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Kirchenzeitung
die neue

Mega-Krise schreit nach Mega-Reform
Die weltkirchliche Missbrauchskrise verlangt nach einer tiefen
kirchlichen Strukturreform. Das betonte der Jesuit und frühere Rek-
tor des Berliner Canisius-Kollegs, P. Klaus Mertes, im Interview mit
„Kathpress“. Konkret angegangen werden müssten die Frage nach
einer innerkirchlichen Gewaltenteilung und das Problem der
männerbündischen Strukturen. Beides hänge eng mit dem Problem
der Vertuschung zusammen.
Weiters müsse man genauer beleuchten, „wie kirchliche Karrie-
ren konstruiert werden“. Das ist sehr, sehr milde formuliert.
Wenn jetzt Bischöfe und sogar Kardinäle reihenweise in Misskredit
geraten sind, fragt man, wie diese einst zu ihren Ämtern kamen.
Die realistische Antwort: Durch meist undurchschaubare Geheim-
vorgänge. Die kirchenrechtliche Antwort: Durch den Papst. Dieser
– und nicht das Volk Gottes – trägt daher die Verantwortung.
Derzeit ernennt der Papst den allergrößten Teil der Bischöfe
„frei“, ohne sie wirklich zu kennen.
Die Schultern des Papstes könnten schnell entlastet werden, in-
dem man das Kirchenrecht ändert, die Diözesen wählen lässt und
danach der Papst die Wahl bestätigt oder bei Zweifel Wiederho-
lung anordnet.
Bis dahin steht jeder Papst im Fokus der Kritik, wenn Bischöfe
versagen, deren Bestellung von ihm wie ein Blankoscheck unter-
schrieben worden ist.                                                   P. Udo

Missbrauch: Papst beruft alle Vorsitzenden
der Bischofskonferenzen ein

Österreich: Mehrheit sieht Ehe
als Mann-Frau-Verbindung

Papst Franziskus will sich in fünf Monaten mit den Spitzen
der weltweiten katholischen Bischofskonferenzen im Vati-
kan über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche be-
raten. Das Treffen „zum Thema Kinderschutz“ findet vom
21. bis 24. Februar 2019 im Vatikan statt. Mehrere Bischöfe
hatten Franziskus Ende August wegen der Skandale zur
Einberufung einer Sondersynode aufgefordert.

Der Papst hat die Einberufung
nach Beratungen mit dem Kar-
dinalsrat verfügt. Zwei von
neun Kardinälen dieses Gremi-
ums stehen derzeit unter beson-
derem öffentlichen Druck:
George Pell (77), beurlaubter
Leiter des vatikanischen Wirt-
schaftssekretariats, steht in sei-
nem Heimatland Australien we-
gen Missbrauchsvorwürfen vor
Gericht. Dem Chilenen Fran-
cisco Javier Errazuriz (85)
werfen Missbrauchsopfer vor,
als Erzbischof von Santiago die
Strafverfolgung sexueller Ver-
gehen behindert zu haben.

Missbrauchsskandale
sind 9/11 der Kirche
Aus Sicht von Kurienerzbischof
Georg Gänswein erschüttern die
Missbrauchsskandale die katho-

lische Kirche in ähnlichem Maß
wie die Terrorattacken vom 11.
September 2001 die USA. „Heu-
te schaut in der Tat auch die ka-
tholische Kirche voller Befrem-
den auf ihren eigenen 11. Sep-
tember, auch wenn sich diese
Katastrophe leider nicht auf ein
einziges Datum bezieht, sondern
auf viele Tage und Jahre und auf
unzählige Opfer“, sagte Gäns-
wein am Dienstag in Rom.
Zugleich stellte er klar, er wolle
keinesfalls die Opfer des 11. Sep-
tember und ihre Zahlen mit de-
nen des Missbrauchs in der Kir-
che vergleichen.
Gänswein ist als Privatsekretär
für den emeritierten Papst Bene-
dikt XVI. (2005-2013) sowie als
Präfekt des Päpstlichen Hauses
für Papst Franziskus tätig. Er
äußerte sich am 11. September

in Rom bei der Vorstellung des
Buchs „Die Benedikt-Option -
Eine Strategie für Christen in ei-
ner nachchristlichen Gesell-
schaft“ des US-Autors Rod Dre-

her. Dieser trat 1993 zum Katho-
lizismus über, wechselte aber 2006
aufgrund des Missbrauchs-
skandals in der katholischen Kir-
che zur orthodoxen Kirche.

Für die Mehrheit der Österreicher liegt die Definition von
Ehe als für Kinder offene Verbindung zwischen Mann und
Frau am nächsten. Das geht aus einer neuen IMAS-Studie
hervor, die vom Auftraggeber, der parteiunabhängigen
„Plattform Christdemokratie“ veröffentlicht wurde.

1.000 repräsentativ ausgewählte
Österreicher ab 16 Jahren wur-
den im August gefragt, welche
Definition von Ehe „am ehesten“

ihrer Meinung entspricht: 54 Pro-
zent antworteten darauf „Verbin-
dung zwischen Mann und Frau,
um eigene Kinder zu bekommen“,
weitere 17 Prozent bevorzugten
„Verbindung zwischen zwei Perso-
nen, um Kinder zu erziehen“. 29
Prozent sehen Ehe „am ehesten“
als „geschlechtsunabhängige“
Verbindung zweier Personen.

Die Ergebnisse im Detail: Eher
ältere, weniger gebildete, am
Land lebende, kirchlich einge-
bundene Personen, die ÖVP

oder FPÖ wählen, sehen die
Ehe „am ehesten“ als für Nach-
kommenschaft offene Mann-
Frau-Verbindung.
Die Offenheit für eine ge-
schlechtsunabhängige Definition
ist am größten bei jungen, höher
gebildeten Österreichern, die
SPÖ wählen und ohne religiöses
Bekenntnis sind.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.
Dresdner Bischof: Im Osten

sind viele durchs soziale Netz gefallen
Angesichts der anhaltenden Proteste in Chemnitz hat der
Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers die West- und Ost-
deutschen zu mehr Dialog aufgerufen.

Die Demonstrationen seien auch Ausdruck des Gefühls, „abge-
hängt zu sein“, sagte Timmerevers. Den Westdeutschen sei zu
wenig bewusst, wie viele Verlierer der Wende es in den östlichen
Bundesländern gebe, etwa durch den Verlust ihres Arbeitsplat-
zes. „Viele sind durch das soziale Netz der Bundesrepublik gefal-
len“, betonte der Bischof.
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Vatikan. Gegen den Verwal-
tungsdirektor sowie den Leiter
des Chores der Sixtinischen
Kapelle wird derzeit auf Anord-
nung des Papstes „zu Finanz-
und Verwaltungsangelegen-
heiten des Chores“ ermittelt.

Ungarns katholische Bischö-
fe haben die Gläubigen dazu auf-
gerufen, den Papst-Appell zum
verstärkten Kampf gegen Miss-
brauch und zu einer „neuen Kul-
tur in der Kirche“ nach ihren Mög-
lichkeiten zu unterstützen.

In Nigeria ist erneut ein katholi-
scher Priester von Bewaffneten
ermordet worden, die ein Ge-
schäft überfallen haben. Pfarrer
Jude Egbom kam während eines
Raubüberfalls auf einen Friseur-
laden in Umuwala ums Leben.

USA. In der Diözese Wheeling-
Charleston lässt Papst Fran-
ziskus Vorwürfe wegen sexu-
eller Belästigung Erwachsener
durch den bisherigen Bischof
Michael J. Bransfield (75) prü-
fen. Gleichzeitig nahm er des-
sen Rücktritt an.

Deutschland. Die katholischen
Bischöfe haben das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) zur Kündigung eines
Chefarztes, der nach einer
Scheidung erneut zivil geheira-
tet hat, kritisiert. Die Richter
hatten „verbotene Diskriminie-
rung“ vermutet.

USA. Gegen den Vorsitzenden
der US-Bischofskonferenz, Kar-
dinal Daniel DiNardo, gibt es
Vorwürfe hinsichtlich seines
Umgangs mit einem Priester,
dem sexuelle Übergriffe vorge-
worfen werden.

Indien. Im Bundesstaat Uttar
Pradesh sind rund 270 pfingst-
kirchliche Christen wegen „Ver-
breitung von Lügen über den Hin-
duismus“ angeklagt worden.

Nicaragua. In einem Brief an
Präsident Daniel Ortega hat Papst
Franziskus zu Versöhnung und
friedlichem Zusammenleben im
Land aufgerufen. Bei Auseinan-
dersetzungen zwischen opposi-
tionellen Gruppen und Anhängern
der Regierung sowie Sicherheits-
kräften sind bisher 400 Men-
schen ums Leben gekommen.

Italiens Vize-Regierungschef
Luigi Di Maio will den freien Ver-
kauf an Sonn- und Feiertagen

wieder verbieten. Ein entspre-
chendes Gesetz solle binnen ei-
nes Jahres verabschiedet werden.

Deutschland. Zum fünften
ökumenischen „Fest der Kir-
chen“ kamen am 8. September
laut Veranstalter rund 20.000
Besucher auf den Berliner
Alexanderplatz.

Panama. Für den katholischen
Weltjugendtag Ende Jänner lie-
gen laut einem Pressebericht
derzeit bereits 209.000 feste
Anmeldungen vor.

Schwedens Kardinal Anders
Arborelius hofft nach dem
Rechtsruck bei den dortigen
Wahlen, dass die neue Regierung
„die Rechte der Minderheiten
schützen wird“. Nicht nur die
Muslime, auch die Katholiken sind
in Schweden eine Minderheit.

Die Schweizer Bischofskon-
ferenz hat Bischof Felix Gmür
von Basel zu ihrem neuen Prä-
sidenten gewählt.

Österreich

Oberösterreich. Knapp
465.000 Euro hat das in Linz
ansässige Hilfswerk „Initiative
Christlicher Orient“ (ICO) im
Vorjahr für 77 Hilfsprojekte im
Nahen Osten aufgewendet.

Salzburg. Nach einjähriger
Bauphase hat die Caritas Salz-
burg wieder das Albertus-
Magnus-Haus eröffnet. Es ist
zu einem Wohnhaus für 35
Menschen mit psychiatrischen
Erkrankungen ab dem 45. Le-
bensjahr umgebaut worden.

Wien. Kardinal Christoph
Schönborn hat eine Baustein-
aktion für das Österreichische
Pilgerhospiz in Jerusalem gestar-
tet. Das 155 Jahre alte Gebäude
bedarf dringend einer Sanierung.

Tirol. Fast sechs Millionen Euro
für kirchliche Sozialprojekte -
diese stolze Bilanz haben die
sechs kirchlichen Einrichtungen,
die sich in der Diözese Innsbruck
für Entwicklungszusammen-
arbeit (EZA) engagieren, für das
Jahr 2017 vorgelegt.

Wien. Der Katholische Fa-
milienverband Österreich
(KFÖ) begrüßt die jüngsten
politischen Vorstöße, Karenz-
zeiten voll auf Gehaltsvor-
rückungen anzurechnen.

US-Konfessionslose beten mehr
als religiöse Westeuropäer

Erwachsene US-Christen nehmen es mit der frommen Pra-
xis deutlich ernster als ihre Altersgenossen in Westeuropa.
68 Prozent halten in den USA täglich Zwiegespräch mit Gott,
heißt es in einer am 5. September veröffentlichten
Vergleichsanalyse des „Pew Research Centers“.

Hingegen beten nur 18 Prozent
der erwachsenen Christen
Westeuropas täglich; in
Deutschland 9 Prozent, in Ös-
terreich 8 Prozent und in Groß-
britannien gar nur 6 Prozent.
Selbst Konfessionslose beten in
den USA mehr (23 Prozent täg-

lich) als Religiöse in Westeuropa.
„Mit absoluter Sicherheit“ glau-
ben an Gott in den USA 76 Pro-
zent der Christen und 27 Pro-
zent der Konfessionslosen, in
Westeuropa nur 23 Prozent der
Christen und 3 Prozent der
Konfessionslosen.

Neue kirchliche Internetplattform
im Bereich Elternbildung

Das Forum Katholischer Erwachsenenbildung hat jetzt
„elternbildung-portal.at“ online gestellt. Die neue kirchli-
che Website soll eine Plattform für den Austausch und
Wissenstransfer von Fachleuten für Fachleute und von Prak-
tikern für Praktiker sein, richte sich aber auch an alle In-
teressierten, teilte das Forum am Dienstag mit.

Ziel der Internetplattform sei es,
theoretische Grundlagen und
aktuelle Themen der Eltern-
bildung so aufzubereiten, dass
sowohl Eltern-Kind-Gruppen-
leiter als auch Elternbildner und
Experten im Bereich Lehre und
Organisation voneinander pro-
fitieren können. Das Lernen in
Aus- und Weiterbildung soll
damit unterstützt werden.
Die Katholische Elternbildung

im Forum Katholischer Er-
wachsenenbildung in Öster-
reich ist mit rund 6.700 Veran-
staltungen und mehr als 71.000
Teilnehmenden pro Jahr der
größte Anbieter im Bereich der
institutionellen Elternbildung.
Das Forum vernetzt insgesamt
70 Erwachsenenbildungsor-
ganisationen in kirchlicher
Trägerschaft. (Link: https://
elternbildung-portal.at)

Christen in Pakistan
zeigen Muslime wegen Blasphemie an

Christen in Pakistan haben
gegen vier Muslime Anzeige
wegen Blasphemie erstattet.

Die Muslime hatten auf Face-
book ein Foto gepostet, das den
neuen Premierminister Imran
Khan, seine in eine weiße Burka
gekleidete Ehefrau und Armee-
chef Qamar Javed Bajwa zeigt.
Unter dem Foto steht: „Der Va-
ter, der Sohn und der Heilige
Geist.“ Die protestantische
„Kirche von Pakistan“ nannte

das Blasphemie, denn „Die Drei-
faltigkeit gehört zu den funda-
mentalen Lehren des Christen-
tums“.
Blasphemie ist im mehrheitlich
islamischen Pakistan ein
schweres Verbrechen, das mit
dem Tod bestraft werden kann.
Gewöhnlich wird das Blas-
phemiegesetz nur angewendet,
wenn der Islam verächtlich ge-
macht wird. Viele Opfer des
kontroversen Gesetzes sind
Christen.

Ein Brief belastet den Vatikan in der
Affäre um Ex-Kardinal McCarrick

In der Affäre um den katholischen Ex-Kardinal Theodore
McCarrick ist ein den Vatikan belastender Brief aufge-
taucht.

Nach dem Schreiben, das vom US-amerikanischen katholischen
Pressedienst CNS  veröffentlicht wurde, war das vatikanische
Staatssekretariat anscheinend bereits im Herbst 2000 über Vor-
würfe informiert, McCarrick habe in seiner Zeit als Erzbischof
von Newark seit 1986 sexuelle Kontakte zu Priesterseminaristen
gesucht.
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Papst Franziskus versichert dem
Neokatechumenat seine Zuneigung

Deutsche Studie dokumentiert
3.677 Missbrauchsfälle in 68 Jahren

Deutsches Katholikenkomitee
solidarisch mit Papst Franziskus

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
(ZdK), Thomas Sternberg, stellt sich nach den Rücktritts-
forderungen an Papst Franziskus hinter das Kirchenoberhaupt.

„Ich habe den Eindruck, dass
Gegner des Papstes den Umgang
mit dem Missbrauchsskandal in
den USA ausnutzen, um Fran-
ziskus zu schädigen und sein
Ansehen zu zerstören“, sagte
Sternberg in einem Interview der
„Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Für Segnung
homosexueller Paare
Erneuert hat das Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken
seinen Ruf nach einer kirchli-
chen Segnung von schwulen
und lesbischen Paaren. „Es
muss aber eine klare Abgren-
zung zu einer Ehe geben“, be-
tonte ZdK-Präsident Thomas
Sternberg im Interview weiter.
„Und wenn eine Segnung vor-
genommen wird, ist es meiner

Meinung nach wichtig, dass es
nicht auf spektakuläre Art und
Weise geschieht.“

Laut einem Vorabbericht des „Spiegel“ und anderer deutscher
Medien dokumentiert eine neue Missbrauchsstudie, die von
der Deutschen Bischofskonferenz beauftragt worden ist,
insgesamt 3.677 sexuelle Übergriffe von mindestens 1.670
Priestern und Ordensleuten in den Jahren von 1946 bis 2014.

In der vergangenen Woche hat-
ten die Bischöfe angekündigt,
dass die umfangreiche Unter-
suchung am 25. September bei
ihrer Herbstvollversammlung in
Fulda vorstellt wird. Der „Spie-
gel“ beruft sich auf eine dem
Magazin vorliegende Zusam-
menfassung der Ergebnisse.
Laut offizieller Kriminalstatistik
werden in Deutschland jedes
Jahr rund 12.500 Fälle von se-

xuellem Missbrauch an Minder-
jährigen bekannt.
Für die Langzeit-Studie der
kirchlichen Fälle sind laut „Spie-
gel“ mehr als 38.000 Personal-
und Handakten aus allen 27 deut-
schen Diözesen ausgewertet
worden. Die Opfer seien über-
wiegend männliche Minderjähri-
ge gewesen, mehr als die Hälfte
von ihnen seien zum Tatzeitpunkt
jünger als 14 Jahre gewesen.

Ägypten: Kopten in Minya
lehnen „Versöhnungszeremonie“ ab

Der koptisch-orthodoxe Bischof von Minya, Anba Makarios,
hat den Vorschlag der ägyptischen Behörden zur Abhaltung
einer traditionellen „Versöhnungszeremonie“ nach den
jüngsten islamistischen Ausschreitungen gegen Christen in
Demshaw Hashem in der Provinz Minya abgelehnt.

Der koptische Bischof erklärte
laut dem römischen Presse-
dienst „Fides“, dass solche tra-
ditionellen Zeremonien oft den
legitimen Schutz der Rechte
christlicher Bürger nicht ge-
währleisten und Verbrechen
nicht bestraft werden. Ange-
sichts der Episoden religiöser
Gewalt appellierte Anba Ma-
karios an das Gesetz und rief
das Prinzip der Gleichheit aller
Bürger in Erinnerung, das von
Präsident Abdel Fattah al-Sisi
immer wieder betont wird.
Bei den so genannten „Ver-
söhnungszeremonien“ handelt
es sich um öffentliche Ver-
sammlungen, die von den loka-
len Behörden veranstaltet wer-
den, um die Mitglieder der ver-
schiedenen Religionsgemein-

schaften nach konfessionellen
Zusammenstößen zu öffentli-
chen Gesten der Versöhnung zu
bewegen.

Vor wenigen Wochen hat Tokios Erzbischof Tarcsius Isao
Kikuchi seinen Ärger über den Neokatechumenalen Weg
kundgetan. Dieser hatte nämlich– ohne Absprache mit ihm,
jedoch mit Rückendeckung des Vatikans – die Gründung
eines Seminars angekündigt.

Ob der Papst davon erfahren
hat, ist ungewiss. Auf jeden Fall
versicherte Franziskus am 8.
September in einem Telefon-
Anruf dem  Neokatechume-
nalen Weg seine Zuneigung und
Unterstützung.
Papst Franziskus rief während
einer Versammlung von 800 Se-
minaristen des Neokatechu-
menalen Wegs in der italienischen
Küstenstadt Porto San Giorgio
an. In seiner kurzen spontanen
Grußbotschaft lud er die Anwe-
senden ein, „immer auf den Herrn
zu blicken“.  Er kontaktierte den
Initiator und Verantwortlichen
des Leitungsteams des Neo-
katechumenalen Weges, Kiko
Argüello, am Mobiltelefon.
Der Neokatechumenale Weg
zählt 122 Seminare „Redemp-
toris Mater“ in den Diözesen
der ganzen Welt, darunter zwei
neu errichtete Seminare in Ko-
lumbien und in der Domini-
kanischen Republik.  Auch in
Wien gibt es ein Seminar des
Neokatechumenalen Wegs.
Die Neokatechumenalen Ge-
meinschaften sind heute mit ca.
1,5 Millionen Mitgliedern in allen

Kiko Argüello, Initiator
des Leitunsgsteams des

Neokatechumenalen Weges.

Ländern der Welt vertreten.
Die Bewegung ist innerkirchlich
umstritten. So schrieben etwa
2007 der Lateinische Patriarch
von Jerusalem, Michel Sabbah,
und andere römisch-katholische
Bischöfe Israels einen gemeinsa-
men Brief an den Neokate-
chumenat, in dem sie die
Schwierigkeiten der Integration
des Weges in die Gemeinden und
Diözesen beklagen.

Bischof
Anba Makarios.

ZdK-Präsident
Thomas Sternberg.

Synode: Internationales Votum
„für eine Kirche der Jugend“

„Für eine Kirche der Jugend“ treten im Vorfeld der Welt-
bischofssynode vom 3. bis 28. Oktober in Rom katholische
Jugendorganisationen aus dem deutschsprachigen Raum ein.
„Mit einer Stimme“ haben sich der Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ), die Katholische Jugend Öster-
reich (KJÖ), Südtirols Katholische Jugend (SKJ) und Ka-
tholische Jungschar (KJS) sowie Vertreter der kirchlichen
Jugendarbeit aus der Schweiz für „mehr Mitbestimmung,
Transparenz und Mut zur Veränderung“ ausgesprochen.
Der nach einem Vernetzungstreffen in München veröffent-
lichte Text enthält fünf Appelle an die Synodenväter:
*Die Jugend anhören: „Erkennt Lebensrealitäten an!“
*Gegen den Klerikalismus: „Teilt Leitungsverantwortung!“
*Für mehr Mitsprache der Laien: „Geht voran!“,
*Einsatz für Frieden und Schöpfung: „Seid solidarisch!“
*Für Transparenz: „Seid authentisch Kirche!“
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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

23 So           Mk 9, 30-37
Jesus sagte: Wer mich aufnimmt,
der nimmt nicht nur mich auf, son-
dern den, der mich gesandt hat.

24 Mo         Lk 12, 22-32
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Fürchte dich nicht, du kleine Herde!
Denn euer Vater hat beschlossen,
euch das Reich Gottes zu geben.

25 Di           Gal 1, 11-24
Paulus schreibt: Das Evangelium,
das ich verkündigt habe, stammt
nicht von Menschen; ich habe es
nicht von einem Menschen über-
nommen oder gelernt, sondern
durch die Offenbarung Jesu Christi
empfangen.

26 Mi             Jes 11, 1-9
Aus dem Buch Jesaja: Man wird
nichts Böses mehr tun und kein
Verbrechen begehen, denn das

Heute zieht sich Jesus mit seinen Jüngern zurück, da er sie
belehren will, was mit ihm geschehen wird und dass er nach
drei Tagen wieder auferstehen wird. Sie haben seine Worte
gehört. Ja sie können im Nachhinein noch einmal auf die-
se Worte zurückgreifen. Aber zu dem Zeitpunkt wo Jesus
ihnen das gesagt hat, haben sie kein Wort begriffen. Des-
halb machen sie auch das, was fast alle Menschen in einer
solchen Situation machen. Sie wenden sich Themen zu, die
ihnen selbst wichtig erscheinen. Von der Gruppendynamik
war für sie scheinbar besonders wichtig, die Rangordnung
festzulegen und festzustellen wer nun von den Jüngern der
Größte sei.
Das wiederum nimmt Jesus als Anlass, seine Vorstellung
von Hierarchie darzulegen. Seine Worte bei euch soll es
anders sein sind ganz konkret gemeint. Das Modell von
Jesus ist ein Modell, das aus der Liebe heraus verstanden
sein soll. Wenn es wirklich Liebe ist, dann kann es nicht
sein, dass jemand sagt: „Ich liebe Dich, also will ich Dich
haben.“ Das ist natürlich nicht die Liebe, die Jesus meint,
sondern das ist Egoismus.  Die Liebe, welche Jesus meint,
sagt: „Ich liebe Dich, ich möchte alles tun, dass es Dir gut
geht“. Wenn wir nach diesem Modell gehen, dann bekommt
auch das Modell der Hierarchie, welches Jesus vorstellt,
eine ganz neue und große Dimension. Stellen wir uns mal
vor, dass der Abteilungsleiter es als seine wichtigere Auf-
gabe sieht, dass ein gutes Arbeitsklima in seiner Abteilung
herrscht, als dass sein Vorgesetzter zufrieden ist. Ebenso
ist dieser Vorgesetzte wieder bemüht seinen Untergebenen
ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. Und so geht es hinauf
bis in die höchste Ebene. Dieses utopische Modell der Hie-
rarchie ist eigentlich das Muster für die Kirche Christi.
Manchmal funktioniert das auch. Aber die Luft nach oben
ist noch ganz gewaltig.

Erste Lesung: Weish 2, 1a.12.17-20

Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen

Zweite Lesung: Jak 3, 16 - 4, 3

Wo Frieden herrscht, wird von Gott
für die Menschen, die Frieden stiften,
die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut

Evangelium: Mk 9, 30-37

Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert
Wer der Erste sein will, soll der Diener aller sein

Gedanken zum Sonntag

Pfarrer Josef Gratzer
Pfarrer Neumarkt/Hausruckkreis

Pfarrprovisor Kallham

Land wird erfüllt von der Erkennt-
nis des Herrn, so wie das Meer
mit Wasser gefüllt ist.

27 Do        1 Tim 1, 12-17
Paulus schreibt: Ich danke dem,
der mir Kraft gegeben hat: Chris-
tus Jesus , unserem Herrn. Er hat
mich für treu gehalten und in sei-
nen Dienst genommen.

28 Fr           Ps 69, 30-37
Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz
lebe auf! Denn der Herr hört auf
die Armen.

29 Sa             Jes 42, 1-7
Der Herr spricht zu seinem
Knecht: Ich habe dich aus Ge-
rechtigkeit gerufen, ich fasse dich
an der Hand, ich mache dich zum
Licht für die Völker.

Die Frevler tauschen ihre ver-
kehrten Gedanken aus und sa-
gen: Lasst uns dem Gerechten
auflauern! Er ist uns unbequem
und steht unserem Tun im Weg.
Er wirft uns Vergehen gegen
das Gesetz vor und beschuldigt
uns des Verrats an unserer Er-
ziehung. Wir wollen sehen, ob
seine Worte wahr sind, und prü-
fen, wie es mit ihm ausgeht. Ist

der Gerechte wirklich Sohn Got-
tes, dann nimmt sich Gott sei-
ner an und entreißt ihn der Hand
seiner Gegner. Roh und grau-
sam wollen wir mit ihm verfah-
ren, um seine Sanftmut kennen
zu lernen, seine Geduld zu er-
proben. Zu einem ehrlosen Tod
wollen wir ihn verurteilen; er be-
hauptet ja, es werde ihm Hilfe
gewährt.

In jener Zeit  zogen Jesus und
seine Jünger durch Galiläa.
Jesus wollte aber nicht, dass
jemand davon erfuhr; denn er
wollte seine Jünger über etwas
belehren.  Er sagte zu ihnen:
Der Menschensohn wird den
Menschen ausgeliefert, und sie
werden ihn töten; doch drei
Tage nach seinem Tod wird er
auferstehen. Aber sie verstan-
den den Sinn seiner Worte
nicht, scheuten sich jedoch, ihn
zu fragen. Sie kamen nach
Kafarnaum.
Als er dann im Haus war, frag-
te er sie: Worüber habt ihr
unterwegs gesprochen? Sie

schwiegen, denn sie hatten
unterwegs miteinander da-
rüber gesprochen, wer von ih-
nen der Größte sei.
Da setzte er sich, rief die
Zwölf und sagte zu ihnen: Wer
der Erste sein will, soll der
Letzte von allen und der Die-
ner aller sein.
Und er stellte ein Kind in ihre
Mitte, nahm es in seine Arme
und sagte zu ihnen: Wer ein
solches Kind um meinetwillen
aufnimmt, der nimmt mich
auf; wer aber mich aufnimmt,
der nimmt nicht nur mich auf,
sondern den, der mich ge-
sandt hat.

Brüder und Schwestern!
Wo Eifersucht und Ehrgeiz
herrschen, da gibt es Unord-

nung und böse Taten jeder Art.
Doch die Weisheit von oben ist
erstens heilig, sodann friedlich,

freundlich, gehorsam, voll Er-
barmen und reich an guten
Früchten, sie ist unparteiisch,
sie heuchelt nicht.
Wo Frieden herrscht, wird von
Gott für die Menschen, die
Frieden stiften, die Saat der
Gerechtigkeit ausgestreut.
Woher kommen die Kriege bei
euch, woher die Streitigkeiten?
Doch nur vom Kampf der Lei-

denschaften in eurem Innern.
Ihr begehrt und erhaltet doch
nichts. Ihr mordet und seid ei-
fersüchtig und könnt dennoch
nichts erreichen. Ihr streitet
und führt Krieg. Ihr erhaltet
nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr
bittet und empfangt doch
nichts, weil ihr in böser Ab-
sicht bittet, um es in eurer Lei-
denschaft zu verschwenden.
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Meine Gedanken haben sich umgedreht
Ich sehe nicht mehr nach den Gerechten
Wer sind die Frevler,
die den Gerechten nachstellen

plötzlich sehe ich mich auf Seiten der Frevler
wem lauere ich auf?
wer ist mir unbequem?
wer steht meinem
vielleicht ungerechten Tun im Weg?
wem stelle ich so lange falsche Fragen,
bis er sich darin verheddert?
finde ich auf seinem Handy

gar keine bösen Inhalte?
wie viele Gemeinheiten
fallen mir sonst noch ein?
man kann ihn doch ruhig
in seine Heimat zurückschicken,
sein Gott oder wie immer er ihn nennt,
wird ihn schon beschützen

Will ich wirklich auf der Seite
der Frevler stehen?
Gibt es auch für mich die Möglichkeit
des Umdenkens?
                                                   William Paule
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Syrien: Islamisten-Angriff auf christliche Kleinstadt
Im beginnenden Kampf um
die syrische Region Idlib ster-
ben Zivilisten auf beiden Sei-
ten der Front.

Die südlich der Frontlinie zwi-
schen der syrischen Armee und
den islamistischen Milizen lie-
gende Kleinstadt Mhardeh
(auch: Mahardah) wurde vor
wenigen Tagen Ziel eines Ra-
ketenangriffs der in Idlib ver-
schanzten Islamisten, wie die
Stiftung Pro Oriente berichte-
te. Dabei wurden in der aus-
schließlich von griechisch-or-
thodoxen Christen und einer
evangelisch-presbyterianischen
Minderheit bewohnten Stadt
neun Menschen getötet; da-
runter drei Kinder, deren Mut-
ter und Großmutter. Mehr als
20 Personen wurden verletzt.

Westen verrät Christen
Niemand habe mit einem An-
griff gerechnet. Beim kirchli-
chen Begräbnis seien tausende
Menschen aus der Stadt und
der Umgebung anwesend ge-
wesen, so Pro Oriente. Weit
über Mahardah hinaus herrsche
Verbitterung, dass der Westen
bzw. die USA im Besonderen
auf diesen Angriff in keinster

Weise reagiert hätten. Die Men-
schen fühlten sich verraten.
„Wenn das Blut von Christen
fließt, kümmert das nieman-
den“, so die weit verbreitete
Einstellung. Russische Flug-
zeuge bombardierten hingegen
jenen Ort im Islamistengebiet,
von dem aus der Angriff erfolgt
sein soll.

Christliche Hochburg
In Syrien wird vermutet, dass
der Angriff auf Mahardah nicht
von ungefähr erfolgte. Die
Stadt ist eine christliche Hoch-
burg, sie ist die Heimatstadt des
einstigen griechisch-orthodo-
xen Patriarchen von Antiochien,
Ignatios IV. Hazim (1921-
2012), und Wohnort nicht we-
niger gemischter syrisch-russi-
scher Familien (die entstanden,
als in den 1970er-Jahren viele
Syrer in Moskau studierten). In
den letzten Jahren war Ma-
hardah mehrfach Ziel der is-
lamistischen Milizen, so im Mai
2016 und im März 2017.
Der „Mukhtar“ (Bürgermeister)
von Mahardah, Simon Yousef al-
Khoury, sagte vor kurzem im
Gespräch mit der Hildesheimer
„Kirchenzeitung“: „Wir sind ein
Volk, das Frieden will“. Seit 2011

seien 8.000 Raketen und Grana-
ten in Mahardah eingeschlagen,
90 Zivilisten und 24 Soldaten sei-
en getötet worden.

Auf Seiten der Regierung
Früher sei Mahardah die „Mutter
der umliegenden Dörfer“ gewesen,
aus denen jetzt die Angriffe erfol-
gen. Die Bauern seien aus den
Nachbarorten gekommen, um auf
dem Markt in Mahardah ihr Vieh,
Obst und Gemüse zu verkaufen.

Doch 2011 hätten muslimische Be-
wohner der Dörfer plötzlich sehr
extremistische Ansichten vertreten
und die Bürger von Mahardah zu
„Ungläubigen“ erklärt.
Khoury macht Einflüsse aus dem
Ausland, auch aus der Türkei, für
die Eskalation verantwortlich. Die
Christen von Mahardah stünden an
der Seite der Regierung und der sy-
rischen Armee gegen die Islamisten:
„Sie greifen die Armee an, also grei-
fen sie auch uns an.“

Gegen unreflektiertes ‚Babybasteln‘
Differenziert hat sich der Wiener Medizinethiker Matthias
Beck zu Forschungen rund um das menschliche Erbgut ge-
äußert: Angestrebte Fortschritte bei der Gentherapie, um
eventuell Erbkrankheiten wie Brustkrebs zu behandeln oder
zu heilen seien unbedingt zu begrüßen, sagte der ausgebil-
dete Theologe, Mediziner und Pharmazeut in einem Inter-
view mit der Tageszeitung „Die Presse“.

Wovor er jedoch warne, seien
Eingriffe in die Keimbahn, also
in Samen, Eizelle oder Embryo-
nen. „Dadurch werden alle
nächsten 20.000 Generationen
beeinflusst“, erklärte Beck, der
auch Mitglied der Bioethik-
kommission im Bundeskanzler-
amt ist. Mit der In-vitro-Fertili-
sation sei der Mensch außerhalb
des Mutterleibes verfügbar ge-
worden; man könne im Reagenz-
glas in den Embryo eingreifen,
Samen oder Eizellen spenden,
Gene analysieren, das Genom
editieren und vieles mehr – „un-
ter fraglichen Vorzeichen“, wie
der Professor für Medizinische
Ethik an der Uni Wien hinwies.
„Wir sehen nur Eltern, die sich
Kinder wünschen, fragen aber
nicht, was das mit den manipu-
lierten Kindern macht.“

Auswahl im Katalog
Wenn heute „im Katalog“ das
Spermium mit den gewünschten
Merkmalen eines Spenders ge-
wählt wird, wüssten wir glück-
licherweise vorab nicht, wie viel
Genom vom Vater, wie viel von
der Mutter weitergegeben wird,
so Beck: „Ich hoffe, das bleibt
noch lange so.“
Auf die Frage, ob Gen-Geheim-
nisse also geheim bleiben sollen,
antwortete der Medizinethiker:
„Der Mensch wird immer for-
schen. Aber man muss abwägen:
Krankheiten heilen: Ja. Unreflek-
tiertes ‚Babybasteln‘ im Reagenz-
glas: Nein.“ In die Schöpfung sei
immer schon eingegriffen wor-
den - durch Lampen, Autos, Klei-
dung oder durch ganz banales
Rasenmähen. Und das Alte Tes-
tament gebe dem Menschen den
Auftrag, in die Schöpfung ein-

zugreifen, erinnerte Beck an die
Genesis: „Ihr sollt die Welt ge-
stalten, steht geschrieben - aber
nicht ausbeuten.“

„Geklonte Tiere
sind immer krank“
Das gelte auch für das umstrit-
tene Klonen von Tieren: Sie sei-
en immer krank. Wenn nun
geklonte Tiere zum Nahrungsmit-
tel werden sollen, sei unein-
schätzbar, was etwa geklontes
Rindfleisch beim Menschen aus-
löst.  Der Ethiker nannte ein altes
ethisches Prinzip bei wissen-
schaftlichem Forschen: „Nicht
mehr Schaden als Nutzen her-
vorbringen. Sollten Gefahren
durch Nebenwirkungen größer
sein, als der Nutzen, mehr Men-
schen zu ernähren, ist Einhalt ge-
boten.“ Eine weltweite Überwa-
chungsbehörde sei notwendig.
Beck sieht bereits „Feuer am
Dach: Was in China genma-
nipuliert wird, kommt einige Zeit
später zu uns.“

Orthodoxe Wiedertaufe
von Katholikinnen auf Zypern

Zwölf Katholikinnen von den Philippinen sind in einem Vor-
ort von Zyperns Hauptstadt Nikosia durch Wiedertaufe in
die orthodoxe Kirche aufgenommen worden, wie der Öku-
mene-Informationsdienst der deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur KNA berichtete.

Beobachter sprechen demnach
von einem gewaltigen ökumeni-
schen Rückschritt. Bisher war es
allgemeine Praxis der Orthodo-
xen, Katholiken durch Gebet des
Glaubensbekenntnisses ohne den
westkirchlichen Zusatz des Aus-
gangs des Heiligen Geistes auch
„vom Sohn“ (filioque) aufzuneh-
men. Selbst die besonders kon-
servative Russische Auslands-
kirche begnügte sich damit.

Lediglich in Klöstern auf dem
Berg Athos wurde Konvertiten
vom Katholizismus bei ihrer Auf-
nahme auch die Firmung noch
einmal gespendet.
Die Wiedertaufe in Zypern wur-
de von einem Bischof im Bei-
sein eines zweiten vollzogen. Es
handelt sich um zwei Metropo-
liten, die in Russland studiert
haben und dem Moskauer Pa-
triarchat besonders nahestehen.

Eiszeit zwischen den Patriarchaten
von Moskau und Konstantinopel

Nach der Ernennung von zwei
Exarchen (Bischöfen) des Öku-
menischen Patriarchats von
Konstantinopel für die Ukraine
herrscht zwischen den Patriar-
chaten von Moskau und Kon-
stantinopel Eiszeit.
Das Außenamt der autonomen
ukrainisch-orthodoxen Kirche
des Moskauer Patriarchats rea-
gierte sofort mit einem gehar-

nischten Kommunique und be-
zeichnete die Ernennung der
Exarchen als eine grobe Verlet-
zung ihres kanonischen Terri-
toriums.
Das Moskauer Patriarchat leg-
te daraufhin nach, wie die Stif-
tung Pro Oriente berichtete.
Wörtlich ist von „entschiede-
nem Protest und tiefer Empö-
rung die Rede.

Professor
Matthias Beck.
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Kirchenzeitung
die neue

Öffentlich unsichtbare Religion schafft Probleme
Die Beseitigung religiöser Symbole und Sprechakte aus dem
öffentlichen Raum führt zu problematischen Folgen. Der
Dekan der Theologischen Fakultät der Universität
Innsbruck, Josef Quitterer hat in einem Beitrag zur
Kreuzesdebatte in der Kirchenzeitung „Tiroler Sonntag“ vor
zunehmender „religiöser Sprachlosigkeit“ gewarnt und
davor, „dass Religion dem Bereich der subjektiven
Beliebigkeit überlassen wird“.

Wenn religiöse Überzeugungen
jedoch keinen öffentlichen Aus-
druck mehr finden, würden sie
nicht mehr nachvollziehbar und
korrigierbar, so der Theologe.
Eine ins Private zurückgedräng-
te Religion müsse keine Re-
chenschaft mehr ablegen über
ihre Sinnhaftigkeit, ihren Nut-
zen für das Allgemeinwohl und
ihre Vereinbarkeit mit den
Grundnormen unserer Gesell-
schaft, warnte er.

Gefühlsduselei
oder Fundamentalismus
Der Trend zu einer fortschrei-
tenden Säkularisierung des öf-
fentlichen Raums führt laut
Quitterer gerade nicht dazu,
dass Religion verschwindet –
„im Gegenteil: Das Religiöse,
das dann seinen Ort im priva-
ten Gefühlsleben und ver-
schworenen Zirkeln bekommt,
manifestiert sich in einer harm-
losen Ausprägung in frömm-
lerischer Gefühlsduselei und in
seiner gefährlichen Variante im
religiösen Fundamentalismus“.
Ein abgenommenes Kreuz im
Hörsaal werde so zu einer ver-
passten Gelegenheit, die damit
verbundenen Glaubensüber-
zeugungen in den öffentlichen
Diskurs von Vernunft und Wis-
senschaft einzubringen, gab der
am Institut für Christliche Phi-
losophie lehrende a.o. Profes-

sor zu bedenken. Nur eine Re-
ligion, die sich in Symbolen und
Bekenntnissen in den öffentli-
chen Raum begibt, setze sich
der kritischen Reflexion aus und
sei besser gefeit vor Absolu-
tierungen und religiösen Kurz-
schlüssen.

Warum soll das Kreuz weg?
Mit der Begründung, Religion
sei Privatsache, würden heute
Kreuze aus Hörsälen, Kranken-
häusern und Schulen verbannt,
Kirchenkreuze auf Produkt-
verpackungen würden wegre-
tuschiert, ja sogar die Existenz
von Gipfelkreuzen werde in
Frage gestellt.

Zur Frage nach dem Grund dafür
erklärte Quitterer: „Es geht wohl
kaum darum, den Machtan-
spruch der katholischen Kirche
zurückzuweisen.“ Das Kreuz als
Symbol von mehr als 500 christ-
lichen Kirchen könne keiner be-
stimmten religiösen Gemein-
schaft zugeordnet werden.
Der Innsbrucker Theologe sieht
als eigentliches Motiv hinter den
Entfernungsbestrebungen, dass
der Glaube an Gott und Jesus
Christus heute ebenso „als Stör-
faktor gilt“ wie das öffentliche
Bekenntnis zu Allah und seinem

Schönborn: Kirche braucht Gespür
für die Nöte der Zeit

Propheten Mohammed. Religi-
ösen Überzeugungen werde ein
Platz ausschließlich im privaten
Bereich und im subjektiven Er-
leben zugewiesen. Religiöse
Bekundungen würden als pein-
lich und als politisch nicht kor-
rekt gelten. An die Christinnen
und Christen richtete Quitterer
die Gewissensfrage: „Wie viele
... wagen es heute noch, in der
Öffentlichkeit (außerhalb der
Messfeier) ihren Glauben an ein
Weiterleben nach dem Tod und
an die Auferstehung auszudrü-
cken?“

Die Kirche ist dann lebendig, wenn sie ein Gespür hat für
die Nöte der Zeit und damit der „Vorliebe Gottes für die
Armen“ entspricht. Das hat Kardinal Schönborn in seiner
Predigt bei der Maria-Namen-Feier am Sonntagnachmittag
im Wiener Stephansdom betont. Die diesjährige Feier stand
unter dem Motto „Frieden retten“.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst führte unter dem Geläut
der Pummerin eine feierliche Pro-
zession die Teilnehmer der
Maria-Namen-Feier über Gra-
ben, Kohlmarkt und Michaeler-
platz in den inneren Burghof. Der
Prozession stand Militärbischof
Freistetter vor, der im Burghof
den Abschlusssegen erteilte.
Seit 1958 wird die Maria-Na-
men-Feier in Wien abgehalten,
organisiert von der Rosenkranz-
Sühnekreuzzug-Gebetsgemein-
schaft, die 1947 vom Franzis-
kanerpater Petrus Pavlicek
(1902-1982) gegründet wurde.
Schauplatz war über viele Jahre
die Wiener Stadthalle, seit 2011
ist es der Stephansdom. Rund
700.000 Mitglieder aus mehr als

130 Ländern gehören zur Gebets-
gemeinschaft, die die Zeitschrift
„Betendes Volk“ herausgibt.

Kardinal
Christoph Schönborn.

Professor
Josef Quitterer.
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„Jugend Eine Welt“ startet Ebola-Hilfsprogramm im Kongo
„Jugend Eine Welt“ startet
ein Hilfsprogramm gegen die
sich im Kongo ausbreitende
Ebola-Seuche.

Es sei nicht nur die verheerende
Sicherheitslage, die den Kampf
gegen die Ausbreitung der tödli-
chen Epidemie im Nordosten der
Demokratischen Republik Kon-
go seit Wochen erschwert, hieß
es in einer Aussendung des ka-
tholischen Hilfswerkes. Auch
zahlreiche Ängste und irratio-
nale Mythen wie Ansteckungs-
schutz durch den Verzehr von
Zwiebeln trügen dazu bei, „dass
viele Menschen sich nicht un-
tersuchen lassen, Impfungen
verweigern und erkrankte Per-
sonen zuhause verstecken“.
Seit mehr als 15 Jahren sind die
Don-Bosco-Projektpartner von
„Jugend Eine Welt“ im Osten
der Demokratischen Republik
tätig, mit ihren Bildungsein-

Prämonstratenserstift Schlägl
feiert 800-Jahr-Jubiläum

richtungen erreichen sie Tau-
sende bitterarme Kinder und Ju-
gendliche. Angesichts der
Ebola-Krise sollen nun in sämt-
lichen Don-Bosco-Schulen, -
Kindergärten und -Jugendzen-
tren Präventions- und Notfall-
maßnahmen gestartet werden.
Dafür bittet „Jugend Eine Welt“
um Spenden.
Zur Zielgruppe gehören neben
den Schülern und Straßenkin-
dern, die die Don-Bosco-Zen-
tren regelmäßig besuchen, auch
die Mitglieder von Eltern-
vereinen und Kirchengemein-
den. „Wissen kann im Fall von
Ebola Leben retten - nicht nur
in Hinblick auf die Verhinderung
einer Ansteckung“, betonte „Ju-
gend Eine Welt“-Geschäftsfüh-
rer Reinhard Heiserer. Je frü-
her sich Infizierte in medizini-
sche Behandlung begäben, des-
to größer seien ihre Über-
lebenschancen.

Vor zahlreichen Schulen wurden Kanister mit sauberem Was-
ser aufgestellt - regelmäßiges Händewaschen ist eine wichtige
Ebola-Präventionsmaßnahme.                                Foto: SDB

Christliche Religion wird Prüfungsfach
im Westjordanland

In Oberösterreichs nördlichstem Stift, dem Prämonstra-
tenserkloster Schlägl, sind rechtzeitig zum 800-Jahr-Jubiläum
die umfangreichen Umbauarbeiten abgeschlossen worden.

Das Jubiläum startet am 30. Sep-
tember und wird bis in die
Landesgartenschau 2019 hinein-
reichen, gab Abt Martin Felhofer
bei einer Pressekonferenz be-
kannt. Auf die bereits bestehen-
den Schwerpunkte auf Kultur,

Ökologie und wirtschaftliche
Nachhaltigkeit werde man im
Stift auch künftig setzen.
Als offiziellen Start des Ju-
biläumsjahres wurde der 30.
September - Todestag des
Stiftsgründers Kalhoch von
Falkenstein - gewählt.
Das Stift Schlägl prägt seit 1218
die kulturelle und wirtschaftli-

che Entwicklung des Oberen
Mühlviertels und ist Arbeitge-
ber für 200 Menschen aus der
Region: In der Forstwirtschaft,
Brauerei, mehreren Gaststätten
und Handwerksbetrieben sowie
in einem eigenen E-Werk. 38

Mönche gehören derzeit der
Klostergemeinschaft an. Das Ju-
biläum wolle man „in Dankbar-
keit und Demut“ feiern, gemein-
sam mit den Menschen der 27
Stiftspfarren und der zahlreichen
Stiftsbetriebe, betonte Felhofer.
2019 findet in Aigen-Schlägl die
Landesgartenschau „Bio. Gar-
ten. Eden“ statt.

Christliche Religion gehört seit Beginn des neuen Schul-
jahrs zu den möglichen Prüfungsfächern in allen höheren
palästinensischen Schulen. Wie das Jerusalemer Lateini-
sche Patriarchat bestätigte, gilt diese Regelung nicht nur
für die christlichen Privatschulen, sondern auch für die staat-
lichen Schulen im Westjordanland.

Bislang gehörte nur islamische
Religion zu den Fächern, aus
denen die Schüler ihre Themen-
bereiche für die Abschlussprü-
fung auswählen konnten.
Die Schulbehörde des Patriar-
chats hatte seit längerem mit dem
palästinensischen Bildungs-
ministerium darüber verhandelt.
Gleichzeitig billigte das Ministe-
rium einen Katechismus für den
Schulunterricht. Es handelt sich
um eine ökumenische Ausgabe
der christlichen Glaubenslehre, an
deren Erstellung nach Patriar-

chatsangaben die Leiter aller Kir-
chen des Landes beteiligt waren.
Das Lateinische Patriarchat un-
terhält in den Palästinenser-
gebieten 13 Schulen und 5 Kin-
dergärten, in Israel jeweils 5;
insgesamt würden darin 19.000
Schüler betreut.
Die Zahl aller christlichen Pri-
vatschulen in Israel beläuft sich
auf 47 mit insgesamt 33.000
Schülern und 3.000 Lehrern. In
Israel wie in den Palästinenser-
gebieten genießen christliche
Schulen einen sehr guten Ruf.

Jesuiten-Hochschulen gehören
zu den besten US-Universitäten

In den aktuellen US-Universitätsrankings schneiden Hochschu-
len der Jesuiten besonders gut ab. Bei den Erhebungen des
„U.S. News & World Report“ schafften es fünf von dem Orden
geführte Universitäten unter die Top 100 der „Best National
Universities“, wie das Jesuiten-Magazin „America“ berichtet.

Den größten Sprung machte
demnach die Loyola University
Chicago, die sich um 21 Plätze
auf Rang 89 verbesserte. Als
beste katholische Hochschule
unter jesuitischer Leitung liegt
nach der aktuellen Bewertung
die Georgetown University in
Washington auf Platz 22. Das

Boston College belegt Rang 38,
die Fordham University in New
York City Rang 70, und die
University of San Francisco
landet auf Platz 96.
Die Spitzenplätze im Ranking
belegen die Princeton Uni-
versity und die Harvard Uni-
versity.

Stift Schlägl.


