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Kirchenzeitung
die neue

 „In bin holt a lei a Mensch“
Mit ihren 87 Jahren liest sie jeden Tag die Kleine Zeitung und
verfolgt als Altbäuerin im Marienheim in Spittal an der Drau
mit besonderem Interesse auch das, was in der Kärntner Diözese
vor sich geht. Vor Kurzem sagte sie zu ihrem ältesten Sohn Arnold:
„Als orm‘s Pensionistenweible zohl i hiatz mein Kirchenbeitrag
so long nit ein, bis sie mi klogn. Und wenn sie mi klogen, wer i
sen sog‘n: ‚Bringt’s z‘erst die Kirchn in Kärnten wieder in Ord-
nung, donn zohl‘ i enk gern wieder meine paar Nepf!‘“
Und dann sagt sie: „Wenn da Bischof nach oll dem, was passiert
ist, hergeaht und si hinstellt und sogt: „In bin holt a lei a Mensch
und hon long nit vastondn, wos i do ongrichtet hon,
bittenkgorschean tuabs ma dos vazeihn!‘ – donn waret ois lei
holb so schlimm – und a Ruha war!“
Auf dieses Eingeständnis hofft der Sohn und Theologe  Arnold
Mettnitzer - Seelsorger einst als Pfarrer und jetzt als Psychothe-
rapeut – immer noch, wie er in einem offenen Brief schreibt.
Der Apostolische Administrator Bischof Werner Freistetter hat
der Kirche Kärntens jüngst ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt,
aufgrund der „causa Schwarz“ jedoch eine „Vertrauenskrise in
die kirchliche Autorität“ konstatiert.
Jetzt schreibt der Papst einer führenden Bischofs-Kritikerin ei-
nen persönlichen Brief. Mit welchen Konsequenzen?         P. Udo

SN: „Papst macht Fall Schwarz zur Chefsache“
Franziskus besuchte in Madagaskar „Kärntner Dorf“

Erstmals seit langem hat es Österreichs Kirche wieder einmal
auf die Titelseite einer Tageszeitung geschafft.

Bereits Anfang August ist bei Gerda Schaffelhofer, bis 2018
Präsidentin der Katholischen Aktion und Mitinitiatorin des
Kärntner „Forum Mündiger Christen“, ein sensationeller
Brief des Papstes eingetroffen, den diese des persönlichen
Inhalts wegen jedoch nicht publiziert hat.
Die „Salzburger Nachrichten“ (SN) bekamen Wind davon
und warteten am 11. September mit der Schlagzeile „Papst
macht Fall Schwarz zur Chefsache“ auf.

Das „Forum Mündiger Christen“
fordert u.a., dass der als Diöze-
san-Administrator abgesetzte
Engelbert Guggenberger Nach-
folger des nach St. Pölten ver-
setzten Bischofs Alois Schwarz
werden soll. Beide Initiatoren der
von 5.600 Menschen unterzeich-
neten Petition wurden aktiv.
Gabriel Stabentheiner, Betriebs-
ratsobmann  der Diözese Kla-
genfurt, radelte im Juli nach
Rom, um dort die Unterschrif-
ten persönlich abzugeben.
Gerda Schaffelhofer schrieb
dem Papst einen Brief.
Was kaum jemand erwartet hat-
te: Binnen einer Woche antwor-
tete Papst Franziskus persön-
lich und ließ den mit 7. August
datierten Brief über die Wiener
Nuntiatur zustellen.
Darin heißt es: „Ihr wertes
Schreiben vom 30. Juli habe
ich erhalten und danke Ihnen
dafür. Ich habe Ihren Brief auf-
merksam gelesen und verstehe
die Bedeutung des Problems.
Vielen Dank. Der Präfekt der
Kongregation für die Bischöfe ist
bis Ende des Monats außerhalb
Roms. Bei seiner Rückkehr wer-
de ich mit ihm sprechen, um die
Situation zu beurteilen und nach
der Lösung zu suchen (…)

Ehemalige Bewohner von Mülldeponien finden in der Sied-
lung „Akamasoa“ von Pedro Opeka, dem „Apostel der Müll-
menschen“, eine neue Perspektive für das Leben.

Mit meinem brüderlichen Gruß
Franziskus (handschriftlich)“

Sozialprojekt
mit „Kärntner Dorf“
Papst Franziskus besuchte am
8. September in Madagaskar
ein Wohn- und Beschäftigungs-
projekt für ehemalige Bewoh-
ner von Mülldeponien. Das so-
genannte „Kärntner Dorf“ ist Teil
des Projekts „Akamasoa“ bei
dem für die Menschen Häuser,
Werkstätten und Schulen gebaut
werden, um diesen eine neue
Lebensperspektive zu geben.

Von den insgesamt 1.400 Häu-
sern die bereits errichtet wur-
den, sind 480 durch Benefiz-
konzerte, Initiativen in Pfarren
und private Spenden aus Kärn-
ten ermöglicht worden, wie
Josef Kopeinig, langjähriger
Rektor des kirchlichen Bil-

dungshauses Sodalitas im
Kärntner Tainach, im Interview
mit der Nachrichtenagentur
„Kathpress“ schilderte.
              Siehe auch Seite 3.

Katholische Kinder-
und Jugendverbände

wollen Frauenpriestertum
Die katholische Kirche sollte
Frauen mehr Beteiligung zu-
gestehen und ihnen den Weg
zum Priesteramt ermöglichen:
Diese Forderung haben Vor-
sitzende der katholischen Kin-
der- und Jugendverbände Ös-
terreichs, Deutschlands und
der Schweiz zum Abschluss
eines Vernetzungstreffen in
Innsbruck erneut erhoben.
Gemeinsam wollen sie auf
„ungerechte Strukturen in-
nerhalb und außerhalb der
Kirche aufmerksam ma-
chen“.
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In Kürze

Der Vatikan und Angola ha-
ben ein Rahmenabkommen ge-
schlossen, das die Arbeit der
katholischen Kirche in dem
südwestafrikanischen Land
rechtlich regelt.

Bangladesch. Die katholische
Kirche eröffnet im November das
erste katholische Krankenhaus
mit 200 Betten in der Hauptstadt
Dhaka seit der Unabhängigkeit
des mehrheitlich islamischen Lan-
des. Extrem arme Menschen, die
nichts zahlen können, werden
kostenlos behandelt.

Kuba. Der kommunistische
Staatspräsident Miguel Diaz-
Canel Bermudez hat nach einem
Treffen mit dem Leiter der va-
tikanischen Kongregation für
die Selig- und Heiligsprechun-
gen, Kardinal Giovanni Angelo
Becciu, das gute Verhältnis zum
Vatikan gewürdigt.

Philippinen. Vier wegen Volks-
verhetzung angeklagte katholi-
sche Bischöfe setzen sich mit
einem Hirtenbrief zur Wehr:
„Wir haben Interviews abge-
lehnt. Wir haben an keinen
Kundgebungen teilgenommen.
Wir haben das Gebet gewählt“.

Kolumbien. Führende Mitglie-
der der Verhandlungsdelega-
tionen von Regierung und
FARC-Guerilla, die 2016 den
weltweit beachteten Friedens-
vertrag zur Beendigung des
Bürgerkrieges aushandelten,
haben Papst Franziskus um
Unterstützung für den bedroh-
ten Friedensprozess gebeten.

Ungarn. Das Moskauer Patri-
archat hat in Budapest eine ei-
gene Diözese gegründet. Bisher
wurde Ungarn vom russisch-
orthodoxen Bischof in Wien
mitbetreut.

Deutschland. Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Asyl in der
Kirche fordert eine Rückkehr
zur alten Kirchenasylpraxis. Die
Reform vor einem Jahr habe
dazu geführt, dass das Bundes-

amt für Migration und Flücht-
linge fast alle Kirchenasyle ab-
lehne.

Deutschland. Der Kölner Kar-
dinal Rainer Maria Woelki lehnt
Diskussionen über eine Priester-
weihe für Frauen ab. Papst
Johannes Paul II. habe diese Fra-
ge „bereits 1994 entschieden“

Sri Lanka. Kardinal Malcolm
Ranjith hat sich mit der Forde-
rung nach einer unabhängigen
Kommission zur Untersuchung
der Terroranschläge vom Os-
tersonntag auf Kirchen und
Hotels durchgesetzt. Premier-
minister Ranil Wickremesinghe
bezog sich bei seiner Ankündi-
gung ausdrücklich auf die For-
derung des Erzbischofs von
Colombo.

Österreich

Wien. Vertreter verschiedener
Religionsgemeinschaften haben
sich zur Allianz „Religions for
Future“ zusammengeschlos-
sen, um die Anliegen der Bewe-
gung „Fridays for Future“ zu
unterstützen.

Niederösterreich. Die Caritas
der Diözese St. Pölten sucht
Freiwillige für Lebensmittelaus-
gabe, Fahrtendienste oder Lern-
hilfe.

Salzburg. Seit 20 Jahren bietet
die Caritas Salzburg mit „Exit
7“ die einzige Jugendnotschlaf-
stelle in Salzburg an. Bisher
haben knapp 1.500 Jugendliche
das niederschwellige Nächti-
gungsangebot genutzt und
mehr als 28.000 Nächte hier
verbracht.

Salzburg. An drei Künstler, „die
in den vergangenen Jahrzehn-
ten das Gesicht der Erzdiözese
Salzburg prägten“, hat Erzbi-
schof Franz Lackner Ehrenprei-
se des Erzbischof-Rohracher-
Studienfonds übergeben. Ausge-
zeichnet wurden Prof. Josef
Zenzmaier, Friedrich Koller und
Prof. Wilhelm Holzbauer.

Indien: Katholische Priester wegen
„Zwangsbekehrung“ festgenommen

Florian Welzig ist neuer Leiter des Kultusamtes
Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat die Leitung des Kultus-
amtes neu besetzt: Seit Ende August steht der Jurist Florian
Welzig (53) an der Spitze der obersten staatlichen Stelle, die
für Religionsangelegenheiten zuständig ist.

Ein erstes offizielles Zusammen-
treffen des neuen Kultusamts-
leiters mit den Spitzen der Kir-
chen und Religionsgesellschaf-
ten erfolgte am 10. September
bei einer Begegnung im Bundes-
kanzleramt, zu der Kanzlerin
Bierlein eingeladen hatte.
Dem Kultusamt obliegt es, die
staatlichen religionsrechtlichen
Vorschriften zu vollziehen. Als
oberste Kultusbehörde ist es
insbesondere für die Entschei-
dung über Anträge zur Regis-
trierung religiöser Bekenntnis-
gemeinschaften und die Aner-
kennung von Kirchen und
Religionsgesellschaften zu-
ständig. Letztere haben die
Stellung einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts. Ins-
gesamt gibt es mit der katho-
lischen Kirche 16 anerkannte

Kirchen und Religionsgesell-
schaften in Österreich, sowie
als Vorstufe dazu neun „ein-

getragene religiöse Bekenntnis-
gemeinschaften“.

Medienreferent in St. Pölten
Mit Florian Welzig übernimmt
ein Jurist mit politischer und
kirchlicher Erfahrung das
Kultusamt.  Ab 2003 war er in

mehreren ÖVP-Ministerka-
binetten tätig.
Nach dem Ausscheiden aus
dem politischen Bereich war
Welzig u.a. von Jänner 2016 bis
September 2017 Medienre-
ferent des St. Pöltner Diözesan-
bischofs Klaus Küng.

Florian Welzig.

In einem Dorf im indischen Bundesstaat Jharkhand sind zwei
katholische Priester und ein Katechet von örtlichen Sicherheits-
kräften verhaftet worden. Wie der vatikanische Pressedienst
„Fides“  berichtete, wirft die Polizei den Männern „Zwangs-
bekehrungen“ zum Christentum und „illegale Landbesetzung“ vor.
Einer der beiden Priester ist demnach mittlerweile wieder freige-
lassen worden, der zweite Priester sowie der Katechet befinden
sich noch in Polizeigewahrsam.

Liederwettbewerb zur Bibel

Erzbischof ermittelt gegen Bischof
wegen Missbrauchsvertuschung

Erstmals ermittelt in den USA ein Erzbischof gegen einen Bi-
schof, dem Fehlverhalten im Umgang mit mindestens einem
Fall von Missbrauch vorgehalten wird.

Die Diözese Graz-Seckau lädt im Rahmen des Musikwettbewerbs
„Songs of Spirit“ in der Steiermark lebende oder geborene Musi-
ker zur musikalischen Auseinandersetzung mit der Bibel ein. Bis
zum 1. Mai 2020 können Lieder in Form eines Musikvideos per
Download- Link eingereicht werden. Musik und Text sollten dabei
von einer konkreten Bibelstelle ausgehen und diese in Resonanz
mit dem Leben bringen. Der Musikrichtung und Besetzung sind
dabei keine Grenzen gesetzt.

Der Erzbischof von St. Paul
und Minneapolis, Bernard Heb-
da, erklärte, die Untersuchung
nach den neuen Vorgaben des
Vatikans richte sich gegen den
Bischof der Diözese Crookston,
Michael Hoeppner.
Hoeppner habe „Unterlassungen
mit der Absicht begangen, sich
in zivile oder kirchenrechtliche
Ermittlungen von sexuellem
Fehlverhalten durch Kleriker

einzumischen“. Die staatlichen
Strafverfolgungsbehörden sei-
en informiert worden.
Der Fall Hoeppner ist der ers-
te, der das Verfahren testet. Es
wird erwartet, dass in naher
Zukunft ein zweiter hinzu-
kommt. Der „Catholic Herald“
berichtete, der New Yorker Kar-
dinal Timothy Dolan erwäge Er-
mittlungen gegen den Bischof
von Buffalo, Richard Malone.
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Mettnitzer wirft Bischof Schwarz Lüge und Bespitzelung vor

Dr. Arnold Mettnitzer.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Der prominente frühere Kärntner Priester Arnold
Mettnitzer hat am 11. September bei einer Gebetsstunde
im Klagenfurter Dom  Bischof Alois Schwarz scharf kriti-
siert und ihn der Lüge beschuldigt.

In der Gebetsstunde las er aus
einem offenen Brief an seinen
ehemaligen Studienkollegen und
Freund vor, gegen den er
schwere Vorwürfe erhebt:
„Alois, Dein Humor hat sich,
so jedenfalls erlebte ich es, in
Zynismus verwandelt, Deine
Unerschrockenheit in Despo-
tismus, Deine Bauernschläue
in einen äußerst fragwürdigen
Umgang mit der Wahrheit.
Mehrmals hast Du mir ins Ge-
sicht gelogen, um Deines zu
wahren!  Mitarbeiter mussten
sich von Dir zurückziehen,
weil Du sie durch Deinen Um-
gang mit der Wahrheit in
schwere Gewissensnöte ge-
bracht hast!!!“
Arnold Mettnitzer wirft dem
Bischof nicht ein Scheitern im
Bischofsamt vor, sondern,
„dass Du Deine Gegner nicht
widerlegt, sondern bespitzelt
hast, Streitende so nicht besänf-
tigt, sondern gerade dadurch
erst recht Öl ins Feuer gegos-
sen hast, das seither lodert und
der Kirche schweren Schaden
zufügt.“

„Verantwortung als Bischof
mit Frau geteilt“
Arnold Mettnitzer, der selbst
das Priesteramt aus Liebe zu
einer Frau verlassen hat, be-
tont, ihm würde es im Traum
nicht einfallen, Bischof
Schwarz ein Verhältnis zu ei-
ner Frau zum Vorwurf zu ma-
chen: „Im Gegenteil: Ich gön-
ne Dir diese Erfahrung aus

Papst an neue Bischöfe:
„Kehrt keine Probleme unter den Tisch“

Kirchenreform-Gruppen setzen große
Hoffnung in Amazonien-Synode

105 in den vergangenen zwölf Monaten neu geweihte Bi-
schöfe aus aller Welt haben  in der vergangenen Woche  an
einem mehrtägigen Einführungskurs der vatikanischen
Bischofskongregation und der Ostkirchenkongregation in
Rom teilgenommen.

Zum Abschluss gab ihnen der
Papst mahnende Worte auf den
Weg. Er warnte sie davor,
Zwietracht und Konfrontation
innerhalb der Kirche zu schü-
ren. Wer als Bischof Hass und
Misstrauen säe, sei ein „Gegen-
bischof“.

Nicht mit JA-Sagern umgeben
Nähe zum Gottesvolk nannte
der Papst eine „grundlegende
Bedingung“, die nichts mit Op-

portunismus zu tun habe. Es
gelte auch bei unangenehmen
Themen, für die Menschen da
zu sein und hinzuschauen.
„Lasst die Leute nicht warten
und kehrt Probleme nicht un-
ter den Teppich“, sagte Fran-
ziskus. Bischöfe müssten am
Puls der Gemeinden und ihrer
Seelsorger sein. Auch mahnte
er sie, sich nicht mit „Ak-
tentaschenträgern und Ja-Sa-
gern“ zu umgeben.

tiefster Überzeugung mit allen
Fasern meines Herzens!
Was ich Dir aber in diesem Zu-
sammenhang vorwerfen muss
- und Du weißt, dass ich damit
nicht allein bin - ist, dass Du
Deine Verantwortung als Bi-
schof mit einer Frau geteilt hast,
dadurch viele Deiner Mitbrüder
im Priesteramt brüskiert und zu
ohnmächtigen Statisten degra-
diert hast.
Garniert hast Du das Ganze
dann auch noch Deinen Freun-
den gegenüber mit dem zyni-
schen Kommentar: Du würdest
Deine Verpflichtung zum Zöli-
bat so leben, dass Dich eine
eventuelle römische Lockerung
des Zölibatsversprechens nicht
unvorbereitet treffen könne…“

Dr. Arnold Mettnitzer…
… wurde 1978 in Rom zum
Priester geweiht. Von 1986 bis
1992 bzw. 1993 war er Rektor
des Bildungshauses St. Georgen
am Längsee und Diözesan-
jugendseelsorger in Kärnten,
danach bis 2001 Pfarrer der Ge-
meinde Klein St. Paul.
Im Jahr 1991 begann er mit ei-
ner Lehranalyse bei Erwin Rin-
gel und einer Ausbildung zum
Psychotherapeuten. Seit 1996
arbeitet er als Psychotherapeut in
freier Praxis in Wien-Josefstadt.
Mettnitzer ist Stellvertretender
Vorsitzender des ORF-Publi-
kumsrates.

Vertrauenskrise
in kirchliche Autorität
Bischof Werner Freistetter, Apos-
tolischer Administrator der Diö-
zese Gurk, hat in der jüngsten

Ausgabe der Kärntner Kirchen-
zeitung betont, dass er in Kärn-
ten keinen Ausnahmezustand
wahrgenommen habe, jedoch
„Verunsicherung, Enttäuschung
und teilweise auch Verbitterung“,
weil man sich eine raschere Klä-
rung mancher Vorgänge ge-
wünscht hätte. Die vermutete
Taktik des Totschweigens und
Aussitzens habe „das Klima hier
sehr stark eingefärbt.“
Freistetters Bild von der Kirche
in Kärnten ist sehr positiv. In den
Gesprächen habe er hier gespürt,
dass vielen Menschen die Kirche
und der Glaube ein großes Anlie-
gen sind: „Ich habe schon das
Gefühl, dass ein neuer Bischof
hier gut anknüpfen und etwas
Neues aufbauen kann. Auch
wenn es zweifellos eine Krise gibt
– eine Vertrauenskrise in die
kirchliche Autorität.“

Österreichs Kirchenreform-Bewegungen erwarten von der vom
6. bis 27. Oktober anstehenden Bischofssynode zu Amazonien
auch für die Kirche in Europa relevante Ergebnisse.

Eine Öffnung in der Frage des
Zölibats sowie der Frage des
Priestertums für Frauen sei
zwar „nicht realistisch, aber
auch nicht unwahrscheinlich“,
so die Einschätzung des Ob-
manns der „Pfarrer-Initiative“,
Helmut Schüller. Die Kirchen-
versammlung im Vatikan wer-
de eine spannende Mischung
aus ökologischen Anliegen und
solchen der Kirchengemeinden
vor Ort zum Inhalt haben. Der
frühere Wiener Generalvikar
äußerte sich am 12. September
bei einer Wiener Pressekonfe-

renz gemeinsam mit der Platt-
form „Wir sind Kirche“, der
„Laieninitiative“ und der Grup-
pierung „Priester ohne Amt“.
Schüller kündigte an, dass bei
der Synode einige Bischöfe aus
Brasilien unter der Führung des
aus Vorarlberg stammenden Bi-

schofs Erwin Kräutler dem
Papst ein vom Missionsbischof
Fritz Lobinger und dem Theo-
logen Paul M. Zulehner entwi-
ckeltes Modell für die Be-
auftragung von Gemeindemit-
gliedern zur Feier der Eucha-
ristie vorschlagen werden. Der
Grund dafür sei der Mangel an
Priestern, der in der Amazonas-
Region besonders stark sei.

Priestertum für Frauen
Bewegung in der Kirche hin-
sichtlich der Frage des Frauen-
priestertums erwartet Martha

Heizer, die Vorsitzende von
„Wir sind Kirche“. Frauen sei-
en in Amazonien die wichtigs-
ten Träger für das Gemeinde-
leben und müssten daher von
der Kirche Aufwertung und An-
erkennung als vollwertige Mit-
glieder erfahren.

V.li.n.re.: Peter Pawlowsky, Martha Heizer, Helmut Schüller.
Foto: Kathpress.
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Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: Am 8, 4-7

Hört dieses Wort, die ihr sagt:
„Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen“

Evangelium: Lk 16, 10-13

Ihr könnt nicht beiden dienen,
Gott und dem Mammon

22 So            Lk 16,1-13
Jesus sagte: Kein Sklave kann
zwei Herren dienen; er wird ent-
weder den einen hassen und den
andern lieben, oder er wird zu dem
einen halten und den andern ver-
achten. Ihr könnt nicht beiden die-
nen, Gott und dem Geld.

23 Mo          Ps 119,17-24
Ich bin nur Gast auf Erden, ver-
birg mir  nicht deinen Willen, deine
Liebe. Meine Seele verzehrt sich
in Sehnsuch nach dir.

24 Di             Lk 5,27-32
Jesus sah einen Zöllner namens
Levi am Zoll sitzen und sagte zu
ihm: Folge mir nach! Da stand Levi
auf, verließ alles und folgte ihm.

25 Mi           1 Petr 1,3-9
Petrus schreibt: Gott hat uns in
seinem großen Erbarmen neu
geboren, damit wir durch die Auf-

erstehung Jesu Christi von den
Toten eine lebendige Hoffnung ha-
ben.

26 Do           1 Petr 5,5-7
Petrus schreibt: Begegnet
einander in Demut! Denn Gott
schenkt den Demütigen seine
Gnade.

27 Fr           Jes 40,25-28
Aus dem Buch Jesaja: Warum,
mein Volk, sagst du: Mein Weg ist
dem Herrn verborgen, meinem
Gott entgeht mein Recht? Weißt
du es nicht? Der Herr ist ewig, er
wird nicht müde und matt.

28 Sa           Mk 10,42-45
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Ihr wisst, dass die, die als Herr-
scher gelten, ihre Völker unterdrü-
cken und ihre Macht missbrau-
chen. Bei euch aber soll es nicht
so sein, sondern wer bei euch groß
sein will, der soll euer Diener sein.

Nicht alles was hinkt
ist ein guter Vergleich!”

Ich weiß nicht, wer diesen Kalauer erfunden hat, aber er fällt
mir ein, wenn ich das Gleichnis von dem ‚ungerechten Verwalter‘
lese. Weil ihm wegen seiner  - angeblichen! - Verschwendungs-
sucht die  Kündigung droht, erlässt er den säumigen Schuldnern
seines Dienstgebers die Hälfte ihrer Schulden. So hofft er, nach
seiner Entlassung bei einem von ihnen sein Gnadenbrot, vielleicht
einen neuen Job zu bekommen. Er wird enttäuscht werden, denn
erstens sind diese Schuldner wahrscheinlich pleite, und zweitens
werden sie zwar den Betrug zu schätzen wissen, den Betrüger
aber sicher nicht bei sich anstellen!

Ich weiß schon, was Lukas mit dem Gleichnis eigentlich sagen
will: Wer einst in die ‚ewigen Wohnungen‘ aufgenommen werden
will, muss klug sein und für die Zukunft planen!
Aber darf man deshalb zum Betrüger werden? Eine gewisse
Schlitzohrigkeit mag ja noch angehen, aber ein so plumper Be-
trug geht mir zu weit! Und den Gedankensprung von dem betro-
genen Dienstgeber zu einem wohlwollenden ‚Supervisor‘, der ihn
für seinen Betrug auch noch lobt, kann ich nicht nachvollziehen!

Allerdings muss ich den Evangelisten in Schutz nehmen! Lukas
hat in  perfektem Griechisch ausdrücklich geschrieben, dass der
Verwalter bei seinem Herrn  ‚diebléthe‘ - ‚verleumdet wurde‘,
und in der lateinischen Vulgata ist das exakt übersetzt mit
‚diffamatus est‘. Luther schreibt von einem ‚Haushalter, der ward
von ihm [also von seinem Herrn] berüchtigt, als hätte er ihm
seine Güter umgebracht‘. Im Originaltext, in der Vulgata und in
der Lutherbibel hat der Verwalter somit ein Motiv für seinen Be-
trug, weil die Anschuldigungen falsch sind. In den meisten neueren
deutschen Übersetzungen steht aber ‚man beschuldigte ihn‘, oder
einfach ‚er betrog ihn‘. Durch diese ungenauen Übersetzungen
wird der Mann als schlauer aber letztlich eigennütziger Betrüger
abgestempelt!

Trotzdem, das Lob vonseiten seines Herrn erscheint mir in jedem
Fall unglaubwürdig. In diesem Punkt ‚hinkt‘ das Gleichnis! Und
was die schlampigen, ja falschen deutschen Übersetzungen be-
trifft, die den Sinn verzerren: Als kritischer Leser der Bibel ärge-
re ich mich darüber, und als Griechischlehrer ziehe ich hier einen
dicken roten Doppelstrich!

Hört dieses Wort, die ihr die
Schwachen verfolgt und die
Armen im Land unterdrückt.
Ihr sagt: Wann ist das Neu-
mondfest vorbei?  Wir wollen
Getreide verkaufen. Und wann
ist der Sabbat vorbei? Wir wol-
len den Kornspeicher öffnen,
das Maß kleiner und den Preis

größer machen und die Ge-
wichte fälschen.Wir wollen mit
Geld die Hilflosen kaufen, für ein
paar Sandalen die Armen. Sogar
den Abfall des Getreides machen
wir zu Geld.
Beim Stolz Jakobs hat der Herr
geschworen: Keine ihrer Taten
werde ich jemals vergessen.

Zweite Lesung: 1 Tim 2, 1-8

Ich fordere auf zu Bitten und Gebeten für alle
Menschen, denn Gott will, dass alle gerettet werden

Gedanken zum Sonntag

Mag. Johann Regelsberger
Gym.-Professor i. R.

Straßwalchen

Vor allem fordere ich zu Bitten
und Gebeten, zu Fürbitte und
Danksagung auf, und zwar für
alle Menschen, für die Herr-
scher und für alle, die Macht
ausüben, damit wir in aller
Frömmigkeit und Rechtschaf-
fenheit ungestört und ruhig le-
ben können. Das ist recht und
gefällt Gott, unserem Retter; er
will, dass alle Menschen geret-
tet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit gelangen. Denn:
Einer ist Gott, Einer auch Mitt-

ler zwischen Gott und den Men-
schen: der Mensch Christus
Jesus, der sich als Lösegeld hin-
gegeben hat für alle, ein Zeug-
nis zur vorherbestimmten Zeit,
als dessen Verkünder und Apos-
tel ich eingesetzt wurde - ich
sage die Wahrheit und lüge
nicht -, als Lehrer der Heiden
im Glauben und in der Wahr-
heit. Ich will, dass die Männer
überall beim Gebet ihre Hände
in Reinheit erheben, frei von
Zorn und Streit.

In jener Zeit sprach Jesus zu
seinen Jüngern: Wer in den
kleinsten Dingen zuverlässig ist,
der ist es auch in den großen,
und wer bei den kleinsten Din-
gen unrecht tut, der tut es auch
bei den großen.
Wenn ihr im Umgang mit dem
ungerechten Reichtum nicht
zuverlässig gewesen seid, wer
wird euch dann das wahre Gut
anvertrauen?

Und wenn ihr im Umgang mit
dem fremden Gut nicht zuver-
lässig gewesen seid, wer wird
euch dann euer wahres Eigen-
tum geben?
Kein Sklave kann zwei Herren
dienen; er wird entweder den
einen hassen und den andern lie-
ben, oder er wird zu dem einen
halten und den andern verachten.
Ihr könnt nicht beiden dienen,
Gott und dem Mammon.
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Man glaubt es nichtMan glaubt es nichtMan glaubt es nichtMan glaubt es nichtMan glaubt es nicht
Propheten redenPropheten redenPropheten redenPropheten redenPropheten reden
seit Jahrtausendenseit Jahrtausendenseit Jahrtausendenseit Jahrtausendenseit Jahrtausenden
gegen Korruption,gegen Korruption,gegen Korruption,gegen Korruption,gegen Korruption,
Misswirtschaft,Misswirtschaft,Misswirtschaft,Misswirtschaft,Misswirtschaft,
UngerechtigkeitUngerechtigkeitUngerechtigkeitUngerechtigkeitUngerechtigkeit
Respektlosigkeit,Respektlosigkeit,Respektlosigkeit,Respektlosigkeit,Respektlosigkeit,
Lug und BetrugLug und BetrugLug und BetrugLug und BetrugLug und Betrug
     
was passiert?was passiert?was passiert?was passiert?was passiert?
man straft die Prophetenman straft die Prophetenman straft die Prophetenman straft die Prophetenman straft die Propheten
sperrt sie einsperrt sie einsperrt sie einsperrt sie einsperrt sie ein
manche werden umgebrachtmanche werden umgebrachtmanche werden umgebrachtmanche werden umgebrachtmanche werden umgebracht
     
was ändert sich?was ändert sich?was ändert sich?was ändert sich?was ändert sich?
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                                        Klara Windhofer
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Franziskus  besucht Madagaskar und Mauritius

Bei seinem Besuch in Madagaska feierte Papst Franziskus mit
Jugendlichen eine Gebetsvirgil.

Nach Mosambik hat Papst Franziskus auf seiner Afrika-
Reise Madagaskar und Mauritius besucht.
In Madagaskar hat er bei einem Gottesdienst mit mehre-
ren hundertausend Menschen vor Vetternwirtschaft, Ideo-
logien und Selbstüberschätzung gewarnt.

Gewalt, Ausgrenzung, Spal-
tung, Terrorismus hätten nichts
mit dem Christentum zu tun,
sagte er am Sonntagmorgen in

der Hauptstadt Antananarivo;
ebenso Günstlingswirtschaft,
Klientelpolitik und Korruption.
Wer den anderen nicht wie ei-
nen Bruder sehen könne und
sich nicht durch dessen Leben
und Situation anrühren lasse,
folge nicht Christus nach.
Auf der Insel im Indischen Oze-
an leben 77 Prozent der Bevöl-
kerung in extremer Armut. Eine
politische Krise hatte die Ent-

wicklung des Landes in den
vergangenen Jahren stark ver-
langsamt.
Am Abend zuvor hatte der

Papst auf dem rund 1.300 Me-
ter hoch gelegenen Gelände
nahe des Zentrums von An-
tananarivo mit rund 100.000
Menschen eine Gebetsfeier für
Jugendliche gehalten. Die meis-
ten von ihnen hatten die Nacht
bei nur 12 Grad und windigem
Wetter im Freien verbracht, vie-
le von ihnen ohne Schlafsack
oder Decken.
Als letzte Station seiner Afrika-

Unabhängigkeitsproteste in Katalonien
spalten auch die Kirche

Christen in Nordsyrien
„sitzen auf gepackten Koffern“

Christen in Nordsyrien könnten einer aktuellen Analyse zu-
folge leicht zur Flucht aus ihrer Heimat getrieben werden. Aus
Gesprächen mit Vertretern christlicher Exilorganisationen sei
zu schließen, dass die Christen in der Region „auf gepackten
Koffern sitzen“, heißt es in der Studie „Zur Lage und den Per-
spektiven der Christen in Nord- und Nordostsyrien“ der
Konrad-Adenauer-Stiftung, die der deutschen Katholischen
Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt.

Der Anteil der Angehörigen der
christlichen Minderheit unter
den Syrern, die das Land seit
2011 als Flüchtlinge verlassen
haben, sei überproportional
hoch.

Krieg muss in New York
beendet werden
Der Schlüssel für eine Friedens-
lösung für Syrien liegt nicht im
Land selbst, sondern bei der
internationalen Staatengemein-
schaft. Das betont der Apos-
tolische Nuntius für Syrien,
Kardinal Mario Zenari. Letztlich
handle es sich bei dem Kon-
flikt um einen Stellvertreter-
krieg. „In Syrien stehen sich
die fünf größten Armeen der
Welt gegenüber. Angefangen
von Russland und den USA“,

betonte der Kardinal gegenüber
heimischen Journalisten in sei-
ner Residenz in Damaskus.

Kardinal
Mario Zenari.

Hunderttausende Katalanen haben am 11. September in Bar-
celona erneut für ein Recht auf Selbstbestimmung und Un-
abhängigkeit ihrer Region demonstriert.

Der Wunsch vieler Katalanen
nach Unabhängigkeit spaltet die
Gesellschaft wie die Kirche.
Dem separatistischen Flügel in-
nerhalb der katalanischen Kir-
che, gehören mindestens 400
Priester, Bischöfe und Ordens-
leute an.
Auch ein bedeutender Teil des
katalanischen Klerus beteiligte
sich an der jüngsten Mobilisie-
rung, wie die deutsche Katho-
lische Nachrichten-Agentur
(KNA) berichtete.
Zahlreiche katholische Bischö-
fe und Priester riefen in den
vergangenen Tagen und Wo-
chen in Gottesdiensten und öf-
fentlichen Stellungnahmen dazu
auf, am Demonstrationszug

teilzunehmen. Katalonien sei
eine Nation und habe das Recht,
seine Zukunft selbst zu bestim-
men, erklärt etwa Josep Maria
Soler, Abt des Benediktiner-
klosters von Montserrat, immer
wieder.
„Das Selbstbestimmungsrecht
ist ein Grundrecht“ und „wir
sollten den Wunsch der Be-
völkerungsmehrheit zumindest
kennen“, sprach sich auch
Francesc Pardo, Bischof von
Girona, für eine Volksbefra-
gung über eine mögliche Ab-
spaltung von Spanien aus. Auch
Xavier Novell, Bischof von
Solsona, gilt als dezidierter
Befürworter der Unabhängig-
keit.

reise hat Papst Franziskus am
9. September den Inselstaat
Mauritius besucht. Hier feierte
er am Heiligtum Marie Reine de
la Paix an den Hängen über der
Hauptstadt Port Louis eine Mes-
se. Unter dem marmorweißen
Monument der Muttergottes

Papst plant weltweiten Bildungspakt

versammelten sich 100.000
Gläubige - Katholiken ebenso
wie Christen anderer Konfes-
sionen, muslimische und hindu-
istische Gäste.
Der Papst lobte das kulturelle
Zusammenleben, Offenheit und
Demokratie im Land.

Papst Franziskus will einen weltweiten Bildungspakt ins Le-
ben rufen. Dieser sei nötig um „reife Menschen zu formen,
die in der Lage sind, Spaltungen und Gegensätze zu überwin-
den“, heißt es in einer vom Vatikan veröffentlichten Botschaft
des Papstes. Darin kündigt der Papst für den 14. Mai 2020 im
Vatikan eine internationale Veranstaltung zur „Wiederher-
stellung des globalen Bildungspakts“ an.

Laut Vatikan sollen sich dabei
Vertreter verschiedener Religi-
onen, internationaler Organisa-
tionen und Hilfswerke, Wissen-
schaftler, Erzieher und Exper-
ten verschiedener Fachbereiche
sowie junge Leute, Sportler,
Künstler und Politiker über die
„Zukunft des Planeten“ austau-
schen und einen „Global Com-
pact on Education“ unterzeich-
nen. Ziel des Bündnisses ist laut
Vatikan, von jungen Leuten aus-
gehend, mehr Verantwortung
und Einsatz für das Gemein-
wohl auf der Welt zu schaffen
sowie die Talente der einzelnen
zu fördern.
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Kirchenzeitung
die neue

Caritas Kärnten startet
Aufforstungsprojekt in Uganda

Heimkehr der Benediktiner von Fiecht
nach St. Georgenberg

Die Zunahme der Umweltschäden, Erosion, Wasserknappheit
und das drohende Aussterben einzelner Baumsorten stel-
len die Menschen in Uganda vor unüberbrückbare Hürden.
Der massive Zugriff auf die Ressource Holz durch Krieg
und den Wiederaufbau der Dörfer danach, ist die Ursache
dafür. Wir pflanzen Bäume und geben den Menschen eine
Zukunft, in der sie ihren Lebensraum nachhaltig und um-
weltbewusst gestalten können.             Foto: Caritas Kärnten.

Die Caritas Kärnten startet in Norduganda gemeinsam mit
Partnern vor Ort ein Aufforstungsprojekt unter dem Motto
„Ein Wald für Uganda“. Mit 10 Euro können Spender dabei
nicht nur einen Baumsetzling, sondern auch die Schaffung von
Arbeitsplätzen und die Ausbildung örtlicher Mitarbeiter zur
Pflege der Bäume finanzieren.

15.000 Setzlinge will die Caritas
pflanzen, wodurch 10 Hektar
Waldfläche entstehen würden.
Unterstützung erhält das Projekt
auch von den Verantwortlichen

der aufsehenerregenden Kunst-
installation „For Forest“, die am
8. September im Klagenfurter
Fußballstadion eröffnet wurde.
Auf dem Stadionrasen wurde für

die Installation des Schweizers
Klaus Littmann ein Mischwald
mit 299 rund 14 Meter hohen
Bäumen aufgestellt. Das Projekt
versteht sich laut Littmann auch

als „Mahnmal dafür, dass die
Selbstverständlichkeit der Natur
eines Tages nur noch in ihr spe-
ziell zugewiesenen Gefäßen zu
bestaunen sein könnte“.

Der Konvent des Tiroler Bene-
diktinerstifts Fiecht ist am 8.
September  auf den im Kar-
wendelgebirge gelegenen Geor-
genberg umgezogen, nachdem
das dort liegende Kloster ein
Jahr lang umgebaut und reno-
viert worden war.

Bischof Hermann Glettler weih-
te im Anschluss an einen Got-
tesdienst die erneuerten Räum-
lichkeiten ein. Für die Bene-
diktinermönche sei der Wech-
sel auf den St. Georgenberg ein
„heilsamer Rückzug“ vom
Inntal weg an den geistlichen
Ursprungsort ihres Stiftes, be-
fand der Innsbrucker Diözesan-
bischof im Beisein von zahlrei-

V.li.n.re.: Br. Engelmar Malterer, Br. Johannes Wagenknecht
OSB, P. Raphael Gebauer OSB, (Administrator-Prior des Kon-
vents der Benediktinerabtei St. Georgenberg Fiecht), Bischof
Hermann Glettler, P. Anselm Zeller OSB und Erzabt Wolfgang
Öxler OSB (Erzabtei Sankt Ottilien). Foto: Diözese Innsbruck.

chen Oberen von Männer- und
Frauenorden.

300 Jahre in Fiecht
Die Geschichte von St. Geor-
genberg, das zu den ältesten
Klöstern Tirols zählt, reicht bis
ins 10. Jahrhundert zurück.
Nach mehreren  Großbränden
wurde ein neuer Klosterbau in
Fiecht errichtet, während das
ehemalige Kloster am Berg
1733 als Wallfahrtshospiz wie-
deraufgebaut wurde.
Die Abtei gehört seit 1967 zur
Kongregation der Missions-
benediktiner von St. Ottilien -
und damit nicht zur Österreichi-
schen Benediktinerkongre-
gation.
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Neue katholische Kirche im Sultanat Oman

St. Franz-Xaver-Kirche in Salalah.

Großes Interesse hat im Sultanat Oman die Weihe einer
neuen katholischen Kirche in der Stadt Salalah ausgelöst.
Tausende Menschen nahmen laut Medienberichten an den
Gottesdiensten und liturgischen Feiern teil, mit denen die
neue St.-Franz-Xaver-Kirche eröffnet wurde.

Der Grundstein für das Got-
teshaus war im Februar 2018
gelegt und der Bau in nur 18
Monaten abgeschlossen wor-
den. Die Kirche hat 600 Plätze
und verfügt über ein ange-
schlossenes Gemeindezentrum.

Beim Gottesdienst am Vorabend
des Festes Mariä Geburt nah-
men u.a. der für Südarabien
zuständige Ortsbischof Paul
Hinder und Erzbischof Fran-
cisco Montecillo Padilla, Apos-
tolischer Nuntius im Jemen, in
Kuwait, Bahrain, den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten und
Katar, sowie Ahmed Khamis
Masood Al Bahri, Sektionschef
im staatlichen Ministerium für
die „frommen Stiftungen“
(„Wakf“) teil.
Sektionschef Al Bahri begrüßte
den Bau eines Gotteshauses, in
dem Priester, Ordensleute und
engagierte Laien ihre pastorale
Arbeit zum Wohl der neuen Ge-
nerationen aufnehmen können.

Wohlwollen gegenüber
christlichen Migranten
Erzbischof Montecillo Padilla
sprach Sultan Qabus Bin Said
Al Said den Dank der katholi-
schen Kirche aus.
Die Behörden des Landes, so

der Nuntius, hätten mit Wohl-
wollen die spirituellen Bedürf-
nisse der Menschen, auch der
christlichen Migranten, im
Blick, weshalb „Oman gerade
wegen dieser religiösen Tole-
ranz Frieden genießt“. An die
Christen gewandt, stellte der
Nuntius fest, die neue Kirche
sei als Zeichen zu betrachten,
„dass Gott in guten und
schlechten Zeiten immer mit
uns geht“.
Bischof Hinder dankte in seiner
Ansprache auch den vielen Ar-
beitern, die mit ihrer Arbeit und
Kompetenz den schnellen Bau
der Kirche ermöglicht hätten,
und erinnerte daran, dass bei
allen im Oman stattfindenden

Messen immer auch für den
Herrscher und die Behörden des
Landes gebetet wird.

Sultan stellte Baugrund
zur Verfügung
Bereits 1979 hatte Sultan Qa-
boos bin Said ein Grundstück
für den Bau der ersten Kirche
in Salalah zur Verfügung ge-
stellt. 1981 wurde an dieser
Kirche auch ein nach den Heili-
gen Drei Königen benanntes öku-
menisches Zentrum eröffnet. Die
Namensgebung sollte darauf ver-
weisen, dass nach der Tradition
einer der drei orientalischen Kö-
nige, die nach Bethlehem gepil-
gert waren, um das Jesuskind
zu verehren, aus jener Region
im heutigen Oman kam, die für

Erzbischof Francisco Padilla, Ahmed Khamis Masood Al Bahri,
Bischof Paul Hinder und Fr. Antony Puthenpurackal durch-
schneiden bei der Inauguration das Band.

die Herstellung von Weihrauch
und Myrrhe bekannt ist.
Am 8. September erfolgte die
liturgische Weihe der Franz
Xaver-Kirche in Salalah durch
Bischof Hinder. Ungefähr
60.000 Katholiken leben im
Sultanat, wo es derzeit fünf
katholische Pfarrgemeinden
gibt. Zwei befinden sich in
Maskat, zwei in Salalah und
eine in Sohar. Die meisten Ka-
tholiken haben indische Wur-
zeln, daher auch das Franz-
Xaver-Patrozinium, das an den
Apostel der Malabarküste im
portugiesischen Estado da India
im 16. Jahrhundert erinnert.
Die Messen in der neuen Pfarrkir-
che werden in fünf verschiedenen
indischen Sprachen gefeiert.

„Kirche in Not“ sammelte 2018
weltweit 111 Mio. Euro Spenden

Die päpstliche Stiftung „Kirche in Not“ hat ihren Tätigkeits-
bericht für das vergangene Jahr vorgelegt. 111,1 Millionen Euro
seien 2018 insgesamt in den 23 Nationalbüros an privaten Spen-
den von insgesamt 330.000 Einzelpersonen für die „notleidende,
unterdrückte und verfolgte Kirche“ eingegangen, geht daraus
hervor. 2,7 Millionen Euro davon stammen aus Österreich,
was deutlich mehr ist als im Jahr davor (2017: 1,59 Mio. Euro).

Dem kirchlichen Hilfswerk zu-
folge wurden mit der Gesamt-
summe 5.019 Projekte in 139
Ländern bzw. 1.160 Diözesen
finanziert. Die größten Teile
davon gehen auf Projekte in
Afrika (27 Prozent) und im
Nahen Osten (25 Prozent),
wobei in den vergangenen Jah-
ren der Anteil der Hilfe für den
Vorderen Orient erheblich ge-
stiegen ist. Seit dem „Arabi-
schen Frühling“ 2011 hat „Kir-
che in Not“ in dieser Region
Projekte in einem Umfang von
99 Millionen Euro realisiert,
davon über 18 Millionen Euro
allein im Jahr 2018.

Naher Osten im Fokus
Mehr als ein Achtel der im
vergangenen Jahr gewährten
Hilfen kam der Nothilfe für
Christen auf der Flucht oder
nach Vertreibung aus ihrer Hei-
mat zugute, auch hier wiederum
vor allem in der Region Naher
Osten. Besonders weist die
Stiftung, deren Präsident mit
Thomas Heine Geldern ein Ös-
terreicher ist, auf die Anstren-
gungen zum Wiederaufbau
christlicher Häuser in Syrien
und im Irak hin. Durch ACN-
Hilfe wurden hier 1.479 christ-
liche Häuser und Wohnungen
wiederhergestellt.

„Fest der Begegnung“
mit Menschen aus 100 Nationen

Gute Stimmung trotz schlechtem Wetter: Das ist das Fazit
der Verantwortlichen beim „Fest der Begegnung“ am 7.Sep-
tember auf dem St. Pöltner Rathausplatz, zu dem auch die
Diözese St. Pölten eingeladen hatte.

„Versuchen wir der Liebe ein
Gesicht zu geben, dann gelingt
das Miteinander“, so Bischof
Alois Schwarz in seinem Inter-
view mit einer türkischstäm-
migen Moderatorin im öster-
reichischen Dirndl, über das die
Diözese in einer Aussendung
berichtete.
Unter dem Motto „Gemeinsame
Heimat“ ging es bei der Veran-
staltung um ein besseres Verste-
hen und Kennenlernen unter-

schiedlicher Kulturen und Religi-
onen. Menschen aus rund 100
Nationen haben daran heuer
wieder teilgenommen.
Neben vielfältiger Kulinarik wur-
den auch zahlreiche Informatio-
nen zum besseren Zusammenle-
ben und für eine gelingende In-
tegration angeboten. „Es gibt kei-
ne Fremden, es gibt nur Leute, die
sich noch nicht richtig begegnet
sind“, zitierte Festkoordinator Sepp
Gruber aus dem jüdischen Talmud.


