschland gibt es weiterhin viele Kirchenpatronate – etwa
im Bistum Augsburg, wo noch 22 private und 35 kommunale
Patronate existieren, die den Patronatsherrn bzw. den jeweiligen
Stadt- oder Gemeinderat berechtigen, dem Bischof einen Pfarrer
ihrer Wahl zu präsentieren. Beim heutigen Priestermangel wohl
keine einfache Angelegenheit…                                  P. Udo

Wegen sexuellen Missbrauchs in australischem Gefängnis inhaftierter
Kardinal Pell kritisiert in einem „Hirtenbrief“  den Papst scharf

Das Justizministerium in Melbourne hat Ermittlungen wegen
eines auf Twitter veröffentlichten Briefes des wegen sexuellen
Missbrauchs zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilten
Kardinals George Pell eingeleitet. In dem „Hirtenbrief“ dankt
er seinen Unterstützern und kritisiert, wie das konservative pri-
vate katholische Mediennetzwerk CNA berichtet, die von Papst
Franziskus einberufene Amazonien-Synode als „verstörend“.

Das sogenannte „Instrumentum
laboris“ - das grundlegende
Arbeitspapier für die Versamm-
lung - sei „nicht das erste Do-
kument von schlechter Quali-
tät, das das Synodensekretariat
erstellt hat“, heißt es demnach
in dem Schreiben.

Kardinal
kritisiert „Verwirrung“
Das einzige ausschlaggebende
Kriterium für Glaubenslehre und
Praxis sei die Apostolische Tra-
dition, so der Brief weiter. In kei-
nem Land könne die Kirche
„irgendeine Verwirrung“ zulassen
und etwas Widersprüchliches leh-
ren, um der Apostolischen Tra-
dition Schaden zuzufügen -
„Amazonas hin oder her“. Bei der
Amazonien-Synode vom 6. bis
27. Oktober in Rom soll es auch
um mögliche Lösungen für den
extremen Priestermangel in Tei-
len der Region gehen.

Verstoß
gegen Gefängnisregeln
Man werde diese „Aktivität in
den Sozialen Medien sorgfältig
untersuchen“, sagte eine Minis-
teriumssprecherin des Justiz-
ministeriums am 10. August  laut
örtlichen Medien: „Jeder Gefan-
gene, der gegen die Gefängnis-
regeln verstößt, muss mit Diszi-

plinarmaßnahmen rechnen.“
Häftlingen sei es nicht erlaubt, et-
was in Sozialen Medien zu pos-
ten oder andere um Postings in
ihrem Namen zu bitten.

Unterstützer publizierten
den „Hirtenbrief“
Am Tag zuvor hatte eine Grup-
pierung mit dem Namen „Un-
terstützer von Kardinal George
Pell“ das Schreiben des promi-
nenten Häftlings auf Twitter ver-
öffentlicht.  Laut australischen
Medien ist unklar, ob Pell seine
Unterstützer zur Veröffentli-
chung des Briefes aufgefordert
hat oder ob diese ohne Wissen
des Kardinals gehandelt haben.
Auf Twitter war das Schreiben

als „Hirtenbrief“ von Pell bezeich-
net worden.

Stifter von Verwirrung
Kardinal Pell hatte selbst für gro-
ße Verwirrung in der Kirche
Australiens gesorgt. Er  war im
März zu einer sechsjährigen Haft-
strafe wegen sexuellen Miss-

Heiligenkreuzer Mönche
besuchten Benedikt XVI.

brauchs während seiner Zeit als
Erzbischof von Melbourne in den
1990er Jahren verurteilt worden.
Der Kardinal soll einen 13 Jahre
alten Buben missbraucht und ei-
nen anderen belästigt haben. Pell
betont seine Unschuld. Ein Be-
rufungsverfahren läuft, Beobach-
ter erwarten ein baldiges Urteil.

Österreichischer Besuch für Benedikt XVI.: Am 8. August
sind vier Mönche des Stiftes Heiligenkreuz mit dem emeri-
tierten Papst im Vatikan zusammengetroffen.

Angeführt wurde die Gruppe
dreier junger Mönche von Abt
Maximilian Heim. Begleitet wur-
de er von den Mönchen Subprior
P. Aelred, P. Georg und Fabian
Eibl vom Chorherrenstift Paring.
Anlass der Reise war die Pries-
terweihe der drei jungen Mön-
che, die der Privatsekretär Bene-
dikts, Erzbischof Georg Gäns-
wein, Ende April in Heiligenkreuz
gespendet hatte.

Wie Abt Heim im Gespräch mit
der Nachrichtenagentur „Kath-
press“ betonte, verfolge Benedikt
XVI. weiterhin „sehr wach“ die
Entwicklungen in Österreich und
speziell im kirchlichen und im
Ordensleben. Besonderes Inter-
esse habe Benedikt XVI. darüber
hinaus an der mit Mitteln und
Mönchen aus Heiligenkreuz er-
möglichten Klosterneugründung
in Sri Lanka gezeigt.

Abt Maximilian, Fabian Eibl, Pater Subprior Aelred und Pater Georg
beim emeritierten Papst Benedikt XVI.                      Foto: Stift Heiligenkreuz.

Kardinal
George Pell.
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In Kürze

Papst Franziskus hat vor dem
Hintergrund des Missbrauchs-
skandals den rund 415.000 ka-
tholischen Priestern weltweit den
Rücken gestärkt und sie vor Re-
signation gewarnt.

Papst Franziskus hat im Inter-
view mit „La Stampa“ gesagt, die
für Oktober geplante Amazonien-
Synode habe weltweit große Be-
deutung und Dringlichkeit.

Nigeria. Nach der Ermordung
eines weiteren katholischen
Pfarrers haben 200 Priester in
der Diözese Enugu öffentlich
gegen die Regierung demons-
triert und ihr Untätigkeit gegen
die im Land herrschende Gewalt
vorgeworfen.

USA. Eine Jesuitenschule in
Indianapolis, die den Status als
katholische Lehrstätte wegen des
Streits über einen in gleichge-
schlechtlicher Ehe lebenden Leh-
rer verloren hat, hat gegen die
Entscheidung Widerspruch beim
Vatikan eingelegt.

Italien. Der Vorarlberger Jesuit
Pater Georg Sporschill, der durch
sein Engagement für Straßenkin-
der und Roma in Rumänien weit
über Österreichs Grenzen hinaus
bekannt ist, erhält am 16. Sep-
tember von der Universität Udine
das Ehrendoktorat.

In Deutschland ist im ver-
gangenen Jahr einem Bericht
des „Tagesspiegel“ zufolge im
Schnitt mindestens jede zweite
Woche ein jüdischer Friedhof
geschändet worden.

Argentiniens Staatsanwalt-
schaft erwägt in einem aktuellen
Missbrauchsfall ein offizielles
Hilfeersuchen an den Papst. Kon-
kret geht es demnach um Ein-
sicht in Untersuchungsakten der
Kirche, die sich in den Händen
des Vatikan befinden sollen.

Polen. Der Vorsitzende der
Bischofskonferenz,  Erzbischof
Stanislaw Gadecki, hat sich er-
neut gegen eine Legalisierung der
„Homo-Ehe“ ausgesprochen und
eine „LGBT-Ideologie“ verurteilt.

Italien. Die jüngsten Waldbrän-
de auf Sizilien hat der katholi-
sche Erzbischof von Monreale,
Michele Pennisi, eine Tat von
„Irren“ genannt. Vorsätzlich
Feuer zu legen, sei „nicht nur
ein Verbrechen nach menschli-
chem Gesetz, sondern auch eine

schwere Sünde gegen Gott und
seine Schöpfung“. In Italien wer-
den immer wieder Waldbrände
aus Gründen der Bauspekulation
gelegt.

Neuseeland. Mehr als acht Jah-
re nach ihrer Zerstörung durch
ein verheerendes Erdbeben soll
die katholische Kathedrale von
Christchurch endgültig abgeris-
sen werden. Pläne für einen Wie-
deraufbau des 113 Jahre alten
Gebäudes sind wegen ausufern-
der Kosten gescheitert.

Griechenland. Die neue Kul-
tusministerin Niki Kerameos ist
mit dem Athener griechisch-or-
thodoxen Erzbischof Hierony-
mos (Liapis) zusammengetrof-
fen, um eine „neue Zusammen-
arbeit von Staat und Kirche“ ein-
zuleiten.  Die seit den Parla-
mentswahlen vom Juli mit ab-
soluter Mehrheit regierende
Nea Dimokratia nimmt damit
einen bereits im Wahlkampf an-
gekündigten Kurswechsel zur
Vorgängerregierung vor.

Schweiz. Bei der weltweit größ-
ten House- und Technoparade,
der „Street Parade“ in Zürich
(800.000 Besucher), fand heu-
er erstmals auch eine ökume-
nische Feier statt.

Österreich

Niederösterreich. Um den
„Der Sinn des Lebens“ geht es
beim diesjährigen Kardinal-Kö-
nig-Gespräch, das am 24./25.
August in Kirchberg an der Pie-
lach stattfindet. Prominenter
Hauptredner ist der blinde Berg-
steiger und Buchautor Andy
Holzer. Er bezwang u.a. den
Mount Everest.

Salzburg. Die „Salzburger
Hochschulwochen“ konnten ei-
nen Rekordwert verzeichnen:
Erstmals seit vielen Jahren ka-
men wieder über 1.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu
dieser ältesten und renommier-
testen Sommerakademie im
deutschen Sprachraum in die
Mozartstadt.

Oberösterreich. Die Jesuiten
und die Akademikerhilfe, Öster-
reichs größter katholischer
Studentenheimträger, eröffnen
in der Linzer Jesuiten-Nieder-
lassung ein neues Studenten-
heim. Es nimmt bereits mit dem
Wintersemester 2019/20 den
Betrieb auf.

Petition: 5.000 Unterschriften
sind in Rom übergeben worden

Die vom „Forum Mündige Christen“ initiierte Unter-
schriftenaktion, in der Dompropst Engelbert Guggenberger
als neuer Kärntner Bischof gefordert wird, hat inzwischen
5.000 Unterstützer erreicht, wie das Forum in einer Aus-
sendung mitteilte, die auch auf der Website der Diözese
Gurk-Klagenfurt veröffentlicht wurde.

Gabriel Stabentheiner, Sprecher
des Forums und Betriebsrats-
vorsitzender der Diözese Gurk,
hat am Mittwochnachmittag, 7.
August, mit dem Fahrrad Rom

erreicht, wo er am nächsten
Tag die Petition mit dem Titel
„Engelbert Guggenberger soll
Kärntner Bischof werden“ in
der vatikanischen Bischofs-
kongregation abgab.

Dompropst
will nicht Bischof werden
Zum Faktum, dass Guggen-
berger selbst gar nicht Bischof

Prof. Erich Leitenberger 75
Prof. Erich Leitenberger - einer der profilierten katholischen
Publizisten und über viele Jahre „die“ mediale Stimme der
christlichen Kirchen in Österreich - wurde am 7. August, 75.

werden will, wie medial am 7.
August  bekannt wurde und
wie der Dompropst es dem-
nach intern für den Fall, dass
er gefragt würde, bereits bei

seiner Wahl zum Diözesanad-
ministrator im Juli des Vorjah-
res auch bei römischen Stel-
len deponiert hatte, sagt Sta-
bentheiner, es gehe bei dieser
symbolischen Aktion weniger
um Guggenberger, sondern
um die „Glaubwürdigkeit der
Kirche“ und den Grundsatz
„Null-Toleranz für Macht-
missbrauch“.

„Forum Mündiger Christen“-Sprecher Stabentheiner gab die Pe-
tition am Donnerstag bei vatikanischer Bischofskongregation ab.

Von Kardinal König zum Pres-
sesprecher der Erzdiözese Wien
ernannt, übte er diese Tätigkeit
Jahrzehnte hindurch aus. Von
1981 bis 2009 war er Chefre-
dakteur der katholischen Nach-
richtenagentur „Kathpress“.
Danach übernahm der ausge-
wiesene Experte für die vielfäl-
tige kirchliche Situation im Na-
hen und Mittleren Osten im Jahr
2011 ehrenamtlich die Presse-
arbeit bei der Stiftung „Pro
Oriente“.
Darüber hinaus fungiert Lei-
tenberger seit vielen Jahren
auch als Pressesprecher des
„Ökumenischen Rats der Kir-
chen in Österreich“ (ÖRKÖ),
dessen Vorstand er angehört.
Neben vielen weiteren Tätigkei-

ten ist er u.a. auch Vizepräsident
der Kardinal-König-Stiftung.

Professor
Erich Leitenberger.
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Erster Kirchen-Neubau in der Türkei seit 1923

Südost-Türkei: Brände verheeren syrisch-orthodoxes Kernland

In der Türkei wird zum ersten Mal seit der Gründung der
Republik im Jahr 1923 eine christliche Kirche gebaut. Prä-
sident Recep Tayyib Erdogan legte dazu am Samstagnach-
mittag, 3. August, im Rahmen einer sogar im TV übertra-
genen Feier den Grundstein.

Es handelt sich um ein Gottes-
haus der syrisch-orthodoxen
Kirche in Istanbul. Die Kirche
befindet sich im Stadtteil Ba-
kirkoy und soll Platz für rund
700 Personen bieten. Zwar gibt
es bereits eine syrisch-orthodo-
xe Kirche im Stadtteil Beyoglu;
sie ist aber weit entfernt von
den Wohngebieten der meisten
syrisch-orthodoxen Christen
und von ihrer Kapazität her
längst zu klein. Rund 17.000
syrisch-orthodoxe Christen le-
ben in Istanbul. Bakirkoy liegt

in der Nähe des Atatürk-Flug-
hafens auf europäischer Seite.

Erdogan: „Söhne der Region“
Der Istanbuler syrisch-orthodo-
xe Bischof Yusuf Cetin sprach
von einem historischen Tag für
seine Kirche. An den Feierlich-
keiten nahmen neben weiteren
hochrangigen syrisch-orthodo-
xen Würdenträgern auch Ver-
treter der armenisch-apostoli-
schen Kirche sowie der ortho-
doxe Ökumenische Patriarch
Bartholomaios teil.

Präsident Erdogan bezeichnete
die syrischen Christen in der
Türkei als „Söhne der Region“.
Es sei Aufgabe des Staates,
dafür zu sorgen, dass die Chris-
ten genügend Kirchen für ihre
Gottesdienste hätten, so Er-
dogan. Die neue Kirche be-
zeichnete er als Bereicherung
für die Türkei. Sie soll demnach
in zwei Jahren fertig sein.

Viele Syrien-Flüchtlinge
Seit dem Syrien-Krieg und der
damit einsetzenden Flüchtlings-
krise hat sich die Zahl syrisch-
orthodoxer Christen in der Tür-
kei stark erhöht. Allein in
Istanbul ist ihre Gemeinde auf
rund 17.000 Menschen ge-
wachsen. Insgesamt soll es laut

der vatikanischen Nachrichten-
agentur „Fides“ in der Türkei
noch ca. 25.000 syrisch-ortho-
doxe Christen geben.

Im Südosten der Türkei waren und sind mehrere christli-
che Dörfer und Klöster von Bränden bedroht, wie die „Initia-
tive Christlicher Orient“ (ICO) berichtet. Der sogenannte
„Tur Abdin“ im Südosten der Türkei ist eines der ältesten
christlichen Siedlungsgebiete der Welt. Er ist das Kernland
der syrisch-orthodoxen Kirche. Die ältesten noch erhalte-
nen (und bewohnten) Klöster und Kirchen gehen auf das
vierte Jahrhundert zurück.

In Midin, dem größten christli-
chen Dorf in der Region, wur-
den Wälder, Felder und Weingär-
ten vernichtet. Das Feuer brach
an mehreren Stellen aus, es wird
Brandstiftung vermutet.
Mehrmals war in diesem Som-

mer auch bereits das Kloster
Deyrulzafaran bzw. dessen
landwirtschaftliche Flächen, die
das Kloster umgeben, von Feuer
betroffen. Vor wenigen Tagen
vernichtete ein Brand mehr als
500 Olivenbäume und zahlreiche
Obstbäume. Auch in diesem Fall

vermutet die Polizei Brandstif-
tung. Das Kloster, das derzeit von
drei Mönchen bewohnt wird, hat
in den letzten Jahren große An-
strengungen unternommen, die
vorhandenen Ländereien aufzu-
pflanzen, um so eine Einkom-

mensquelle zu schaffen. Die
Brände gefährden demnach die
Existenz der letzten verbliebenen
Bewohner des Tur Abdin.

Zahlreiche Brandstiftungen
Auch in zahlreichen weiteren
christlichen Dörfern, die vor

allem in der schwer zugängli-
chen Bergregion des Tur Abdin
liegen, wurden durch Brände
große landwirtschaftliche Flä-
chen vernichtet.
Noch in den 1960er Jahren sol-
len im Tur Abdin bis zu 100.000
Christen gelebt haben. In-
zwischen sind es nur mehr
2.600, wie die ICO berichtet.
Die seit 1961 in der Türkei an-
geworbenen Gastarbeiter für
Deutschland und Österreich
waren in den ersten Jahren fast
nur christliche „Tur Abdiner“,
die auf der Suche nach materi-
eller Sicherheit nach Jahrhun-
derten des Leidens und der
Unterdrückung ihrer ange-
stammten Heimat den Rücken
kehrten.
Wer blieb, geriet in der felsigen
und unübersichtlichen Berg-
region in den 1980er und
1990er-Jahren zwischen die
Fronten. Aufgerieben in den
Kämpfen zwischen türkischem
Militär, kurdischer PKK und
kurdischen Dorfmilizen verlie-

ßen Tausende ihre Dörfer. Nur
wenige blieben zurück.

Brand-Taktik auch in Syrien
Bei den Bränden im Tur Abdin
vermuten auch die türkischen
Behörden, dass Brandstifter am
Werk waren. Die Taktik des
Abbrennens landwirtschaftli-
cher Nutzflächen wurde heuer
auch von untergetauchten IS-
Terroristen in Nordsyrien an der
türkischen Grenze („Djazira“)
in großem Maßstab angewen-
det. In Syrien ist die Rede
davon, dass in der Djazira
50.000 Hektar von den terro-
ristischen Brandanschlägen be-
troffen waren, was zu großen
Ernteausfällen geführt hat.
In den syrisch-orthodoxen Ge-
meinden weltweit gibt es die
Befürchtung, dass die von den
Terroristen in Nordsyrien ent-
wickelte Taktik der Brandstif-
tung auch auf das türkische
Gebiet übergeschwappt ist, wie
die Stiftung Pro Oriente berich-
tete.

Wie hier im Tur Abdin versuchen die Menschen mit einfachen
Mitteln die Feuer einzudämmen.                          Foto: ZAVD.

Feldkircher Bischof:
„Liken ist für mich wie segnen“

Schnappschüsse von offiziellen Feiern, Landschaftsbilder und
ein Foto vom Volksschulzeugnis: Damit gibt der Feldkircher
Diözesanbischof Benno Elbs auf der Social-Media-Plattform
„Instagram“ Einblicke in den Alltag als Bischof. Mit seinem
Account könne er auf „unkompliziertem Wege viele Kontakte
zu Jugendlichen“ knüpfen, berichtete Elbs den „Vorarlberger
Nachrichten“.
Gleichzeitig eröffneten sich für ihn als Seelsorger neue Mög-
lichkeiten, um mit den Menschen zu kommunizieren, sei es durch
einen persönlichen Glückwunsch zum Geburtstag, einem auf-
munternden Wort oder einem Like. Das rote Herzchen - die
„Gefällt mir“-Angabe auf Instagram - habe für ihn eine tiefere
Bedeutung, so der Bischof: „Liken ist für mich wie segnen.“

Staatspräsident
Recep Tayyib Erdogan.
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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 län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Jer 38, 4-6.8-10

Weh mir, Mutter, dass du mich geboren hast, einen
Mann, der mit aller Welt in Zank und Streit liegt

(Jer 15,10)

Zweite Lesung: Hebr 12, 1-4

Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen,
der uns aufgetragen ist

Evangelium: Lk 12, 49-53

Ich bin nicht gekommen,
um Frieden zu bringen, sondern Spaltung

In jenen Tagen sagten die Be-
amten zum König: Jeremia
muss mit dem Tod bestraft wer-
den; denn er lähmt mit solchen
Reden die Hände der Krieger,
die in dieser Stadt noch übrig
geblieben sind, und die Hände
des ganzen Volkes. Denn die-
ser Mensch sucht nicht Heil,
sondern Unheil für dieses Volk.
Der König Zidkija erwiderte:
Nun, er ist in eurer Hand; denn
der König vermag nichts gegen
euch. Da ergriffen sie Jeremia
und warfen ihn in die Zisterne
des Prinzen Malkija, die sich im
Wachhof befand; man ließ ihn

an Stricken hinunter. In der Zis-
terne war kein Wasser, sondern
nur Schlamm, und Jeremia sank
in den Schlamm. Ebed-Melech
verließ den Palast und sagte zum
König: Mein Herr und König,
schlecht war alles, was diese
Männer dem Propheten Jeremia
angetan haben; sie haben ihn in
die Zisterne geworfen, damit er
dort unten verhungert. Denn es
gibt in der Stadt kein Brot mehr.
Da befahl der König dem Ku-
schiter Ebed-Melech: Nimm dir
von hier drei Männer mit, und zieh
den Propheten Jeremia aus der
Zisterne herauf, bevor er stirbt.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Jüngern: Ich bin gekom-
men, um Feuer auf die Erde zu
werfen. Wie froh wäre ich, es
würde schon brennen! Ich
muss mit einer Taufe getauft
werden, und ich bin sehr be-
drückt, solange sie noch nicht
vollzogen ist. Meint ihr, ich sei
gekommen, um Frieden auf die
Erde zu bringen? Nein, sage ich
euch, nicht Frieden, sondern
Spaltung. Denn von nun an

wird es so sein: Wenn fünf
Menschen im gleichen Haus le-
ben, wird Zwietracht herr-
schen: Drei werden gegen zwei
stehen und zwei gegen drei, der
Vater gegen den Sohn und der
Sohn gegen den Vater, die Mut-
ter gegen die Tochter und die
Tochter gegen die Mutter, die
Schwiegermutter gegen ihre
Schwiegertochter und die
Schwiegertochter gegen die
Schwiegermutter.

18 So            Lk 12, 49-53
Jesus sagte: Ich bin gekommen,
um Feuer auf die Erde zu werfen.
Wie froh wäre ich, es würde schon
brennen!

19 Mo             Bar 5, 1-9
Leg ab deine Trauer und bekleide
dich für immer mit der Herrlichkeit
Gottes, der dich heimführt in Freu-
de; Erbarmen und Gerechtigkeit
kommen von ihm.

20 Di           Offb 21, 5-7
Gott spricht: Ich bin der Anfang und
das Ende. Wer durstig ist, den
werde ich umsonst aus der Quel-
le des Lebens trinken lassen.

21 Mi          1 Joh 4, 7-11
Johannes schreibt: Wir wollen
einander lieben; denn die Liebe ist
aus Gott, und jeder, der liebt,
stammt von Gott und erkennt Gott.

22 Do           Apg 2, 42-47
Aus der Apostelgeschichte: Alle,
die gläubig geworden waren, bil-
deten eine Gemeinschaft und hat-
ten alles gemeinsam. Sie verkauf-
ten Hab und Gut und gaben davon
allen, jedem soviel, wie er nötig
hatte.

23 Fr   Röm 12, 14-18.21
Paulus schreibt: Vergeltet nie-
mand Böses mit Bösem! Seid al-
len Menschen gegenüber auf
Gutes bedacht! Soweit es euch
möglich ist, haltet mit allen Men-
schen Frieden!

24 Sa           Eph 2, 13-22
Paulus schreibt: Durch Christus
werdet ihr im Geist zu einer Woh-
nung Gottes aufgebaut.

Immer treffe ich auf soo fremde Texte, die für den Sonntag vor-
gesehen sind! Texte, die dem üblichen Empfinden zu widerspre-
chen scheinen - sei es in den Lesungen oder im Evangelium.
Doch ich weiß, dass sie stimmen – recht sind. Ich will heute den
Text des Evangeliums ein wenig mehr in mich eindringen las-
sen… Ein unglaublich harter Text, ein unmenschlich scheinender
Text… Zutiefst widerstrebt mir im Streit mit engen Familienan-
gehörigen und – oder FreundInnen zu leben – doch ich möchte
anerkennen, dass es Situationen, Überzeugungen gibt, die sehr
anders sind als meine, mit denen ich mich eben auseinander-
setzen muss, will!
Vor vielen Jahren habe ich einmal einen Kurs zum Erlernen, zum
Üben eines gewaltarmen Umgangs, einer gewaltfreien Sprache
im täglichen Zusammenleben beim Österreichischen Versöhnungs-
bund gemacht. Das hat mir oft geholfen meine eigenen Konflikte
und mit demselben Wollen auch die Situation meiner
„GegnerInnen“ besser zu verstehen… Ein mühsamer Prozess, ein
wichtiger Prozess, ein äußerst hilfreicher Prozess mit großen Chan-
cen für mich, für mein Gegenüber, für die Gemeinschaft! Und
dieser Prozess darf immer, immer wieder neu begonnen werden,
mit immer neuer Hoffnung, und auch neuer Unterstützung von
Menschen aus meiner Umgebung.Und vielleicht auch durch mei-
nen dadurch stärker werdenden Glauben an die Gottheit der Wahr-
heit, des Friedens und des Versöhnt-seins als Ziel!

Gedanken zum Sonntag

Maria Ackwonu-Hirnschall
Linz

Brüder und Schwestern!
Da uns eine solche Wolke von
Zeugen umgibt, wollen auch
wir alle Last und die Fesseln der
Sünde abwerfen. Lasst uns mit
Ausdauer in dem Wettkampf lau-
fen, der uns aufgetragen ist, und
dabei auf Jesus blicken, den Ur-

heber und Vollender des Glau-
bens; er hat angesichts der vor
ihm liegenden Freude das Kreuz
auf sich genommen, ohne auf die
Schande zu achten, und sich zur
Rechten von Gottes Thron ge-
setzt. Denkt an den, der von den
Sündern solchen Widerstand ge-

gen sich erduldet hat; dann wer-
det ihr nicht ermatten und den
Mut nicht verlieren. Ihr habt im

Kampf gegen die Sünde noch
nicht bis aufs Blut Widerstand
geleistet.

Das Zisternensystem von Tell es-Seba‘ .
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Diejenigen,
die die Wahrheit sprechen

Skandale aufdecken
Verborgenes ans Tageslicht bringen
werden oftmals als Täter gesehen

verurteilt, bestraft

diejenigen,
die alles verursacht haben

gelogen, betrogen, veruntreut
stehen als Helden herum

verschont und gelobt
doch kann Gerechtigkeit geschehen

die Wahrheit ans Licht treten
Gerechtigkeit und Liebe siegen

Anton Trehs
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Ägypten: Koptische Kirche hebt Aufnahmestopp in Klöstern auf
In Ägypten öffnen koptische Klöster wieder ihre Türen für
junge Menschen, die Mönche werden wollen. Das berichtete
das Nachrichtenportal „Vatican News“ unter Berufung auf
den vatikanischen Pressedienst „Fides“.

Vor einem Jahr hatte die kop-
tisch-orthodoxe Kirche die
Neuaufnahme von Ordens-
leuten an den Klöstern gestoppt.
Die Maßnahme war Teil eines
drastischen 12-Punkte-Pakets
als Reaktion auf die Ermordung
des Abt-Bischofs des Makarios-
Klosters im ägyptischen Wadi
al-Natrun, Bischof Anba Epi-
phanios.
Der Leichnam des Abts war am
29. Juli 2018 in dem Wüsten-
kloster nordwestlich von Kairo
aufgefunden worden. Er wur-
de mit einer Metallstange er-
schlagen, als er auf dem Weg
von seiner Zelle zur Kirche war.
Für den Mord hat die ägypti-

Bischof Anba Epiphanios wur-
de am 29. Juli 2018 im Ma-
karios-Kloster tot aufgefunden.

Syrisches Hilfswerk: Menschen leiden furchtbar unter Embargo des Westens

Die 3 Jahre alte Malek klammert sich an ihr Spielzeug und
lebt in den Ruinen von Aleppo.

sche Justiz zwei Mönche des
Klosters verurteilt und die To-
desstrafe verhängt.

Trauma für koptische Kirche
Das Verbrechen traumatisierte
die koptische Kirche in Ägyp-
ten. Wenige Tage nach der Er-
mordung von Epiphanios legte
das Komitee für die Klöster der
koptisch-orthodoxen Heiligen
Synode zwölf Regeln fest, die
sich an alle koptischen Ordens-
leute richtet.
Demnach stoppten Klöster die
Aufnahme von neuen Ordens-
mitgliedern für ein Jahr. Aber
auch Zugangszeiten von Besu-
chern und Pilgern zu den Klös-

wurden gebeten, ihre persönli-
chen Konten und alle auf den
sozialen Medien verwalteten
Blogs zu schließen, um keine
„verwirrten Ideen“ zu verbreiten
und Personenkult zu fördern.

Caritas Ägypten alarmiert
Die Caritas Ägypten sieht die
gestiegene Armut im Land mit
großer Sorge. Die Situation der
unteren Einkommensschichten
habe sich besonders in den
vergangenen zwei Jahren ver-
schlimmert, sagte der Vize-
direktor der katholischen Hilfs-
organisation, Magdy Garas, der
deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA) in
Kairo. Laut einem jüngst ver-
öffentlichten Regierungsbericht
lebt ein Drittel der 99 Millionen
Ägypter (32,5 Prozent) in Ar-
mut.

tern wurden strenger geregelt.
Koptische Mönche und Nonnen

Die syrische Bevölkerung leidet furchtbar unter den
Wirtschaftssanktionen des Westens. Diese machen einen
Wiederaufbau des Landes vielfach unmöglich und stürzen
immer mehr Menschen ins Elend. Das betont Fr. Georges
Sabe vom Hilfswerk der Blauen Maristen.

Die in der nordsyrischen Me-
tropole Aleppo tätige Organisa-
tion ist seit gut drei Jahren
Projektpartner der österrei-
chischen „Initiative christlicher
Orient“ (ICO). In einem Schrei-

ben an die ICO beklagt Sabe,
dass auch drei Jahre nach dem
Ende der Kämpfe um Aleppo
viel zu viele Menschen in bitte-
rer Armut leben müssen. „Die
Menschen, die schon so viel
unter den Grausamkeiten des
Krieges gelitten haben, müssen
jetzt auch noch den Preis dafür
bezahlen, dass sie geblieben
sind“, so Sabe wörtlich.
Viele würden es schon bedau-

ern und „glauben, dass sie die fal-
sche Wahl getroffen haben. Vor
allem wenn sie von Familienmit-
gliedern oder Bekannten hören,
die in andere Länder geflohen
bzw. ausgewandert sind“.

In Aleppo  gab es vor dem Krieg
zwischen 150.000 und 200.000
Christen. Nun sind noch zwi-
schen 25.000 und 30.000 übrig.

Hilfe für
traumatisierte Kinder
Die Blauen Maristen unterstüt-
zen mit ihren Hilfsprogrammen
in Aleppo seit vielen Jahren die
Not leidende Bevölkerung. So
stellt das Hilfswerk beispiels-

weise für 3.000 Kinder Milch
bzw. Babynahrung zur Verfü-
gung. Für hunderte kriegs-
vertriebene Familien bezahlen
die Maristen die Miete für not-
dürftige Übergangsquartiere in
Aleppo. Für die ärmsten
Schichten der Bevölkerung
übernehmen sie die Kosten für
medizinische Behandlungen.
Die Maristen sind weiters auch
im Flüchtlingscamp Shaba
außerhalb von Aleppo tätig, wo
sie Flüchtlinge mit Nahrungs-
mitteln und Hygieneartikeln ver-
sorgen und sich um Schulbil-
dung für die Kinder bemühen.
Weiters haben die Maristen ver-
schiedene Hilfsprogramme lau-
fen, mit den sie kriegstrau-
matisierten Kindern zurück in
ein normales Leben helfen wol-
len; u.a. mit psychologischer
Betreuung aber auch mit Frei-
zeit-Sommercamps. Ein beson-
derer Schwerpunkt liegt zudem
seit zweieinhalb Jahren auf ei-

nem Berufsausbildungspro-
gramm für junge Leute. So
wurden inzwischen hunderte
Kleinprojekte finanziert, mit de-
nen die jungen Leute eigene klei-
ne Geschäfte oder Handwerks-
betriebe eröffnen konnten.

Salesianer: Heimische Firmen
sollen mehr in Afrika investieren

Bruder Georges Sabe.

Die Don Bosco Mission Austria
fordert österreichische Unter-
nehmen auf, verstärkt in die
Wirtschaft in den Ländern Af-
rikas zu investieren.

Denn: „Eine nachhaltige Form
der Entwicklungshilfe ist die
Schaffung von Arbeitsplätzen,
damit im Land eine Wert-
schöpfung entsteht“, so Günter
Mayer, Geschäftsführer der
Don Bosco Mission, in einer
Aussendung im Vorfeld des In-

ternationalen Tages der Jugend
(12. August).
Die Salesianer Don Boscos füh-
ren in vielen Ländern Aus-
bildungsstätten. Freilich: „Es
braucht dabei mehr Investitionen
ausländischer Unternehmen, da-
mit diese hoch motivierten Ju-
gendlichen in den heimischen Ar-
beitsmarkt integriert werden
können.“Zudem sei es auch
wichtig, dass Ausbildungs-
stätten mit Unternehmen Koo-
perationen eingehen.
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Kirchenzeitung
die neue

50.000 Jugendliche bei Festival in Medjugorje
Kardinal Schönborn: „Ein gesegneter Ort“

Mehrere Zeichen, „dass die
Kirche dankbar anerkennt,
was so viele Menschen seit
Jahrzehnten in Medjugorje
erleben“, erkennt Kardinal
Christoph Schönborn.

Papst Franziskus habe in den
vergangenen Jahren sowie rund
um das derzeit in dem bos-
nischen Wallfahrtsort stattfin-
dende 30. Internationale Ju-
gendfestival „Schritt für
Schritt“ angedeutet, „dass
Medjugorje ein gesegneter Ort
ist, an dem die Muttergottes, die
Gospa, den Menschen so nahe
ist und so viel Hilfe schenkt“,
erklärte der Wiener Erzbischof
in einer Grußbotschaft an die
vom 1. bis 6. August in Med-
jugorje versammelten 50.000
Jugendlichen, darunter auch
viele aus Österreich.

Wallfahrtsverbot
aufgehoben
In dem südlich von Sarajewo
gelegenen Medjugorje gibt es
seit 1981 Berichte von täglichen
Marienerscheinungen, die je-
doch von der katholischen Kir-
che bis dato nicht anerkannt
werden. Der Vatikan ringt
bereits lange um seine Position
und verbot in den 1990er Jah-
ren Pfarren und Diözesen offi-
zielle Pilgerfahrten in den
herzegowinischen Ort.
Papst Franziskus hob das Ver-
bot im Mai 2019 auf. Zuvor
hatte von 2010 bis 2015 eine
Kommission unter der Leitung
von Kardinal Camillo Ruini das
Phänomen Medjugorje unter-

sucht; die Ergebnisse sind
weiterhin nicht veröffentlicht.

Papst sandte
persönlichen Vertreter
Kardinal Schönborn erinnerte in
seiner Grußbotschaft, dass
Papst Franziskus seit 2017 den
polnischen Erzbischof Henryk
Hoser als „persönlichen ständi-

gen Vertreter“ nach Medjugorje
entsandt und nun seinen „per-
sönlichen Vikar in Rom, Kardi-
nal De Donatis“, zur Eröffnung
des Jugendfestivals geschickt
habe.
„Alle diese Zeichen zeigen, dass
die Kirche dankbar anerkennt,
was so viele Menschen seit
Jahrzehnten in Medjugorje er-
fahren und was euch bewegt,
trotz der sommerlichen Hitze so
zahlreich an diesen Gnadenort
zu kommen“, wandte sich der
Wiener Erzbischof an die Ju-
gendlichen.

„Der Himmel ist hier
den Menschen nahe“
Er sei für diese „kluge und lie-
bevolle Hirtensorge“ des Pap-
stes äußerst dankbar, erklärte
Schönborn, der die Jugendli-
chen zum Gebet für den Ponti-
fex aufrief. Im „Gnadenort“
Medjugorje sei der Himmel den
Menschen nahe, so der Kardi-

nal: „Hier schenkt die Gospa so
viel Trost und Bekehrung, hier
entdecken viele von euch die
Freude der Beichte, des Sakra-
ments der Vergebung. Hier er-
lebt ihr die Gemeinschaft im
Glauben, hier knüpft ihr Freund-
schaften, hier erleben viele in-
nere Heilung von Wunden des
Lebens.“

Jährliches Medjugorje-Gebet
im Stephansdom
Schönborns Grußbotschaft hat-
te der Pfarrer von Medjugorje,
P. Marinko Sakota, am 3. Au-

gust nach der Abendmesse des
Jugendfestivals verlesen.
Der Wiener Erzbischof war 2010
bereits selbst in Medjugorje und
ist seit 2008 auch Gastgeber des
Medjugorje-Friedensgebetes
„Message for you“, das jährlich
im Herbst im Wiener Stephans-
dom - heuer am 19. September -
stattfindet und mit je rund 5.000
Teilnehmern als das wichtigste
Medjugorje-Treffen außerhalb
Bosniens gilt. Schönborn kündig-
te an, er plane, „so Gott will“, im
kommenden Jahr selbst zum
Jugendfestival nach Medjugorje
zu kommen.

600 Priester und 14 Bischöfe
In Medjugorje, Zielort von jähr-
lich weit über einer Million Pil-
gern aus aller Welt, ist das
Jugendfestival Anfang August das
Hauptereignis des Jahres. Bei der
30. Auflage waren heuer 50.000
Jugendliche und über 600 Pries-
ter in dem knapp 5.000 Einwoh-
ner zählenden Ort versammelt.
Die durch die Papst-Erlaubnis
vom Mai ermöglichte Anwesen-
heit von 14 Kardinälen, Erzbi-
schöfen und Bischöfen - darunter
mehrere Kurienerzbischöfe aus
dem Vatikan - stellt dabei ein
Novum dar.
Der Papst-Gesandte Erzbischof
Henryk Hoser hatte am Samstag
Medjugorje in einer Reihe mit den
anerkannten Marienerschei-
nungsorten Lourdes, Fatima und
Kibeho genannt. Er rief die Ju-
gendlichen dazu auf, sich von der
„Königin des Friedens“ - so wird
die Hl. Maria in Medjugorje be-
zeichnet - leiten zu lassen.

Auch zahlreiche Geistliche nahmen am Jugendfestival in
Medjugorje teil.
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Obdachlosen-WM: Mexiko siegt, Österreich mit Spitzenergebnissen
Mexiko hat die soziale Straßenfußball-WM im walisischen
Cardiff für sich entschieden. Sowohl die mexikanischen
Männer als auch die Frauen gewannen ihre Finalspiele. Er-
folge gab es aber auch für Österreich zu feiern.

Das österreichische Frauenteam konnte die Erwartungen bei
seiner HWC-Premiere übertreffen und belegte den 6. Platz unter
16 teilnehmenden Nationen.

Das österreichische Herrenteam
hat bei der WM mit Platz acht
(unter 44 Teilnehmern) so gut
wie schon lange nicht abge-
schlossen. Das heimische
Frauenteam konnte die Erwar-
tungen bei seiner WM-Premie-

re übertreffen und belegte den
sechsten Platz unter 16 teilneh-
menden Nationen. Der größte
Erfolg für alle Spielerinnen und
Spieler sei es aber, „über den
Sport die eigene Stärke in einer
Gemeinschaft erlebt zu haben
und sich nun mit gestärktem
Selbstbewusstsein den Heraus-

Oberösterreichische Ordensfrau
im Einsatz am „Ende der Welt“

forderungen des Alltags stellen
zu können“, hieß es in einer Ca-
ritas-Aussendung.
Unter den Teilnehmern des ein-
wöchigen Turniers um den
„Homeless World Cup“ waren
500 Spieler aus 50 Ländern -

unter ihnen auch Obdachlose,
Asylsuchende und Menschen
mit einem Suchtproblem.
In Österreich koordiniert tradi-
tionell die Caritas Steiermark
den „Homeless World Cup“ und
arbeitet dabei mit Partnern wie
der Gruft in Wien, Mädchen-
zentrum Klagenfurt und dem

Sport-Integrationsprogramm
SIQ+ in der Steiermark zusam-
men. Unterstützung erhalten die
beiden Teams auch von der
Fußball- Bundesliga und zahl-
reichen Sponsoren wie der
Gaulhofer Familien-Privat-
stiftung.
Den Anfang nahm die Initiative
der Obdachlosen-WM 2003 in
Graz. Die Idee dazu hatte der
im Vorjahr verstorbene langjäh-
rige steirische Caritas-Mitarbei-
ter Harald Schmied. Gemeinsam
mit dem Schotten Mel Young

entwickelte er das Turnier, das
2003 im Programm von „Graz
2003 - Kulturhauptstadt Eu-
ropas“ erstmals ausgetragen
wurde. Österreich wurde da-
mals auch prompt Weltmeister.
Seither findet der „Homeless
World Cup“ jährlich auf großen
Plätzen in Stadtzentren unter-
schiedlichster Länder statt. Drei
Viertel der ehemaligen Spieler
geben laut den Organisatoren
an, dass sich ihr Leben durch
die Teilnahme nachhaltig ver-
bessert hat.

Sr. Kunigunde unterrichtet Deutsch im Gymnasium Kornejewka.

Seit sechs Jahren lebt die oberösterreichische Ordensfrau
Kunigunde Fürst in einem Dorf in der zentralasiatischen
Republik Kasachstan am „Ende der Welt“.

Fürst war zwei Jahrzehnte lang
Generaloberin der Vöckla-
brucker Franziskanerinnen und
vier Jahre lang Präsidentin der
Vereinigung der Frauenorden
Österreichs. Nach ihrer „Pen-
sionierung“ wagte sie mit 68
Jahren einen Neuanfang. Sie
unterrichtet seither mit ihrer
Mitschwester Agnes Mairhofer
im Gymnasium Kornejewka
und in der Schule St. Lorenz
im Dorf Kornejewka. Am 20.
August feiert sie ihren 75. Ge-
burtstag. Entscheidend für ihr
Wirken sei die Frage: „Wie kann
hier die Gottesfrage lebendig

erhalten werden?“, so Fürst im
Geburtstagsinterview mit der
Kirchenzeitung der Diözese
Linz.

Ältere Frauen
dominieren die Gemeinde
Die ehemalige Sowjetrepublik
Kasachstan bringe ganz beson-
dere Voraussetzungen mit sich.
Fürst: „Die Menschen hier sind
einfach, geprägt vom Kommu-

nismus und sehr materialis-
tisch, emotional bis abergläu-
bisch. Als Schwester kann ich
nur zeichenhaft in den Begeg-
nungen auch in konkreten Hil-
fen eine ‚Seite Gottes‘ sichtbar
machen. Verkündigung durch
Da-Sein und Mit-Sein.“
Kornejewka ist ein Dorf mit
zirka 2.000 Bewohnern. „Der
Kontakt zu den Menschen fin-
det hauptsächlich im Schul-
bereich bzw. auf dem Schul-
weg statt“, so Sr. Fürst. Ein
großes Problem sei der Alko-
hol und die Begierde nach dem
Mehrhaben. „Fernsehen ist all-

gegenwärtig, ebenso das Han-
dy mit Internet. Auch Drogen-
probleme soll es geben, selbst
spüre ich davon aber nichts“,
so die Ordensfrau.
Die Kirchengemeinde sei klein
und besteht hauptsächlich aus
den „Babuschkas“. Der Zugang
zur Jugend sei nur auf persön-
liche Weise möglich, „die Kin-
der kommen vor allem im Som-
mer, wenn es ein Lager gibt.

Bibelwelt Salzburg
feierte 30.000 Besucher

Die Salzburger Bibelwelt, ein ökumenisches Erlebnishaus
rund um die Heilige Schrift der Christen, hat seinen drei-
ßigtausendsten Besucher empfangen, wie der Vorstand  be-
kannt gab.

„Es muss wohl ein Erstkom-
munionkind der Pfarre Erl ge-
wesen sein“, vermutete Direk-
tor Eduard Baumann. Durch die
vielen Schul- und Pfarrgruppen
zum Schuljahresende und Fe-
rienbeginn konnte der exakt
dreißigtausendste Besucher
nicht ermittelt werden.
Die 2015 eröffnete Bibelwelt in
der Kirche St. Elisabeth Salz-
burg ist ein Privatmuseum und
versteht sich als ein Erlebnis-
haus, in dem auf 600 Quadrat-
meter biblische Geschichten
hautnah am eignen Leib erlebt
werden können. Sie wird vom
ökumenisch geführten Verein

„Bibelwelt“ mit Unterstützung
der Stadtpfarre St. Elisabeth
und des Seelsorgeamtes der
Erzdiözese Salzburg getragen.
Ziel der Bibelwelt ist es, das
Interesse an der Bibel zu för-
dern, eine persönliche Glau-
benserfahrung zu ermöglichen
sowie das gegenseitige Ver-
ständnis der monotheistischen
Religionen zu fördern. Die
Erlebniswelt, die sich den The-
men Kulturgut Bibel, Judentum,
Jesus, Paulus und die Umwelt
der Bibel widmet, möchte ihre
Besucher mit allen Sinnen an-
sprechen. Auch ein Bibelgarten
gehört zur Erlebniswelt.


