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Kirchenzeitung
die neue

Wer ist wessen rechter Arm?
Das jüngst von der römischen Kurie verfasste und vom Papst
unterschriebene Dekret über Pfarrer und Pfarren fordert geradezu
auf, in die Vergangenheit zu blicken.
Bis in das 9. Jahrhundert gab es keine zentrale Kirchenregierung.
Die Christengemeinde in Rom war anfangs genauso strukturiert
wie Gemeinden anderswo im Römischen Reich. Sie wurde von
gewählten Priestern geleitet, deren führende Gestalt später Bi-
schof hieß. Seit Ende des 11. Jahrhunderts setzte sich die Be-
zeichnung „curia romana“ für den päpstlichen Hof durch, der
sich den germanisch-romanischen Königshof zum Vorbild genom-
men hatte und immer mächtiger wurde.
Beim Blick auf Kurie und Papst fragte man sich bald: Wer ist
wessen rechter Arm?
Der  am 20. August 1153 gestorbene Hl. Bernhard von Clairvaux,
Gründer des Zisterzienserordens, hatte eine hohe Achtung vor Papst
und Bischöfen. Eben darum warnte er eindringlich vor jedem Miss-
brauch der Autorität und  bekämpfte Tendenzen in der Kurie, wel-
che die bischöflichen Freiheiten immer mehr einschränken wollten,
als eine Verkehrung der gottgewollten Ordnung.
Auch das ständige Appellieren an Rom war ihm unerträglich, da es
meist dazu diente, die heimischen – sachkundigen – Instanzen zu
umgehen, um sich bei schlecht Informierten in der Ferne Recht ho-
len zu wollen.  Die Zeiten ändern sich, die Menschen kaum. P. Udo

Nach Hagia-Sophia-Umwidmung: Bartholomaios I. ruft zu Mut auf
Nach der Umwandlung des Istanbuler Hagia-Sophia-Mu-
seums zur Moschee hat der Ökumenische Patriarch von
Konstantinopel, Bartholomaios I., die orthodoxen Chris-
ten der Türkei aufgerufen, sich dadurch nicht entmutigen
zu lassen.

Es gehöre zum „Auf und Ab“
christlicher Existenz, ange-
sichts solcher Rückschläge
standhaft zu bleiben und die
Hoffnung nicht aufzugeben.
Das gelte auch für seinen Aus-
schluss von der Feier des 15.
August im wiedereröffneten
Marienkloster Sumela in der
Osttürkei. Stattdessen werde er
die Oktav von Mariä-Himmel-
fahrt am 23. August in den
Kirchenruinen von Kyzikos an
der Südküste des Marma-
rameers begehen.

Viel zermürbender…
… seien Dauermaßnahmen der
türkischen Behörden zulasten
der christlichen Minderheit, wie
das jahrelange Verbot von Neu-
wahlen der Leitung kirchlicher
Einrichtungen oder die staatli-
che Zwangsverwaltung von Kir-
chen, Klöstern, Altersheimen,
Krankenhäusern und Schulen.
In seiner Festpredigt zum Fest
Verklärung des Herrn am 6. Au-
gust im Kloster auf der Insel
Proti (türk. Kinaliada) vor
Istanbul wies Bartholomaios

darauf hin, dass 25 religiöse Stät-
ten seiner Kirche „mazbut“ sei-
en. Auf Türkisch heißt das wört-
lich „protokolliert“, bedeutet aber
praktisch eine Beschlagnahme.

Ständiger Überlebenskampf
Trotz aller kurzfristigen und
andauernden Probleme wolle
der Rest orthodoxer Christen
am Bosporus ausharren, „mit
Gebet, mit Entschlossenheit
und hocherhobener Stirn“, so
der Patriarch.
Der ständige Überlebenskampf
byzantinischer Christen in der Hei-
mat ihrer Vorfahren werde weiter-
gehen. Bartholomaios gab sich in
seiner Ansprache entschlossen,
„auch unter widrigsten Umständen
weiterzumachen, nicht aufzugeben,

den Hirtenstab festzuhalten, den
Auftrag auszuführen“.

Neu-Mitglied des Vatikan-Wirtschaftsrates: Priesterinnen möglich
Die Jura-Professorin Charlotte Kreuter-Kirchhof, Neu-Mitglied
des vatikanischen Wirtschaftsrates, hält Präfektinnen und
Priesterinnen grundsätzlich für möglich. Aus ihrer Sicht sei in
diesem Bereich sehr viel möglich – „aber es werden diesbe-
züglich gegenwärtig kontroverse Debatten in der Kirche ge-
führt“, sagte sie im Interview des Portals „katholisch.de“.

In der deutschen Kirche sehe
sie ermutigende Zeichen: „In
vielen Bistümern übernehmen
Frauen zentrale Leitungsauf-
gaben und tragen wesentlich
zur Zukunftsfähigkeit unserer
Kirche bei“, sagte die Düs-
seldorfer Jura-Professorin, die
auch Vorsitzende des katholi-
schen Hildegardis-Vereins ist,
der Frauen auf ihrem Weg zu
akademischer Bildung und be-
ruflicher Qualifizierung fördert.
Ihr Eindruck sei es, dass dies
von allen Seiten als sehr berei-
chernd wahrgenommen werde

und viele Priester diese Ent-
wicklung begrüßten.
Die Neuberufung in den Wirt-
schaftsrat bezeichnete Kreuter-
Kirchhof „als deutliches Signal
der gewünschten Zusammenar-
beit von Bischöfen, Priestern
und Laien sowie des Zusam-
menwirkens von Männern und
Frauen“. Das Gremium werde
zu einem Zeichen des Mitein-
anders, das die Kirche zu-
kunftsfähig mache.
Erstmals hatte Papst Franziskus
in der vergangenen Woche Frau-
en zu Mitgliedern des 15-köpfi-

gen vatikanischen Wirtschafts-
rates berufen. Unter den sechs
neu Ernannten ist neben Charlotte
Kreuter-Kirchhof eine zweite

Deutsche: die Vorsitzende des
Bundesverbandes der Deutschen
Volks- und Raiffeisenbanken,
Marija Kolak, aus Berlin.

Professorin
Charlotte Kreuter-Kirchhof.

BVR-Vorsitzende
Marija Kolak.

Patriarch
Bartholomaios I.
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In Kürze

Papst Franziskus hat die UN-
Menschenrechtskommissarin
Michelle Bachelet im Vatikan emp-
fangen. Sie war als Staats-
präsidentin Chiles bereits im Juni
2015 bei Franziskus zu Besuch.

USA. Ein Priester, der sich
weigerte, im Hochgebet Papst
Franziskus zu erwähnen, ist ex-
kommuniziert worden. Er will
die Kirche verlassen.

Griechenlands Caritas warnt
angesichts der dramatischen
Lage der 32.000 Migranten in den
Lagern auf Inseln wie Lesbos,
Chios und Samos vor „un-
menschlichen und unwürdigen“
Bedingungen. Migranten aufs
Festland zu holen sei prioritär.

Nigeria. In der Millionenstadt Kano
ist ein 22-jähriger Sänger zum Tod
durch Erhängen verurteilt wor-
den. Er habe in seinem Text ei-
nen Imam über alle Maße gelobt
und ihn damit über den Prophe-
ten gestellt. Das sei Gottesläste-
rung, so ein Scharia-Gericht.

Italien. Im Mutterkloster des
Franziskanerordens in Assisi
sind 18 Ordensmänner positiv
auf Corona getestet worden.

Deutschland. Die Diözese
Regensburg hat die Anerken-
nungsleistungen für Opfer von
Missbrauch auf bis zu 50.000
Euro erhöht.

Deutschland. Das Bundes-
gesundheitsministerium plant
nach dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zur Sterbehil-
fe offenbar keine rasche Neu-
regelung zum assistieren Suizid.

Deutschland. Der evangeli-
sche Landesbischof von Han-
nover, Ralf Meister, hält eine
Selbsttötung auch aus christli-
cher Perspektive für zulässig
und plädiert für eine aktivere
Rolle der Ärzte: „Der Mensch
hat ein Recht auf Selbsttötung.“

Mexiko. Die Kirche hat eine
Plattform für Arbeitsuchende in
der Corona-Pandemie gestartet.
Sie stellt Arbeitsuchenden und
Kleinunternehmern Arbeits-
marktinformationen zur Verfü-
gung und ruft Unternehmen auf,
freie Stellen zu melden.

Italien. Wegen der Corona-Kri-
se wird das Europäische Taize-
Jugendtreffen zum Jahres-
wechsel in Turin um ein Jahr
verschoben.

Italien. Die wieder gestiegene
Zahl von Migranten, die in Si-
zilien und Lampedusa landen, ist
nach Aussage von Innenmini-
sterin Luciana Lamorgese Fol-
ge einer schweren Krise in
Tunesien.

Philippinen. Mit einer landes-
weiten „Ave Maria“-Kampagne
will die katholische Kirche auf ein
Ende der Corona-Pandemie hin-
wirken. Vom Hochfest Mariä
Himmelfahrt bis 15. September
sollen alle Gläubigen und alle
Pfarren und katholischen Schu-
len täglich zehn Ave Maria beten.

Israel. Die Ministerin für Inte-
gration will die Einwanderung
äthiopischer Juden nach Israel
zu einem Abschluss bringen.
Noch in diesem Jahr sollten
4.000 der insgesamt rund 8.000
in Addis Abeba und Gondar
wartenden Falaschmura nach
Israel geholt werden, erklärte
Tamano-Schata im Armeeradio.

Österreich

Salzburg. Die Erzdiözese Salz-
burg startet eine Kooperation
mit dem Fernsehsender Bibel
TV. Die gemeinnützige GmbH
hat 16 Gesellschafter, die ka-
tholische und evangelische Kir-
che in Deutschland halten je
12,75 Prozent der Anteile.

Wien. Mehr als 3.600 Wiene-
rinnen und Wiener haben ihre
Gastro-Gutscheine im Wert
von mehr als 120.000 Euro der
Caritas gespendet.

Salzburg. Der versierte Kir-
chenrechtler und geschätzte
Seelsorger Johann Paarhammer
ist im 74. Lebensjahr verstor-
ben. Von 1993 bis 1998 war er
Generalvikar der Erzdiözese.

Niederösterreich. Die Corona-
bedingt mit Erlagscheinen
durchgeführte Haussammlung
der Caritas St. Pölten hat
400.000 Euro eingebracht. Das
Spendenergebnis 2019 war
doppelt so hoch.

Nach Wahlfälschung und Protesten: Erzbischof ruft zu Gebeten für Belarus auf
Nach der von mutmaßlichen Wahlfälschungen überschatteten
Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) ist es in dem ost-
europäischen Land zu schweren Protesten gekommen. Tau-
sende wurden verhaftet.

Daraufhin hat der Minsker Erz-
bischof Tadeusz Kondrusie-
wicz zu Gebeten für eine „fried-
liche Beilegung aller Probleme“
aufgerufen. Auch der philippi-
nische Kardinal Jaime Sin habe
vor mehr als 30 Jahren an-
gesichts eines drohenden Volks-
aufstands die Katholiken zu
Rosenkranzgebeten aufgefor-
dert, erklärte der Erzbischof
gegenüber der polnischen
Nachrichtenagentur KAI. „Und
es glückte, es gab keinen Bür-
gerkrieg.“
Die Mehrheit der Belarussen
bekennt sich zur orthodoxen
Kirche, eine Minderheit von
etwa 15 Prozent zur katholi-
schen Kirche. Erzbischof Kon-
drusiewicz verzichtete bisher

Vatikan-Instruktion: Kritik und Lob
Der Schweizer Bischof Markus
Büchel kritisiert in einem Brief
an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Bistums die neue
Pfarren-Instruktion des Vati-
kans: „Die Kirchgemeinden
werden seit über zweihundert
Jahren von gewählten Kirch-
bürgerinnen und Kirchbürgern
verantwortlich verwaltet. Die-
sen Weg gehen wir weiter.“
Hingegen lobt er  den Passus,
wonach „der Dienst des Pries-
ters in unserer Kirche unent-
behrlich ist“.

„Nichts Neues“
Der Münchner Kirchenrechtler
Stephan Haering zeigt sich
überrascht, dass das im Juli ver-

Papst taufte siamesische Zwillinge
aus Zentralafrika

öffentlichte Vatikan-Papier zu
Gemeindereformen so viel Kri-
tik hervorgerufen hat. Nach aus-
giebiger Befassung mit dem Do-
kument komme er zu dem
Schluss, dass es nichts Neues
enthalte. Ein wesentlicher Akzent
der Instruktion ist laut Haering,
dass die missionarische Funkti-
on der Pfarrei hervorgehoben
wird. Diese sollte demnach bei
allen kirchlichen Strukturdebat-
ten nicht aus dem Blick geraten.
Modellprojekte, wie sie derzeit in
manchen Diözesen erprobt wer-
den, etwa dass Pfarren künftig
aus Teams von Haupt- und Eh-
renamtlichen geleitet werden kön-
nen, sieht er weiter vom Kirchen-
recht gedeckt.

Papst Franziskus hat am 7. August im Vatikan ein siamesi-
sches Zwillingspaar aus Zentralafrika getauft. Wie die frühe-
re Informationsministerin des Landes, Antoinette Montaigne,
via Twitter berichtete, waren die Zwillinge zuvor im römischen
Kinderkrankenhaus „Bambino Gesu“ getrennt worden.

Ein von ihr verbreitetes Foto zeigt
Franziskus unter anderem mit der
Mutter des Mädchens und mit
Ärzten des Kinderhospitals in der
Kapelle des vatikanischen Gäste-
hauses Santa Marta.
Wie das „Bambino Gesu“-Kran-
kenhaus bereits im Juli berichte-
te, waren die Mädchen bei ihrer
Geburt am 29. Juni 2018 in der
Zentralafrikanischen Republik an
den Hinterköpfen zusammenge-
wachsen. Die Leiterin der Kin-

derklinik, Mariella Enoc, hatte bei
einem Besuch in der Hauptstadt
Bangui die Mutter und das Zwil-
lingspaar kurz nach der Geburt
getroffen. Darauf organisierte
Enoc die Operation in Rom.
Anfang Juni gelang es einem
Team von Neurochirurgen in
drei Eingriffen, die beiden Mäd-
chen zu trennen. Danach hatte
die Mutter den Wunsch geäu-
ßert, der Papst möge ihre Töch-
ter taufen.

auf offene Kritik am autoritä-
ren Regierungsstil von Staats-
präsident Lukaschenko. Zuletzt

hatte eine katholische Bürger-
initiative namens „Fälschung ist
eine Sünde“ eine korrekte Aus-

zählung der Stimmzettel für die
Präsidentenwahl vom Sonntag
gefordert.

Erzbischof
Tadeusz Kondrusiewicz.
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Der Befreiungstheologe Pedro Casaldaliga
war auch einer der bekanntesten Dichter Lateinamerikas

Pedro Casaldaliga, Bischof im brasilianischen Sao Felix von
1971-2005, ist im Alter von 92 Jahren in der Stadt Batatais
gestorben. Hierzulande hatte ihn sein Ordensbruder P. Josef
García-Cascales, der 1960 die Cursillo-Bewegung im
deutschsprachigen Raum begründete, bekannt gemacht.

Der aus Spanien gebürtige
Claretiner-Pater Pedro Casalda-
liga war einer der profiliertesten
Befreiungstheologen  und einer
der bedeutendsten Kämpfer für
die Menschenrechte in Brasili-
en.
Er zählt auch zu den bekann-
testen politischen und religiösen
Dichtern Lateinamerikas. Seine
Gedichte in portugiesischer,
spanischer und katalanischer
Sprache haben weltweite Ver-
breitung und zahllose Überset-
zungen gefunden.

Strohhut statt Mitra

Als er 1971 von Papst Paul VI.
zum Bischof ernannt wurde,
stellte er Bedingungen:
Er fragt Priester, Ordensleute
und Volk, ob sie ihn als Bischof
wollen und akzeptiert als Mitra
nur den Strohhut der Kleinbau-
ern und als Ring und Hirtenstab
Symbole der indigenen Bevöl-
kerung seiner künftigen Diöze-

+ Bischof
Pedro Casaldaliga.

Deutschlands prominentester kirchenkritischer Pfarrer
Der Schriftsteller Roland Breitenbach ist im Alter von 84
Jahren in Schweinfurt gestorben. Er war Deutschlands pro-
minentester kirchenkritischer Pfarrer.

für die CSU Mitglied des Stadt-
rats von Schweinfurt.

Autor von 50 Büchern

Breitenbach erhielt 1999 den
„Frankenwürfel“. In der Lau-
datio sagte Franz Vogt, Regie-
rungspräsident von Unter-
franken: „Breitenbach kennt

Von 1974 bis zu seiner Verset-
zung in den Ruhestand im Jah-
re 2010 war er Pfarrer der
Pfarrei St. Michael in Schwein-
furt. Zu seinen Motorradgot-
tesdiensten kamen bis zu 6000
Besucher, zu den Jugendgot-
tesdiensten bis zu 1500. Wäh-
rend seiner Amtszeit traute er
2000 Paare. Zudem initiierte er
mehrere Sozial-Projekte.
Eng befreundet war er mit
Jacques Gaillot, der 13 Jahre
lang Bischof von Evreux war
und 1995 nach einem Konflikt
mit dem Vatikan seines Amtes
enthoben worden ist.
Roland Breitenbach wuchs in
Aschaffenburg auf und schloss
das Gymnasium 1957 mit dem
Abitur ab. Obwohl sein eigent-
licher Berufswunsch Journalist
war, entschied er sich für ein
Theologiestudium. 1963 emp-
fing er in Würzburg die Pries-
terweihe.
Ab 1968 war er für fünf Jahre
Religionslehrer in Schweinfurt.
In dieser Zeit war er kurzzeitig

sich inzwischen in der Hack-
fleisch-Verordnung mindestens
ebenso gut aus wie in der Heili-
gen Schrift, weil er ja auch IHK-
geprüfter Gastwirt ist, Chef im
Schweinfurter ‚Löwenzahn‘,
Arbeitgeber für fast Chancen-
lose und inzwischen ist die ‚In-
sel‘ in der Schweinfurter
Markthalle dazugekommen.“
Die erste Buchveröffentlichung
Breitenbachs war „Zeit des
Glücks“, das er auf Bitten des
Mainzer Verlegers Laubach
schrieb. 1990 veröffentlichte er
sein Buch „Der kleine Bischof“,

das ursprünglich als Fortset-
zungsroman im Gottesdienst-
blatt seiner Schweinfurter Pfar-
rei erschien und seither mehr-
fach in erweiterter Form neu
aufgelegt wurde. Neben 50
Buchwerken verfasste er Arti-
kel in unterfränkischen Zeitun-
gen und eine regelmäßige Ko-
lumne in einem Anzeigenblatt.
Seine letzten drei Bücher: „Das
Evangelium zu Fuß“ (2013),
„Sprechende Orte. Biblische
Meditationen aus dem Heiligen
Land“ (2015) und „Nimm Got-
tes Melodie an und lebe“ (2015).

Legendär waren Pfarrer Breitenbachs Motorradgottesdienste.

se: den schwarzen Ring aus der
Tucum-Palme und ein Ruder
der Tapirapé-Indianer.
Der 1928 in der Nähe von Bar-
celona geborene Casaldaliga ge-
riet Mitte der 80er Jahre auf-
grund seiner Unterstützung für
die Befreiungstheologie in
Mittelamerika in Konflikt mit
dem Vatikan. 1988 musste er in
Rom beim damaligen Präfekten
der Glaubenskongregation, Kar-
dinal Joseph Ratzinger, Bericht
erstatten.

Zahlreiche Morddrohungen

Casaldaliga wurde wegen sei-
nes Engagements von den ört-
lichen Machthabern, Groß-
grundbesitzern, Politikern und
Militärs angefeindet und mehr-
fach mit dem Tod bedroht, un-
ter anderem wegen seines En-
gagements für die Landrechte
von Indianern.
2012 erhielt Casaldaliga aus den
Händen von Brasiliens Staats-

+ Pfarrer
Roland Breitenbach.

präsidentin Dilma Rousseff ei-
nen Menschenrechtspreis. Da-
mit würdigte die Regierung sein
Engagement für die Landrech-
te des indigenen Xervantes-Vol-
kes, das seit den 1960er Jah-
ren für eine Rückgabe ihres tra-
ditionellen Siedlungslandes im
nördlichen Bundesstaat Mato
Grosso kämpft.
Wegen Morddrohungen muss-
te er zuletzt im Dezember
2012 für drei Wochen unter-
tauchen.

Kampf gegen Lohnsklaverei

Eine herausragende Rolle spiel-
te Casaldaliga auch beim Kampf
gegen die moderne Form von
Sklaverei, die Lohnsklaverei, die
in ländlichen Regionen und
Großstädten Brasiliens immer
noch anzutreffen ist.
Der französische Dominikaner
Xavier Plassat, der seit Jahr-
zehnten im Rahmen der brasili-
anischen Landpastoral aktiv ist,
würdigte Casaldaligas Engage-
ment. Er sei einer der wichtigs-
ten Ideengeber für die Grün-
dung der Landpastoral gewe-
sen, so Plassat.
Bis zuletzt habe Casaldaliga stets

an den Prozessionen und Wall-
fahrten der Landpastoral teilge-
nommen, berichtete der Domi-
nikaner. „Ich kann mich nicht
daran erinnern, an einer Prozes-
sion für unsere Märtyrer teil-
genommen zu haben, an der
Pedro nicht mitten unter dem
Volk war und an seiner Seite
ging. Er, der körperlich so ge-
brechlich wirkte, aber so stark
war in seinem menschlichen
und geistlichen Aspekt.“
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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.
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Gedanken zum Sonntag

Mag. Maria Rosa Neuhold
Theologin und Pädagogin

Graz

Erste Lesung: Jes 22, 19-23

Ich lege ihm den Schlüssel des Hauses David
auf die Schulter

Zweite Lesung: Röm 11, 33-36

Aus ihm und durch ihn und auf ihn hin
ist die ganze Schöpfung

Evangelium: Mt 16, 13-20

Du bist Petrus;
ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben

So spricht der Herr zu Schebna,
dem Tempelvorsteher: Ich ver-
jage dich aus deinem Amt, ich
vertreibe dich von deinem Pos-
ten. An jenem Tag werde ich mei-
nen Knecht Eljakim, den Sohn
Hilkijas, berufen. Ich bekleide ihn
mit deinem Gewand und lege ihm
deine Schärpe um. Ich übergebe
ihm dein Amt, und er wird für

die Einwohner Jerusalems und für
das Haus Juda ein Vater sein. Ich
lege ihm den Schlüssel des Hau-
ses David auf die Schulter. Wenn
er öffnet, kann niemand schlie-
ßen; wenn er schließt, kann nie-
mand öffnen. Ich schlage ihn an
einer festen Stelle als Pflock ein;
er wird in seinem Vaterhaus den
Ehrenplatz einnehmen.

Brüder und Schwestern!
O Tiefe des Reichtums, der
Weisheit und der Erkenntnis
Gottes! Wie unergründlich sind
seine Entscheidungen, wie un-
erforschlich seine Wege.
Denn wer hat die Gedanken des
Herrn erkannt? Oder wer ist

sein Ratgeber gewesen? Wer
hat ihm etwas gegeben, so dass
Gott ihm etwas zurückgeben
müsste?
Denn aus ihm und durch ihn
und auf ihn hin ist die ganze
Schöpfung. Ihm sei Ehre in
Ewigkeit! Amen.

In jener Zeit, als Jesus in das
Gebiet von Cäsarea Philippi
kam, fragte er seine Jünger: Für
wen halten die Leute den Men-
schensohn? Sie sagten: Die ei-
nen für Johannes den Täufer,
andere für Elija, wieder andere
für Jeremia oder sonst einen
Propheten. Da sagte er zu ih-
nen: Ihr aber, für wen haltet ihr
mich? Simon Petrus antworte-
te: Du bist der Messias, der
Sohn des lebendigen Gottes!
Jesus sagte zu ihm: Selig bist
du, Simon Barjona; denn nicht
Fleisch und Blut haben dir das

offenbart, sondern mein Vater
im Himmel. Ich aber sage dir:
Du bist Petrus - der Fels -, und
auf diesen Felsen werde ich
meine Kirche bauen, und die
Mächte der Unterwelt werden
sie nicht überwältigen. Ich wer-
de dir die Schlüssel des Him-
melreichs geben; was du auf
Erden binden wirst, das wird
auch im Himmel gebunden sein,
und was du auf Erden lösen
wirst, das wird auch im Him-
mel gelöst sein. Dann befahl er
den Jüngern, niemand zu sagen,
dass er der Messias sei.

23 So            Mt 16,13-20
Petrus sagte zu Jesus: Du bist der
Messias, der Sohn des lebendi-
gen Gottes. Jesus sagte zu ihm:
Selig bist du, denn nicht Menschen
haben dir das offenbart, sondern
mein Vater im Himmel.

24 Mo           Mt 14,23-33
Jesus stieg auf einen Berg, um in
der Einsamkeit zu beten. Spät am
Abend war er immer noch allein
auf dem Berg.

25 Di           Joh 13,31-35
Jesus sagte: Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander
lieben. Daran werden alle erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid.

26 Mi         2 Thess 3,1-5
Paulus schreibt: Der Herr richte
euer Herz darauf, dass ihr Gott

liebt und unbeirrt auf Christus war-
tet.

27 Do           Lk 22,24-27
Jesus sagte: Der Größte unter
euch soll werden, wie der Kleins-
te, und der Führende soll werden
wie der Dienende.

28 Fr           Röm 6,12-14
Stellt euch Gott zur Verfügung, und
die Sünde wird nicht über euch
herrschen: Ihr steht nicht unter
dem Gesetz, sondern unter der
Gnade.

29 Sa         Gen 28,10-22
Der Herr sprach: Ich bin mit dir,
ich behüte dich, wohin du auch
gehst. Ich verlasse dich nicht, bis
ich vollbringe, was ich dir verspro-
chen habe.

Schlüssel: Gegenstand zum Schließen und Öffnen

Hausschlüssel Haustürschlüssel Autoschlüssel Ersatzschlüssel
Generalschlüssel Hauptschlüssel Kassenschlüssel Kellerschlüssel
Kirchenschlüssel Nachschlüssel  Originalschlüssel Reserveschlüssel
Schließfachschlüssel Sicherheitsschüssel Universalschlüssel Wagen-
schlüssel Wohnungsschlüssel Zentralschlüssel Zimmerschlüssel
Zündschlüssel Zweitschlüssel Bass - Schlüssel C-Schlüssel Diskant-
schlüssel Violinschlüssel Drehmomentschlüssel Schraubenschlüs-
sel Steckschlüssel Datenbankschlüssel Betreuungsschlüssel Personal-
schlüssel Verteilerschlüssel Kreuzschlüssel

Ich lege ihm die Schlüssel des Hauses David auf die Schulter:
Wenn er öffnet, kann niemand schließen; wenn er schließt, kann
niemand öffnen!

öffnen:
lösen zerlegen aufbringen durchdringen aufgehen sprengen ein-
drücken knacken einschlagen aufziehen lüften durchstoßen auf-
reißen abbinden aufspannen aufrollen aufklappen aufdrücken be-
lüften beschaffen entwickeln wachsen beweisen entfalten anfan-
gen ausdehnen enthüllen aufspannen aufmachen florieren her-
ausnehmen aufrollen aufwickeln ausladen beginnen auftun wach-
sen sich abzeichnen nach oben kommen verschmelzen sich wid-
men sich verschreiben sich vereinigen mit sich hingeben sich
ergeben sich einsetzen Erfüllung finden in aufgehen in aufopfern

aufsperren
entwickeln
vertrauen

lieben

schließen:
geheimhalten verbergen sicherstellen blockieren sperren verschlie-
ßen aufbewahren versperren verwahren zupfropfen vernähen
abriegeln zudecken verriegeln absperren zumachen wegschlie-
ßen verkapseln verborgen halten unter Verschluss bringen den
Riegel vorlegen zustöpseln zusperren zuschließen zuriegeln zu-
pfropfen zunähen zukorken zuhalten verstöpseln einzäunen eini-
geln erledigen boykottieren

aussperren
verhindern
misstrauen

hassen

Ich werde dir mir euch ihnen die Schlüssel des Himmelreichs geben!
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Manchmal meinen Menschen,
ihnen sei alles möglich

alles erlaubt
nichts verboten
alle Türen offen

es gelten keine Schranken
keine ethischen Grundsätze

keine Religion
 

und doch
kommt irgendwann

der Tag der Abrechnung
der Zahltag

die Stunde in der alles auffliegt
 
 

manchmal gönnen wir es ihnen
bedenken den Schaden

den sie angerichtet haben
müssen an die Opfer denken

 
Wie helfen?

Hätten wir eingreifen können?
 

William Paule
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Schönstatt-Gründer wurde laut Ratzinger-Brief nie rehabilitiert
Die Debatte um Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründer
der Schönstatt-Bewegung, Pater Josef Kentenich (1885-
1968), geht weiter. Ein Brief des damaligen Präfekten der
Römischen Glaubenskongregation, Kardinal Joseph
Ratzinger von 1982 stützt die These, dass Kentenich nie
kirchlich rehabilitiert wurde.

Vietnam: Schwerer Landraub
bedroht Benediktinerkloster

Die Benediktinermönche des vietnamesischen Klosters
Thien An müssen sich aktuell gegen Landraub wehren. Wie
der asiatische Pressedienst „Ucanews“ berichtet, versuchen
lokale Behörden den Besitz des Klosters an Tourismusunter-
nehmen zu verkaufen.

Laut Angaben der Mönche hat
nun auch ein Mob das Kloster
angegriffen und die Ordens-
männer bedroht. Die Gruppe
verlangte u.a. die Rückgabe des
Landes an die lokalen Behörden.
Hintergrund sind Streitigkeiten
um den Landbesitz des Klos-
ters, dessen Gebiet bereits im
Jahr 2000 vom Staat zwangs-
enteignet worden war. Das
Grundstück wurde aber resti-
tuiert.
„Wir wollen wirklich in Frieden

leben, um unserer Berufung zu
folgen - beten und auf dem
Land arbeiten, das wir seit 1940
bewirtschaftet haben -, aber die
Behörden behandeln uns unge-
recht“, berichtete Benediktiner-
bruder Joaquin Pham Son. Das
Kloster Thien An und dessen
Kiefernwald befindet sich nahe
dem Thuy-Tien-See, der von-
seiten der Provinzregierung ver-
stärkt für den Tourismus ge-
nutzt werden soll. Die Regie-
rung hat den See, der das Klos-
ter mit Wasser versorgt, und die

umliegenden Kiefernwälder nun
neuerlich beschlagnahmt.

Das umstrittene Gebiet…
… ist Teil von 107 Hektar Wald-
fläche, die die Benediktiner
1940 gepflanzt haben. Nach
1975 übertrug die kommunis-
tische Regierung 57 Hektar
Land vom Kloster einer Forst-
gesellschaft. Im Jahr 2000 be-
schlagnahmte die Regierung ei-
nen Großteil des verbleibenden
Landes und verkaufte es einem

Tourismusunternehmen. Die
Regierung erlaubte den Bene-
diktinern jedoch, sechs Hektar
zu behalten, einschließlich des
Klosters.
In den letzten Jahren wurden
immer mehr Häuser auf dem
Klosterland gebaut, darunter
auch ein Bordell. Zudem sollen
bezahlte Schlägertruppen die
Kiefernwälder mehrmals in
Brand gesteckt, die Ernte zer-
stört und die Mönche angegrif-
fen haben, so die Ordens-
männer.

Der Brief vom 2. April 1982 ist
von Kardinal Joseph Ratzinger als
Leiter der Glaubenskongregation
unterzeichnet und an den Ge-
neralrektor der Pallottiner gerich-
tet. Der Vatikan-Experte Sandro
Magister veröffentlichte den
Wortlaut des Ratzinger-Briefes
mit einem einordnenden Text der
Historikerin Alexandra von Teuf-
fenbach auf seiner Internetseite.
In dem Brief der Glaubens-
behörde heißt es, der Vatikan
habe keine früheren Entschei-
dungen zu „Lehre, Tätigkeit und
Person“ Kentenichs aufgehoben.
Zudem sei Kentenich die Rück-
kehr nach Deutschland nur un-
ter der Bedingung erlaubt wor-
den, dass er nicht in das Sä-
kularinstitut der Schönstatt-
priester eintreten und nicht die
Leitung des Schönstatt-Werkes
übernehmen dürfe.

Ausgangspunkt
der Debatten…
… um Kentenich sind Forschun-
gen der Theologin von Teuf-
fenbach. Sie wirft dem Gründer
der Schönstatt-Bewegung
Machtmissbrauch, Manipulation
von Mitgliedern der Gemein-
schaft und sexuelle Übergriffe
auf eine Schwester vor. Sie stützt
sich dabei auf die seit März zu-
gänglichen Bestände aus den Va-
tikan-Archiven aus der Zeit von
Papst Pius XII. (1939-1958).
Unumstritten ist, dass Kentenich
1951 nach einem vatikanischen

Prüfverfahren Deutschland ver-
lassen musste und ins Exil in die
USA geschickt wurde. 1965
kehrte er über Rom nach
Deutschland zurück, was von
einigen als eine de-facto-Reha-
bilitierung gedeutet wurde.

Kein bedauerlicher Irrtum
In dem Brief heißt es weiter, der
Schönstatt-Gründer sei ohne Er-
laubnis des Vatikans damals nach
Rom gereist. Gleichwohl habe
man nicht darauf bestehen wol-
len, Kentenich zurück in die USA
zu schicken. Auch betonte
Ratzinger demnach, dass die
vorherige Verbannung Kente-
nichs keineswegs „ein bedau-
erlicher Irrtum“ gewesen sei
oder „auf falschen Informatio-
nen“ basiert habe.

Nach Bekanntwerden der Vor-
würfe gegen Kentenich hatte
das Schönstatt-Werk erklärt, ihr
Gründer sei mit seiner Rück-
kehr nach Deutschland offizi-
ell rehabilitiert worden.
Seit 1975 läuft ein Seligspre-
chungsverfahren für Kente-
nich. Die Diözese Trier kündigte
an, die Anschuldigungen zu prü-
fen und eine zweite Historiker-
kommission einzusetzen. Eine
frühere Geschichtskommission
hatte 2007 ihre Arbeit abge-
schlossen.

Schönstatt-Bewegung
will Aufarbeitung
Die Schönstatt-Bewegung selbst
wolle nach eigenem Bekunden
eine offene Aufarbeitung aller
Missbrauchsvorwürfe gegen ih-
ren Gründer. „Unter Berücksich-
tigung der für den Seligspre-
chungsprozess geltenden
Schweigebestimmungen suchen
die Verantwortlichen der Bewe-
gung derzeit nach geeigneten
Wegen, die bisher zugänglichen
Dokumente zu veröffentlichen“,
teilte die Bewegung mit.

P. Josef Kentenich.

Das Benediktinerkloster Thien An in Vietnam.

Iran: Christliche Konvertiten
in Bedrängnis

Die Lage von Christen im Iran spitzt sich nach Einschät-
zung von Menschenrechtlern zu. Die Situation sei vor al-
lem für vom Islam zum Christentum konvertierte Men-
schen „äußerst bedrohlich“.

In den vergangenen Wochen
seien „35 bekennende Christen
verhaftet worden“, teilte die In-
ternationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) mit
Sitz in Frankfurt  mit. Zudem
habe es Dutzende Hausdurch-
suchungen gegeben.
Vier christliche Konvertiten
wurden demnach am 1. August
wegen „Verbreitung des zionis-
tischen Christentums“ und
„Handlungen gegen die
Staatssicherheit“ zu Gefäng-
nisstrafen zwischen zwei und

fünf Jahren verurteilt.
Laut IGFM wurde zudem die
Familie des iranisch-armeni-
schen Vorsitzenden einer christ-
lichen Hauskirche, Joseph
Shahbazian, aufgefordert, für
die Haftentlassung des Famili-
envaters umgerechnet rund
127.000 Euro Kaution zu zah-
len. Dieser Betrag sei doppelt
so hoch wie die bisher höchste
Summe, die zur Freilassung ei-
nes christlichen politischen
Gefangenen im Iran gezahlt
worden sei.
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Kirchenzeitung
die neue

Kirchliche Hilfe im Libanon
läuft nach Katastrophe auf Hochtouren

Diözese Graz nennt Abschiebung
„unchristlich und unsinnig“

Eine Woche nach der verheerenden Explosionskatastrophe in
Beirut befinden sich Hilfsorganisationen im Dauereinsatz, um
tausenden Betroffenen Akuthilfe zu leisten. Die Caritas inter-
national warnt indessen davor, dass die ohnehin hohen
Lebensmittelpreise weiter ansteigen, da der für den Import
entscheidende Hafen zerstört wurde, der noch dazu  den Groß-
teil der Nahrungsmittelreserven des Landes beherbergte.

„Unchristlich und unsinnig“: Die angekündigte Abschiebung
des aus Afghanistan stammenden Asylwerbers Ali Ahmed
Amiri war am 12. September Anlass für eine scharfe Kritik
der Diözese Graz-Seckau an der gegenwärtigen Asylpraxis
in Österreich.

Dass ein bestens integrierter 21-
Jähriger, der seit fünf Jahren im
Land sei, Deutsch gelernt und
erfolgreich eine Lehre absolviert
habe und nun als Koch in Bad
Gleichenberg arbeite, abgescho-
ben werden soll, „widerspricht
nicht nur der christlichen Nächs-
tenliebe, sondern ist auch zutiefst
unvernünftig“, ärgerte sich Erich
Hohl, der diözesane Integra-
tionsbeauftragte.

Qualifiziert für Mangelberuf
Ali Ahmed Amiri sei ein Beispiel
für „Integration, wie sie sein
soll“. Und obwohl er sich in ei-
nem ausgewiesenen Mangelbe-
ruf in Österreich qualifiziert
habe, wurde ihm beschieden, er
könne vom Ausland aus um

eine Rot-Weiß-Rot-Card ansu-
chen, um wieder als Koch in
Österreich arbeiten zu können.
Es sei abgesehen vom ethischen
Aspekt „wirtschaftlich unsinnig
und geradezu schildbürgerlich“,
Asylwerber und -werberinnen,
in deren Ausbildung hierzulande
Zeit und Geld investiert wurde,
so zu behandeln, so Integrati-
onssprecher Hohl.
Die Diözese Graz-Seckau appel-
lierte an die Bundesregierung,
die Antragsmodalitäten für eine
Rot-Weiß-Rot-Card so zu än-
dern, dass gut integrierte
Flüchtlinge mit einer in Öster-
reich abgeschlossenen Berufs-
ausbildung diese Arbeitsbe-
willigung auch hier vor Ort be-
antragen können.

Der Libanon ist nach Angaben
der UN für 85 Prozent seines
Nahrungsmittelbedarfs auf Im-
porte angewiesen.
Der maronitische Patriarch Kar-
dinal Bechara Rai kritisiert
scharf das Verhalten von Mak-

lern in der libanesischen Haupt-
stadt. Diese setzten Besitzer
von bei der Explosion vom 4.
August beschädigten Gebäuden
unter Druck, ihre Häuser zu
verkaufen, beklagte er laut Be-
richt des arabisch-christlichen
Portals „Abouna“.
In einer Zeit, in der alle Libane-

sen „zu ihrem Gewissen zu-
rückkehren“, sei zu bedauern,
dass Makler sich verhielten, „als
hätten sie auf die Explosion ge-
wartet“.
Die Besitzer der historischen
Häuser rief er zu Geduld auf,

„egal, wie schwerwiegend die
Schwierigkeiten sind“. Sie
sollten nicht voreilig verkau-
fen; das Land sei „ihre Kul-
tur, ihre Zivilisation und ihre
Identität“.
Dank sagte Rai der internatio-
nalen Gemeinschaft für die zu-
gesagten Wiederaufbauhilfen.

Menschen erhalten Nahrungsmittelpakete.
Foto:  Tracy Makhlouf, Caritas Lebanon

Medien: Papst half Argentinien
beim Schuldenschnitt

Der jüngste Schuldenschnitt für Argentinien ist dem Be-
richt eines Nachrichtenportals zufolge auch mit Hilfe von
Papst Franziskus zustande gekommen.

Wie das argentinische Portal
„infobae“  berichtet, habe sich
Argentiniens Staatspräsident
Alberto Fernandez kurz nach
Bekanntgabe des Schulden-
schnitts in einem Telefonat bei
Franziskus bedankt.
Ohne das aus Argentinien stam-
mende Kirchenoberhaupt sei
die mit internationalen Gläubi-

gern vereinbarte Umschuldung
so nicht möglich gewesen,
heißt es. Dadurch wurden
Medienberichten zufolge Ar-
gentinien de facto 66 Milliarden
US-Dollar (rund 56 Mrd. Euro)
Schulden erlassen, was die
neunte Staatspleite der zweit-
größten Volkswirtschaft Süd-
amerikas verhinderte.
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 „Campus der Religionen“: Religionsgemeinschaften „auf Augenhöhe“
Der geplante  Wiener „Campus der Religionen“ nimmt
Gestalt an: Nach der 2015 erfolgten Segnung der vorgese-
henen Fläche in der Seestadt Aspern und der Grundstücks-
schenkung durch die Stadt Wien wurde am 11. August der
architektonische Siegerentwurf des Campus vorgestellt.

Ziel sei ein Ort, wo das konkre-
te Miteinander und der Austausch
der acht beteiligten Religionsge-
meinschaften „auf Augenhöhe“
möglich wird, betonten Bürger-
meister Michael Ludwig und
Kardinal Christoph Schönborn
unisono bei einem Pressetermin
der Stadtspitze mit Religions-
vertretern im Wiener Rathaus.
In Zuge eines internationalen

Architekturwettbewerbs wurden
44 Projekte eingereicht; durch-
gesetzt hat sich das Wiener
Architekturbüro „Burtscher-
Durig ZT GmbH“, dessen Ent-

wurf acht Religionsgebäude mit
„kontemplativen Dachgärten“
und einen gemeinsamen Vorplatz
vorsieht.
Der „Campus der Religionen“ sei
ein Zeichen der gegenseitigen
Wertschätzung, „unabhängig von
der Anzahl der Gläubigen oder der
Größe der Kirche“, betonte Kar-
dinal Schönborn. Er sprach auch
von einer „Einladung zur religiö-

sen Erfahrung“. Die acht Sakral-
bauten in einem Campus zeigten,
dass es möglich sei, ein „gemein-
sames Dach der Religionen“ zu
finden, ohne die Eigenheiten der

Film „Corpus Christi“:
Kleinkrimineller reüssiert als Priester

Ein vormaliger junger Kleinkrimineller gibt sich in einer Dorf-
gemeinschaft als Priester aus und setzt in dieser Rolle viel
Positives in Gang: Der am 21. August in Österreichs Kinos
anlaufende, vielfach ausgezeichnete polnische Spielfilm „Cor-
pus Christi“ von Regisseur Jan Komasa stellt das Publikum
vor die ernsthafte Frage, wer für Gott sprechen darf.

„Corpus Christi“ wurde 2019
bei den Filmfestspielen von Ve-
nedig uraufgeführt und ist als
bester ausländischer Film bei
der diesjährigen „Oscar“-Verlei-
hung nominiert. Er  erhielt Aus-
zeichnungen bei verschiedenen
Filmfestivals und wurde auch
in Polen mit Preisen überschüt-
tet - gleiches gilt für Schauspie-

ler Bartosz Bielenia für seine
überzeugende Darstellung der
Hauptfigur.

Eine wahre Begebenheit
Details zum Inhalt: Basierend
auf einer wahren Begebenheit -
2011 gab sich ein 19-Jähriger
in Polen drei Monate lang er-
folgreich als Priester aus - er-
zählt Regisseur und Drehbuch-
autor Komasa in seinem dritten
Spielfilm die Geschichte des
kleinkriminellen Daniel, der sich
nach seiner Entlassung aus ei-

ner Jugendstrafanstalt in einem
Dorf mehr aus Jux als Priester
ausgibt. Hilfreich sind dabei
seine Erfahrungen als Minis-
trant des Gefängnispriesters.
Als der Dorfpfarrer kurzfristig
das Dorf verlassen muss, wird
Daniel beim Wort genommen und
mit einer Mischung aus Entset-
zen und Begeisterung nimmt er

die Rolle an. Es dauert nicht lan-
ge, bis sich die Gemeinde durch
die Ankunft des jungen und cha-
rismatischen „Predigers“ mit sei-
nen unorthodoxen Methoden
zum Positiven verändert.
Aber nicht nur Daniel ver-
schweigt seine Vergangenheit,
auch die Dorfbewohner tragen
ein dunkles Geheimnis rund um
einen tragischen Unfall mit sich.
Der Stadtkino-Filmverleih
spricht von einem „spirituellen
Drama“, das „beunruhigend
und komisch zugleich“ sei.

Indischer Christ schrieb während
Corona-Lockdown gesamte Bibel ab

Der indische Christ Rejin Valson, ein Angestellter am Flug-
hafen Cochin, hat während des Corona-Lockdowns in sei-
nem Land die Bibel von Hand abgeschrieben.

Wie „Vatican News“ unter Be-
rufung auf das Portal „Asia-
News“ berichtete, brauchte er
dafür 113 Tage. Er habe diese Be-
mühungen dem Kind gewidmet,
das seine Frau zur Welt bringen
wird. Insgesamt schrieb er 2.755
A4-Seiten voll und verbrauchte
dazu 32 Stifte.
Auf dem Flughafen von Cochin
ist Valson im Bereich Brand-
schutz als Feuerwehr- und
Rettungsmann tätig. Während
des Lockdowns wurde seine
Arbeitszeit auf maximal 24
Stunden pro Woche reduziert.
Daher beschloss er, seine rest-
liche Zeit mit dem Abschreiben
der Bibel zu verbringen. Rejin Valson.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kardinal Christoph
Schönborn vor dem Modell des „Campus der Religionen“.
                                                                  Foto: Stadt Wien.

jeweiligen Religionsgemeinschaf-
ten zu nivellieren, meinte der
Wiener Erzbischof.

Weltweit einzigartig
Neben Bürgermeister Ludwig
und Kardinal Schönborn nahmen
Vertreter der evangelischen Kir-
che, der griechisch-orthodoxen
Kirche, der Islamischen Glau-
bensgemeinschaft (IGGÖ), der
Buddhistischen Religionsgesell-
schaft, der Neuapostolischen Kir-
che, der Israelitischen Kultus-
gemeinde Wien sowie der Sikh
Kultusgemeinde Wien teil.
Das interreligiöse Projekt, an
dem sich auch die Kirchlich Pä-

dagogische Hochschule Wien/
Krems als Projektpartnerin be-
teiligt, habe „hohe Symbolkraft
für ganz Wien und wird weit
über Wien hinaus wirken“, zeig-
te sich Bürgermeister Ludwig
überzeugt. Der „Campus der
Religionen“ sei das weltweit ers-
te Projekt dieser Art und solle
zeigen, „was die Zusammenar-
beit der Religionen an positiven
Strömungen für die Gesellschaft
auslösen kann“, so Ludwig. Er
dankte den beteiligten Kirchen
und Religionsgemeinschaften
auch dafür, im Laufe des Pro-
jekts „gegenseitige Vorurteile
überwunden zu haben“.


