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Kirchenzeitung
die neue

Die Angst vor dem Schisma
Kaum eine der Erwartungen, die er selbst geweckt hat, hat
Franziskus bis jetzt erfüllt. Immer noch ist nicht klar, wofür er
eigentlich steht, kritisierte jüngst ein Kommentator der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“. Die Kirche sei heute nicht weniger
autokratisch verfasst und werde nicht weniger männerbündisch
regiert als ehedem. Seine Kritiker würden den Papst seit langem
mit der ruchlosen Behauptung vor sich hertreiben, Franziskus
arbeite auf eine Kirchenspaltung hin:  „Wenn dem nur so wäre!“
Mit Blick auf Unmut konservativer US-amerikanischer Kreise
über seinen Kurs sagte Franziskus beim Rückflug von Afrika,
Kritik gebe es „ein bisschen von überall her, auch in der Kurie“.
Grundsätzlich begrüßte er Einwände als Anlass zu Selbstkritik, auch
wenn sie einen manchmal „ärgerlich“ machten. Allerdings müsse
Widerspruch offen und konstruktiv sein. Indem manche Kritiker sei-
ner Amtsführung die offene Auseinandersetzung verweigerten, ris-
kierten sie ein Schisma, so der Vorwurf des Papstes.
Ihm gefalle nicht, wenn Menschen ihre Kritik im Verborgenen,
aber nicht gegenüber dem Betreffenden äußerten: „Sie lächeln
dich breit an, und dann stoßen sie dir den Dolch in den Rücken.“
Wer sich einer Auseinandersetzung verschließe, handle nicht aus
Liebe zur Kirche, so der Papst; und weiter: „Alle Schismatiker
haben etwas gemeinsam: Sie trennen sich vom Volk, vom Glau-
ben des Volkes Gottes.“                                              P. Udo

Dialogerklärung des Papstes und des Großimams wird umgesetzt
US-Rabbiner wird Mitglied in katholisch-islamischem Komitee

Der US-amerikanische Rabbiner M. Bruce Lustig, Senior Rabbi
der Washington Hebrew Congregation, verstärkt ein jüngst
im Vatikan gegründetes katholisch-islamisches Komitee zur
Förderung des interreligiösen Dialogs. Mit dem jüdischen Ver-
treter gehören dem Gremium nun acht Personen an.

Das „Hohe Komitee der
menschlichen Brüderlichkeit“
will dazu beitragen, das „Do-
kument über menschliche Brü-
derlichkeit“ zu verbreiten und
umzusetzen, das Papst Fran-
ziskus und der Großimam der
Kairoer Al-Azhar-Universität,

Scheich Ahmad Al-Tayyeb, am
4. Februar in Abu Dhabi unter-
zeichnet haben. Ziel ist unter an-
derem ein friedliches Zusam-
menleben auf der Welt.

Auch Sekretär
des Papstes dabei
Rabbi Lustig diente 25 Jahre in
der Jüdischen Gemeinde von
Washington. Er organisierte

nach den Attentaten vom 11.
September erstmals ein Gipfel-
treffen, bei dem Christen, Ju-
den und Muslime zusammenka-
men.
Für die Förderung interreli-
giöser Zusammenarbeit ehrte
der marokkanische König Mo-
hammed VI. Rabbi Lustig mit
einer Ehrenmedaille.
Neben dem Rabbiner gehören
dem neuen Brüderlichkeits-Ko-
mitee katholischerseits der Prä-
sident des Päpstlichen Rates für
Interreligiösen Dialog, der de-
signierte Kardinal Miguel Angel

Ayuso, und Yoannis Lahzi Gaid,
persönlicher Sekretär des Pap-
stes, an.

Fünf Vertreter der Muslime
Die Al-Azhar-Universität in Kairo
wird durch ihren Präsidenten
Mohamed Husin Abdelaziz Has-
san sowie Mohamed Mahmoud
Abdel Salam, Richter und ehe-
maliger Berater des Großimams
Al-Tayyeb, vertreten.
Für die Vereinigten Arabischen
Emirate, wo das Dokument zur
Brüderlichkeit unterzeichnet

wurde, gehören Kulturminister
Mohamed Khalifa Al Mubarak,
der Schriftsteller und Journa-
list Yasser Said Abdulla Hareb
Almuhairi sowie Sultan Faisal
Al Khalifa Alremeithi, General-
sekretär des muslimischen Äl-
testenrates, dem Gremium an.
Zum ersten Mal traf sich das
Komitee am 11. September im
Vatikan.

Kardinal Marx: Zölibat ist kein Dogma
Die verpflichtende Ehelosigkeit katholischer Priester ist aus Sicht
des Münchner Kardinals Reinhard Marx kein Dogma. Katholi-
sche Geistliche hätten eine klare Verpflichtung zur Ehelosigkeit;
gleichzeitig gebe es aber in der Kirche verheiratete Priester, sagte
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz im Interview
der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.
Er könne sich „durchaus vorstellen, dass man zu dem Er-
gebnis kommen kann, dass es sinnvoll ist, unter bestimmten
Voraussetzungen in bestimmten Regionen verheiratete Priester
zuzulassen“.
Kardinal Marx nimmt an der bevorstehenden Amazonas-Sy-
node im Vatikan teil.

Rabbi
M. Bruce Lustig.

Kardinal
Miguel Angel Ayuso

Papst Franziskus begrüßt Mohamed Husein Abdelaziz Hassan,
den Präsidenten der Al-Azhar-Universität.
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In Kürze

Papst Franziskus hat bei ei-
ner Ansprache vor rund 11.000
Mitarbeitern des italienischen
Justizvollzugs auf dem Pe-
tersplatz mehr Anstrengungen
für die Resozialisierung von
Gefangenen sowie Maßnahmen
gegen die Überfüllung italieni-
scher Haftanstalten gefordert.

Deutschland. Im Limburger
Dom hat Kurienkardinal Kurt
Koch den im KZ Dachau ge-
storbenen Pallottinerpater Ri-
chard Henkes (1900-1945)
seliggesprochen. An der Zere-
monie nahmen am 15. Septem-
ber etwa 1.000 Gäste teil,
darunter zahlreiche Besucher
aus Tschechien und Polen.

Deutschland. Ein Schwanger-
schaftsabbruch kann nach den
Worten der CDU-Vorsitzenden
Annegret Kramp-Karrenbauer für
ihre Partei „nie ein Bagatelldelikt,
eine Bagatellentscheidung“ sein.
Denn das „C“ mache deutlich, dass
jeder einzelne Mensch nach dem
Abbild Gottes geschaffen sei.

USA. Seit dem Jahr 2000 hat
die Erzdiözese Chicago nach ei-
genen Angaben rund 200 Milli-
onen US-Dollar an Opfer sexu-
eller Übergriffe durch kirchli-
che Mitarbeiter gezahlt.

Deutschlands katholische
Hochschulseelsorger kritisie-
ren eine Diskriminierung von
Frauen in der Kirche. Es brau-
che „eine Gleichberechtigung
von Frauen und Männern auf
allen Ebenen der Kirche“. Dies
betreffe „insbesondere den Zu-
gang zu allen Weiheämtern“.

Australien. Sydneys Erzbi-
schof Anthony Fisher hat vor
möglichen Diskriminierungs-
klagen gegen kirchliche Schu-
len gewarnt. Klagen von Akti-
visten für die gleichgeschlecht-
liche Ehe „bedrohen unmittel-
bar die Zukunft einer auf Glau-
ben basierenden Schulbildung in
diesem Land“.

Ukraine. Der regierungskri-
tische orthodoxe Bischof Gedeon
(Kharon) hat erfolgreich gegen
die Aberkennung seiner ukraini-
schen Staatsbürgerschaft ge-
klagt. Das Verwaltungsgericht
Kiew erklärte die Aberkennung
für rechtswidrig.

Bolivien. Die katholische Kir-
che hat die linksgerichtete Re-
gierung von Präsident Evo

Morales für die verheerenden
Waldbrände in den vergangenen
Wochen verantwortlich ge-
macht. Sein Dekret 3973 habe
zu den gefährlichen Bränden ge-
führt. Hinter dem nationalen und
humanitären Desaster stehe die
Entscheidung, die Agrar-Indus-
trie in Bolivien auszubauen.

Australien. Der wegen sexuel-
len Missbrauchs verurteilte Kar-
dinal George Pell hat beim obers-
ten australischen Gericht einen
Antrag auf Zulassung eines letz-
ten Berufungsverfahren gestellt.

Ungarns Bischofskonferenz
hat die Einrichtung einer zen-
tralen Anlaufstelle für Miss-
brauchsopfer aus dem kirchli-
chen Bereich beschlossen.

Türkei. An der spätantiken Hagia
Sophia in Istanbul haben türki-
sche Forscher Haarrisse entdeckt.
Das berichtete die Zeitung „Milli-
yet“. Ohne Sanierungsmaß-
nahmen könnten sie sich auswei-
ten und längerfristig das Gebäu-
de gefährden, so die Experten.

Österreich

Steiermark. Das „Haus der
Stille“ in Heiligenkreuz am
Waasen feiert mit Bischof
Wilhelm Krautwaschl sein 40-
Jahr-Jubiläum. Seit Jahrzehnten
wird hier ein von franzis-
kanischer Spiritualität durch-
tränktes „Auftanken für Leib
und Seele“ geboten.

Oberösterreich. Die Diözese
Linz hat mit „Grüß Gott!“ ein
Medienprojekt für alle Bewoh-
ner Oberösterreichs gestartet.
Ab 20. September erhielt jeder
Haushalt erstmals das 76-seitige
„Magazin über Gott und die
Welt“, das künftig zweimal jähr-
lich erscheinen soll.

Salzburg. Der langjährige Prä-
sident der Israelitischen Kultus-
gemeinde Salzburg Marko Fein-
gold ist im Alter von 106 Jahren
verstorben. Den KZ-Überleben-
den zeichnete eine ausgedehnte
Vortragstätigkeit, insbesondere als
Zeitzeuge in Schulen und Pfarr-
gemeinden, aus.

Wien. Mehr als 3.000 Gläubige
sind am 19. September zum
Medjugorje-Friedensgebet in den
Wiener Stephansdom gekom-
men. Geleitet wurde die sechs-
stündige Gebetsveranstaltung von
Kardinal Christoph Schönborn.

Stift Melk: Abt Wilfinger wiedergewählt

Papst warnt Ostkirchen
vor national verengter Denkweise

Jesuitengeneral Sosa:
Es gibt einen Kampf in der Kirche

Wenige Tage vor seinem 70.
Geburtstag am 6. Oktober wur-
de Georg Wilfinger (Foto) von
den 28 stimmberechtigten Pa-
tres seines Konvents im Amt als
Abt des Benediktinerstifts Melk
bestätigt. Die Abtsbenediktion
hatte er 2001 durch Kardinal
Franz König erhalten.
Stift Melk ist mit jährlich
500.000 Besuchern Nieder-
österreichs Tourismus-Magnet.
Die Mönche betreuen 23 Pfar-
ren, die zum Großteil in der
Erzdiözese Wien liegen. Das
Stiftsgymnasium zählt über 900
Schüler.

Papst Franziskus hat die Kir-
chen vor zu enger Bindung an
nationale Identitäten gewarnt.
Zugleich lobte er am 14. Sep-
tember im Vatikan bei einer Be-
gegnung mit Bischöfen der ka-
tholischen Ostkirchen den litur-
gischen und kulturellen Reich-
tum, den diese in die katholische
Weltkirche einbrächten. 40 in
Europa tätige Bischöfe verschie-
dener katholischer Ostkirchen
trafen sich in Rom zu einem jähr-
lichen Austausch.
Mit implizitem Bezug auf Debat-

ten in einigen östlichen, vor al-
lem orthodoxen Kirchen, warn-
te der Papst: „Der Herr wird von
uns keine Abrechnung darüber
verlangen, welche und wie viele
Gebiete unter unserer Jurisdikti-
on waren.“ Gott wolle am Ende
auch nicht wissen, wie sehr Bi-
schöfe zur Entwicklung ihrer na-
tionalen Identität beigetragen ha-
ben. Vielmehr komme es darauf
an, „jeden Nächsten“ zu lieben
und den Menschen, denen man
begegne, die erlösende christliche
Botschaft zu verkünden.

Bischof Maximilian Aichern ist
„Oberösterreicher von Herzen“

Der weltweite Generalobere des Jesuitenordens, Arturo Sosa, sieht
Kritik an Papst Franziskus und Bischofssynoden als Ausdruck
eines Kampfes innerhalb der Kirche.  „Ich glaube, der Kampf ist,
ob man wirklich die vom Zweiten Vatikanischen Konzil erträumte
Kirche will oder nicht“, sagte er am 16. September vor internatio-
+nalen Journalisten in Rom. Papst Franziskus sei ein „Kind des
Vatikanischen Konzils“ und tue alles für dessen Umsetzung.

Der frühere Linzer Bischof Maximilian Aichern (87) ist mit
dem Preis „Oberösterreicher von Herzen“ ausgezeichnet wor-
den. Die „BezirksRundschau“ vergibt die Auszeichnung je-
des Jahr an Personen, die sich besonders um die regionalen
und lokalen Strukturen verdient gemacht haben.

Die Preisverleihung fand am 12.
September bei einer Gala im
Schloss Steyregg statt. Landes-
hauptmann Thomas Stelzer
würdigte Aichern als jemanden,
der in Oberösterreich über alle
Grenzen der Religionsgemein-
schaften hinweg „äußerst ge-
schätzt“ werde.
Aichern habe stets an einem gu-
ten Klima des Dialoges, des Aus-
gleichs und des Brückenbauens

mitgewirkt. Stelzer bezeichnete
ihn als „Sozialbischof, der
manchmal auch ein unbequemer
Mann für die Politik und die Ge-
sellschaft war“. Er habe sich als
Sozialbischof aber nicht nur zu
Wort gemeldet, sondern auch
gehandelt und initiiert. Als Beispie-
le nannte der Landeshauptmann
etwa die diözesane Arbeitslosen-
stiftung oder die Allianz für den
freien Sonntag.
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„Synodaler Weg“: Deutschlands Konflikt mit Rom verschärft sich

Deutsche Ordensoberin:
„Frauen müssen die Machtfrage stellen“

Italien ehrt Jesuit Sporschill für innovative Pädagogik
Eine hohe Ehrung durch die Republik Italien ist dem
österreichischen Jesuiten P. Georg Sporschill zuteil geworden.
Bei einem Festakt an der Universität Udine wurde ihm am 16.
September ein Ehrendoktorat in Pädagogik verliehen.

Sporschill gehe es darum, den
Armen jene Würde wiederzuge-
ben, die ihnen verweigert wur-
de: So charakterisierte der italie-
nische Bildungswissenschaftler
Anselmo R. Paolone in seiner
Laudatio die Pädagogik des aus
Vorarlberg stammenden Jesuiten.
Er stellte P. Sporschill in eine
Reihe großer Pädagogen wie
Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827), Paulo Freire (1921-
1997) und Ivan Illich (1926-
2002) und bezeichnete seinen
Ansatz als wegweisend, durch
Engagement für Bedürftige Sinn
zu vermitteln.

Wer Armen hilft,
hilft sich selbst
Die pädagogische Arbeit des
Ordensmannes gelte zwei unter-
schiedlichen Typen von „Müh-
seligen und Beladenen“, so der
Laudator: einerseits den Armen
in den Grenzregionen Europas -
etwa den Jugendlichen, die im

Kanalisationssystem von Buka-
rest Zuflucht suchten, oder den
Roma in Transsilvanien; ander-
erseits den vor allem jugendlichen
Wohlstands-Europäern, „die sich

in dieser konfusen Epoche
schwer tun, ihrem Leben eine au-
thentische Richtung zu geben“.

Der „Synodale Weg“, den die Deutsche Bischofskonferenz als
Reaktion auf den Missbrauchsskandal  im vergangenen März be-
schlossen hat, stößt in Rom auf heftige Kritik.

Der Präfekt der Kongregation für
die Bischöfe, Kardinal Marc
Ouellet, hat die deutschen Bi-
schöfe in einem Brief vor Schrit-
ten gewarnt, die nicht in Über-
einstimmung  mit der Weltkirche
stünden.
Doch die Deutschen wollen ih-
ren Weg innerkirchlicher Reformen
wie geplant fortsetzen. Kardinal
Marx zeigt sich optimistisch, dass
die Ergebnisse nicht nur für
Deutschland, sondern auch für die
Weltkirche insgesamt hilfreich sein
können. Die Bischofskonferenz
und das Katholiken-Komitee haben
in einer Konferenz in Fulda einen
Brief an Papst Franziskus verfasst,
den Kardinal Marx dem Papst über-
reichte.

Wie kam es zum Papstbrief?
Ein am 29. Juni publiziertes
Schreiben von Franziskus hat-
te unterschiedliche Deutungen
hervorgerufen.
Laut Recherchen der „Herder Kor-
respondenz“ entstand die Initiative
zu dem Schreiben des Papstes in
der römischen Kurie. Im Hinter-
grund standen demnach Sorgen
angesichts früherer, mit Rom
nicht abgestimmter Entscheidun-

gen deutscher Bischöfe, wieder-
verheirateten Geschiedenen so-
wie nicht-katholischen Ehepart-
nern in Ausnahmefällen die Kom-
munion zu gewähren.
Im Mai seien die Spitzen der
Glaubens-, der Klerus- und der
Bischofskongregation gemein-
sam mit Kardinalstaatssekretär
Pietro Parolin in einem gehei-
men Treffen übereingekom-
men, beim Papst ein Schreiben
anzuregen, in dem er die Deut-
sche Bischofskonferenz an die
Einheit mit Rom erinnern solle.

Skandal
braucht Konsequenzen
Die „systemischen Bedingungen
sexuellen Missbrauchs in der ka-
tholischen Kirche und seiner
Vertuschung“ erfordern Konse-
quenzen und eine klare Auf-
arbeitung.
Deshalb hat die 240 Mitglieder
vor allem aus dem deutschspra-
chigen Raum umfassende „Ar-
beitsgemeinschaft katholische
Dogmatik und Fundamentalthe-
ologie“ eine Lanze für den „Sy-
nodalen Weg“ der katholischen
Kirche in Deutschland gebro-
chen, der die Missbrauchskrise

auf der Agenda hat.
Der deutsche Kirchenrechtler
Thomas Schüller äußerte der-
weil die Einschätzung, dass es
den „Synodalen Weg“ in der
geplanten Form nicht geben
werde. „Rom wird diesen Pro-

zess stoppen“, sagte er dem
Online-Portal Kirche-und-Le-
ben.de. Er wolle kein Unglücks-
prophet sein, aber „in dieser
Causa hat Rom bisher leider so
einschränkend reagiert, wie
manche es befürchtet haben“.

Innerhalb der katholischen Kirche hat die Generaloberin
der Oberzeller Franziskanerinnen, die deutsche Ordensfrau
Katharina Ganz, eine asymmetrische Kommunikation „von
oben nach unten“ beklagt.

Die Deutungshoheit über das,
was Kirche sei, hätten nur ge-
weihte Männer, sagte sie im In-
terview der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“. „Also müssen
Frauen die Machtfrage stellen.“
Die Generaloberin fragt: „Warum
soll die geschlechtliche Männlich-
keit eine notwendige Bedingung
sein, um den Mann Christus zu
repräsentieren, wenn umgekehrt
die Kirche die Braut des Bräuti-
gams Christi sein soll? Dann
dürfte die Kirche doch nur aus
Frauen bestehen.“ Wer meine,
aus symbolischer Sprache
Machtverhältnisse ableiten zu
können, sei nicht gut beraten.
Kein Papst habe den Ausschluss
von Frauen von der Ordination
bisher als Dogma definiert, so

Die Besonderheit der Pädagogik
P. Sporschills fasste Paolone in
dem Satz zusammen: „Der jun-
ge Volontär geht zu den Roma,
um ihnen zu helfen, aber auch,
um sich selbst zu helfen“.

Hilfe durch Musik
In erster Linie gehe es darum, die
Jugendlichen zu lehren, sie selbst

zu sein und ihre von Gott gegebe-
nen Talente zu entfalten. Wie P.
Sporschill diese Prinzipien in die

Praxis umsetzt, illustrierte Paolone
am Beispiel des Einsatzes der Mu-
sik durch den Vorarlberger Jesui-
ten. Die Roma hätten immer mit
der Musik gelebt. Im Rahmen
des Projekts „Elijah“ in Trans-
silvanien gebe es mehrere Mu-
sikschulen, wo die Jugendlichen
in einer freien und inspirierten
Einführung in die Musik ihre ei-
gene Stimme finden sollen.

In den Roma Jesus begegnet
Im Dekret des italienischen
Wissenschaftsministers Marco
Bussetti heißt es, das Ehren-
doktorat werde Georg Sporschill
verliehen für seine Erziehungs-
arbeit in Rumänien, durch die be-
nachteiligte Menschen gerettet
würden. Die Roma seien die
größte Minderheit in Europa, er-
innerte der Ehrendoktor in seiner
Dankansprache.
Am Umgang mit ihnen, „den
Schwierigen und Armen“, entschei-
de sich, ob Reichtum glücklich ma-
che und „ob unsere Kinder starke
Menschen werden“. Wie Sporschill
betonte, sei er in den Roma, seinen
„geringsten Brüdern und Schwes-
tern“, Jesus begegnet.

die Ordensfrau. „Ein Votum ei-
nes Konzils oder einer Bischofs-
synode darüber gibt es nicht.“

Sr. Katharina Ganz.

P. Georg Sporschill mit Roma-Frauen und ihren Kindern.
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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 gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen längeren
Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

29 So         1 Tim 6,11-16
Paulus schreibt an Timotheus:
Kämpfe den guten Kampf des Glau-
bens, ergreife das ewige Leben, zu
dem du berufen worden bist.

30 Mo        Jes 44,21-28
Aus dem Buch Jesaja: Jauchzt, ihr
Himmel, denn der Herr hat gehan-
delt; brecht in Jubel aus, ihr Berge.
Denn der Herr hat sein Volk erlöst.

1 Di             Mk 6, 30-34
Jesus sah die vielen Menschen und
hatte Mitleid mit ihnen, denn sie wa-
ren wie Schafe, die keinen Hirten
haben. Und er lehrte sie lange.

2 Mi             Joh 14, 27-31
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Euer Herz beunruhige sich nicht
und verzage nicht. Ihr habt gehört,
dass ich zu euch sagte: Ich gehe
fort und komme wieder zu euch zu-

rück. Wenn ihr mich lieb hättet, wür-
det ihr euch freuen, dass ich zum
Vater gehe; denn der Vater ist grö-
ßer als ich.

3 Do           Joh 13, 31-35
Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ein
neues Gebot gebe ich euch: Liebt
einander! Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander lie-
ben.

4 Fr            Joh 5, 30-47
Jesus sagte: Es geht mir nicht um
meinen Willen, sondern um den Wil-
len dessen, der mich gesandt hat.

5 Sa                 Kol 3, 1-4
Paulus schreibt: Euer Leben ist mit
Christus verborgen in Gott. Wenn
Christus, unser Leben, offenbar wird,
dann werdet auch ihr mit ihm offen-
bar werden in Herrlichkeit.

Erste Lesung: Am 6, 1a.4-7

Weh den Sorglosen;
das Fest der Faulenzer ist nun vorbei

Zweite Lesung: 1 Tim 6, 11-16

Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel,
bis zum Erscheinen Jesu Christi

Evangelium: Lk 16, 19-31

Lazarus wird jetzt getröstet, du aber musst leiden

Weh den Sorglosen auf dem Zion
und den Selbstsicheren auf dem
Berg von Samaria. Ihr liegt auf Bet-
ten aus Elfenbein und faulenzt auf
euren Polstern.  Zum Essen holt ihr
euch Lämmer aus der Herde und
Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt
zum Klang der Harfe, ihr wollt Lie-

der erfinden wie David. Ihr trinkt
den Wein aus großen Humpen, ihr
salbt euch mit dem feinsten Öl und
sorgt euch nicht über den Unter-
gang Josefs. Darum müssen sie
jetzt in die Verbannung, allen Ver-
bannten voran. Das Fest der Fau-
lenzer ist nun vorbei.

In jener Zeit sprach Jesus: Es war
einmal ein reicher Mann, der sich
in Purpur und feines Leinen klei-
dete und Tag für Tag herrlich und
in Freuden lebte. Vor der Tür des
Reichen aber lag ein armer Mann
namens Lazarus, dessen Leib
voller Geschwüre war. Er hätte
gern seinen Hunger mit dem ge-
stillt, was vom Tisch des Reichen
herunterfiel. Stattdessen kamen die
Hunde und leckten an seinen Ge-
schwüren.  Als nun der Arme starb,
wurde er von den Engeln in Abra-
hams Schoß getragen. Auch der
Reiche starb und wurde begraben.
In der Unterwelt, wo er qualvolle
Schmerzen litt, blickte er auf und
sah von weitem Abraham, und
Lazarus in seinem Schoß. Da rief
er: Vater Abraham, hab Erbarmen
mit mir, und schick Lazarus zu mir;
er soll wenigstens die Spitze sei-
nes Fingers ins Wasser tauchen
und mir die Zunge kühlen, denn ich
leide große Qual in diesem Feuer.
Abraham erwiderte: Mein Kind,

denk daran, dass du schon zu Leb-
zeiten deinen Anteil am Guten er-
halten hast, Lazarus aber nur
Schlechtes. Jetzt wird er dafür ge-
tröstet, du aber musst leiden. Au-
ßerdem ist zwischen uns und
euch ein tiefer, unüberwindlicher
Abgrund, so dass niemand von
hier zu euch oder von dort zu uns
kommen kann, selbst wenn er
wollte.  Da sagte der Reiche:
Dann bitte ich dich, Vater, schick
ihn in das Haus meines Vaters!
Denn ich habe noch fünf Brüder.
Er soll sie warnen, damit nicht auch
sie an diesen Ort der Qual kommen.
Abraham aber sagte: Sie haben
Mose und die Propheten, auf die
sollen sie hören. Er erwiderte: Nein,
Vater Abraham, nur wenn einer von
den Toten zu ihnen kommt, werden
sie umkehren.  Darauf sagte Abra-
ham: Wenn sie auf Mose und die
Propheten nicht hören, werden sie
sich auch nicht überzeugen las-
sen, wenn einer von den Toten
aufersteht.

In der Bibel können wir viele Gleichnisse  über den rechten Um-
gang mit irdischen Gütern lesen, und ihre Empfehlungen reichen
von ‚tröstlich‘ und ‚großzügig‘ über ‚anspruchsvoll‘ bis zur  Ver-
dammung von Reichtum.

Wahlsonntag! Wie für den Wahlkampf geschrieben erscheint mir das
Gleichnis von den Vögeln des Himmels und den Lilien auf dem Felde,
die nicht arbeiten und nicht ernten, aber trotzdem vom himmlischen
Vater ernährt und gekleidet werden. Oder von den Arbeitern im Wein-
berg, die alle den gleichen Lohn erhalten, auch die, die nur wenige
Stunden gearbeitet haben. Höhere Ansprüche werden im Gleichnis
von den anvertrauten Talenten gestellt: Man muss damit arbeiten oder
wenigstens Zinsen erwirtschaften, um den Herrn zufriedenzustellen und,
um bei der Politik zu bleiben, die Wirtschaft in Gang zu halten!

(Verzeihen Sie, ich wollte diese Gleichnisse nicht in die Politik und
schon gar nicht ins Lächerliche ziehen! Die  Freude darüber, dass der
Wahlkampf heute zu Ende ist, hat mich wohl übermütig gemacht!)

Bei anderen Gleichnissen hört sich der Spaß ohnehin auf: Wir sollen
keine Schätze auf Erden sammeln, ‚wo Rost und Motten sie verzehren‘,
sondern Schätze im Himmel! Und ganz eng wird es für uns beim sprich-
wörtlichen Nadelöhr: ‚Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als
dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt!‘ Gott sei Dank, Lukas
lässt uns ein Schlupfloch: ‚Für Gott ist alles möglich!‘

Todernst (wörtlich!) ist das Gleichnis vom heutigen Sonntag: Der rei-
che, unbarmherzige Prasser landet geradewegs in der Hölle, während
der arme Lazarus in Abrahams Schoß ruht! Der Reiche hat dem Armen
die Speisereste von seinem Tisch nicht gegönnt, geschweige denn, dass
er ihn an seinem Tisch hätte Platz nehmen lassen! Wir gönnen dem
Prasser seine Strafe, aber - Hand aufs Herz! - verdrehen wir nicht
manchmal das Gleichnis, wenn  w i r  am reichen Tisch sitzen und uns
dabei wie in Abrahams Schoß fühlen?

Darf ich eine kleine Geschichte erzählen? Vor etwa einem Jahr
ging ich in Salzburg an einem Sonntag zum Hochamt in den Dom.
Einige Schritte vor mir ging eine Frau, die ich gut kannte. An der
Ecke zum Kapitelplatz saß ein  Bettler. Die Frau griff in ihre Tasche
und schenkte ihm eine Münze. Und - sie streichelte mit ihrer Hand
freundlich sein Gesicht!

Diese Frau hat nicht die Welt gerettet und mit ihrer Spende das materi-
elle Elend des Mannes nicht auf Dauer  gelindert. Aber sie hat Lazarus
unter dem Tisch hervorgeholt und an ihrer Seite Platz nehmen lassen!

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

Straßwalchen

Gedanken zum Sonntag

Du aber, ein Mann Gottes, flieh
vor all dem. Strebe unermüdlich
nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit,

Glauben, Liebe, Standhaftigkeit
und Sanftmut. Kämpfe den guten
Kampf des Glaubens, ergreife das

ewige Leben, zu dem du berufen
worden bist und für das du vor
vielen Zeugen das gute Bekennt-
nis abgelegt hast. Ich gebiete dir
bei Gott, von dem alles Leben
kommt, und bei Christus Jesus,
der vor Pontius Pilatus das gute
Bekenntnis abgelegt hat und als
Zeuge dafür eingetreten ist: Er-
fülle deinen Auftrag rein und
ohne Tadel, bis zum Erscheinen

Jesu Christi, unseres Herrn, das
zur vorherbestimmten Zeit her-
beiführen wird der selige und ein-
zige Herrscher, der König der Kö-
nige und Herr der Herren, der al-
lein die Unsterblichkeit besitzt, der
in unzugänglichem Licht wohnt,
den kein Mensch gesehen hat
noch je zu sehen vermag: Ihm ge-
bührt Ehre und ewige Macht.
Amen.
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Propheten schimpfenPropheten schimpfenPropheten schimpfenPropheten schimpfenPropheten schimpfen
seit mehr als 2500 Jahren,seit mehr als 2500 Jahren,seit mehr als 2500 Jahren,seit mehr als 2500 Jahren,seit mehr als 2500 Jahren,
es hat sich nichts geändert,es hat sich nichts geändert,es hat sich nichts geändert,es hat sich nichts geändert,es hat sich nichts geändert,
Eltern mahnen,Eltern mahnen,Eltern mahnen,Eltern mahnen,Eltern mahnen,
Lehrer mahnen,Lehrer mahnen,Lehrer mahnen,Lehrer mahnen,Lehrer mahnen,
Propheten mahnen immer wiederPropheten mahnen immer wiederPropheten mahnen immer wiederPropheten mahnen immer wiederPropheten mahnen immer wieder.....
Lernt die MenschheitLernt die MenschheitLernt die MenschheitLernt die MenschheitLernt die Menschheit
nichts aus der Vnichts aus der Vnichts aus der Vnichts aus der Vnichts aus der Vergangenheit?ergangenheit?ergangenheit?ergangenheit?ergangenheit?

Menschen werden geboren,Menschen werden geboren,Menschen werden geboren,Menschen werden geboren,Menschen werden geboren,
leben kürzer oder längerleben kürzer oder längerleben kürzer oder längerleben kürzer oder längerleben kürzer oder länger,,,,,
leben als bessereleben als bessereleben als bessereleben als bessereleben als bessere
oder schlechtere Menschen,oder schlechtere Menschen,oder schlechtere Menschen,oder schlechtere Menschen,oder schlechtere Menschen,
es ist gut durchgemischt.es ist gut durchgemischt.es ist gut durchgemischt.es ist gut durchgemischt.es ist gut durchgemischt.

MancheMancheMancheMancheManche
lernen aus der Vlernen aus der Vlernen aus der Vlernen aus der Vlernen aus der Vergangenheitergangenheitergangenheitergangenheitergangenheit
und mahnen.und mahnen.und mahnen.und mahnen.und mahnen.

MahnungenMahnungenMahnungenMahnungenMahnungen
wird es immer wieder geben müssen.wird es immer wieder geben müssen.wird es immer wieder geben müssen.wird es immer wieder geben müssen.wird es immer wieder geben müssen.
Es werden immer wiederEs werden immer wiederEs werden immer wiederEs werden immer wiederEs werden immer wieder
neue Menschen geboren,neue Menschen geboren,neue Menschen geboren,neue Menschen geboren,neue Menschen geboren,
die leben und handeln,die leben und handeln,die leben und handeln,die leben und handeln,die leben und handeln,
vielleichtvielleichtvielleichtvielleichtvielleicht
aus der Vaus der Vaus der Vaus der Vaus der Vergangenheit lernen,ergangenheit lernen,ergangenheit lernen,ergangenheit lernen,ergangenheit lernen,
hoffentlich.hoffentlich.hoffentlich.hoffentlich.hoffentlich.
Aber ProphetenAber ProphetenAber ProphetenAber ProphetenAber Propheten
wird es immer brauchen.wird es immer brauchen.wird es immer brauchen.wird es immer brauchen.wird es immer brauchen.
                                                   Conrad Urmann
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Dschihadisten greifen Christen
in Burkina Faso an

Von gezielten Übergriffen auf die christliche Bevölkerung im
Norden Burkina Fasos berichtet das weltweit tätige katholi-
sche Hilfswerk „Kirche in Not“. So sollen Anfang Septem-
ber Dschihadisten die beiden Dörfer Hitte und Rounga über-
fallen und den Bewohnern ein Ultimatum gesetzt haben,
entweder zu konvertieren oder ihre Häuser aufzugeben.

Dies sei kein Einzelfall, sondern
Teil des Plans der Dschi-
hadisten, die Terror verbreiten,
Mitglieder der christlichen Ge-
meinschaften töten und an-

schließend die Hinterbliebenen
mit der Drohung vertreiben,
nach drei Tagen wiederzukom-
men und dann keinen Christen
oder Katechumenen mehr vor-
finden zu wollen“.
Laut dem Hilfswerk leben in
Hitte nun keine Christen oder
Katechumenen mehr; fast 2.000

Menschen mussten aus Hitte
sowie aus Rounga fliehen. Sie
wurden in einer Grundschule in
der Gemeinde Ouindigui aufge-
nommen.

Den Beginn der Anschlagsserie
machten die Terroristen dem-
nach Ende Mai in Toulfe, wo
während eines Gottesdienstes
fünf Menschen, darunter ein
Katechet, getötet wurden. Von
Toulfe aus rückten die Extre-
misten in weitere Orte vorwie-
gend im ländlichen Gebiet vor.

Vertriebene Christen aus dem Dorf Titao.  Foto: Kirche in Not.

Patriarch Bartholomaios:
Kirchen müssen einander respektieren

Papst Franziskus ist am 17. September in seiner Casa Sancta
Marta mit dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios
I. in einem „brüderlichen Klima“ zusammengetroffen.

Zuvor hatte der Patriarch beim
24. Internationalen Kongress
der „Gesellschaft für das Recht
der Ostkirchen“, der derzeit am
Päpstlichen Orientalischen In-

stitut in Rom stattfindet, betont,
dass  alle Kirchen - ob ortho-
dox, römisch-katholisch oder
reformatorisch - die grundsätz-
liche Verpflichtung hätten, den
„anderen“ zu respektieren und
anzuerkennen.
Damit Dialog zustande kommt,
sei es notwendig, „sich von je-
der Form des feindlichen Anta-
gonismus zwischen Christen
unterschiedlicher Konfession

Papst Franziskus bei seinem Treffen mit dem Ökumenischen
Patriarchen Bartholomaios I..                 Foto: Vatikan News.

zu befreien“ und einen Dialog
auf Augenhöhe auf der gemein-
samen Suche nach der Wahr-
heit zu führen.
Die Kirche sei nicht gespalten

zwischen „Progressisten“ und
„Konservativen“, sondern zwi-
schen Irrtum und Wahrheit,
zwischen Leben und Tod. Der
Weg zur Wahrheit sei schwie-
rig und verlange auch Wider-
stand gegen die historischen
Übel wie Fanatismus, Intole-
ranz und Fundamentalismus.
Diese Übel müssten „im Namen
des Evangeliums“ zurückge-
wiesen werden.

Libanon: Patriarchen rufen zum Schutz von „Heiligem Tal“ auf
Zur Bewahrung des berühmten „Heiligen Tals“ im Wadi
Qadisha im Libanongebirge hat der maronitische Patriarch
Kardinal Bechara Boutros Rai aufgerufen. Die libanesischen
Behörden wie auch die Unesco müssten das Tal mit den vie-
len dort in den Fels geschlagenen christlichen Klöstern und
Kirchen schützen und dessen Bestand fördern.

Dazu gelte es auch, dieses „le-
bendige Erbe der Spiritualität
und des Glaubens“ für Pilger
und Touristen aus aller Welt zu-
gänglich zu machen, sagte der
Patriarch bei einem Experten-
Forum über das Heiligen Tal,
das in Diman stattfand.
An der Eröffnung der Konfe-
renz nahmen laut Bericht des
römischen Pressedienstes „Fi-
des“  Vertreter verschiedener
Konfessionen im Libanon teil
und betonten den ökumeni-
schen Wert der Initiative.
Während der Konferenz veran-
schaulichten Wissenschaftler
und Experten aus den Bereichen
Geschichte, Kunst und Archä-
ologie in ihren Beiträgen den
Reichtum der im Tal zu finden-
den Kunstschätze und die be-
sondere Spiritualität. Ebenso

Das Wadi Qadisha.

wurden Projekte zur angemes-
senen und „nachhaltigen“ För-
derung dieser Region, auch
unter touristischen Gesichts-
punkten, vorgestellt.

Das Wadi Qadisha…

… ist eine Felsschlucht entlang
des gleichnamigen Flusses und
zählt seit Ende der 1990er Jah-
re zum Unesco-Weltkulturerbe.
Der spektakulärste Teil der
Schlucht erstreckt sich etwa 20
Kilometer zwischen den Dör-
fern Tourza und Bisharri.
Das Tal ist bekannt dafür, dass
es in den verbliebenen libanesi-
schen Zedernwäldern auch
zahlreiche christliche Klöster
und Kirchen beherbergt, die zu
den bedeutendsten im Nahen
Osten zählen und oft in die stei-

len Felsen der Schlucht gebaut
wurden.
Das Gebiet ist auch mit Einsie-
deleien, Kapellen und Höhlen
übersät, die in der Vergangen-
heit von Mönchen genutzt wur-
den. Die maronitischen Patriar-
chen selbst lebten während der

osmanischen Ära 400 Jahre
lang in den Klöstern des Tals.
Die Baumgruppe „Zedern des
Herrn“ bei Bisharri besteht aus
375 Bäumen. Das Alter ist um-
stritten. Zwei von ihnen sollen
3000 Jahre, zehn weitere Bäu-
me über 1000 Jahre alt sein.
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Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht

Ich bestelle ein JA- Geschenkabonnement
Die Rechnung schickt an mich

Bitte ankreuzen:

Ich möchte für JA werben, sendet mir ...... Gratis-JA
Ich bestelle JA bis auf Widerruf für mich selbst

Vorname

PLZ / Ort

Unterschrift

Name

Straße

Datum

Name und
Adresse
des von mir
Beschenkten:

Bestellschein

JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impulse
und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben aus
dem christlichen Glauben zu ermutigen. Als journalistische Quelle
für die Berichterstattung wird unter anderem Kathpress genutzt.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
       Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)

Kirchenzeitung
die neue

Erstmals Pflegeausbildung mit Matura

Präsident Erdogan gefährdet
„kirchliche Wiedervereinigung“

auf Zypern

Die Caritas der Diözese St. Pölten bietet jungen Menschen
mit sozialer Ader eine neue innovative Pflegeausbildung:
Ab dem Schuljahr 2020/21 wird das Caritas-Bildungszentrum
für Gesundheits- und Sozialberufe Gaming (BIGS Gaming)
am bisherigen Standort der Landwirtschaftlichen Fachschule
seinen Betrieb aufzunehmen.

Die designierte Schuldirektorin Barbara Heigl, Soziallandes-
rätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bildungsministerin Iris
Rauskala und Caritasdirektor Hannes Ziselsberger präsentier-
ten die erste Pflegeausbildung mit Matura am neuen Caritas
Bildungzentrum in Gaming.                 Foto: Caritas St. Pölten.

Gemeinsam mit dem neuen
Schulstandort präsentierte die
Caritas bei einer Pressekonfe-
renz am 19. September in
Gaming auch einen neuen

Schultyp: Erstmals in Öster-
reich soll mit der Höheren Lehr-
anstalt für Sozialbetreuung und
Pflege eine fünfjährige Pflege-
ausbildung mit Matura angebo-
ten werden, teilte die Caritas
mit.
Unterstützt wird das Schul-Pro-
jekt vom Bildungsministerium,

dem Land Niederösterreich, der
Bildungsdirektion NÖ sowie
dem Gesundheits- und Sozial-
ministerium; anwesend bei der
Pressekonferenz waren u.a.

Bildungsministerin Iris Rauskala
und die Bildungs- und Sozial-
Landesrätin Christiane Teschl-
Hofmeister.

Drei verschiedene
Ausbildungen
Im Bildungszentrum Gaming
soll es ab dem Schuljahr 2020/

21 zum einen eine Höhere Lehr-
anstalt für Sozialbetreuung und
Pflege (HLSP) als fünfjährige
Ausbildung mit Matura geben.
Geplant sind die Schwerpunk-
te Gesundheitswissenschaften
(zusätzlicher Abschluss Pflege-
fachassistenz) sowie Familien-
arbeit (zusätzlicher Abschluss
Diplomsozialbetreuer).
Außerdem bietet die Fachschule
für Sozialberufe (FSB) als drei-
jährige berufsbildende mittlere

Schule für Jugendliche ab 14
Jahren eine Vorbereitung auf
verschiedene Ausbildungen im
Sozial- und Pflegebereich; drit-
ter Schultyp ist die Schule für
Sozialbetreuungsberufe (SOB)
mit einer zweijährigen Ausbil-
dung mit den Schwerpunkten
Alten- bzw. Behindertenarbeit,
die nach Vollendung des 17.
Lebensjahres und nach positi-
vem Abschluss der 9. Schul-
stufe besucht werden kann.

Neueste Ambitionen der Türkei zur Ausweitung ihrer Herr-
schaft im Norden von Zypern gefährden dort die bisher er-
folgreiche „religiöse Wiedervereinigung“ der militärisch und
politisch seit Jahrzehnten geteilten Insel.

Wie der Fachdienst „Ökumeni-
sche Information“ der deut-
schen Katholischen Nachrich-
ten-Agentur (KNA) in der ak-
tuellen Ausgabe berichtet,
konnte das Oberhaupt der zy-
priotisch-orthodoxen Kirche,
Erzbischof Chrysostomos II.,
in Zusammenarbeit mit dem
muslimischen Großmufti Talip
Atalay regelmäßige orthodoxe
Gottesdienste in verwaisten Kir-
chen und Klöstern der türkischen
Zone sowie umgekehrt islami-
sche Feiern im frei gebliebenen
Süden der Republik Zypern ver-
einbaren. Zu diesen Anlässen
wurde auch der Besuch größe-
rer Pilgerscharen von der jeweils
anderen Seite erlaubt.
Für September war auch das
Barnabas-Kloster mit dem Grab
des Apostels von Zypern in der

Nähe der Hafenstadt Ammo-
chostos/Famagusta in dieses
Programm einbezogen und die
Wiederernennung eines Abtes
möglich geworden.

Präsident
Recep Tayyip Erdogan.
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Neues Team und neue Leitung für Wiener Gesprächsinsel

V.li.n.re.:Sr.Hermi Dangl SSpS, Mag. Brigitte Vater-Sieberer,
Sr. Nathanaela Gmoser OSB und P. Lorenz Voith CSsR.

Mit Sr. Hermi Dangl bekommt die Wiener Gesprächsinsel
eine neue Teamleiterin. Dangl folgt der langjährigen Leite-
rin Angie Simek-Hall die in Pension gegangen ist.

Außerdem neu im Team ist Sr.
Natanaela Gmoser, die zusam-
men mit Brigitte Vater-Sieberer
das Team komplettiert. Im Rah-
men des „Inselgebetes“ am 3.
September stellte P. Lorenz

Thomas Gottschalk.
Foto: ED Wien.

Papst segnet Marien-Ikone
für das leidende syrische Volk

Voith, Projektleiter der Ge-
sprächsinsel, sowie Bischofs-
vikar in der Diözese Eisenstadt,
das neue Leitungsteam vor. Die
neue Teamleiterin Sr. Hermi
Dangl war vor ihren Eintritt in das

Kloster St. Koloman der Steyler
Missionsschwestern in Stocke-
rau jahrelang für das Jugend-
magazin JA tätig. Sr. Natanaela
Gmoser lebt und wirkt im Klos-
ter der Benediktinerinnen der An-
betung in Wien-Ottakring.

Auch „Laien-Beichte“
möglich
Vom 26. Oktober bis zum 3.
November 2019 wird von der
„Gesprächsinsel“ wieder ein
„Trauerraum“ in der Insel bzw.
in der anbei befindlichen roma-
nischen Kapelle des Schotten-
stiftes geöffnet und betreut.
„Das Angebot der Gesprächs-
insel ist etwas anderes als so
manche Beratungseinrichtung
in der Stadt. Die Insel ist

Krisenintervention, Begleitung
und seelsorgliche Beratung in
einem“, erklärt P. Lorenz Voith.
Außerdem werde eine Form
von „Laien-Beichte“ angeboten.
Die Gesprächsinsel ist eine ge-
meinsame Einrichtung der
Österreichischen Superioren-
konferenz und der Kategorialen
Seelsorge der Erzdiözese Wien.
Insgesamt arbeiten 35 ehren-
amtliche Seelsorger und Seel-
sorgerinnen in der seit knapp 11
Jahren bestehenden Einrichtung
an der Wiener Freyung. Seit
Anfang Dezember 2008 wur-
den über 55.000 Gespräche und
Kontakte gezählt. Daneben wer-
den regelmäßig Kompetenz-
und Gesprächsführungskurse
für Interessierte durchgeführt.

Papst Franziskus hat eine Marien-Ikone für das leidende
syrische Volk gesegnet. Geschaffen wurde das Heiligenbild
von einem griechisch-orthodoxen Priester aus Homs.

Die Ikone zeigt Maria sitzend in
einem roten Mantel. Auf ihrem
Schoß hält sie das Jesuskind, das

Frauen, Männer und Kinder seg-
net, die sich links unten im Bild
flehend an die Muttergottes wen-
den. Im rechten unteren Bildrand
sind Terror-Milizionäre in
schwarzen Gewändern zu se-
hen, die sich von der Szene ab-
wenden und fliehen; einige von

Foto: Kirche in Not.

150 Jahre „Styria“
und Katholischer Medien Verein

ihnen tragen Schwerter und
Sprengstoffgürtel. Die Ikone
wird in den kommenden Wochen

durch alle 34 katholischen, or-
thodoxen und orientalischen Di-
özesen Syriens ziehen. Dort soll
sie in so vielen Pfarreien wie
möglich aufgestellt und verehrt
werden; insgesamt wären dies
454 Gemeinden, so eine Kirche-
in-Not-Sprecherin in Rom.

Der Katholische Medien Verein und die von ihm getragene „Styria
Media Group“ haben in Graz mit Spitzen aus Medien, Kirche, Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur ihre Gründung im Jahr 1869 gefeiert.  Zu
dem Medienunternehmen gehören u.a. die Tageszeitungen „Kleine
Zeitung“ und „Die Presse“, die  1,1 Millionen Leser  erreichen, so-
wie „Die Furche“. Ihr Radiosender „Antenne“ hat 365.000 Hörer
und die „Styria“-Internetseiten rund 4,1 Millionen User. Die insgesamt
70 Unternehmen der „Styria Media Group“ erwirtschaften gemein-
sam 413 Millionen Euro Jahresumsatz.

Thomas Gottschalk: Bin nie
vom katholischen Glauben abgefallen

In seinem aktuellen Buch „Herbstbunt“ bekennt sich der
Entertainer Thomas Gottschalk (69) zu seinem katholischen
Glauben. Besonders prägend sei für ihn Onkel Hans gewe-
sen, notiert er, ein Priester und Freund der Familie, der
sich nach dem frühen Tod von Gottschalks Vater um dessen
Witwe und die drei Kinder kümmerte.

Als der Vater starb, war Thomas
als ältester der Geschwister 14
Jahre. „Dass ich bis heute nicht
vom Glauben abgefallen bin“, so
Gottschalk, „liegt vielleicht auch
daran, dass sich Onkel Hans
niemals von mir verabschiedet
hat, ohne mir mit dem Daumen
ein Kreuz auf die Stirn zu zeich-
nen und zu murmeln: ‚Und ver-
giss mir den Herrgott nicht.‘“
Er habe auch nie Grund gehabt,
anzunehmen, dass ihn der Herr-
gott vergessen habe, also habe
er ihn auch nicht vergessen,
schreibt der Entertainer.

Bin nur ein Wurm
im Erdenstaub
In seiner Lebensbilanz setzt sich
Gottschalk auch mit der Wahr-
heit als hohem Gut auseinander
und zitiert in diesem Zusammen-
hang die Worte Jesu: „Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das
Leben!“ Dagegen sei er nur ein
Wurm im Erdenstaub, und „das
gehört sich auch so“.
Es sei sicher die einfachere Ent-

scheidung, sich durchs Leben
zu mogeln, was er getan habe.
Aber selbst der Aufrechte, so der
Entertainer, finde sich am Ende
des Weges vor der einen oder an-
deren „Lebenslüge“. Nur der Hei-
lige bestehe jede Versuchung,
„und ich bin weder einer gewe-
sen, noch habe ich in meinem
Leben einen getroffen“.


