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Kirchenzeitung
die neue

Eucharistie und Regenwald
In der ganzen katholischen Welt wird die Amazonien-Synode mit
großer Spannung erwartet.
Knackpunkt ist dabei nicht der Regenwald, sondern die von Jesus
eingesetzte Eucharistie.
Welcher Flügel der Kirche wird sich dort letztendlich durchsetzen?
Jener, der wie Bischof Kräutler eine Änderung der Zulassungs-
bedingungen zum Priesteramt verlangt, weil in Amazonien tausende
Gemeinden nur ein, zwei, drei, maximal vier Mal im Jahr die Mög-
lichkeit haben, an einer Eucharistiefeier teilzunehmen?
Oder jener um den afrikanischen Kardinal Sarah, der in einem
Interview die „Westler“ als „falsche Propheten“ tituliert, weil
sie die Weihe verheirateter Männer, die Schaffung von Ämtern
für Frauen oder die Übertragung von Kompetenzen an Laien im
Auge hätten, und der völlig ausschließt, dass der Papst einer
Aufhebung des Zölibats zustimmen wird.
Sarah ist es kein Anliegen, dass Gläubige regelmäßig Messe fei-
ern oder die Krankensalbung empfangen können, wenn sie derer
dringendst bedürfen. Das ist ein Hohn! Denn er ist der 2014 von
Franziskus ernannte Präfekt der „Kongregation für den Gottes-
dienst und die Sakramente“ (!).
Die Synode beginnt übrigens am 6. Oktober, dem Fest des Hl.
Bruno von Köln. Er wurde lange Zeit gegen Besessenheit und
Pest angerufen. Na, dann.                                                 P. Udo

Zwei Österreicher bei Amazonien-Synode
Kräutler: „Erneuerung der Kirche liegt jetzt an uns Bischöfen“
Am 6. Oktober beginnt in Rom die Amazonien-Synode, die
bis 27. Oktober dauert. Unter den 185 Synodenteilnehmern
sind zwei Österreicher: Kardinal Christoph Schönborn und
der emeritierte Amazonas-Bischof Erwin Kräutler.

Der seit mehr als 50 Jahren in
Amazonien tätige Erwin Kräut-
ler hat vor wenigen Tagen sein
neues Buch „Erneuerung jetzt -
Impulse zur Kirchenreform aus
Amazonien“ (Tyrolia-Verlag, 160
Seiten, € 19,95) veröffentlicht.
Bischof Kräutler ist überzeugt,
dass das Anliegen einer Weihe
sogenannter „viri probati“ (be-
währte Männer) von den Bischö-
fen der Amazonasregion bei der
Amazonien-Synode mehrheitlich
vertreten werden wird. Es wer-
de nicht zuletzt an der „Über-
zeugungskraft und gemeinsamen
Entschlossenheit“ der Amazo-
nien-Bischöfe liegen, dem Papst
bei der Synode aufzuzeigen, „wa-
rum unserer Erfahrung und Ein-
sicht nach die Zeit reif sei,
wenigstens für viri probati“.

„Es liegt an uns Bischöfen“
Papst Franziskus höre auf die
Menschen und bestärke die Bi-
schöfe in deren Verantwortung
für ihre Diözesen wie auch für
die Weltkirche, so der aus
Vorarlberg stammende 80-jäh-
rige emeritierte Bischof der bra-
silianischen Prälatur Xingu.
Mehrfach habe er persönlich
erlebt, „wie dieser Papst ein
Hörender und Zuhörender ist.
Es liegt an uns Bischöfen, die-
ses Charisma des Papstes für
die notwendige Erneuerung der
Kirche fruchtbar zu machen.“
In Amazonien gebe es tausende

Gemeinden, die nur „ein, zwei,
drei, maximal vier Mal im Jahr“
die Möglichkeit hätten, an einer
Eucharistiefeier teilzunehmen,
„weil die längste Zeit des Jah-
res kein Priester verfügbar ist“,
schreibt Kräutler. „Das macht
es erforderlich, die Zulassungs-
bedingungen zum Priesteramt
zu überdenken.“

Für „personae probatae“
Er selbst spreche zudem lieber
von „personae probatae“ („be-
währten Personen“), so Kräut-
ler, „weil für mich auch die Frau-
en dazugehören, die zwei Drittel
unserer Gemeinden in Ama-
zonien leiten“. Mit der Möglich-
keit zur Weihe von Männern zu
„viri probati“ sollte für Frauen

„wenigstens die Diakonatsweihe“
kommen, fordert er. Die Weihe
von Frauen sei für ihn eine Fra-
ge der Geschlechtergerechtig-
keit, keine des Priestermangels.

Zusammensetzung
der Synode
Drei Vorsitzende leiten die Sy-
node „im Namen des Papstes“:
Kardinal Baltazar Enrique Porras
(74) aus Venezuela, Erzbischof
Pedro Ricardo Barreto (75) aus
Peru und der brasilianische Kurien-
kardinal Joao Braz de Aviz (72).
Generalrelator ist der brasiliani-
sche Kardinal und Panamazonien-
Netzwerk-Präsident Claudio
Hummes (85).  Synodenmit-
glieder von Amts wegen sind die
Ortsbischöfe der betreffenden
Region, also Amazonas-Bischö-

fe aus Bolivien, Brasilien, Ecua-
dor, Peru, Kolumbien, Venezuela,
Französisch-Guayana, Guayana
und Suriname sowie die Spitzen
von sieben  Bischofskonferenzen,
Vertreter der römischen Kurie und
die Leitung des kirchlichen
Panamazonien-Netzwerks RE-
PAM sowie die Mitglieder des Vor-
bereitungsgremiums.
Hinzu kommen 15 Ordens-
delegierte und mehrere vom
Papst direkt  persönlich ernann-
te  Teilnehmer.  Ohne Stimmrecht
sind ferner Experten und „Hörer“
(Auditoren) sowie Beobachter
von Glaubensgemeinschaften
und Institutionen. Etwa 20
Indigene werden bei der Synode
ihre Interessen vertreten, auch
Unternehmensvertreter sind als
Gesprächspartner eingeladen.

Ex-US-Präsident Jimmy Carter
erteilt sonntags Bibelunterricht

Am 1. Oktober hat der frühere
US-Präsident Jimmy Carter
(1977-1981) sein 95. Lebens-
jahr vollendet. So alt wurde vor
ihm kein US-Altpräsident.
Bis heute erteilt Carter, ein über-
zeugter Baptist, jeden zweiten
Sonntag in der Kirche seines
776 Seelen zählenden Dorfes
Plain 45 Minuten lang Bibel-
unterricht, berichtet das jüngs-
te ZEIT-Magazin.
Jimmy Carter, so die ZEIT, hat
als einziger Präsident der neu-
eren US-Geschichte keinen
Krieg geführt.
Frühzeitig ist er auch für den
Umweltschutz eingetreten. Jimmy Carter.

Bischof
Erwin Kräutler.
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In Kürze

Papst Franziskus hat sich ge-
gen eine Leugnung des Klima-
wandels gewandt: „Die Um-
weltkrise, besonders der Kli-
mawandel, ist keine Übertrei-
bung oder Phantasie von je-
mandem, der Spaß an einer
Destabilisierung hat“. Wissen-
schaftliche Analysen seien zu
lange ignoriert worden.

Vatikan. Kardinal William Jo-
seph Levada ist im Alter von 83
Jahren gestorben. Der US-Ame-
rikaner  leitete die Glaubenskon-
gregation von 2005 bis 2012 als
Nachfolger von Joseph Ratzin-
ger/Benedikt XVI. (2005-2013).

Slowakei. In der Hauptstadt
Bratislava haben rund 50.000
Menschen für den Lebensschutz
und strengere Gesetze gegen Ab-
treibungen demonstriert.

Italien. Die Bischofskonferenz
ist alarmiert über ein Urteil des
Verfassungsgerichts in Rom,
das Beihilfe zum Selbstmord
unter bestimmten Bedingungen
für nicht strafbar erklärt hat.

Brasilien. Ein 71-jähriger ka-
tholischer Priester aus Polen ist
in Brasiliens Hauptstadt Brasilia
Opfer eines Raubmordes ge-
worden.

Südafrika. In Kapstadt haben
2.000 Jugendliche am fünften

afrikanischen Taize-Jugend-
treffen teilgenommen.

Indonesien. Führende Katho-
liken haben sich einer multi-
religiösen Protestbewegung
gegen die Strafrechtsreform
angeschlossen. Nach Ansicht
der Kritiker gefährdet sie die
bürgerlichen Rechte und demo-
kratischen Freiheiten in dem
mehrheitlich islamischen Land.

Österreich

Steiermark. Der Altbischof
der Evangelischen Kirche A.B.
in Österreich und frühere Su-
perintendent der Diözese Stei-
ermark, Dieter Knall, ist 89-jäh-
rig verstorben. Von 1983 bis
1995 war er Bischof der evan-
gelisch-lutherischen Kirche in
Österreich.

Wien. Die Caritas-Aktion „Auf-
runder bewirken Wunder“ in
Kooperation mit dem REWE-
Konzern konnte seit ihrem Start
im Jahr 2013 über 1 Million
Euro sammeln.

Oberösterreich. Unter dem
Motto „Gemeinsam Reifen“ ha-
ben mehr als 1.000 Schülerinnen
und Schüler aus den achten Klas-
sen von 30 Gymnasien im Linzer
Mariendom an der ersten ober-
österreichischen „Maturanten-
Wallfahrt“ teilgenommen.

Österreich: Mehrheit kritisch
 gegenüber dem Islam

Abu Dhabi: Synagoge, Moschee
und Kirche unter einem Dach geplant

Johann Weber 50 Jahre Bischof
Vor 50 Jahren, am 28. September 1969, wurde Johann We-
ber zum Bischof der Diözese Graz-Seckau geweiht. Von 1995
bis 1998 war er in der Nachfolge Kardinal Groers Vorsit-
zender der Österreichischen Bischofskonferenz.  Er führte
die Kirche des Landes sicher in der Zeit der größten Kirchen-
krise. Der „Dialog für Österreich“ (1998) wurde von ihm
initiiert oder entscheidend mitgeprägt.

Am 26. April 1927 in Graz als
Sohn eines Gendarmerie-Beam-
ten geboren, wuchs Johann
Weber gemeinsam mit fünf Ge-
schwistern auf. Bis zur Schlie-
ßung des Bischöflichen Semi-
nars 1938 war er dort Schüler,
anschließend im Akademischen
Gymnasium. Nach dem Militär-
dienst im Zweiten Weltkrieg
begann Weber mit dem Theo-
logiestudium an der Grazer
Universität. 1950 wurde er in
Graz zum Priester geweiht.
Nach Kaplans-Jahren in Kap-
fenberg und Köflach wurde er
1956 Diözesanjugendseelsorger
der Katholischen Arbeiter-
jugend, ab 1962 wirkte er als
Stadtpfarrer von Graz-St. Andrä,

wo er viele Initiativen im sozia-
len Bereich setzte, z.B. eine Un-
terkunft für Schwangere in Not.

Bischof
Johann Weber.

In Abu Dhabi soll ein aufsehenerregendes interreligiöses Dialog-
zentrum errichtet werden. Die Mitglieder des von den Vereinigten
Arabischen Emiraten initiierten „Hohen Komitees der menschli-
chen Brüderlichkeit“, das sich vor zwei Wochen im Vatikan kon-
stituiert hatte, stellten das Projekt dieser Tage in New York vor.

Das vom britischen Stararchitekt
David Adjaye entworfene „Abra-
hamic Family House“ in der
Hauptstadt der Emirate soll 2021

eröffnet werden. Der geplante
Gebäudekomplex auf der Insel
Saadiyat umfasst vier Großräu-
me: eine Kirche, eine Synagoge
und eine Moschee sowie einen
vierten Raum als gemeinsames
Dialogzentrum für Veranstaltun-
gen und Bildungsprogramme.

Das Zentrum der drei abra-
hamitischen Religionen solle „der
ganzen Welt offenstehen“, sagte
Architekt Adjaye bei der Präsen-

tation des Projekts: „Unsere Hoff-
nung ist, dass durch dieses Ge-
bäude Menschen jeder Glaubens-
richtung und aus der gesamten
Gesellschaft lernen können und
sich in einer Mission der friedliche
Koexistenz für die kommenden Ge-
nerationen engagieren können.“

Caritas fordert Ende der Sanktionen
gegen Venezuela

Die Mehrheit der Bevölkerung ist überwiegend positiv oder
neutral zu Christen, Buddhisten und Atheisten eingestellt; Ju-
den und Hindus werden kritisch betrachtet, auf besonders viel
Ablehnung stoßen Muslime. Zu diesem Ergebnis kommt die
2018 durchgeführte „Soziale Survey Österreich“-Umfrage der
Universitäten Wien, Graz, Linz und Salzburg (SSÖ).

So gehört für die Mehrheit der Befragten der Islam nicht zu Ös-
terreich, 45 Prozent wollen, dass die Rechte von Muslimen einge-
schränkt werden. Deutlich wurde auch, dass Geschlecht und
Religiosität islamkritische Einstellungen beeinflussen: Frauen sind
demnach islamkritischer eingestellt als Männer, wohingegen tief
religiöse Menschen eine tolerantere Sichtweise vertreten als „Aber-
gläubische“. Eine Mehrheit der Befragten (70 Prozent) denkt, dass
der Islam nicht in die westliche Welt passt.

Das Auslandshilfswerk der deut-
schen Caritas kritisiert die Sanktio-
nen der EU und USA gegen Vene-
zuela. Es bestehe kein Zweifel
daran, „dass die Sanktionen die Si-
tuation noch mal wesentlich ver-
schärft haben“, sagte „Caritas in-
ternational“-Chef Oliver Müller
nach einem Besuch in Venezuela.
So zeige eine unabhängige Studie,
dass von bis zu 40.000 Toten im
Zuge der Sanktionen auszugehen

sei. Er forderte ein Ende der Sanktio-
nen. Die ohnehin schwierige huma-
nitäre Lage hat sich nach Angaben
der Hilfsorganisation weiter ver-
schlimmert. So litten sechs von zehn
Kindern unter fünf Jahren unter den
Folgen von Mangelernährung; fast
jede dritte Schwangere sei unter-
gewichtig. Zudem breiteten sich
Krankheiten wie Malaria aus, da das
Gesundheitssystem nicht mehr
funktioniere.

Das geplante „Abrahamic Familiy House“ in Abu Dhabi.
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Brasilianischer Kardinal hat Schlüsselrolle bei Amazonien-Synode

Kirche solidarisch
mit von Bolsonaro attackiertem

Indio-Häuptling

Ohne Claudio Hummes gäbe es vielleicht gar keinen Papst
Franziskus. Der brasilianische Kurienkardinal, der vor weni-
gen Wochen 85 geworden ist, war es, der den argentinischen
Erzbischof Jorge Mario Bergoglio in der Sixtinischen Kapelle
auf die Idee brachte, sich als erster Papst in der Geschichte
nach dem heiligen Franz von Assisi zu benennen.

So berichtete es zumindest
Franziskus selbst drei Tage
nach seiner Wahl vor Journa-
listen. „Vergiss die Armen
nicht“, habe Hummes ihm ge-
sagt. Franziskus beherzigt die
Bitte seines Freundes ganz of-
fensichtlich.

Kind deutscher Einwanderer
Der aus einer deutschen Ein-
wandererfamilie stammende
Hummes, der selbst dem Fran-
ziskanerorden angehört, beklei-
dete von 2006 bis 2010 einen
der einflussreichsten Posten im
Vatikan:
Er war Präfekt der Klerus-
kongregation und damit für ei-
nen großen Teil der damals rund
275.000 Diözesanpriester in
der Weltkirche zuständig. Zuvor
leitete er mit der sechs Millio-

Nach der mit Vorwürfen gegen Indigenen-Vertreter und
NGOs gespickten Rede des brasilianischen Präsidenten Jair
Bolsonaro bei der UN-Vollversammlung in New York gibt es
massive Kritik aus der katholischen Kirche.

Die „Aggressivität“ der Anspra-
chen Bolsonaros und anderer
Regierungsvertreter fördere die
Gewalt gegen die Ureinwohner,
sagte der Präsident des In-
digenen-Missionsrats CIMI der
Brasilianischen Bischofskon-
ferenz, Erzbischof Roque Pa-
loschi. Ausdrücklich äußerte der
Erzbischof der Amazonas-Stadt

Porto Velho seine Solidarität mit
dem von Bolsonaro direkt verbal
attackierten Indio-Häuptling
Raoni Metuktire.
Der 89-jährige Raoni ist Häupt-
ling des Kayapo-Volkes, das in
den brasilianischen Bundesstaa-
ten Mato Grosso und Para lebt.
Er wurde durch seinen jahrzehn-
telangen Einsatz für den Ama-
zonas-Regenwald und indigene
Kulturen auch international be-
kannt. Im vergangenen Mai emp-
fing ihn auch Papst Franziskus
mit Blick auf die Vorbereitungen
zur  Amazonien-Synode.

Gewalt gegen Indigene
nimmt zu
Laut dem von Erzbischof Pa-
loschi vorgestellten neuen
CIMI-Jahresbericht nimmt die
Gewalt gegen Brasiliens indi-
gene Völker zu. 2018 wurden
deutlich mehr Indios getötet
(135) als 2017 (110).
Die Zahl der Gebietsverlet-
zungen in den Reservaten
nahm ebenfalls zu. So regis-
trierte CIMI im vergangenen
Jahr 111 Fälle von Plünderun-
gen.
76 Indio-Siedlungen sind von
Goldsuchern, der Holzmafia
oder Landräubern heimge-
sucht worden; 2017 waren 96
solcher Fälle erfasst worden.
Der besorgniserregende Trend
setze sich in diesem Jahr fort:
2019 wurden bislang 160 Fälle
illegalen Eindringens auf Indi-
genengebiete gezählt.

nen Katholiken zählenden Diö-
zese Sao Paulo in Brasilien acht
Jahre lang eine der größten Diö-
zesen der Welt.

Öffnung der Kirche
In einem Interview der Jesui-
ten-Zeitschrift „Civilta Cat-
tolica“ sprach sich Hummes
jüngst für eine Öffnung der Kir-
che aus. „Wir brauchen drin-
gend Neues, ohne Angst und
Widerstand“, sagte der Kardi-
nal. Alt und neu müssten sich
verbinden. Die Synode diene
dazu, neue Wege aufzuzeigen,
wo sie sich als notwendig er-
wiesen.

Erzbischof
Roque Paloschi.

Indio-Häuptling
Raoni Metuktire.

Kardinal
Claudio Hummes.

Hummes unterstützt eine „in-
digene Kirche“, die ihre eigene
Kultur, Identität, Geschichte
und Spiritualität hat und zu-
gleich mit der katholischen
Weltkirche geeint ist. Die anste-
hende Synode lege Nachdruck
auf die Verschiedenheit inner-
halb der Einheit der Kirche.
Dafür seien Amazonien und die
Kirche dort ein Beispiel, das von
der übrigen Kirche offen auf-
genommen werden sollte.

Deutsche Bischöfe bestätigen
„synodalen Weg“

Die katholische Kirche in Deutschland setzt ihren
geplanten „synodalen Weg“ zu innerkirchlichen Re-
formen fort.

Zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz sagte der Vorsitzende, Kardi-
nal Reinhard Marx, dass „alle Bischöfe mitgehen“. Es
sei kein deutscher „Sonderweg“, werde aber „Dis-
kussionsbeiträge für die Weltkirche“ liefern.
„Es gibt keine Stoppschilder aus Rom für den synodalen
Weg und wir werden daher weitergehen“, fügte Marx
hinzu. Man werde Rom kontinuierlich informieren.
Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki und
der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hatten
zuvor mitgeteilt, sie hätten gegen das Statut des Reform-
projekts gestimmt.

Neuer Bischof in Kärnten
 bis Weihnachten

Nuntius Pedro Lopez Quintana hat am 23. September in
Wien Vertreter der Katholischen Aktion Kärnten empfan-
gen, die ihm die von 5.300 Personen unterzeichnete Petiti-
on „Kärntens Gläubige appellieren an Rom“ überbrachten.
Er versprach die Weiterleitung nach Rom.

In der Petition wird die „aufrichtige Klärung der Vorgänge“ in der
Kärntner Diözese in den vergangenen Jahren sowie ein „demüti-
ger und verantwortungsvoller Umgang mit Macht“ in der Kirche
gefordert.
Laut dem Nuntius sollte der Nachfolger des jetzt in St. Pölten
amtierenden Alois Schwarz als Kärntner Bischof von Papst
Franziskus bis Weihnachten ernannt werden.
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Gedanken zum Sonntag

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: Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Der Gerechte bleibt wegen seiner Treue am leben

Zweite Lesung: 2 Tim 1, 6-8.13-14

Schäme dich nicht,
dich zu unserem Herrn zu bekennen

Evangelium: Lk 17, 5-10

Wäre euer Glaube auch nur so groß
wie ein Senfkorn!

Wie lange, Herr, soll ich noch
rufen, und du hörst nicht? Ich
schreie zu dir: Hilfe, Gewalt!
Aber du hilfst nicht.
Warum lässt du mich die Macht
des Bösen erleben und siehst
der Unterdrückung zu? Wohin
ich blicke, sehe ich Gewalt und
Misshandlung, erhebt sich
Zwietracht und Streit.
Der Herr gab mir Antwort und
sagte: Schreib nieder, was du
siehst, schreib es deutlich auf

die Tafeln, damit man es mü-
helos lesen kann.
Denn erst zu der bestimmten
Zeit trifft ein, was du siehst;
aber es drängt zum Ende und
ist keine Täuschung; wenn es
sich verzögert, so warte dar-
auf; denn es kommt, es kommt
und bleibt nicht aus.
Sieh her: Wer nicht rechtschaf-
fen ist, schwindet dahin, der
Gerechte aber bleibt wegen sei-
ner Treue am Leben.

Mein Sohn!
Ich rufe dir ins Gedächtnis:
Entfache die Gnade Gottes
wieder, die dir durch die Auf-

legung meiner Hände zuteil ge-
worden ist.
Denn Gott hat uns nicht einen
Geist der Verzagtheit gegeben,

sondern den Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit.
Schäme dich also nicht, dich zu
unserem Herrn zu bekennen;
schäme dich auch meiner nicht,
der ich seinetwegen im Gefäng-
nis bin, sondern leide mit mir
für das Evangelium. Gott gibt
dazu die Kraft: Halte dich an die

gesunde Lehre, die du von mir
gehört hast; nimm sie dir zum
Vorbild, und bleibe beim Glau-
ben und bei der Liebe, die uns
in Christus Jesus geschenkt ist.
Bewahre das dir anvertraute
kostbare Gut durch die Kraft
des Heiligen Geistes, der in uns
wohnt.

In jener Zeit baten die Apostel
den Herrn: Stärke unseren Glau-
ben!
Der Herr erwiderte: Wenn euer
Glaube auch nur so groß wäre
wie ein Senfkorn, würdet ihr zu
dem Maulbeerbaum hier sagen:
Heb dich samt deinen Wurzeln
aus dem Boden, und verpflanz
dich ins Meer!, und er würde
euch gehorchen.
Wenn einer von euch einen
Sklaven hat, der pflügt oder das
Vieh hütet, wird er etwa zu
ihm, wenn er vom Feld
kommt, sagen: Nimm gleich

Platz zum Essen?
Wird er nicht vielmehr zu ihm
sagen: Mach mir etwas zu es-
sen, gürte dich, und bediene
mich; wenn ich gegessen und
getrunken habe, kannst auch
du essen und trinken.
Bedankt er sich etwa bei dem
Sklaven, weil er getan hat, was
ihm befohlen wurde?
So soll es auch bei euch sein:
Wenn ihr alles getan habt, was
euch befohlen wurde, sollt ihr
sagen: Wir sind unnütze Skla-
ven; wir haben nur unsere
Schuldigkeit getan.

6 So             2 Tim 1, 6-18
Paulus schreibt an Timotheus:
Gott hat uns nicht einen Geist der
Verzagtheit gegeben, sondern den
Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.

7 Mo             Jes 42, 10-17
So spricht der Herr: Mein Volk füh-
re ich auf Wegen, die sie nicht ken-
nen. Die Finsternis vor ihren Au-
gen mache ich zu Licht.

8 Di                Kol 1, 24-28
Paulus schreibt: Gott wollte zei-
gen, wie reich und wie herrlich die-
ses Geheimnis unter den Völkern
ist: Christus ist unter euch.

9 Mi             Joh 17, 11-21
Jesus betete für seine Jünger: Wie
du, Vater, in mir bist und ich in dir
bin, sollen auch sie in uns sein,

damit die Welt glaubt, dass du
mich gesandt hast.

10 Do         Jes 66, 18-21
So spricht der Herr: Ich komme,
um alle Nationen und Zungen zu-
sammenzurufen, und sie werden
kommen und meine Herrlichkeit
sehen.

11 Fr              Mt 24, 4-14
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Man wird euch in große Not brin-
gen; wer jedoch bis zum Ende
standhaft bleibt, der wird gerettet. Die-
ses Evangelium vom Reich Gottes
wird auf der ganzen Welt verkündet.

12 Sa              Eph 3, 7-12
Paulus schreibt: In Christus ha-
ben wir durch das Vertrauen, den
der Glaube uns schenkt, freien
Zugang zu Gott.

Mal ein etwas ungewöhnlicher und sehr persönlicher Einstieg zu
dieser Kolumne mit den Worten: „I waß a net!“.
Seit Jahrhunderten, eigentlich Jahrtausenden stellen sich gläu-
bige Menschen nämlich oft die Frage „Warum lässt Gott so et-
was zu?“. Hier der Prophet Habakuk ca. 600 v. Chr., aber auch
die Christen während der Christenverfolgung, Tausende während
der Shoah, während Kriegen, Umweltkatastrophen und, und, und.
Und ab und an auch ich. In schwierigen Lebenssituationen, beim
Verlust eines geliebten Menschen etc. Stellt man diese Theodi-
zeen „Warum Gott dies und jenes zulässt“ dann mal in geselliger
Runde, kommen oft Plattitüden und Phrasen à la „Gott will uns
damit prüfen“ oder Ähnliches.  Also sorry Leute! Das ist mir ein
wenig zu platt. Ich für mich persönlich sehe Vieles was ich in der
Beziehung zu Gott NICHT verstehe oftmals so, dass wir eben im
Hier und Jetzt leben, in unserer Welt mit unserem einfachen, drei-
dimensionalen Weltbild und dass uns Vieles erst nach unserem
Ableben klar wird. Nicht grad hochphilosophisch, ist aber so. Zu
dem Thema wurden sicher schon hunderte Bücher geschrieben
von Menschen die eindeutig intelligenter sind und waren als ich
(no Kunststück) und eines davon stammt von dem von mir sehr
geschätzten, früheren Oberrabbiner von Wien, Paul Chaim Eisen-
berg der einen SEHR interessanten Gedanken zu diesem „WAR-
UM“ entwickelte.
„...Dass uns der Ewige nämlich als Partner in seiner Schöpfung
haben will. Er will, dass wir selbst für ausgleichende Gerechtig-
keit sorgen…. Daher ist es kein Zufall, dass er die Verhältnisse
so eingerichtet hat, wie sie sind.“
Na dann, Lechaijm.
(Zitat aus „Auf das Leben“ von Paul Chaim Eisenberg).

Gabi Zehetner
Freischaffende Journalistin

Linz
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Was habe ich getan,Was habe ich getan,Was habe ich getan,Was habe ich getan,Was habe ich getan,

dass Böses nicht geschehen konnte,dass Böses nicht geschehen konnte,dass Böses nicht geschehen konnte,dass Böses nicht geschehen konnte,dass Böses nicht geschehen konnte,

was habe ich unterlassen,was habe ich unterlassen,was habe ich unterlassen,was habe ich unterlassen,was habe ich unterlassen,

dass Unrecht der Boden bereitet wird,dass Unrecht der Boden bereitet wird,dass Unrecht der Boden bereitet wird,dass Unrecht der Boden bereitet wird,dass Unrecht der Boden bereitet wird,

was habe ich genommen,was habe ich genommen,was habe ich genommen,was habe ich genommen,was habe ich genommen,

dass Diebstahl möglich wurde,dass Diebstahl möglich wurde,dass Diebstahl möglich wurde,dass Diebstahl möglich wurde,dass Diebstahl möglich wurde,

im Kleinen wie im Großen.im Kleinen wie im Großen.im Kleinen wie im Großen.im Kleinen wie im Großen.im Kleinen wie im Großen.

Ich bin zwar nur ein kleines RädchenIch bin zwar nur ein kleines RädchenIch bin zwar nur ein kleines RädchenIch bin zwar nur ein kleines RädchenIch bin zwar nur ein kleines Rädchen

im großen Getriebe der Welt,im großen Getriebe der Welt,im großen Getriebe der Welt,im großen Getriebe der Welt,im großen Getriebe der Welt,

aber auch ein kleines Rädchen kannaber auch ein kleines Rädchen kannaber auch ein kleines Rädchen kannaber auch ein kleines Rädchen kannaber auch ein kleines Rädchen kann

große Maschinen anhalten,große Maschinen anhalten,große Maschinen anhalten,große Maschinen anhalten,große Maschinen anhalten,

kleine Dinge können Beispiel werden.kleine Dinge können Beispiel werden.kleine Dinge können Beispiel werden.kleine Dinge können Beispiel werden.kleine Dinge können Beispiel werden.

                        Koloman Traunreith                        Koloman Traunreith                        Koloman Traunreith                        Koloman Traunreith                        Koloman TraunreithTraunreith

Viele Dinge geschehen, die wir nicht mögenViele Dinge geschehen, die wir nicht mögenViele Dinge geschehen, die wir nicht mögenViele Dinge geschehen, die wir nicht mögenViele Dinge geschehen, die wir nicht mögen

die wir nicht verursacht haben,die wir nicht verursacht haben,die wir nicht verursacht haben,die wir nicht verursacht haben,die wir nicht verursacht haben,

die schädlich sind,die schädlich sind,die schädlich sind,die schädlich sind,die schädlich sind,

für mich und für die Menschheit.für mich und für die Menschheit.für mich und für die Menschheit.für mich und für die Menschheit.für mich und für die Menschheit.

Verbrechen geschehen,Verbrechen geschehen,Verbrechen geschehen,Verbrechen geschehen,Verbrechen geschehen,

Untreue, Betrug, Bosheit, Gewalt.Untreue, Betrug, Bosheit, Gewalt.Untreue, Betrug, Bosheit, Gewalt.Untreue, Betrug, Bosheit, Gewalt.Untreue, Betrug, Bosheit, Gewalt.

Ich bin nicht schuld daran,Ich bin nicht schuld daran,Ich bin nicht schuld daran,Ich bin nicht schuld daran,Ich bin nicht schuld daran,

wir sind nicht schuld daran,wir sind nicht schuld daran,wir sind nicht schuld daran,wir sind nicht schuld daran,wir sind nicht schuld daran,

ich frage mich:ich frage mich:ich frage mich:ich frage mich:ich frage mich:
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Pakistan: Entführung und Zwangskonversion
minderjähriger christlicher Mädchen

Christliches Mädchen und
Frauen bei einer Katechese in
Lahore .  Fotos: Kirche in Not.

Sebastian Shaw,
Erzbischof von Lahore.

Einer der führenden Bischöfe des Landes verurteilt den plötz-
lichen Anstieg der Zahl  minderjähriger christlicher und hin-
duistischer Mädchen in Pakistan, die entführt, vergewaltigt
und gezwungen werden, zu heiraten und zum Islam überzu-
treten.

In einem Interview mit dem
katholischen Hilfswerk „Kirche
in Not“ bestätigte der Erzbi-
schof von Lahore, Sebastian
Shaw, Berichte über Entführun-
gen von gerade einmal 14-jäh-
rigen Mädchen.
Der Bericht des Bischofs deckt
sich mit den Ergebnissen von
Nachforschungen in der pakis-
tanischen Provinz Punjab, die
besagen, dass bis zu 700 Mäd-
chen innerhalb eines Jahres ver-
schleppt worden seien.
Er sagte: „In letzter Zeit hat es
viele Entführungen gegeben.
Entführungen sind Verbrechen
und müssen entsprechend ge-
ahndet werden. Nur so können
sie gestoppt werden.
Die Mädchen sind normaler-
weise etwa 14 oder 15 Jahre
alt. Die Männer sind oft schon

Früherer Erzbischof von Tokio
kritisiert die Vatikan-Behörden scharf

Zwei Monate vor dem Besuch von Franziskus in Japan hat
der ehemalige katholische Erzbischof von Tokio in einem
Brief an den Papst die Arbeit der römischen Kirchenzentrale
scharf kritisiert.

Er habe sich zu diesem Schritt
entschlossen, weil er unzufrie-
den mit der „Erneuerung der
römischen Kurie“ sei, sagte der
emeritierte Erzbischof Takeo
Okada (77) dem asiatischen
Pressedienst „Ucanews“.
In seinem Brief an den Papst
habe er anhand der drei Punkte
Inkulturation, Dezentralisierung
und Spiritualisierung dargelegt,
dass der Vatikan für die Kirche
in Japan nicht nur nicht hilfreich
gewesen sei, sondern sie sogar
behindert habe.
So werde die neue Version der
Allgemeinen Einführung in das
Römische Messbuch in einigen
Fällen dazu führen, dass In-
kulturationen rückgängig ge-
macht werden müssten, die der
Kirche in Japan erlaubt worden
seien. Die Bischöfe hätten
schon „vor Jahren unseren
neuen alternativen Plan an die
Gottesdienstkongregation ge-
schickt“, so Okada, aber bis-
lang keine Antwort erhalten.
Okada erläuterte, der japani-
schen Gesellschaft fehle es an

„echten spirituellen christlichen
Werten“, wie man sie „im Zen-
trum der universellen Kirche in
Rom zu finden erwartet“. Aber
anstelle „für uns ein Zeichen als
arme, demütige, gläubige und
heilige Diener unseres Herrn
Jesus Christus zu setzen“, ver-
mittle die Kurie den Eindruck,
der Vatikan sei ein „Ort der
Machtkämpfe oder Macht-
spiele“.

Erzbischof
Takeo Okada.

Opfer: Christinnen
und Hinduistinnen
Laut Erzbischof Shaw spielt
Religion bei den Entführungen
sicher eine Rolle, zumal die
Mädchen überwiegend hinduis-
tisch oder christlich seien. Den-
noch glaubt er, dass dies nicht
die einzige Erklärung sei. „Es
ist Begierde. Sie denken: ,Sie
sieht toll aus und ich will sie.‘
Es ist ein Delikt. Doch da ist
auch eine möglicher religiöser
Aspekt dabei.”
Er berichtete, dass christliche
Würdenträger aufgrund der Zu-
nahme der Entführungen die
Polizei eingeschaltet hätten,
„doch die hörte überhaupt nicht
zu.” Also wandten sie sich di-
rekt an die Regierung. „Wir
sprachen über die Vorfälle mit
der Regierung und sie nahm die
Sache ernst. Zusammen mit
dem islamischen Rat organisier-
te sie ein Treffen zwischen mir
und Leitern der muslimischen
und hinduistischen Gemein-
schaften. Ich war bei dem Tref-
fen dabei. Ein junger islami-
scher Gelehrter kritisierte dieExperte: In der Türkei gibt es

bis zu einer Million Kryptochristen

Entführungen und sagte,
Zwangsbekehrungen seien
nicht erlaubt.“

„Kirche in Not“ hat 2018 in Pa-
kistan 61 Projekte finanziert,
darunter den Bau von Kirchen,
die Ausbildung von Ordens-
leuten und die Bildung von
Laien.

verheiratet. Sie sind 25 Jahre
und älter.“

In der Türkei dürfte es bis zu einer Million Kryptochristen
geben. Das war eines der Themen, das auf der diesjährigen
Jahrestagung der Initiative Christlicher Orient (ICO) in
Salzburg diskutiert wurde.

Beim Völkermord an den Chris-
ten 1915 mussten zahlreiche im
Osmanischen Reich lebende
Armenier, syrisch-orthodoxe
und griechisch-orthodoxe
Christen - vornehmlich Kinder
und Frauen - zwangsweise zum
Islam konvertieren. Manche
konvertierten auch freiwillig,
um nicht ermordet zu werden.
Vielfach wussten die Kinder
und Kindeskinder der „Konver-
titen“ nichts von ihrer Herkunft,
in anderen Familien wurde das
Geheimnis streng gehütet und
christliche Traditionen weiter
heimlich gepflegt.
Nun würden sich aber immer

mehr Nachkommen dieser
„Konvertiten“ auf die Suche
nach ihrer eigenen Identität
machen, wie etwa der aus
Istanbul stammende armenisch-
deutsche Theologe Hacik Rafi
Gazer in seinem Vortrag an-
merkte.
Wie die Salzburger Armenien-
Expertin Jasmin Dum-Tragut
ergänzte, könnte es zudem in
Deutschland bis zu 300.000
Krypto-Armenier geben, und in
Österreich zumindest einige
hundert. Viele jener Muslime,
die derzeit zum Christentum
konvertieren, würden sich aus
jenen Gruppen speisen.

Welttrainer 2019
vertraut auf Jesus Christus

Der gebürtige Deutsche Jürgen Klopp (52), derzeit Coach
von FC Liverpool, wurde von der FIFA mit dem Tel „Welt-
trainer des Jahres 2019“ ausgezeichnet.

Jürgen Klopp ist evangelischer Christ, der seinen Glauben häufig
auch in der Öffentlichkeit bekennt. In verschiedenen Interviews,
in dem Film „Und vorne hilft der liebe Gott“ und in einem
evangelikalen Buchprojekt beschrieb er sein Vertrauen auf Jesus
Christus. Er engagierte sich auch als Reformationsbotschafter
anlässlich des 500. Reformationsjubiläums 2017.
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Kirchenzeitung
die neue

Keine Kürzungen bei Religionsstunden im laufenden Schuljahr
Bei der Berechnung der Wochenstunden für den Religions-
unterricht unter Berücksichtigung jener Schüler, die ihn
als Freigegenstand wählen, wird es heuer keine weiteren
Kürzungen geben.

Das wurde nun seitens des
Bildungsministeriums den Kir-
chen und Religionen versichert,
wie die katholische Schul-
verantwortliche Andrea Pinz  ge-
genüber „Kathpress“ bestätigte.
Anlass für diese Klarstellung sind
Kürzungen bei Religionsstunden
im Bundesland Salzburg, die für
das neue Schuljahr erfolgt sind
und über die die „Salzburger
Nachrichten“  berichtet hatten.
Auslöser dieser jetzt nur im Land
Salzburg erfolgten Kürzung der
Religionsstunden war eine

Erzabtei St. Peter erlebt Höhepunkt einer „Jahrhundertsanierung“

unterricht einer Konfession an-
gemeldet ist, eine zweite Reli-
gionsstunde pro Woche gibt.
Sind es weniger, gibt es nur eine
Stunde. Die enge Auslegung des
Ministeriums für die Berechnung
hat nun zur Folge, dass in Salz-
burg 80 Stunden für den rö-
misch-katholischen Religions-
unterricht wegfallen und die be-
troffenen Lehrer Stundenkür-
zungen hinnehmen müssen.
Das Ministerium will, so Pinz, in
anderen Bundesländern „keine Än-
derung der bewährten Praxis“
Derzeit besuchen in Österreich
mehr als 23.000 Kinder und Ju-
gendliche ohne religiöses Bekennt-
nis den katholischen Religions-
unterricht als Freigegenstand.

Rechtsauskunft des Bildungs-
ressorts. Demnach dürften für
die Berechnung, ob es eine oder
zwei Wochenstunden Religions-
unterricht gibt, Schüler ohne
Bekenntnis, die trotzdem den
Religionsunterricht als Freifach
besuchen, nicht mehr mitge-
zählt werden.
Konkret geht es dabei um die
Auslegung von Paragraf 7a des
Religionsunterrichtsgesetzes.
Darin ist geregelt, dass es ab
dem zehnten Schüler in einer
Klasse, der zum Religions-

Schulamtsleiterin
Andrea Pinz.

Den Höhepunkt einer „Jahrhundertsanierung“ hat die Erz-
abtei St. Peter in Salzburg am 22. September erlebt. Erzbi-
schof Franz Lackner weihte im Beisein seines Vorgängers,
Alterzbischof Alois Kothgasser, den neuen Volksaltar ein.

Vertreter der Ökumene wie der
serbisch-orthodoxe Bischof
Andrej Clierdzic und der evan-
gelische Superintendent Olivier
Dantine, sowie 15 Äbte und
Pröpste und rund 1000 Gläubi-
ge feierten mit. Zum ersten Mal
in der 1300-jährigen Geschich-
te der Erzabtei nahm ein Salz-
burger Erzbischof eine solche
Weihehandlung in St. Peter vor,
deren Stiftskirche knapp ein
Jahr lang umfassend renoviert
wurde.
In einer feierlichen Liturgie wur-
den die Reliquien des Heiligen
Benedikt, des Heiligen Rupert und
des Seligen Franz Jägerstätter in
den Altar eingesetzt.

Ursprungsort
des Christentums in Salzburg
Die zwei auffälligsten Neuerun-
gen sind der von Thomas Wizany,
der auch Karikaturist der Salzbur-
ger Nachrichten ist, gestaltete
Volksaltar und die Erschließung
und Renovierung der Krypta.
Die aufwendigste Renovie-
rungsarbeit war die Stabilisie-
rung des Vierungsturmes und
der Hinterwand des Altarraums,
die  drei Viertel der Ausgaben
von rund 13 Millionen Euro
verschlang. Der Großteil der
Kosten wurde von der Erzabtei
selbst aufgebracht.
Die Erzabtei St. Peter ist das äl-
teste Kloster im deutschen

Sprachraum mit einer ungebro-
chenen Kontinuität. Durch
mehr als 1300 Jahre leben und
wirken hier Benediktinermön-

che. Bis ins Jahr 987 war das
Amt des Erzbischofs mit dem
des Abtes durch Personalunion
verbunden.

Der Altar wird mit Weihwasser besprengt.
Foto: Erzabtei St. Peter.



6. Oktober 2019Seite 8 INFORMATION

Tassilo-Kelch in Mainz: „ Höhepunkt meines Forscherlebens“
Österreichs ältester Messkelch erstmals wissenschaftlich untersucht

Abt Ambros Ebhart und P. Altman Pötsch mit dem Tassilokelch.
                                                            Foto: Kremsmünster.

Der Tassilo-Kelch des Stiftes Kremsmünster, Österreichs
ältester Messkelch, wurde fünf Jahre lang erstmals wissen-
schaftlich untersucht. Die erstaunlichen Ergebnisse wurden
dieser Tage in einem Festakt präsentiert und in einem 496
Seiten umfassenden Buch publiziert.

Univ.-Prof. Egon Wamers, eme-
ritierter Direktor des Archäologi-
schen Museums in Frankfurt
dankte im Namen der „Wissen-
schaftscommunity“ dem Stift,
„dass der Kelch, der über die
Jahrhunderte Teil der Identität
des Stiftes geworden ist, für
mehr als sieben Monate an das
renommierte Römisch-Germani-
sche Zentralmuseum Mainz für
die Dokumentation und die
archäometrischen und gold-
schmiedetechnischen Untersu-
chungen reisen durfte.“ Er be-
zeichnete es als  Höhepunkt sei-
nes Forscherlebens.

Tassilo- und Liutpirc-Kelch
Gängige Erklärungen sind mit
dieser Untersuchung nicht
mehr haltbar, wie etwa, dass der
Kelch ein Hochzeitskelch für
Herzog Tassilo gewesen oder in
Irland bzw. Oberitalien herge-
stellt worden sei.
Wamers: „Dieser außerge-
wöhnliche Abendmahlskelch
wurde vor etwa 1250 Jahren im
Salzburger Raum geschaffen.
Auf wundersame Weise hat er
die Stürme der Zeit überlebt.“
Zweifelsfrei sind Herzog Tas-
silo und seine Frau die Stifter des
Kelchs. Die Inschrift lautet:
„Tassilo dux fortis, Liutpirc virga
regalis – Tassilo, starker Fürst –
Liutpirc, aus königlichem Ge-
schlecht.“ Da aber auch Tassilos
Ehefrau Luitpirc am Kelch als
Stifterin genannt wird, sei es
höchste Zeit, den Kelch als
Tassilo-Liutpirc-Kelch zu be-
zeichnen.

Messkelch
im Originalzustand
Bedeutend ist auch die Erkennt-
nis, dass der Kelch im Original-
zustand erhalten ist. Er wurde
aus bergfrischem, aber nicht lo-
kalisiertem Kupfer getrieben so-
wie silberplattiert und – bis auf
Kuppa- und Fußinnenseite – flä-
chig vergoldet. Die Botschaft der
geheimnisvollen Bilder und Or-
namente bleibt jedoch trotz man-
nigfachen Bemühungen ein
weithin ungelöstes Rätsel. Fest
stehe, dass es sich von Anfang
an um einen liturgischen Mess-
kelch handelte.
Prof. Wamers zeigte sich über-
zeugt, dass der Kelch ein Werk

Die ältesten Bibliotheken der Welt
Die vier mutmaßlich ältesten
Bibliotheken, die heute noch be-
stehen, sind die Biblioteca
Capitolare di Verona (3./4. Jahr-
hundert), die Bibliothek des
Katharinenklosters auf dem
Sinai (um 550), die Stifts-
bibliothek St. Gallen (612) und
die Stiftsbibliothek St. Peter in
Salzburg (696).

Diese Bibliotheken standen im
Mittelpunkt einer internationa-
len Tagung am 26./27. Septem-
ber in der Erzabtei St. Peter in
Salzburg. Vertreter der vier Ein-
richtungen und weitere Exper-
ten diskutierten historische Fra-
gen und berieten über künftige
Herausforderungen für die äl-
testen Bibliotheken der Welt.

Der Papst als Umweltschützer
Erneut ist Papst Franziskus auf einem Graffito zu sehen.
Diesmal wird er auf einem Wandbild in Albano Laziale nahe
Rom als „Fensterputzer“ dargestellt, der den Smog einer na-
hen Fabrik vom Himmel wischt.

Das Graffito auf dem Bischofshaus von Albano ist ein Werk des
Künstlers Mauro Pallotta („Maupal“) und versinnbildlicht den Ein-
satz des Papstes für den Umweltschutz. Auftraggeber war die
italienische Diözese Albano.

der Hofschule Tassilos unter dem
Einfluss von Bischof Virgil und
seinem gelehrten Umkreis in
Salzburg war. „Diese Hofkunst
wurde offenkundig im Zuge von
Tassilos Sturz 788 durch Karl
dem Großen vernichtet und ver-
gessen, so dass es heute nur noch
versprengte Reste gibt.“ Es sei
davon auszugehen, dass dieser
Kelch im Stift Kremsmünster der
Rest eines größeren liturgischen
Schatzes ist und die weiteren
dazugehörenden Gegenstände
wie eine Patene verloren sind.

Anstoß
kam aus Kremsmünster
Die Untersuchungen wurden
angestoßen von Pater Altman
Pötsch, der sich in seinen For-
schungen an Prof. Wamers als
den herausragenden Experten des
Kelches gewandt hatte. In sei-
nem Referat ging der Kustos der
Kunstsammlungen und Rektor
der Stiftskirche, auf das theolo-
gische Programm näher ein.
In theologischer Lesung betont
das Bildprogramm des Kelches
die Doppelnatur Christi und die
Einheit der beiden Testamente.
Das Hauptbild stellt Christus als
König und Hohenpriester nach
der Ordnung Melchisedeks dar.
P. Altman machte auch deutlich,
wie sich der Umgang mit dem
Tassilo-Liutpirc-Kelch im Stift
Kremsmünster gewandelt habe.
„Noch im Jahre 1877 wurde der

Kelch zur 1100-Jahr-Feier unse-
rer Gründung als Weinbecher her-
umgereicht. Seit 1964 verwenden
wir ihn ausschließlich liturgisch
in der Eucharistiefeier am Grün-
donnerstag, am Stiftertag am 11.

Dezember sowie bei einem Papst-
besuch in Österreich.“
So wurde der Kelch 1983 im
Donaupark von Papst Johannes
Paul II. und 2007 in Mariazell
von Papst Benedikt XVI. ver-
wendet. Er findet zudem Ver-
wendung als Wahlurne bei ei-
ner Abtwahl.
Zugegen waren bei der Präsen-
tation Wissenschaftler, die am
Sammelband mitgewirkt hatten,
und der Historiker Herwig Wolf-
ram, der Doyen der bairisch-
österreichischen Frühge-
schichtsforschung.
Abt Ambros Ebhart betonte
beim Festakt: „Ich empfinde es
als kostbares Geschenk, dass
uns der Tassilokelch anvertraut
ist. Für unser Kloster Krems-
münster ist er ein Wegbegleiter
durch zwölf Jahrhunderte. Der
Tassilokelch veranschaulicht
die Wurzel, die an den Anfang
unseres Klosters zurückführt.“
Egon Wamers (Hg.), Der Tas-
silo-Liutpirc-Kelch im Stift
Kremsmünster, Schnell & Stei-
ner Verlag, Regensburg, € 51,40.


