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Kirchenzeitung
die neue

Gehorsame der Ungehorsamen
Bei der Maria-Namen-Feier im Wiener Stephansdom ermutigte
Kardinal Schönborn die Gläubigen, Situationen des Unrechts di-
rekt anzusprechen. Oft falle es schwer, Menschen direkt zu kon-
frontieren, vor allem wenn es sich dabei um Leitungspersonen
etwa in Kirche, Politik oder Wirtschaft handle.
Die „ungehorsame“ Pfarrer-Initiative bekam das zu Ohren und
reagierte prompt gehorsam. Sie bezeichnete die fortgesetzte Nicht-
Bestellung eines Bischofs für Innsbruck durch Rom als „untrag-
bar und blamabel“. Wieder einmal zeige sich, dass die Getauften
als Hauptbetroffene keine Rechte hätten: keine Möglichkeit zur
Mitbestimmung, keinen Anspruch auf Transparenz des Vorgangs,
offenbar noch nicht einmal das Recht auf einen Bischof.
Bekanntlich regelmäßig ruft der Vatikan - was prinzipiell überaus
lobenswert ist - dazu auf, die Menschenrechte zu respektieren.
Zuletzt in der vergangenen Woche, als er sich für das „Men-
schenrecht auf Wasser“ stark gemacht hat.
Der Papst will bei der kommenden Bischofssynode zum Thema
„Jugend“ erstmals auch Jugendliche zu Wort kommen lassen.
Themen-Vorschlag für die übernächste Bischofssynode: „Rechte
der katholischen Menschen innerhalb der Kirche.“
Franziskus ist gewiss dafür zu gewinnen, andere Römer, die Kar-
dinal Schönborn leider nicht gehört haben,wohl kaum.  P. Udo

Papst wünscht Jugendliche als Teilnehmer bei Bischofssynode
Franziskus will Frauen und junge Menschen in Römischer Kurie

Bei der im Herbst 2018 anstehenden Bischofssynode zum
Thema Jugend will der Vatikan auch Jugendliche und junge
Erwachsene direkt während der Beratungen zu Wort kom-
men lassen.

Im Jemen entführter indischer
Salesianerpater ist wieder frei

Der Papst wünsche eine „so
breite Präsenz junger Leute wie
nur möglich“, weshalb Jugend-
liche nicht nur durch die Rück-
meldungen über die vom Vati-
kan erstellten Online-Fragebö-
gen, sondern auch als Syno-
den-Teilnehmer direkt zum Ver-
lauf der Bischofsversammlung
beitragen sollen, erklärte Kar-

Der indische Salesianerpater Thomas Uzhunnalil, der vor
18 Monaten im südjemenitischen Aden von islamistischen
Terroristen entführt wurde, ist wieder in Freiheit.

Nach der Freilassung des Pries-
ters hat der Vatikan sich bei den
Vermittlern bedankt. Die indi-
sche Diplomatie war in enger
Zusammenarbeit mit den Sale-
sianern seit Monaten für die Be-
freiung des entführten Ordens-
mannes im Einsatz.
„Father Tom“ war am 4. März
2016 bei einem Überfall auf das
Haus der „Missionarinnen der
Nächstenliebe“ (Mutter Teresa-
Schwestern) in der Hafenstadt
Aden entführt worden.
Bei dem Überfall der Islamisten
wurden insgesamt 16 Personen
getötet, darunter vier Ordens-
frauen.
Der befreite indische Ordens-
mann wurde am 13. Septem-
ber von Papst Franziskus emp-
fangen und wird jetzt im Vati-
kan gesundgepflegt.

In der Mitteilung des Sale-
sianerordens wird betont, dass
für die Freilassung des Mit-
bruders kein Lösegeld gezahlt
worden sei.

dinal Lorenzo Baldisseri, der
Generalsekretär der Synode,
gegenüber „Radio Vatikan“.
Bis Freitag fand im Vatikan ein
Seminar zur Vorbereitung der
Synode mit 20 jungen Men-
schen unter 35 Jahren sowie 70
Theologen, Priestern und Or-
densleuten sowie Experten ver-
schiedener Fachbereiche statt.

Daran beteiligt war auch eine
Vertreterin der österreichischen
Jugendpastoral-Koordinie-
rungsstelle „JAKOB“.
Ziel dieser Woche war es, den
Blick auf die Lebenswirklichkeit
junger Leute weltweit zu schär-
fen und die Hauptakteure der
Synodenvorbereitung „auf den
Stand der Forschung über die
Realität der Jugendlichen“ zu
bringen, sagte Baldisseri.

Auch
nichtkatholische Jugendliche

Laut dem Synoden-Generalse-
kretär ist geplant, Jugendliche
bei der Synode als sogenannte
Auditoren einzubeziehen. Audi-
toren seien laut Synoden-Sta-
tut neben den Synodenvätern
„sehr wichtige, weitere Figu-
ren“, die nicht nur zuhören und
an den Sitzungen teilnehmen
dürfen, sondern auch selbst

das Wort ergreifen - und zwar
„nicht nur in der Sitzungsaula,
sondern vor allem in den klei-
neren Zirkeln, den Arbeits-
gruppen“, erklärte Baldisseri.
Bei den jungen Auditoren werde
es sich nicht nur um Katholiken
handeln: Auch Vertreter anderer
christlicher Konfessionen sollten
- als „geschwisterliche Repräsen-
tanten“ – teilnehmen.
Insgesamt 130.000 Menschen
haben nach Angaben des Kar-
dinals bisher die beiden vorbe-
reitenden Synoden-Fragebögen
des Vatikans eingesandt, weite-
re Rückmeldungen sind zu er-
warten.
Bis zum 30. November 2017
kann man sich an der Umfrage
unter http://youth. synod 2018.
va beteiligen. Der Fragebogen
ist auch in deutscher Sprache
verfügbar.

Fortsetzung auf Seite 2.

Teilnehmer des Weltjugendtages 2011: Papst Franziskus will
die jungen Stimmen auch in Rom hören
 .                                                     Foto: Rupprecht@kathbild.at.

P. Thomas Uzhunnalil
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In Kürze

Vatikan. Der Vatikanische Ge-
richtshof hat gegen einen Mit-
arbeiter der Vatikanbotschaft in
Washington ein Verfahren we-
gen des Besitzes kinderporno-
grafischer Bilder eröffnet.
Nach Hinweisen aus dem US-
Außenministerium Ende August
hat der Vatikan den betreffen-
den Priester zurückgerufen.

Indien. Mit Jharkhand hat der
sechste Bundesstaat ein Gesetz
gegen den Übertritt zu einer an-
deren Religion erlassen. Ein
Religionswechsel ist in Hinkunft
nur noch mit Genehmigung der
Behörden möglich, berichtet
„Ucanews“.

Philippinen.  Die katholischen
Bischöfe haben in einem drama-
tischen Appell ein Ende der Mor-
de im sogenannten „Anti-Dro-
genkrieg“ gefordert. Bürger-
rechtler schätzen die Zahl der im
von Staatspräsident Duterte aus-
gerufenen „Anti-Drogenkrieg“
getöteten Menschen inzwischen
auf mehr als 13.000.

Chile. Präsidentin Michelle
Bachelet hat das umstrittene Ge-
setz zur Legalisierung von Abtrei-
bungen unterzeichnet. Diese sind
künftig in drei Fällen legal: bei ei-
ner unheilbaren tödlichen Erkran-
kung des Fötus, nach einer Ver-
gewaltigung sowie bei Lebens-
gefahr für die Mutter.

Deutschland. Das Weltfrie-
denstreffen der katholischen Ge-
meinschaft Sant’Egidio in Müns-
ter und Osnabrück ist mit einem
Aufruf zu neuem Blick auf
Flüchtlinge sowie für neue For-
men des Einsatzes für Afrika in
seine Beratungsphase gestartet.

Irak. Der chaldäisch-katholische
Patriarch Louis Raphael Sako hat
angesichts des für den 25. Sep-
tember anberaumten Unabhän-
gigkeits-Referendums der auto-
nomen kurdischen Region des
Irak zu „Versöhnung und Beson-
nenheit“ aufgerufen.

In Mexiko ist die katholische
Kirche immer häufiger Zielschei-
be der Kriminalität: 62 Priester
wurden in dem mittelameri-
kanischen Land seit 1994 ermor-
det. Zudem gab es allein zwi-
schen 2000 und 2014 insgesamt
15.181 Angriffe auf religiöse
Gemeinden.

Mexikos katholische Kirche
hat nach eigenen Angaben in ei-

ner ersten Reaktion auf das schwe-
re Erdbeben vor wenigen Tagen
rund 120 Tonnen Hilfsgüter in die
betroffenen Bundesstaaten Chiapas
und Oaxaca entsandt.

Deutschland. Die Münchner
evangelische Regionalbischöfin
Susanne Breit-Keßler will wegen
der wegretuschierten Kreuze auf
Lidl-Produkten und Werbe-
material nicht mehr bei dem
Discounter einkaufen.

Frankreich. Kurz vor seinem
100. Geburtstag ist der französi-
sche Theologe und Lourdes-Ex-
perte Rene Laurentin (99) am
Montag in Evry gestorben, wie
„Radio Vatikan“ meldet.

Österreich

Österreich. Die Bischofs-
konferenz hat mit 1. Septem-
ber das „Seminar für kirchliche
Berufe“ aufgelöst. In der Nach-
folge-Einrichtung „Berufsbe-
gleitende Pastorale Ausbildung
Österreich“ werden derzeit 25
Personen ausgebildet.

Wien. In der Leopoldstadt
wurde am 17. September der
Grundstein für eine neue rumä-
nisch-orthodoxe Kirche gelegt.

Steiermark. Der Grazer Bi-
schof Wilhelm Krautwaschl hat
eine zweiwöchige Reise zu
Projektpartnern der katholischen
Kirche Österreichs in Uganda und
Tansania unternommen.

Wien. Die Katholische Män-
nerbewegung Österreichs hat im
vergangenen Jahr mit der Hilfs-
aktion „Sei so frei“ mehr als fünf
Millionen Euro für Entwick-
lungshilfeprojekte ausgegeben.
Die KMBÖ zählt österreichweit
28.525 Mitglieder sowie 7.060
Sympathisanten.

Steiermark. Die „Vereinigung
von Ordensschulen Österreichs“
übernimmt mit dem aktuellen
Schuljahr 2017/18 die Aufgaben
des Schulerhalters für die Sacre
Coeur Campusgemeinschaft in
Graz. Die offizielle Übergabe
fand im Rahmen eines Dank-
gottesdienstes mit mehr als
1.000 Kindern, Lehrern, Eltern
und Absolventen statt.

Wien. Der Katholische Fa-
milienverband der Erzdiözese
Wien begrüßt die Qualitäts-
offensive der Stadt Wien bei den
Kindergärten.

Franziskus will Frauen und junge
Menschen in Römischer Kurie

Fortsetzung von Seite 1.

Kurie soll internationaler
und weniger klerikal werden

Der Kreis beratender Kardinäle
um Papst Franziskus hat sich
für einen größeren Anteil von
Frauen und jungen Menschen
auf Posten der Römischen Ku-
rie ausgesprochen. Auch soll
nach den Empfehlungen des so-
genannten „K9“-Rates das
Vatikanpersonal internationaler
und weniger klerikal sein.
Wie Vatikansprecher Greg
Burke am 13. September mit-
teilte, waren zentrale Reden des
Papstes die Grundlage der
jüngsten „K-9“-Beratungen von

Montag bis Mittwoch. Weitere
Stichworte waren demnach
Dezentralisierung, die Rolle der
Kirchenzentrale bei der Glau-
bensverkündigung und die Un-
terstützung der Ortskirche.
An dem dreitägigen Treffen
nahm Papst Franziskus am
Dienstag sowie am Mittwoch-
nachmittag teil. Von den neun
Kardinälen fehlten Kardinal
Laurent Monsengwo aus Kin-
shasa sowie Kardinal George
Pell, der sich gerade vor einem
Gericht im australischen Mel-
bourne in einem Missbrauchs-
verfahren verantwortet. Das
nächste Treffen des Kardinals-
kollegiums ist für 11. bis 13.
Dezember vorgesehen.

Erstmals wurde ein Nichtitaliener
Papstbotschafter in Italien

Vatikanischer „Außenminister“
Gallagher besuchte den Iran

Der Schweizer Vatikandiplomat Emil Paul Tscherrig  (Foto)
(70) wird neuer Papstbotschafter in Italien.

Auf Einladung des iranischen Außenministers, Mohammed
Dschawad Sarif, hat der vatikanische „Außenminister“, Erz-
bischof Paul Gallagher, den Iran besucht.

Erzbischof
Paul Gallagher.

Neben Gesprächen auf politi-
scher Ebene standen auch Besu-
che katholischer Einrichtungen in
dem islamischen Land auf seinem
Reiseprogramm. Bei einem Tref-
fen mit Kulturminister Abbas
Salehi besprach der Leiter der
vatikanischen Diplomatie neben
Themen der internationalen Poli-
tik und der Krise im Nahen Os-
ten auch die Situation der Chris-
ten im Iran. Große Bedeutung
maßen in diesem Zusammenhang
beide Gesprächspartner dem
interreligiösen Dialog bei, der
seit Jahren zwischen dem Hei-
ligen Stuhl und dem Iran ge-
führt werde.

Das vatikanische Presseamt
gab die Ernennung am Diens-
tag bekannt. Er diente zuletzt
seit 2012 als Nuntius in Ar-
gentinien, dem Heimatland des
heutigen Papstes.
Tscherrig ist der erste Nicht-
italiener auf dem römischen
Nuntiaturposten seit Beginn des
Botschafteraustauschs zwi-
schen Italien und dem Heiligen
Stuhl nach den Lateranver-
trägen 1929. Im Oktober 2016
entsandte ihn der Papst als
Sondervermittler in der politi-
schen Krise nach Venezuela.



24. September  2017             Seite 3INFORMATION

Sensation: Papst überträgt den Bischofskonferenzen die
Übersetzung liturgischer Texte, Rom soll nur noch bestätigen

Wenn Texte der katholischen Liturgie in Landessprachen
übersetzt oder bisherige Übersetzungen überarbeitet wer-
den, dann soll das künftig ohne massive Eingriffe aus Rom
geschehen.

Das jedenfalls will Papst Fran-
ziskus mit seinem neuen Schrei-
ben „Magnum principium“ er-
reichen. Franziskus betont darin
„das wichtige Prinzip“ des
Zweiten Vatikanischen Konzils:
Die Gebete der Kirche und die
biblischen Texte - Gottes Wort
also - müssen für die Gläubi-
gen verständlich sein.
Für entsprechende Texte zu

sorgen, ist im Wesentlichen
Aufgabe der Bischöfe. Die Zen-
trale in Rom, die grundsätzlich
zuständig ist für die Regelung
der katholischen Liturgie, soll
die Ortsbischöfe bei „dieser
bedeutenden Aufgabe“ lediglich
unterstützen. Dass die Liturgie
der Kirche weiterhin weltweit
einheitlich sein soll und Über-
setzungen die lateinischen Ori-

ginaltexte „treu“ wiedergeben,
steht dabei außer Frage. Auch
das sagt der Papst in seinem
Erlass. Allerdings bestimmt er
das Spannungsfeld zwischen
Einheit und Vielfalt neu.
Im Wesentlichen regelt der neue
Erlass den Kanon 838 des Kir-
chenrechts. So wird es in Para-
graf 3 nicht mehr heißen, die
Übersetzungen seien „nach vor-
gängiger Überprüfung (recog-
nitio) durch den Heiligen Stuhl
herauszugeben“, sondern nach
dessen „Bestätigung“ (confir-
matio). Bislang konnte der Vati-
kan stärker in die Übersetzung
eingreifen. Das geschah vor al-
lem seit der Instruktion „Li-

turgiam authenticam“ („Echte,
verbürgte Liturgie“) aus dem Jahr
2001. Diese verlangt eine nahezu
wortwörtliche Übersetzung litur-
gischer Texte aus dem Lateini-
schen.
In vielen Sprachräumen hat das
zu Kopfzerbrechen geführt,
weil die Texte in der jeweiligen
Landessprache dann zum Teil
holprig und unverständlich klin-
gen. So ist etwa die Neu-
übersetzung des Messbuchs ins
Englische, eine der wenigen
bisher abgeschlossenen Projek-
te, nach wie vor umstritten. Die
Neuübersetzung für den deut-
schen Sprachraum liegt seit
Herbst 2013 auf Eis.Menschenrechtler: Ägypten

 lässt 58 koptische Kirchen schließen
Benediktinerpater Anselm Grün

darf in China keine Vorträge halten
In China sind elf Vorträge des Benediktinerpaters Anselm
Grün verboten worden. Offensichtlich sei dies durch eine
staatliche Behörde geschehen, schreibt der Bestseller-Au-
tor auf der Website der Abtei Münsterschwarzach.

Ein katholischer Verlag habe ihn
dazu eingeladen und die Vorträ-
ge öffentlich ausgeschrieben.
Grün hielt seit Ende August 14
Vorträge in Singapur und woll-
te eigenen Angaben zufolge von
dort nach China weiterreisen.
„Im chinesischen Internet wur-
de ich als Chinafeind bezeich-
net, weil ich einmal mit dem
Dalai Lama eine Veranstaltung
über Wege zum Glück hatte“,
so Grün weiter. Außerdem habe
er einmal mit studentischen
Demonstranten in Hongkong
gesprochen und im Februar
habe in Taipeh ein Gottesdienst
zum Thema „Aufarbeitung der
Vergangenheit“ stattgefunden, an
dem der taiwanesische Vize-
präsident teilgenommen habe.
„So spürte ich sehr persönlich,
dass die Freiheit der Religion in
China noch nicht realisiert ist, und
dass China offensichtlich Angst hat
vor anderen Meinungen.“
Er habe jedoch zugleich erfah-
ren, dass viele Priester seine Bü-
cher gelesen hätten und die
Untergrundkirchen Videos von
ihm anschauten, berichtete der

Benediktinerpater. Diese seien bei
Vorträgen in Taiwan oder Hong-
kong aufgenommen und ins Chi-
nesische übersetzt worden. „So
vertraue ich darauf, dass meine
Gedanken zum Reichtum christ-
licher Tradition sich auch in Chi-
na verbreiten und für die Chris-
ten zu einer Quelle werden, aus
der sie schöpfen können, um in
einer nicht-christlichen Umge-
bung ihren Glauben zu leben.“

P. Anselm Grün.

Menschenrechtler werfen Ägyptens Behörden eine willkürli-
che Einschränkung der Religionsfreiheit koptischer Chris-
ten vor. Mindestens 58 Kirchen seien auf staatliche Anord-
nung in den vergangenen Monaten angeblich aus Si-
cherheitsgründen geschlossen worden, teilte die Gesellschaft
für bedrohte Völker (GfbV) im deutschen Göttingen mit.

„Dies ist ein massiver Eingriff
in die Glaubensfreiheit kopti-
scher Christen und macht deut-
lich, dass Kopten in dem mehr-
heitlich muslimischen Land
noch immer nicht als gleichbe-
rechtigte Bürger anerkannt
sind“, kritisierte GfbV-Direktor
Ulrich Delius.
Vor allem in dem von Kopten
bewohnten Oberägypten seien
in vielen Dörfern Kirchen von
der Polizei nach Protesten von
Muslimen aus der Nachbar-
schaft geschlossen worden,
hieß es. Zudem behaupteten die
Sicherheitskräfte, die Kirchen-
gemeinden seien nicht wirksam
vor Terrorangriffen zu schüt-
zen. Delius nannte die offizielle
Begründung „absurd und ein
Armutszeugnis für Ägyptens
Polizei und Armee“, denn das
in der Verfassung garantierte
Recht auf Religionsfreiheit sei
für alle Bürger zu gewährleis-
ten. „Es kann nicht angehen,
dass wegen Einschüchterungen
und Pöbeleien von muslimi-
schen Extremisten vielen Kop-
ten die Ausübung ihres Glau-
bens verweigert wird.“
Für die Kopten bedeuteten die
Schließungen einen tiefen Ein-
schnitt, da sie meist keine al-
ternativen Orte für ihre Gottes-
dienste hätten, sagte Delius.
Laut dem koptischen Bischof
Makarios fehlen in rund 70 Dör-
fern seines Bezirkes Kirchen, da
trotz eines neuen Gesetzes kei-
ne Genehmigung zu deren Bau

erteilt werde. Die Kopten stel-
len rund zehn Prozent der Be-
völkerung Ägyptens.

Ständige Hassreden
Bernaba Fawzy, Priester an der
St.-Georgs-Kirche von Nazlet
Hanna, 180 km südlich von
Kairo, fasst gegenüber „Open
Doors“ die Situation der Chris-
ten zusammen: „Es gibt stän-
dig Hassreden und Fatwas und
in den Medien wurde dazu auf-
gerufen, das Blut von Kopten
zu vergießen, ohne dass Vertre-
ter des Staates reagierten. Es
muss wieder Religionsge-
spräche geben, denn es gibt
solche, welche Christen als
Ungläubige und Bürger zweiter
Klasse betrachten, und sie mö-
gen unsere Freundschaft nicht.“

Wiener Pflichtschulen:
Mehrheit muslimisch

Fast 32.000 muslimische Schüler gehen in Wiener Volks-
schulen oder Neue Mittelschulen (NMS), nur noch knapp
30.000 Pflichtschüler sind katholisch. Drittgrößte Gruppe sind
die Schüler ohne Religionsbekenntnis, berichtete der „Kurier“.

GfbV-Direktor
Ulrich Delius.

Foto: epd.
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Kolumbien: Franziskus rief die Politik
zur Versöhnung und seine Kirche zur Erneuerung auf

Zum Abschluss seiner Kolumbienreise hat Papst Franziskus
bei einem Gottesdienst im Hafen von Cartagena vor
Hunderttausenden Gläubigen die Menschen des Landes noch
einmal eindringlich zu Frieden, Versöhnung und zum Ein-
satz für die Menschenrechte aufgerufen. Präsident Santos
dankte dem Papst und versicherte ihm, Kolumbien sei nach
dessen Besuch nun ein „besseres Land“.

Die örtlichen Bischöfe hat er
zuvor aufgefordert, ihren Teil
zu tun. Zwischen den Zeilen
ließ Franziskus durchblicken,
dass Kirchenführer zu leicht mit
den Mächtigen kungelten, es an
Kollegialität und Transparenz
fehlen ließen. Eine Kritik, die er
bei seinem Besuch in der katho-
lischen Hochburg Medellin vor
Priestern und Ordensleuten be-
kräftigte.
Auf dem Stadtflughafen von
Medellin predigte er vor einer
Million Gläubigen Kolumbiens
Kirche die Erneuerung „uner-
schütterlich und frei in Chris-
tus“. Seine Leitworte: „Zum
Wesentlichen gehen, sich er-
neuern, sich beteiligen“. Wieder
sprach Franziskus von einer
Kirche, die sich schmutzig ma-
chen muss, die anderen nicht
den Weg zu Gott erschweren
soll.
Kolumbiens Ex-Präsident Al-
varo Uribe, der bedeutendste
Kritiker des Friedensvertrags
mit der Guerilla, hatte sich am
Samstag als einfacher Pilger
unter die Hunderttausenden
Besucher des Papst-Gottes-
dienstes in Medellin gemischt.
Uribe gab sich ungewohnt un-
terwürfig, twitterte während
dieser Tage kaum und ließ
Franziskus am Samstag wissen:
„Ihre Heiligkeit, vielen Dank,
dass sie in meiner Seele Eindrü-
cke hinterlassen haben, das
wird mich dabei stärken, mei-
ne Schwächen zu verbessern.“

„Klugheit“
gegenüber Flüchtlingen

Auf der Heimreise hat sich
Papst Franziskus bei einer
„Fliegenden Pressekonferenz“
für eine verantwortete Auf-
nahme von Flüchtlingen aus-
gesprochen. Regierungen
müssten die damit zusammen-
hängenden Probleme „mit der
eigentlichen Tugend der Re-
gierenden lösen, das heißt mit
Klugheit“.
Dazu gehöre an erster Stelle die
Frage nach den verfügbaren
Kapazitäten, sodann die Frage
nach der Integration. Eine legi-
time Aufnahmegrenze sei dann

erreicht, wenn eine „Gefahr der
Nichtintegration“ bestehe, so
der Papst.
Nachdrücklich verlangte Fran-
ziskus auch humanitäre Hilfs-
zentren in Libyen.
Weiter forderte der Papst inter-
nationale Hilfe für afrikanische
Länder, um die Lebensbedin-
gungen dort zu verbessern und
das Wachstum anzukurbeln.
Weithin herrsche bei Investiti-
onen aus Industriestaaten das
Motto „Afrika muss ausgebeu-
tet werden“. Hier sei ein radi-
kales Umdenken nötig.

Kritik
an US-Präsident Trump

Franziskus kritisierte die jüngst
von US-Präsident verordnete
Abschiebung der „Dreamer“.
Trump präsentiere sich dem
Augenschein nach als Le-
bensschützer. „Wenn er ein
tüchtiger Lebensschützer ist,
wird er begreifen, dass die Fa-
milie die Wiege des Lebens ist
und man ihre Einheit schützen
muss“, so der Papst.
Ein päpstlicher Seitenhieb auf
den US-Präsidenten war auch
die Zurechtweisung der Boy-
kotteure des Pariser Klima-
abkommens.
Wer leugne, dass der Klima-
wandel vom Menschen mit-
verursacht sei, solle Wissen-
schaftler fragen.

Auftragsmörder
verspottete den Papst

Jhon Jairo Velasquez (55), Auf-
tragsmörder und rechte Hand
des legendären kolumbiani-
schen Drogenbarons Pablo
Escobar (1949-1993), hat wäh-

rend des Besuches von Papst
Franziskus in Kolumbien mit
einem beleidigenden Tweet für
Empörung gesorgt.
„Hallo Polizei. Bitte. Es gibt ei-
nen Verrückten, der mit Betrü-
gern rumhängt und eine Men-
schenmenge betrügt. Verhaftet

ihn. Er heißt Bergolio und sagt,
er wäre ein Pastor“, schrieb
Velasquez, dem dabei ein Feh-
ler in der Schreibweise des bür-
gerlichen Namens des Papstes,
Jorge Mario Bergoglio, unter-
lief.
Velasquez wurde wegen des
Mordes an dem Präsident-
schaftskandidaten Luis Carlos
Galan zu 30 Jahren Haft verur-
teilt. Er gab zu, Drahtzieher für
die Ermordung von rund 3.000
Menschen gewesen zu sein und
selbst bis zu 300 Menschen er-
mordet zu haben. 2004 kam er
nach Verbüßung des Großteils
seiner Haftstrafe auf freien Fuß.
Seitdem betätigt er sich als
Blogger, Autor und provoziert
dabei immer wieder mit Tabu-
brüchen und radikalen politi-
schen Ansichten.

Ordensfrau
rappte für den Papst

Bei seinem Kolumbien-Besuch
lauschte Papst Franziskus in
Bogota dem Rap-Gesang einer
katholischen Ordensfrau: Die
28-jährige Maria Valentina de los
Angeles sang für den Pontifex
das Lied „Demos el primer
paso“ (Machen wir den ersten
Schritt) gemeinsam mit einem
Ensemble aus 20 kolumbiani-
schen Musikern.

Moskau: Katholisches Gotteshaus
wird zurückgegeben

Die Moskauer Stadtbehörden streben einen außergerichtli-
chen Vergleich in der Auseinandersetzung mit der Erzdiö-
zese Moskau über die Rückgabe der katholischen Peter-
Paul-Kirche in der Miljutinska-Gasse an, wie der Presse-
dienst der Wiener Stiftung „Pro Oriente“ unter Verweis auf
russische Medien berichtet.

Das 1845 erbaute Gotteshaus -
eine der ältesten katholischen
Kirchen in Moskau - wurde in
den 1920er Jahren von den
kommunistischen Behörden
geschlossen; nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde das Gebäu-
de einem wissenschaftlichen
Forschungsinstitut übereignet.
Ab den 1990er Jahren versuch-
te die katholische Gemein-
schaft, das Gotteshaus zurück-
zuerhalten, blieb aber bislang
erfolglos.

Erfolg
nach Parolins Moskau-Visite
Im heurigen Frühjahr wurde
der Rechtsanspruch der katho-
lischen Erzdiözese Moskau auf
die Kirche und die drei Neben-

gebäude gerichtlich anerkannt.
Die Moskauer Stadtbehörden
legten aber Berufung ein. Dann
aber erfolgte im August der of-
fizielle Besuch des vatikani-
schen Kardinalstaatssekretärs
Pietro Parolin in Russland; bei
seinen Gesprächen mit offizi-
ellen Vertretern des russischen
Staates von Präsident Wladimir
Putin abwärts brachte der päpst-
liche Chef-Diplomat auch das in
nicht wenigen Fällen noch immer
verschleppte Problem der Rück-
gabe katholischer Kirchen und
Klöster zur Sprache. Das dürfte
jetzt den Ausschlag gegeben ha-
ben, dass die Moskauer Stadt-
behörden sich zur zügigen Rück-
gabe der Peter-Paul-Kirche be-
reit erklärten.

Die 28-jährige singende Ordensfrau Maria Valentina de los An-
geles trat vor dem Papst auf.
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Kirchenzeitung
die neue

Neuer Patriarchalvikar für Israel sieht wenig Friedenschancen
Die Chancen auf einen echten Frieden im Heiligen Land
schätzt der neue katholische Patriarchalvikar für Israel,
Hanna Kildani, als gering ein.

„Auch wenn es kleine Initiati-
ven gibt, sehe ich keine Brü-
cken, sondern immer mehr
Mauern“, sagte der 62-jährige
Jordanier im Interview der
deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur KNA in Je-
rusalem. Den Christen komme
in dem Konflikt die Aufgabe als
Brückenbauer zu; gleichzeitig
werde diese Aufgabe angesichts

Anti-Mafia-Priester:
Neue Gesetze gegen Korruption nötig

Aus Sicht des italienischen Anti-Mafia-Priesters Luigi Ciotti
(72) sind zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in
Italien dringend neue Anti-Korruptionsgesetze nötig.

Das sagte er gegenüber der
Tageszeitung „La Stampa“.
Don Ciotti ist Gründer des
Dachverbands „Libera“, der
gegen die Mafia kämpft.
Der Geistliche verlangte zudem
eine bessere Verwaltung jener
Güter, die der Staat von der
Mafia konfisziert hat.
Damit sie schnell der Öffent-
lichkeit zu Gute kommen, sind
laut Ciotti wirklich „einschnei-
dende soziale und politische
Maßnahmen“ nötig. Der ehrli-
chen Allgemeinheit ein von der
Mafia unrechtmäßig verwende-
tes Gut zurückzugeben, ist für
Ciotti ein Schritt, begangenes
Unrecht wiedergutzumachen.
Es sei entscheidend, bei der
neuen Nutzung der Güter dem
Entwicklungsbedarf der je-
weiligen Region Rechnung zu
tragen.

Nach Informationen der „Stam-
pa“ wird derzeit in Italien nur
ein Bruchteil der 23.000 kon-
fiszierten Mafia-Immobilien
richtig genutzt.

immer tieferer Gräben immer
schwieriger.
Als „kleine Minderheit neben
zwei Mehrheitsgruppen“ litten
die Christen in Israel ebenso
wie in anderen Ländern des
Nahen Ostens unter Zukunfts-
ängsten. „Sie fragen sich, ob
ihre Kinder eine Zukunft hier
haben werden oder ob sie aus-
wandern sollen“, sagte er in

dem Interview. Ein wesentli-
ches Projekt der Kirche, um
diesen Herausforderungen zu

begegnen, ist laut Kildani das
Engagement in Wohnungs-
projekten.

Kirchenvertreter
kritisieren Israel

Die Spitzenvertreter der christ-
lichen Kirchen in Jerusalem ha-
ben jüngste Verletzungen des
herrschenden Status quo an Hei-
ligen Stätten sowie der Rechte der
Kirchen kritisiert. „Wir sehen in
diesen Handlungen einen syste-
matischen Versuch, die Integri-
tät der Heiligen Stadt und des
Heiligen Landes zu unterminieren
und die christliche Präsenz zu
schwächen“, heißt es in einer ge-
meinsamen Stellungnahme der
Oberhäupter aller 13 anerkann-
ten Kirchen in Jerusalem.

Anti-Mafia-Priester
Luigi Ciotti.

Patriarchalvikar
Hanna Kildani.

Berlin: Kirche verurteilt Angriff
wegen christlichen Kreuzes

Die Erzdiözese Berlin hat einen offenbar religionsfeindlich mo-
tivierten Angriff auf einen 23-Jährigen im Stadtteil Neukölln
scharf verurteilt. „Für eine solche Gewalttat habe ich kein
Verständnis“, betonte Generalvikar Pater Manfred Kollig.

Er äußerte sein Mitgefühl mit
dem Opfer, das nach Angaben
der Polizei wegen einer Kette mit
christlichem Kreuz erheblich ver-
letzt wurde. Nach Medienan-
gaben stammt der Angegriffene
aus Afghanistan.
Nach Angaben der Polizei ereig-
nete sich der Angriff in der Nähe
eines S- und U-Bahnhofs. Nach
bisherigen Erkenntnissen hätten
zwei Männer den 23-Jährigen auf
seine um den Hals getragene Ket-
te mit einem Kreuz angesprochen
und gefragt, warum er Christ
geworden sei. Einer soll dem An-

gesprochenen die Kette vom Hals
gerissen und auf den Boden ge-
worfen haben. Anschließend habe
er ihn mehrmals mit seiner Faust
ins Gesicht geschlagen. Der
zweite Mann soll den Attackier-
ten festgehalten haben, während
ihm der erste Angreifer zwei
Schnittverletzungen am Ober-
körper zugefügt habe. Anschlie-
ßend seien die Angreifer geflüch-
tet und hätten den Mann verletzt
zurück gelassen. Der Polizeiliche
Staatsschutz beim Landes-
kriminalamt Berlin führt nun die
Ermittlungen.
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Kardinal Schönborn: „Unrechtssituationen direkt ansprechen“
Bischof Kräutler: „Rosenkranz hilft mir durch schwere Zeiten“

Kardinal Christoph Schönborn hat die diesjährige Maria-
Namen-Feier mit tausenden Gläubigen im Stephansdom ge-
leitet. Er ermutigte dazu, Situationen des Unrechts direkt
anzusprechen.

Oft falle es schwer, Menschen
direkt zu konfrontieren, vor al-
lem wenn es sich dabei um
Leitungspersonen etwa in Kirche,
Politik oder Wirtschaft handle.

Die entsprechende Anweisung
Jesu in der sogenannten Gemein-
deregel des Matthäusevange-
liums sei allerdings klar.
Als „einer der ganz großen muti-
gen Heiligen, die sich getraut ha-
ben, das Unrecht direkt anzuspre-
chen und anzugehen“, habe der
Heilige Pedro Claver (1580-1654)
eine Vorbildfunktion, so Schön-
born. Der spanische Jesuiten-
missionar nahm sich zur Hoch-
zeit des Sklavenhandels im 16.
und 17. Jahrhundert im heute
kolumbianischen Cartagena der
damals in Lateinamerika ankom-
menden Sklaven aus Afrika an.
Schönborn schlug hier eine Brü-
cke zum aus Österreich stam-
menden „Amazonas-Bischof“
Erwin Kräutler, der bei der Maria-
Namen-Feier ein Glaubens-
zeugnis gab. Kräutler setze sich
als mittlerweile emeritierter Bi-
schof von Xingu bis heute uner-
müdlich für die Rechte der
indigenen Bevölkerung in Brasi-
lien ein, erinnerte der Kardinal.

Eine Lanze für Migranten
Einmal mehr brach Schönborn
auch eine Lanze für Migranten,
Asylwerber und Flüchtlinge.
„Ich weiß, das Thema ist in Ös-
terreich jetzt sehr stark zurück-
gedrängt worden, aber die Not
ist nicht aus der Welt geschafft“,
hielt der Kardinal fest. Er räumte
ein, „dass wir nicht alle aufneh-

men können“, das erwarte auch
niemand, „aber ich bitte jeden von
uns, ein Flüchtlingsschicksal per-
sönlich kennen zu lernen“, rief der
Wiener Erzbischof auf. Es könne
nicht „alle Not der Welt“ gelöst wer-
den, „aber es ist notwendig, dass
wir wissen, was es heißt, die
Heimat verlassen zu müssen“.
Respekt und Toleranz forderte
der Kardinal auch für Menschen
ein, die aus wirtschaftlichen
Gründen aus ihren Heimatländern
flüchten. Er erinnerte an die vie-
len Europäer, die nach dem Krieg
aus Perspektivenlosigkeit etwa in
die USA ausgewandert seien:
„Auch das waren Menschen, die
nichts mehr zu essen und keine
Perspektive mehr hatten.“

Rosenkranz
contra Morddrohungen
Bischof Kräutler, dem sein Ein-
satz vor allem für die indigene Be-
völkerung Brasiliens mächtige
Feinde beschert hat, legte im
Dom ein Glaubenszeugnis ab.
Der 78-jährige Bischof steht seit
vielen Jahren wegen Mord-
drohungen unter Polizeischutz.
Eine „Katastrophe“, die „mich
damals fast depressiv“ werden
ließ, weil „meine Freiheit total ein-
geschränkt“ war, schilderte er bei
der Maria-Namen-Feier. Was ihm
immer wieder aus tiefen Löchern
helfe, sei der Rosenkranz.
Von seinem Weg abgebracht ha-
ben ihn die Morddrohungen
nicht. Bis heute gilt der Polizei-
schutz - „wenn ich wieder in
Brasilien lande, erwarten mich
zwei Polizisten“ - und bis heute
setzt sich Kräutler für die indigene

Tausende beim
25. „Fest der Begegnung“ in St. Pölten

Ein besonderes Zeichen für das gesellschaftliche Miteinander
hat erneut das kirchlich getragene „Fest der Begegnung“
auf dem St. Pöltner Rathausplatz gesetzt.

Das von der Betriebsseelsorge
St. Pölten organisierte 25. Fest
lockte am vergangenen Wochen-
ende tausende Menschen ins Zen-
trum der niederösterreichischen
Landeshauptstadt. Das Pro-
gramm überzeugte vor allem
durch seine Vielfalt: So konnten

die Besucher von internationalen
Spezialitäten aus verschiedensten
Ländern kosten, der „Blaskapelle
March Viertel“ lauschen oder
Tänze einer serbischen Kinder-
tanzgruppe bewundern.
Betriebsseelsorger Sepp Gruber
freute sich im Namen der Diöze-
se St. Pölten über diese Initiative
des Miteinanders zwischen den

Religionen, Kulturen und Volks-
gruppen.
Armin Haiderer, Präsident der
Katholischen Aktion (KA) der Di-
özese St. Pölten, erinnerte daran,
dass laut Bibel alle Menschen die
gleiche Würde hätten.
Auch der St. Pöltner Bürgermeis-

ter Matthias Stadler betonte, dass
es ohne Miteinander in der Ge-
sellschaft nicht gehe. Viele be-
kannte Kirchenvertreter waren
bei dem „Fest der Begegnung“
dabei, unter ihnen Bischofsvikar
Gerhard Reitzinger, Caritas-
direktor Hannes Ziselsberger und
der evangelische Superintendent
Lars Müller-Marienburg.

Bevölkerung ein. Eine wichtige
Rolle spiele der Rosenkranz auch
in vielen brasilianischen Gemein-
den. „Das ist oft das einzige Ge-
bet das sie kennen.“ In der Pra-
xis werde an Samstagen der Ro-
senkranz gebetet und am Sonn-
tag ein Wortgottesdienst gehalten.

10.500 Schüler bei kirchlichen
„Orientierungstagen“

Eine richtige Messe feiern viele
brasilianischen Gemeinden nur sel-
ten. Grund dafür sei der Pries-
termangel in dem südamerika-
nischen Land. „Wir haben 800
Gemeinden und nur 30 Pries-
ter“, so der frühere Diöze-
sanbischof von Xingu.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres starten auch die „Orien-
tierungstage“ der Katholischen Jugend und der Salesianer Don
Boscos in eine neue Saison. Das außerschulische Bildungsprojekt
ist ein Angebot für Schulklassen ab der achten Schulstufe, sich  -
ein bis drei Tage lang - mit aktuellen Fragen des Lebens und des
Glaubens auseinanderzusetzen. „10.440 Schülerinnen und Schü-
ler haben im Schuljahr 2016/2017 an Orientierungstagen teilge-
nommen“, so Sophie Matkovits, ehrenamtliche Vorsitzende der
Katholischen Jugend Österreich: „Wir freuen uns, dass die
Orientierungstage auch nach über 25 Jahren so gut angenommen
werden.“ Infos: www.orientierungstage.at

Kardinal Christoph Schönborn
leitete die Maria Namen-Fei-
er im Wiener Stephansdom.

Bischof Erwin Kräutler schätzt
den Rosenkranz seit seiner
Kindheit.      Fotos: Kathpress.

Auch das 25. Fest der Begegnung hat großen Anklang gefunden.


