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Kirchenzeitung
die neue

Wieder ein neuer Privatsekretär
Die Nachricht war Medien nur eine kleine Notiz wert, ist jedoch
bemerkenswert, ja beunruhigend: Papst Franziskus hat als Nach-
folger des Ägypters Yoannis Lahzi Gaid den 41-jährigen Süd-
italiener  Fabio Salerno, der erst vor neun Jahren zum Priester
geweiht wurde, zu seinem ersten Privatsekretär ernannt.
Auch im Amt des zweiten Sekretärs gab es bereits mehrere Wech-
sel. Zuerst ein Priester aus Malta, dann einer aus Argentinien;
ihm folgte einer aus Uruguay.
Das Verhältnis von Papst Franziskus zu seiner Kurie ist nicht
zuletzt aufgrund harter Worte gegen diese höchst angespannt.
Sie aber bereitet Dokumente – zuletzt das heiß umstrittene in der
causa Pfarrer und Pfarren -  und Bischofsernennungen vor, die
er dann unterzeichnet.
Päpstliche Privatsekretäre waren stets wichtige Vertraute des
Papstes. Benedikt XVI. setzte auf Georg Gänswein, schon zuvor
in der Glaubenskongregation. Johannes Paul II. auf Stanislaw
Dziwisz, der ihm fast vier Jahrzehnte diente, bereits als er noch
Erzbischof in Krakau war.
Beide hatten Gewicht und genossen Respekt – auch in der Kurie.
Gänswein und Dziwisz sind engste Dauer-Freunde ihrer Päpste ge-
worden. Solche bräuchte auch Franziskus. Die Rotationen sind be-
ängstigend.
Wer berät Franziskus bei der Auswahl seiner Sekretäre?      P. Udo

Umfrage: Glaube weiter für Mehrheit der Weltbevölkerung wichtig
Für gut die Hälfte der Weltbevölkerung spielen Gott und
der Glaube laut einer neuen Umfrage eine wichtige Rolle.
Für rund 53 Prozent der Befragten gehört das Gebet zu ih-
rem täglichen Leben dazu, wie aus einer nun in Washing-
ton veröffentlichen Studie des Pew Research Center für das
Jahr 2019 hervorgeht. Die Frage, ob Religion allgemein wich-
tig sei, bejahten sogar 62 Prozent.

Etwas anders sah das Ergebnis
demnach bei der Frage aus, ob
der Glaube an Gott wichtig für
gute moralische Werte sei. Hier
sprach sich eine knappe Mehr-
heit (51 Prozent) gegen die Aus-
sage aus.
Laut der Erhebung sind zudem
die Menschen in Entwicklungs-

ländern religiöser als in den In-
dustriestaaten. In Ländern mit
niedrigem Pro-Kopf-Einkom-
men wie etwa Kenia den Phi-
lippinen und Indonesien sähen
so annähernd 100 Prozent der
Befragten einen direkten Zu-
sammenhang zwischen mora-
lischen Werten und Gott.

Deutschland vor Italien
Unter den befragten Ländern in
Westeuropa liege der Wert in
Deutschland mit 37 Prozent hier
am höchsten, hieß es. Dahinter
folgt Italien (30 Prozent). Im
östlichen Europa findet jeder
zweite Bulgare (50 Prozent),
dass der Glaube an Gott wich-
tig für gute moralische Werte
ist. In der Slowakei bejahten
dies 45 Prozent, in Ungarn 28
Prozent der Befragten. Dagegen
liegt der Wert in Schweden (8
Prozent) und Frankreich (15 Pro-
zent) deutlich niedriger.
Auffällig sei, dass sich die Werte

in dieser Frage in manchen Län-
dern sehr unterschiedlich entwi-
ckelt hätten, so die Studienautoren.
So seien es in Russland (37 Pro-
zent) rund 11 Prozent mehr als
noch 2002, für die ein Zusam-
menhang zwischen Moral und
Gottesglaube bestehen, während
es in der Ukraine (50 Prozent)
im gleichen Zeitraum 11 Prozent
weniger geworden seien.
Für die Umfrage wurden den
Angaben nach im vergangenen
Jahr rund 38.500 Menschen in
34 Ländern befragt. Für Öster-
reich wurden in der Studie keine
Daten erhoben.

Ein österreichischer Prophet ordnet sein geistiges Erbe
Propheten sind Menschen, die, mit Gott eng verbunden, die
jeweilige Situation in seinem Licht sehen, die richtigen
Schlussfolgerungen ziehen und dann ohne Rücksicht auf
das eigene Wohl konsequent reden und handeln. Sie zeigen
dem Volk den Weg, widerstehen den Mächtigen, sind Visio-
näre. Ein österreichischer Prophet in diesem Sinn ist Pfar-
rer Rudolf Schermann.

Freundlich und felsenfest:
Pfarrer Rudolf Schermann.

Vor 33 Jahren gründete er das
Magazin „Kirche in“, das er
jetzt jungen Händen übergeben
möchte.
Der Gründer, Herausgeber
und Chefredakteur der Zeit-
schrift sucht für sein „inter-
nationales christlich-ökumeni-
sches Magazin“ in der Au-
gust-Ausgabe Investoren und
auch einen Nachfolger bzw.
eine Nachfolgerin als Chefre-
dakteur.
In einem ausführlichen Beitrag
in eigener Sache gab der mitt-
lerweile 88-jährige Publizist be-
kannt, es sei Zeit, sein „geisti-
ges Erbe zu ordnen“.

Rudolf Schermann…
… wurde 1932 in Samsun (Tür-
kei) geboren. Sein Vater ein ka-
tholischer Ungar, seine Mutter
eine türkische Muslimin. Er ver-
brachte seine Schulzeit in Un-
garn, wo er auch maturierte.
1951 bis 1956 studierte er Theo-
logie in Budapest und Györ, wo
er 1956 zum Priester geweiht
wurde Beim Volksaufstand im
Jahr 1956 flüchtete Schermann
nach Österreich, schloss sein
Studium mit dem Absolutorium
an der Universität Wien ab und
wurde Seelsorger im Flüchtlings-
lager Traiskirchen.
Von 1965 bis 1993 war er Pfar-

rer in Reisenberg und Seibers-
dorf (NÖ).

Journalist und Buchautor
Er arbeitete als Journalist und
Kolumnist bei verschiedenen

Zeitungen und Rundfunkstati-
onen, wie bei „Radio Free
Europe“ (München) und beim
ORF. Er schrieb für das „Pro-
fil“, „Die Furche“ und den „Ku-
rier“.
Unter dem Pseudonym Gert
Hamburger veröffentlichte er
zahlreiche Publikationen, da-
runter 1971 das legendäre Ge-
genstück zum drei Jahre vorher
in Peking auf Deutsch erschie-
nen „Roten Buch“ von Mao Tse
Tung: „Das kleine gelbe schü-
lerbuch“
Weiters: „Katholische Priester-
ehe oder der Tod eines Tabus“
(1967), „Die Peking-Bombe“
(1974). „Verfolgte Christen“
(1979) und „Woran die Kirche
krankt“ (1981).
Unter seinem bürgerlichen Na-
men publizierte er 2007 „Hallo
Herr Papst, Unzeitgemäße Zwi-
schenrufe eines Landpfarrers“.

Fortsetzung auf Seite 3.
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In Kürze

Papst Franziskus hat erstmals
sechs Frauen in den Vatikani-
schen Wirtschaftsrat berufen.
Je zwei aus Deutschland, Spa-
nien und Großbritannien.

Papst Franziskus spricht bei
seinen wöchentlichen General-
audienzen bis auf Weiteres über
geistliche Wege aus der Corona-
Krise. Motto: „Die Welt heilen“.

Vatikan. Die Taufformel in der
katholischen Kirche darf vom
Taufspender nicht verändert
werden, sonst wird sie ungül-
tig. Darauf weist die Römische
Glaubenskongregation in einer
klärenden Note hin.

Der Vatikan zeigt sich in ei-
ner Botschaft von  Kurien-
kardinal Peter Turkson beunru-
higt über den Einbruch des Tou-
rismus angesichts der Covid-
Pandemie.

Philippinen. Wegen des neuer-
lichen Anstiegs von Corona-Fäl-
len wurden in Manila die Heili-
gen Messen eingestellt. Nach dem
Administrator der Diözese Ma-
nila, Broderick Pabillo (65), hat
sich auch der emeritierte Bischof
Deogracias Iniguez (79) mit dem
Coronavirus infiziert.

Irak. Sechs Jahre nach den Er-
oberungen der IS-Terroristen
bauen Christen in der Ninive-
Ebene auch Gotteshäuser und
Kindergärten wieder auf. Da-
runter ist unter anderem die Al-
Tahira-Kirche in Karakosch,
wie „Kirche in Not“ mitteilte.

Griechenland. 150 Freiwillige
wollen nach Angaben der katho-
lischen Gemeinschaft Sant’
Egidio einen „alternativen Ur-
laub“ auf Lesbos verbringen. Die
aus mehreren Ländern kommen-
den Helfer werden in Gruppen
verteilt abwechselnd auf der In-
sel bei der Versorgung und Be-
treuung von Flüchtlingen helfen.

Deutschland. Der Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), Hein-
rich Bedford-Strohm, hat eine
Absenkung der Kirchensteuer für
die Gruppe der Berufseinsteiger
ins Gespräch gebracht.

USA. Die bei den Terroran-
schlägen vom 11. September
2001 zerstörte griechisch-or-
thodoxe Kirche St. Nicholas am
Ground Zero in New York soll
in den kommenden Monaten
wieder aufgebaut werden.

Hl. Land. Jerusalem in alttes-
tamentlicher Zeit war offenbar
deutlich kleiner als bisher an-
genommen. Zu dieser Erkennt-
nis kamen Archäologen des
Deutschen Evangelischen Ins-
tituts für Altertumswissen-
schaft des Heiligen Landes.

Österreich

Wien. Nachfahren von Opfern
des NS-Regimes können ab
September Anträge auf die
Erlangung der österreichischen
Staatsbürgerschaft stellen.

Niederösterreich. Die Caritas
baut für 40 Menschen mit Be-
hinderungen in Mank eine neue
Werkstatt. In ihr sollen künftig
Geschenkartikel gefertigt und
Bio-Lebensmittelprodukte ver-
arbeitet werden.

Wien. Das 1964 eröffnete
Stephanushaus - ein Priester- und
Gästehaus der Erzdiözese Wien in
der Ungargasse 38 - ist seit Juli in
der Verwaltung der Caritas und soll
bis 2022 zum zweiten „magdas“-
Hotel (Ausbildungsstelle für junge
Menschen mit Flucht- und Mi-
grationserfahrung) umgestaltet wer-
den. Benediktinerinnen aus  Stein-
erkirchen a.d. Traun wurden für
die Führung und Betreuung des
Hauses gewonnen.

Steiermark. Das geistliche
„Haus der Stille“ in Heiligen-
kreuz am Waasen hat seit An-
fang August wieder seine Pfor-
ten für den Gäste- und Kurs-
betrieb geöffnet.

Steiermark. Einen charmanten
Ansatz für die Finanzierung der
Generalsanierung verfolgt man
bei der steirischen Wallfahrts-
basilika Mariatrost: In einer
Bausteinaktion soll eine Miniatur-
Basilika aus Lego, die nach und
nach weitergebaut wird, den
Spendern den Fortschritt der
Renovierungsarbeiten anzeigen.

Zwei österreichische Priester in Südtirol verunglückt
Der 41-jährige Tiroler Militärpfarrer Johannes Peter Schiestl
ist mit seinem Motorrad auf der Brennerautobahn bei Mitte-
wald in Südtirol tödlich verunglückt.

Die Trauerfeierlichkeiten für
den Verstorbenen fanden am 30.
Juli in Mayrhofen statt; anwe-
send waren Militärbischof
Werner Freistetter, der Inns-
brucker Diözesanbischof Her-
mann Glettler und der emeritier-

te Salzburger Erzbischof (und
frühere Innsbrucker Bischof)
Alois Kothgasser feierten das
Requiem.
Die Zisterzienserabtei Heiligen-
kreuz trauert um P.  Norbert
Stigler (78). Der erfahrene

Bergsteiger ist  in den Sextener
Dolomiten in Südtirol 70 Meter
abgestürzt. Er war Religions-
lehrer am Gymnasium Baden

und Professor für Pastoraltheo-
logie sowie Dekan an der Phi-
losophisch-Theologischen
Hochschule Benedikt XVI.

Bereits 46 Priester in Mexiko
an Covid-19 gestorben

In Mexiko sind laut Angaben des
Katholischen Multimedialen Zen-
trums bereits 46 katholische
Geistliche, sechs Diakone und
drei Ordensschwestern einer
Covid-19-Erkrankung erlegen.
Allein in der ersten Juli-Hälfte
seien zwölf katholische Priester,
eine Ordensschwester und ein
Diakon an den Folgen einer In-
fektion mit dem Corona-Virus
gestorben.
Der 57-jährige Bischof der
nordostbrasilianischen Diöze-
se Palmares, Henrique Soares

Abtei Michaelbeuern in Quarantäne
In der Salzburger Benedik-
tinerabtei Michaelbeuern sind
nach einem Positiv-Test eines
Mitbruders auf Covid-19 alle
elf Mönche in Quarantäne.

Nach dem Feststehen des Test-
ergebnisses am 3. August wur-
den von allen Mitgliedern und
Angestellten des Konvents Ab-
striche genommen; sie begaben
sich in Absprache mit den Be-
hörden in Quarantäne und alle
Gottesdienste in der Pfarre und
im Stift wurden abgesagt, er-
klärte Abt Johannes Perkmann.
Der erkrankte Priester befindet
sich laut Angaben des Abtes auf

dem Weg der Besserung. Es sei
noch unklar, wo er sich mit dem
Coronavirus infiziert habe; er sei
der einzige aus der Gemein-
schaft, der regelmäßig Aus-
wärtstermine gehabt hatte. „Er
geht einer Pflegertätigkeit nach
und da liegt der Verdacht nahe,
dass er sich bei Arzt- oder
Krankenhausbesuchen ange-
steckt hat, aber das wird gerade
noch untersucht“, so Perkmann.

Tauf-Cluster
Zehn Personen haben sich in
Emmersdorf (NÖ) bei einer Tauf-
feier infiziert. Auch Pfarrer Marek
Duda (46) ist in Quarantäne.

da Costa, ist am Samstag an
Covid-19 verstorben. Im Zuge
eines rasanten Anstiegs der
Infektionszahlen in Indonesien
ist auch Führungspersonal der
Erzdiözese Medan an Covid-19
erkrankt.
Erzbischof Kornelius Sipayung
(49), Generalvikar Michael Ma-
nurung und drei weitere Priester
der nördlich auf der Insel Su-
matra gelegenen Erzdiözese
wurden in der vergangenen Wo-
che positiv auf das Virus getes-
tet, berichtete Ucanews .

Starker Geburtenrückgang in Italien
Nur Südtirol ist im Plus

Der Geburtenrückgang in Italien hat sich 2019  unvermindert
fortgesetzt und einen historischen Tiefstand erreicht. Nur in
Südtirol gab es mehr Geburten als Todesfälle.

Insgesamt sind in Italien 214.000
Menschen mehr gestorben als ge-
boren worden. Das Geburten-
defizit ist ausschließlich auf die
Bevölkerung mit italienischer
Staatsbürgerschaft (270.000)
zurückzuführen, bei den Aus-
ländern im Land gab es ein Plus
(56.000). Der Geburtenrück-
gang ist nach Worten des Vor-
sitzenden der Italienischen
Bischofskonferenz, Kardinal
Gualtiero Bassetti, ein „echter ita-
lienischer Notstand“.

Der Kardinal sprach von einer „kul-
turellen Krise“, deren Wurzeln in der
jüngeren Vergangenheit lägen. Wäh-
rend noch in der Nachkriegszeit Alt
und Jung unterschiedliche, einander
ergänzende Rollen gehabt hätten,
würden heute in Europa und der
westlichen Welt die Familie und
Kinder „ausschließlich als eine Last
betrachtet, als Hindernis für die
Selbstverwirklichung und Selbst-
bestimmung des Einzelnen, als
Hürde für die Karriere und sogar
die persönliche Bereicherung“.
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Rudolf Schermann: Journalist und Buchautor, Pfarrer und Visionär

Pfarrer und Journalist:
Rudolf Schermann.

Solidarisch: Pfarrer Rudolf Schermann hinter P. Udo Fischer
bei der von Bischof Kurt Krenn lange verweigerten Weihe der
neuen Paudorfer Pfarrkirche.

Fortsetzung von Seite 1.

Gott im Zentrum
2003 lud er ehemalige Geistli-
che, die verheiratet waren, zu
einer Messfeier ein, die er mit
ihnen gemeinsam zelebrierte.

Diese wurde auch vom ORF
aufgezeichnet und ausschnitt-
weise in der Sendung Report
ausgestrahlt.
Daraufhin erhielt er von Kardi-
nal Schönborn eine „Kanonische
Verwarnung“. Den Brief des
Kardinals veröffentlichte Scher-
mann und verantwortete sich
im Gegenzug mit einem Zitat

von Joseph Ratzinger, dem spä-
teren Papst, im Jahr 1968:
„Über dem Papst als Ausdruck
für den bindenden Anspruch
der kirchlichen Autorität steht
noch das eigene Gewissen, dem
zuallererst zu gehorchen ist,
notfalls auch gegen die Forde-
rung der kirchlichen Autorität“.
Eines seiner Zitate: „Das Chris-
tentum ist ein Kreis, in dessen
Zentrum Gott steht. Wir alle,
ganz gleich ob Papst, Mann
oder Frau stehen mitten darin.“

Personelle Neuaufstellung
Wie schon zur kirchlich so tur-
bulenten Entstehungszeit von
„Kirche In“ (damals noch „Kir-
che Intern“) wolle er angesichts
heutiger Bedrohungen wie Kir-
chenaustritte und Konkurrenz
durch den Islam nicht klein bei-
geben: „Resignation ist keine
christliche Tugend“, schrieb
Schermann. Seine Frage an die
Leserschaft: „Wo ist der oder
die, die das Steuerrad mutig in
die Hand nimmt und ‚Kirche In‘
weiter zur hörbaren Stimme
auf- und ausbaut?“ Er selbst und
sein Redaktionsteam stünden
als Starthilfe bei der Übernah-
me bereit.

Eine mutige
und kritische Stimme
Die Gründung von „Kirche In“
im April 1987 sei vom - letztlich
vergeblichen - Versuch ange-

stoßen worden, die Ernennung
von Kurt Krenn zum Wiener
Weihbischof zu verhindern. Aus
einem einzigen Protest-Flugblatt
sei ein zunächst hektographier-
tes Blättchen und danach ein
bunt illustriertes, im ganzen

deutschen Sprachraum verbrei-
tetes unabhängiges Magazin
geworden.
Schermann erwähnte prominen-
te Förderer wie Johanna Doh-
nal, Hans Küng oder Felix
Dvorak und ein „enormes
Echo“ auf die „mutige und kri-
tische“ neue publizistische
Stimme. Hinter dem Erfolg sei
kein starker Verlag oder eine
große Organisation gestanden,
sondern er und „eine Handvoll

anonymer kirchennaher Journa-
listen“.

Nicht resignieren
Wie in der Anfangszeit von
„Kirche In“ mit unliebsamen
Bischofsernennungen erachtet

Schermann auch heute die Lage
der Kirche als „nicht rosig“: Die
jüngsten Austrittszahlen seien
„ein Horror“, eine „gefährliche
antichristliche Religionsgemein-
schaft“ breite sich aus. „Erneut
heißt es: Nicht resignieren“,
appellierte der nach „drei ge-
fährlichen Krebsattacken“
wieder erholte Publizist an
Gleichgesinnte, Verantwortung
zu übernehmen. (Link: www.
kirche-in.at)

Beirut: Christliches Viertel völlig zerstört

Samer Nassif, Projektpartner von
„Kirche in Not“ im Libanon.

Rauchwolke nach der Explo-
sion im Beiruter Hafenviertel.
             Fotos: Kirche in Not.

Nach den verheerenden Explosionen im Hafen der libanesi-
schen Hauptstadt haben die maronitischen Bischöfe für Sams-
tag (8. August) einen Tag für Fasten, Gebet und Umkehr aus-
gerufen.  Papst Franziskus rief die internationale Gemein-
schaft zur Hilfe auf. Österreichische Hilfsorganisationen wie
Caritas, Diakonie und „Kirche in Not“ haben Soforthilfe-
maßnahmen gestartet.

Zuvor hatte der maronitische
Patriarch Kardinal Rai die ge-
genwärtige Lage nach den
schweren Explosionen in Beirut
als Desaster bezeichnet: „Der
Staat befindet sich in einem
wirtschaftlichen und finanziel-
len Zusammenbruch, der es ihm
unmöglich macht, diese huma-
nitäre Katastrophe zu bewälti-
gen“, sagte er laut Bericht der
staatlichen libanesischen Nach-
richtenagentur NNA. Rai appel-
lierte an die Staatengemein-
schaft, dem Land zu helfen.
Auch der sunnitische Großmufti
des Libanon, Scheich Abdul
Latif Derian, rief zur Bewälti-
gung der Katastrophe auf und
forderte speziell die arabische
Welt auf alles zu tun, um „zu

entlasten und zu unterstützen
und alles geben, um die Wun-
den der Libanesen zu heilen“.

10 Kirchen in Trümmern
Um den Betroffenen beizuste-
hen, hat „Kirche in Not“ Le-
bensmittelhilfen in Höhe von
250.000 Euro auf den Weg ge-
bracht. Damit sollen vor allem
arme Familien versorgt werden,
die von der Detonation unmit-
telbar betroffen sind oder ihr
Zuhause verloren haben, so das
weltweit tätige katholische
Hilfswerk.
Ein Projektpartner von „Kirche
in Not“, Karmelitenpater Ray-
mond Abdo, schilderte, dass
die Druckwelle der Explosionen
„an die Detonation einer Atom-
bombe“ erinnert habe. Zudem
wurde ein Kloster schwer be-
schädigt, wobei auch eine Or-
densfrau umgekommen sein
soll.
„Völlig zerstört“ sei das christ-
liche Viertel von Beirut, wie der
maronitisch-katholische Pries-

ter Samer Nassif erklärte. Die
Bewohner hätten ihre Wohnun-
gen und Arbeitsplätze verloren.
Auch mindestens zehn Kirchen
lägen in Trümmern. „Durch die
Explosion wurde dem christli-
chen Viertel von Beirut mehr
Schaden zugefügt als in den lan-
gen Jahren des Bürgerkriegs.
Wir müssen es von Grund auf
neu bauen“, sagte Nassif.
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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

Gedanken zum Sonntag

Mag. Maria Rosa Neuhold
Theologin und Pädagogin

Graz

16 So             Mt 15,21-28
Jesus sagte zur kanaanäischen
Frau: Dein Glaube ist groß. Was
du willst, soll geschehen.

17 Mo           Jes 58,7-10
Wenn ihr aufhört, mit dem Finger
spöttisch auf andere zu zeigen,
wenn ihr den Hungernden zu es-
sen gebt und euch den Not-
leidenden zuwendet, dann wird
eure Dunkelheit hell werden, rings
um euch her wird das Licht strah-
len wie am Mittag.

18 Di            Jer 29,11-14
Meine Pläne, die ich für euch habe
— Spruch des Herrn -, sind Plä-
ne des Heils und nicht des Un-
heils; um euch eine Zukunft und
eine Hoffnung geben.

19 Mi              Gal 1,6-11
Paulus schreibt: Suche ich Menschen
oder Gott zu gefallen? Wollte ich

noch den Menschen gefallen, wie
wäre ich dann ein Diener Christi.

20 Do           Joh 17,20-26
Bevor Jesus aus dieser Welt zum
Vater zurückkehrte betete er für
seine Jünger: Ich bitte nicht nur für
meine Jünger, sondern auch für
alle, die durch ihr Wort an mich
glauben werden, damit alle eins
seien.

21 Fr                      2 Kor 4,5-7
Paulus schreibt: Wir verkündigen
nicht uns selbst, sondern Jesus
Christus, den Herrn. Wir aber sind
eure Diener um Jesu willen.

22 Sa        1 Kor 15,54-58
Paulus schreibt: Seid standhaft
und unerschütterlich, nehmt im-
mer eifriger am Werk des Herrn
teil, und denkt daran, dass in ihm
eure Mühe nicht vergeblich ist.

Erste Lesung: Jes 56, 1.6-7

Die Fremden bringe ich zu meinem heiligen Berg

Zweite Lesung: Röm 11, 13-15.29-32

Unwiderruflich sind Gnade und Berufung,
die Gott Israel gewährt

Evangelium: Mt 15, 21-28

Frau, dein Glaube ist groß!

So spricht der Herr: Wahrt das
Recht, und sorgt für Gerech-
tigkeit; denn bald kommt von
mir das Heil, meine Gerechtig-
keit wird sich bald offenbaren.
Die Fremden, die sich dem
Herrn angeschlossen haben, die
ihm dienen und seinen Namen
lieben, um seine Knechte zu
sein, alle, die den Sabbat halten

und ihn nicht entweihen, die an
meinem Bund festhalten, sie
bringe ich zu meinem heiligen
Berg und erfülle sie in meinem
Bethaus mit Freude. Ihre
Brandopfer und Schlachtopfer
finden Gefallen auf meinem Al-
tar, denn mein Haus wird ein
Haus des Gebets für alle Völ-
ker genannt.

Brüder und Schwestern!
Euch, den Heiden, sage ich:
Gerade als Apostel der Heiden
preise ich meinen Dienst, weil
ich hoffe, die Angehörigen mei-
nes Volkes eifersüchtig zu ma-
chen und wenigstens einige von
ihnen zu retten. Denn wenn
schon ihre Verwerfung für die
Welt Versöhnung gebracht hat,
dann wird ihre Annahme nichts
anderes sein als Leben aus dem

Tod. Denn unwiderruflich sind
Gnade und Berufung, die Gott
gewährt. Und wie ihr einst Gott
ungehorsam wart, jetzt aber
infolge ihres Ungehorsams Er-
barmen gefunden habt, so sind
sie infolge des Erbarmens, das
ihr gefunden habt, ungehorsam
geworden, damit jetzt auch sie
Erbarmen finden. Gott hat alle in
den Ungehorsam eingeschlossen,
um sich aller zu erbarmen.

In jener Zeit zog Jesus sich in
das Gebiet von Tyrus und Sidon
zurück. Da kam eine kanaanäi-
sche Frau aus jener Gegend zu
ihm und rief: Hab Erbarmen mit
mir, Herr, du Sohn Davids!
Meine Tochter wird von einem
Dämon gequält. Jesus aber gab
ihr keine Antwort. Da traten
seine Jünger zu ihm und baten:
Befrei sie von ihrer Sorge, denn
sie schreit hinter uns her. Er
antwortete: Ich bin nur zu den
verlorenen Schafen des Hauses
Israel gesandt. Doch die Frau

kam, fiel vor ihm nieder und
sagte: Herr, hilf mir!
Er erwiderte: Es ist nicht recht,
das Brot den Kindern wegzu-
nehmen und den Hunden vor-
zuwerfen. Da entgegnete sie:
Ja, du hast Recht, Herr! Aber
selbst die Hunde bekommen
von den Brotresten, die vom
Tisch ihrer Herren fallen. Dar-
auf antwortete ihr Jesus: Frau,
dein Glaube ist groß. Was du
willst, soll geschehen. Und von
dieser Stunde an war ihre Toch-
ter geheilt.

Gerechtigkeit!
Sehnsuchtswort – Sehnsuchtsort!
Horizont der Hoffnung, Stacheldraht aus Angst!
Gerechtigkeit - ersehnt, erhofft, erfragt, beklagt, gefürchtet, be-
kämpft, verschwiegen, verhindert, ermordet, zerbombt, verges-
sen, umsonst -  nicht im Gebet ohne Schrei ist sie zu erfragen.
Und klagt immerzu nach offenen Grenzen, nach furchtlosen To-
ren, entreißt uns der Ruhe, bricht auf unser Schweigen, öffnet
die Augen, öffnet das Herz!
Und muss das, und muss und darf niemals zagen!

Denn Sehnsucht ist Leid am Leiden der Andern, Mitleidenschaft,
aufbrechendes Grün!
Sieh hin und du weißt!(1)

Die Andern, die Fremden, der Kummer, der Schmerz, müssen sie
nicht all unsre Gebete in Klagen verwandeln, in einen Gesang,
der ohne Geschrei nach Gericht nie Lob nur und Dank ist und nie
zufrieden sein kann?
Sagen wir Gott, wenn wir Gott beten, verletzt das Unglück der
Welt unsre Gewissheit dann nicht in eine zerrissene Webe, die
löchrig uns frieren lässt? Bis wir der Hoffnung ein Haus errich-
ten am Horizont, denn ihr Haus wird ein Haus für uns alle sein.

Gerechtigkeit, gibt es sie denn?
Nicht in der Zeit!
Nicht in der Welt!
„Das seh ich schon ein, dass es ungerecht zugeht, weil Menschen
halt keine Menschen sind – aber es könnt doch ein bisschen we-
niger ungerecht zugehn“ lässt Ödön von Horváth Elisabeth sa-
gen.
Gerechtigkeit braucht auch Gericht, wer richtet, wer hat denn
das Recht?
Und spricht noch wer vom gerechten Gott, an den wir glauben
und zweifeln?

Das Freiheitwort, der Freiheitsort kann nur die Sehnsucht sein
und ihre Schwester:
Hoffnung, zieh dich an, du musst mit mir gehn, schnür die Schu-
he fester.(2)

(1) Hans Jonas
(2) Christine Lavant
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Wenn alle Menschen guten Willens,
die an irgend einen Gott,

an ein höheres Wesen glauben,
die pilgern zu einem heiligen Ort,
den himmlischen Frieden halten,

einander einfach gut sind,
nicht vergleichen,

welcher Glaube besser wäre,
einfach an sich und der Welt

zum Guten arbeiten,
wäre das Himmel

auf Erden?
 

Andrea Schönlatern

Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Jesuit: Franziskus verfolgt keine
detaillierten Reformpläne

Jesuitenzeitschrift: Missbrauch von Ordensfrauen wird oft übersehen
Immer wieder werden Novizinnen und Ordensfrauen Opfer
von Macht- und Gewissensmissbrauch durch Vorgesetzte
sowie von sexuellem Missbrauch durch Ausbildner, doch das
Phänomen ist noch wenig bekannt.

Das geht aus einem Beitrag der
Jesuitenzeitschrift „La Civilta
Cattolica“ hervor, von dem das
Portal „Vatican News“ berich-
tete. Besonders junge Ordens-
frauen, die in ein Land mit für
sie unbekannter Sprache ver-
setzt werden, sollen häufig
davon betroffen sein. Viel zu oft
werde das Thema Missbrauch
in diesem Kontext jedoch ver-
schwiegen, heißt es in dem Be-
richt.
Dem Missbrauch von Minder-
jährigen und schutzbedürftigen
Menschen durch Kleriker sei
bisher vergleichsweise viel Auf-
merksamkeit geschenkt wor-
den, während jedoch jener an
Ordensfrauen und Novizinnen
innerhalb ihrer eigenen Gemein-
schaften in Vergessenheit gera-
ten sei, mahnte der Jesuitenpater
Giovanni Cucci, Psychologie-
professor an der römischen
Gregoriana-Universität und Au-
tor des Beitrags unter dem Ti-
tel „Amtsmissbrauch in der Kir-
che: Probleme und Herausfor-
derungen des weiblichen Or-
denslebens“.

Frauen benachteiligt
Als wichtigen Risikofaktor

nannte Cucci die im Vergleich
zu männlichen Ordensleuten
geringere Autonomie der Or-
densfrauen. Ordensmänner
könnten aufgrund ihrer Ausbil-
dung und pastoralen Einsatz-
möglichkeiten auch innerhalb
ihrer Gemeinschaft mit größe-

Nach Einschätzung des Jesuiten Antonio Spadaro ist Papst
Franziskus „kein Don Quichotte der Kirchenreform“. Statt-
dessen ziele Franziskus in seinem Denken und Handeln viel-
mehr darauf ab, Christus immer mehr ins Zentrum der Kir-
che zu stellen und auf den Heiligen Geist zu hören.

„Der Ort, an dem Franziskus
seine Entscheidungen trifft, ist
nicht sein Schreibtisch, sondern
seine Kapelle, seine Morgen-
andacht“, sagte Spadaro im In-
terview der Zeitschrift „Herder
Korrespondenz“.
Franziskus verfolge keine de-
taillierten Reformpläne, sondern
gehe „hörend und meditierend“
voran. „Wenn Franziskus eine
Reformidee hat, setzt er sie
nicht einfach um, sondern er
betet darüber. Er horcht darauf,
was diese Idee innerlich mit ihm
macht.“ Selbst wenn er von ei-
nem genialen Gedanken total
beeindruckt sei, warte der
Papst zunächst auf eine „geist-
liche Bestätigung“, erklärte
Spadaro, der Chefredakteur der
katholischen Zeitschrift „Civilta
Cattolica“ ist und in Rom als
Vertrauter des Pontifex gilt.

„Pontifikat der Aussaat,
nicht der Ernte“
Zugleich wandte sich Spadaro
gegen Kritik, der Papst scheue
sich vor Entscheidungen und
lasse offene Fragen zu lange in
der Schwebe. „Wenn der Papst
sieht, dass eine Entscheidung
nach einer innerlichen Unter-
scheidung reif ist, bringt er sie
auch auf den Weg und macht
sie sich zu eigen.“ Andernfalls
ziehe er es vor, noch keine end-
gültige Entscheidung zu treffen.
Beispielsweise sei bei der De-
batte um die Priesterweihe von

verheirateten Männern noch
nicht die Zeit für eine Entschei-
dung gekommen, so Spadaro.
Zwar sei der Amazonas-Syno-
de zu dieser Frage eine „groß-
artige Diskussion“ gelungen.
Aber die Synode habe den Papst
noch nicht in die Lage versetzt,
„den Willen Gottes zu verste-
hen“, betonte der Jesuit.
Insgesamt interpretiere er das
Wirken von Franziskus eher als
„ein Pontifikat der Aussaat, nicht
der Ernte“. Spadaro betonte: „Der
Papst hat sehr viel gesät in den
letzten Jahren. Sein Nachfolger
kann das nicht ignorieren, er wird
nicht zurückkönnen. Er wird
weiter vorangehen.“

P. Antonio Spadaro.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

rer Offenheit leben. „Die Dy-
namik des weiblichen Ordens-
lebens ist in vielerlei Hinsicht
anders als bei männlichen Or-
densleuten“, erklärte P. Cucci.

„Skrupellose Vorgesetzte“
Als eine weitere Gefahr bezeich-
nete der Jesuit auch das „Aus-
nutzen von Enthusiasmus“ und
eines übermäßigen Vertrauens
junger Novizinnen durch den
bzw. die Oberen.
Es gebe aber auch „skrupello-
se Vorgesetzte“, die willkürlich
darüber entscheiden, wer eine
Ausbildung fortsetzen dürfe, so
als wäre dies „eine Art Preis, der
den Loyalsten und Nachgiebigs-
ten verliehen wird und diejenigen

ausschließt, die anders denken“,
heißt es in dem Artikel.

Gegen Aushilfen-Import
Kritik übte der Jesuitenpater
darüber hinaus auch an der Pra-
xis, Berufungen aus anderen Län-
dern zu „importieren“ und junge
Frauen als „Aushilfen“ zu benut-
zen, anstatt ihnen bestmögliche
Ausbildung zu garantieren.
Diese Betroffenen seien in dem
neuen Land in Ermangelung der
nötigen Sprachkenntnisse nicht
in der Lage, für sich selbst ein-
zustehen. Zudem würden Betrof-
fene das Ordenshaus oft nicht als
Gemeinschaft, sondern als „Ge-
fängnis“ empfinden, da sie es teils
nur selten verlassen dürften.

Papst sandte erstmals Grußbotschaft
an Jugendfestival in Medjugorje

Erstmals in seiner Geschichte ist das Internationale Jugend-
festival von Medjugorje am 1. August mit einer Papst-Bot-
schaft eröffnet worden.

Die seit 31 Jahren Anfang Au-
gust stattfindende Jugend-
begegnung im bosnischen Wall-
fahrtsort trage dazu bei, „eine
neue Lebensweise, die im Kon-
trast zur ‚Kultur des Vorüber-
gehenden‘ steht, zu entde-
cken“, hob Papst Franziskus in
seinen Grußworten hervor.
Zudem erklärte er, dass der
„Einsatz für die Umsetzung des
Evangeliums“ von dem Treffen
„belebt“ werde.
„Die Kirche braucht euren Im-
puls, eure Intuition und euren
Glauben“, so Franziskus an die
vor Ort und via Livestream teil-
nehmenden Jugendlichen aus
aller Welt.
Selbst Luigi Pezzuto, Nuntius
von Bosnien und Herzegowina,
bezeichnete die von ihm verle-
sene Botschaft als „Überra-
schung“.

Bislang positionierte sich der
Vatikan zu Medjugorje, obwohl
eine der größten katholischen
Wallfahrtsstätten, distanziert
wegen der von hier berichteten
Marienerscheinungen.
Von 1981 an bis heute soll hier
eine Gruppe von damaligen Ju-
gendlichen regelmäßig die Mut-
ter Jesu sehen und Botschaf-
ten von ihr empfangen, wobei
es bisher keine offizielle kirch-
liche Position dazu gibt.
Papst Franziskus hatte zuletzt
mit der Ernennung eines Apos-
tolischen Visitators für die Pfar-
re und der offiziellen Erlaubnis
von Pilgerfahrten dorthin vor-
sichtige Schritte einer Öffnung
gesetzt.  Dazu zählte bei den
Jugendfestivals 2018 und 2019
die jeweils erstmalige Teilnah-
me des Nuntius sowie von
Kurienerzbischöfen.
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Kirchenzeitung
die neue

Brandanschlag
auf Kathedrale in Managua

Jugend Eine Welt“ unterstützt Flüchtlingsschiff  „Sea Watch 4“

Jakob Frühmann vor der „Sea Watch 4“.
Foto: Jugend Eine Welt.

Das österreichische katholische Hilfswerk „Jugend Eine Welt“
hat seine Unterstützung des Seenot-Rettungsschiffes „Sea
Watch 4“ bekanntgegeben.

Es gehe bei diesem Engagement
darum, „Menschenleben zu ret-
ten“, wobei Seenotrettung die

konkrete Antwort auf eine ak-
tuelle humanitäre Notlage, wenn
auch noch nicht die Lösung ei-
nes Problems sei, begründete
Geschäftsführer Reinhard Heise-
rer die Entscheidung. Ein ehema-
liger Mitarbeiter des Hilfswerks,
Jakob Frühmann, sei mit an Bord
und werde über seinen Einsatz
am Laufenden halten, hieß es in
einer Aussendung.
Das Schiff „Sea Watch 4“ be-
findet sich derzeit zu abschlie-
ßenden Werftarbeiten in Spani-
en und sollte ursprünglich im
April auslaufen. Infolge einer
Corona-bedingten Verzögerung
wird nun ein Termin „noch im
August“ angestrebt. Getragen

wird das Vorhaben von dem
Bündnis „United 4 Rescue“,
dem insgesamt 550 Organisa-

tionen - darunter auch die
Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) und deren
Hilfswerk Diakonie, der Bund
der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ), Pax Christi und
die Katholische Arbeitnehmer-
Bewegung (KAB), jedoch auch
der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB), ein Kondomher-
steller und die Hamburger Band
Revolverheld - angehören. Ärz-
te ohne Grenzen ist für die me-
dizinische Versorgung auf dem
Boot zuständig.
Laut der internationalen Mi-
grationsbehörde IOM sind seit
2014 über 20.000 Menschen
bei ihrer Flucht über das Mittel-

meer ums Leben gekommen.
Die von der EU finanzierte li-
bysche Küstenwache hat seit
2017 rund 39.000 Schutz-

suchende in das Bürgerkriegs-
land Libyen verschleppt. Dort
drohen ihnen oft Folter, Verge-
waltigung und Tod.

Bei einem Brandanschlag in der Kathedrale von Nicaraguas
Hauptstadt Managua ist am 31. Juli ein 400 Jahre altes Kru-
zifix fast völlig verbrannt. Wie „Vatican News“ berichtete,
hatte ein Mann in einem Kapuzenpulli laut Zeugenaussa-
gen einen Molotow-Cocktail in die Sakramentskapelle der
Kirche geworfen.

Managuas Weihbischof Silvio
Jose Baez nannte in einem Tweet
den Anschlag einen „terroristi-
schen Akt gegen den Glauben des
katholischen Volkes von Nicara-

gua“. Das Feuer sei nicht ver-
sehentlich durch entzündete Ker-
zen entstanden, wie eine von Vize-
präsidentin Rosario Murillo ver-
öffentlichte Version des Hergangs
gelautet hatte. Es gebe in der
Kapelle gar keine Kerzen.
Mehrere nationale Menschen-
rechtsorganisationen und weite-
re NGOs verurteilten den Vorfall

Ausgebrannter Tabernakel in der Kathedrale von Managua.
                                                              Foto: Kirche in Not.

und machten die regierende
Sandinistische Nationale Be-
freiungsfront (FSLN) für das
Feuer verantwortlich. Das Ge-
schehen sei als „Staatster-

rorismus“ zu bezeichnen. Zugleich
wurden Sorgen um die Sicherheit
der Zeugen bekundet, die der
Regierungsversion des Hergangs
widersprochen hatten.
Bereits in den vergangenen
Wochen war es in Nicaragua
wiederholt zu Angriffen auf
katholische Kirchen gekom-
men.
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Hilfswerk: Kinderschutzabkommen von 187 Ländern ratifiziert

„Müllkinder“                                       Foto: Jugend Eine Welt.

Erstmals gibt es die universelle Ratifizierung des UN-
Kinderschutzabkommens zur Abschaffung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit: Alle 187 Mitgliedsstaaten der In-
ternationalen Arbeitsorganisation ILO - darunter auch Ös-
terreich - haben das Übereinkommen ratifiziert, zuletzt der
Pazifikstaat Tonga.

Erfreut darüber zeigte sich
auch Reinhard Heiserer, Ge-
schäftsführer von „Jugend Eine

Welt“. In einer Aussendung ap-
pellierte er an alle Länder welt-

weit, die Konvention zum
Schutz der Kinder nun „auch
im eigenen Land umzusetzen“.

Das Übereinkommen würde
Kindern viel Leid ersparen, so

Friedensaktion am Hiroshimatag

Pater Franz Helm mit der Madonna von Nagasaki.
Foto: Alois Reisenbichler.

das Hilfswerk, das sich seit sei-
ner Gründung für den Schutz
und die Förderung von Kinder-
rechten einsetzt.
Aktuell sollen laut Schätzungen
der ILO 152 Millionen Mädchen
und Jungen im Alter zwischen
5 und 17 Jahren von Kinderar-
beit betroffen sein. Die betrof-
fenen Kinder arbeiten in Stein-
brüchen, auf Baumwollfeldern
oder als billige Haushaltshilfen.
An die 73 Millionen Kinder sol-
len in besonders gefährlichen
Bereichen tätig sein.
Ziel der Mitgliedsländer der Ver-

einten Nationen war es ur-
sprünglich Kinderarbeit in jeder
Form bis 2025 beenden.
Allerdings drohe die Corona-
Pandemie, bereits gemachte
Fortschritte zunichte zu ma-
chen, mahnte Heiserer. Laut
ILO dürfte die Zahl der welt-
weiten KinderarbeiterInnen
sogar wieder ansteigen.
Das Hilfswerk „Jugend Eine
Welt“ fördert weltweit Projek-
te, die es arbeitenden Kindern
und Jugendlichen ermöglichen,
aus dem Teufelskreis Kinderar-
beit auszusteigen.

Am 6. August 1945 wurde die erste Atombombe auf Hiroshima
abgeworfen. 75 Jahre später gedachten die Hiroshima-Gruppe
Wien, die Wiener Friedensbewegung, Pax Christi Wien, OME-
GA (Österreichische MedizinerInnen gegen Gewalt und Atom-
gefahren) und der Internationale Versöhnungsbund der Op-
fer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.

Pater Dr. Franz Helm sagte in
seiner Rede: „Wir sind als Ge-
schöpfe Gottes in der Pflicht,
Verantwortung füreinander zu
übernehmen und an einer Welt
zu bauen, die nicht durch ein
Gleichgewicht des Schreckens,
sondern durch eine unbedingte
Solidarität mit Notleidenden und
allem bedrohten Leben be-

stimmt ist. Atomwaffen und
andere sogenannte „technische
Errungenschaften“, die das Le-
ben auf der Welt gefährden und
auszulöschen drohen, sind zu
ächten und zu beseitigen.“
Bundespräsident Dr. Alexander
Van der Bellen schrieb in seiner
Grußadresse an die Hiroshima-
Aktion: „Die atomare Bedro-
hung der Welt erfordert weiter
genauso unser Engagement und
unsere Aufmerksamkeit wie

auch die neuen Herausforderun-
gen Klimakrise und Corona-
Pandemie. Ich glaube, wir müs-
sen endlich begreifen, dass wir
eine große Menschheitsfamilie
sind. Unsere Zukunft, die Zu-
kunft unseres gesamten Plane-
ten hängt davon ab, ob wir es
schaffen, die globalen  Aufga-
ben gemeinsam zu bewältigen.

Mutig, entschlossen, zuver-
sichtlich, solidarisch.“
Angelika Sacher & Klaus Berg-
maier, http://www. arbeite-
rinnenlieder.at.tt/ sangen Frie-
denslieder.  AktivistInnen des
Roten Kreuzes wiesen mit ei-
ner Strahlenschutzaktion auf die
Strahlengefahren hin. Aiko Ka-
zuko Kurosaki stellte mit einer be-
eindruckenden Performance über
den „schwarzen Regen“ die ato-
mare Bedrohung dar.

Hafnerberg „Lichtwunder“-
Wallfahrtskirche erhält Schatzkammer

Die Wallfahrtskirche Hafnerberg (Niederösterreich) verfügt
über einen großen Reichtum an Kunstschätzen und an baro-
cken Objekten, die bisher der Öffentlichkeit noch nicht hin-
reichend präsentiert werden konnten.

Mit der Schaffung eines klei-
nen Museums, der sogenann-
ten „Schatzkammer“, sollen die
Kunstobjekte nun Besuchern zu-
gänglich gemacht werden, teil-
te die NÖ-Landesregierung jetzt
mit. „Die neuen Ausstellungs-
räumlichkeiten stellen ein wei-
teres interessantes Angebot in
der Region dar und machen den
Besuch der Wallfahrtskirche
Hafnerberg zu einem kulturel-
len und spirituellen Erlebnis“,
zeigte sich Wirtschafts- und
Tourismuslandesrat Jochen
Danninger beeindruckt.
Die Exponate werden zukünf-
tig in der Schatzkammer in zwei
an die Kirche angrenzenden
Räumlichkeiten, der ehemaligen
Sakristei und dem darüber lie-
genden Oratoriumsraum, ge-
zeigt und deren Geschichte er-
läutert. Schwerpunkte der Ver-
mittlung werden die Geschichte
der Barockzeit, das Wallfahrts-
wesen des Hafnerbergs und des
nahe gelegenen Klosters Klein
Mariazell sowie des gesamten
Triestingtals sein. „Zu den beson-

deren Objekten der Dauerausstel-
lung zählen barocke Porträts der
Stifter, die Hafnerberger Prunk-
monstranz, diverse Votivgaben
und ein barocker Sakristei-
schrank“, teilte Geschäftsführer
Thomas Aigner mit.

„Lichtwunder“
zu Weihnachten
Bekannt ist die Wallfahrtskirche
auch für ihr alljährliches „Licht-
wunder“ ab der Winter-Son-
nenwende am 21. Dezember
und dem optischen Höhepunkt
jeweils am Christtag um 9 Uhr:
Es bietet sich ein verblüffendes
Natur-Schauspiel, wenn die
hinter dem Peilstein aufgehen-
de Sonne erst die linke Altar-
Marmorsäule mit dem Erzengel
Michael beleuchtet, dann am
Altar die Madonna und auch
den Tabernakel erstrahlen lässt.
Die Sonne wandert danach
nach rechts weiter bis zum
„Annenaltar“ und beleuchtet
um 10.15 Uhr abschließend das
„goldene Auge Gottes“ darüber.
(Info: www.hafnerberg.at)


