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Kirchenzeitung
die neue

Wie Franziskus reformiert
Papst Franziskus setzt, von vielen unbemerkt, radikale Reform-
schritte. Aktuelles Beispiel ist das „Institut für Ehe und Familie“.
Johannes Paul II. hat es nach einer Familiensynode gegründet und
zu dessen ersten Leiter Carlo Caffarra bestellt. Dieser und das Insti-
tut blieben der extrem konservativen Gründungslinie treu.
Nach den jüngsten Familiensynoden und dem päpstlichen Lehr-
schreiben „Amoris laetitia“ zu Ehe und Familie vom April 2016
war man dort empört und kritisierte vor allem die mögliche Zu-
lassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten.
Caffarra und drei weitere Kardinäle provozierten den Papst mit
einem Offenen Brief, in dem es hieß, dass es durch sein Schrei-
ben „eine ernste Verunsicherung vieler Gläubiger und eine große
Verwirrung“ gebe. Sie forderten Franziskus auf, „Klarheit zu
schaffen“.
Franziskus wusste, woher der Gegenwind wehte. Er ließ das Ins-
titut „zwecks personeller und organisatorischer Umstrukturierung
und inhaltlicher Neuorientierung“ bis auf Weiteres schließen.
Jetzt hat er das Institut neu errichtet. Begründung: Neue, kom-
plexe Herausforderungen für Eheleute und Familien, über die
man bei den jüngsten Synoden gesprochen habe, verlangen „ei-
nen analytischen und breitgefächerten Ansatz, der sich nicht auf
seelsorgliche und missionarische Konzepte“ der Vergangenheit
beschränken könne…                                                  P. Udo

Korea: Im Norden unterdrückt, blüht die Kirche im Süden
Jährlich lassen sich 100.000 Erwachsene taufen

In kaum einem Land der industrialisierten Welt hat die
katholische Kirche in den vergangenen Jahrzehnten eine
solche Blüte erlebt wie in Südkorea.

Während in Europa oder Nord-
amerika der Katholikenanteil
bestenfalls stagniert, erhöhte er
sich seit dem Koreakrieg von
zwei auf zehn Prozent, von
damals 500.000 Gläubigen auf
heute 5,7 Millionen. Zudem ist
die katholische Kirche ins-
besonders für die aktiven, mo-
dernen und intellektuellen
Schichten der Gesellschaft at-
traktiv - wegen ihrer Botschaft
von der Gleichheit aller Men-
schen. Jährlich lassen sich
100.000 Erwachsene taufen,
vor allem in den Städten.
Über diese ungewöhnliche Orts-
kirche und ihre 230-jährige Ge-
schichte ist derzeit erstmals im
Vatikan eine Ausstellung zu se-
hen. Mehr als 180 Exponate -
Dokumente, Kalligrafien, Por-
träts, Gebetbücher und Kate-
chismen, aber auch liturgische
Geräte, eine Marienstatue und
ein Mini-Messkelch - illustrie-
ren die ungewöhnliche Ge-
schichte dieser Ortskirche.

Keine Missionare,
sondern Reisende
Ihre Anfänge gehen nicht auf
ausländische Missionare zu-
rück, sondern auf Laien. Rei-
sende brachten von Besuchen
in Peking christliche Schriften
mit, die von Gelehrten studiert
und bei ihrer Suche nach Wahr-
heit überprüft wurden.
Einer von ihnen ließ sich 1784
in Peking taufen und taufte
wiederum bei seiner Rückkehr

Die Ausstellung zeigt aus jener
Epoche Gebrauchsgegenstände,
etwa Tonkrüge, viele mit einge-
ritzten Kreuzen, die von den ge-

flohenen Christen benutzt und
vergraben wurden. Auch Scha-
len mit Inschriften, die teilweise
einzelnen Märtyrern zugeordnet
werden konnten, sind zu sehen.

Erster einheimischer Priester
Eine besondere Rolle spielt der
erste einheimische Priester, der
Heilige Andreas Kim Dae-geon,
der 1846 in Seoul enthauptet
wurde. In einer Vitrine findet
sich eine Gipsdarstellung seines
Kopfes. Ausgestellt ist auch der
Brief der koreanischen Gläubi-
gen, die den Papst um die Ent-
sendung eines ersten Bischofs
baten. Gregor XVI. entsprach
dem im Jahre 1831: Er gründe-
te das Apostolische Vikariat (die
Vorstufe einer Diözese) von
Joseon und ernannte den Fran-
zosen Barthelemy Bruguiere
zum ersten Bischof. Die Erin-
nerung an diese Ahnen, die Be-
rufung auf die Märtyrer sind bis
heute zentrale Elemente für die
Arbeit und die Vitalität der ko-
reanischen Kirche.
Nach dem Koreakrieg (1950-53)
haben sich Katholiken maßgeb-
lich für Demokratie eingesetzt
und an vorderster Front gegen
die herrschenden Militärdiktatu-
ren (1961-87) protestiert.

Eindrucksvoller Gottesdienst auf Initiative von „Kirche in Not“
in der Gedenkstätte für christliche Märtyrer Koreas „Jeoldusan“
in Seoul.

Neue Website
soll Lust auf Bibel machen

Mit einem runderneuerten Webauftritt des Österreichischen
Katholischen Bibelwerks setzt die neue Bibelwerk-Direktorin
Elisabeth Birnbaum gleich im ersten Monat ihres Amtsantritts
einen ersten Akzent.

Der Webauftritt umfasst die Sei-
ten des Bibelwerkes (www.
bibelwerk.at) sowie den um-
fangreichen Bibelwerk-Online-
shop (http://shop.bibelwerk.
at), der über 1.000 Bücher und
Publikationen rund um das The-
ma Bibel enthält. Ziel der Neu-

gestaltung war es, „mit Anregun-
gen, Informationen, hilfreichen
Materialien und Büchern die Bi-
bel zugänglich zu machen - sei
es für die Pfarrarbeit, für Unter-
richt und Schule oder für das in-
dividuelle Studium“, betonte Birn-
baum gegenüber „Kathpress“.

mehrere Landsleute. Als zehn Jah-
re später der erste ausländische
Priester das Land betrat, fand er
bereits 4.000 Gläubige vor. Die
ersten hundert Jahre der Kirche
in Korea waren freilich von blu-
tigen Verfolgungen geprägt.

10.000 Märtyrer
Anfangs standen Koreas Chris-
ten in Opposition zur vorherr-
schenden Kultur. Sie lehnten die
Verehrung der Ahnen und des
Konfuzius ab, galten für die
herrschende Joseon-Dynastie
als „gefährliche Religion“ - so-
mit als Staatsfeinde. Mehr als
10.000 Christen ließen als Mär-
tyrer ihr Leben. 103 von ihnen
wurden im Laufe der Zeit von
den Päpsten zu Heiligen und 124
zu Seligen erhoben.
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In Kürze

Der Vatikan und die Islami-
sche Weltliga wollen ihre Be-
ziehungen vertiefen und dazu
ein ständiges Komitee gründen.

In Großbritannien hat ein Ge-
richt entschieden, dass lebens-
verlängernde Maßnahmen bei
Wachkoma-Patienten in Zu-
kunft ohne gesonderte richter-
liche Erlaubnis eingestellt wer-
den dürfen. Das berichteten
britische Medien.

Italien. An einem von der Stadt
Rom und dem Vatikan organi-
sierten Friedens-Halbmarathon
in Rom haben am 17. Septem-
ber fast 2.000 Läufer teilgenom-
men. Papst Franziskus grüßte
die Teilnehmer bei seinem
Mittagsgebet.

Polens Kirche macht sich für
ein Verbot von Alkoholwerbung
stark. Erzbischof Stanislaw
Gadecki, Vorsitzender der
Bischofskonferenz: „Die Polen
trinken heute mehr als zu Zei-
ten der (kommunistischen)
Volksrepublik“.

Tschechien. Die Zisterzienser-
abtei Hohenfurth (Vissy Brod)
hat vom tschechischen Staat
den von der kommunistischen
Regierung 1950 enteigneten
Forst sowie Teiche zurückbe-
kommen und kann damit wirt-
schaftlich künftig auf eigenen
Beinen stehen, berichtet die
Kirchenzeitung der Diözese Linz.

In Chile sind erneut drei
Brandanschläge auf Kirchen
verübt worden. Zwei katholi-
sche sowie eine evangelische
Kirche wurden in der Unruhe-
provinz La Araucania zum Ziel
der Brandstifter.

Brasilien. Ein Gericht im Bun-
desstaat Sao Paulo hat die Auf-
führung eines Theaterstücks
verboten, in dem Jesus als
Transgender-Person dargestellt
wird. Das Stück verletze die
„christliche Würde“ und mache
Jesus Christus „lächerlich“.

Slowakei. Rund 40.000 Pilger
haben trotz Regens an der dies-

jährigen slowakischen National-
wallfahrt zur Mater Dolorosa
nach Sastin teilgenommen.

Israel lehnt weitere Verhand-
lungen über umfangreichere
Gebetsrechte für nicht-orthodo-
xe Juden an der Klagemauer ab.

Italien. Das Blutwunder des
heiligen Januarius ist am 19.
September in Neapel pünktlich
eingetreten. Zum Todestag des
Schutzpatrons der Stadt ver-
flüssigte sich Dienstagfrüh im
Dom dessen Blutreliquie.  Für
Neapolitaner gilt das Ereignis
als gutes Omen für ihre Stadt
am Fuß des Vesuv.

Österreich

Wien. Gegenüber dem Wiener
Hauptbahnhof hat die Caritas
ein Beratungszentrum für
„Menschen an den Rändern“
feierlich eröffnet. Laut Caritas-
Präsident Michael Landau ha-
ben von November 2016 bis
August 2017 bereits 16.297
Beratungsgespräche in der Ein-
richtung stattgefunden.

Steiermark. Die Diözese
Graz-Seckau beschäftigt sich
zu ihrem 800-Jahr-Jubiläum im
kommenden Jahr mit Fragen
rund um die eigene Zukunft und
jene der Gesellschaft. Motto:
„Zukunft säen“. Auftakt am 3.
Dezember in Seckau, Höhe-
punkt am 23./24. Juni 2018 in
Graz.

Wien. Alle Gesetze und Maß-
nahmen sollen künftig daraufhin
geprüft werden, wie familien-
freundlich sie sind: Das fordert
die Katholische Aktion Öster-
reich (KAÖ) vom künftigen
Parlament bzw. der nächsten
Bundesregierung.

Oberösterreich. Die Marien-
schwestern vom Karmel schlie-
ßen eines ihrer drei Kneipp-Kur-
häuser: Das auf Stressbewälti-
gung und Burnout-Prävention
spezialisierte Traditionshaus in
Aspach (Bezirk Braunau) stellt am
30. November aus wirtschaftli-
chen Gründen den Betrieb ein.

Medien: Hermann Glettler neuer Bischof von Innsbruck

Bartholomaios: Pfarre bleibt
„grundlegende Zelle der Kirche“

Der neue Bischof der Diözese
Innsbruck dürfte feststehen:
Papst Franziskus hat laut Infor-
mationen der „Tiroler Tageszei-
tung“ den bisherigen Bischofs-
vikar der Diözese Graz-Seckau,
Hermann Glettler (52), zum
neuen Tiroler Bischof ernannt.
Die Entscheidung werde nächs-
te Woche vom Ministerrat ab-
gesegnet, hieß es. Eine offiziel-
le Bestätigung dazu gibt es
vorerst weder von der Diözese
Innsbruck noch von der Diö-
zese Graz-Seckau.
Hermann Glettler wurde 1965
in Übelbach (Bezirk Graz-Um-
gebung) geboren. Er ist Pfar-
rer in Graz und Bischofsvikar
für Caritas und Evangelisati-
on. Bekannt wurde er u.a. für
seinen Einsatz für sozial

Die Pfarrer-Initiative der Diö-
zese Innsbruck hat die Ernen-
nung eines Mannes, „der Laien
und Priestern wenig bekannt
ist und von auswärts kommt“,
mit „Befremden“ zur Kennt-
nis genommen.

Allerdings: Hermann Glettler
habe einen „Ausgezeichneten
Ruf als Seelsorger“ und sei
bekannt für seine „Menschen-
nähe und Glaubensverkün-
digung auf der Höhe unserer
Zeit“.

Schwache sowie als „Künst-
lerpriester“.

Bischofsvikar
Hermann Glettler.

Die Pfarre bleibt die „grundlegende Zelle der Kirche“: Das
hat der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. bei einer
Begegnung orthodoxer und katholischer Pfarrer im italie-
nischen Bologna betont.

Die Begegnung fand auf Einla-
dung von Erzbischof Matteo
Zuppi bei einer Klerustagung in
Vorbereitung auf den diözesa-
nen Eucharistischen Kongress
statt, zu dem am 1. Oktober
auch Papst Franziskus in Bo-
logna erwartet wird.
Bartholomaios I. verwies da-

rauf, dass die orthodoxe und die
katholische Auffassung über die
Bedeutung der Pfarre im Leben
der Ortskirche weitgehend über-
einstimmen. Der Bischof vertraue
die Verantwortung für eine Pfarr-
gemeinde dem Pfarrer an; in die-
ser Pfarrgemeinde entwickle sich
der Weg der Gläubigen.

Philippinen: Priester aus
islamistischer Geiselhaft befreit

Nach fast vier Monaten als Geisel islamistischer Terroris-
ten auf Mindanao ist ein katholischer Priester wieder auf
freiem Fuß.

Einheiten der philippinischen Ar-
mee sei am 16. September bei der
Eroberung der Bato-Ali-Moschee
in der Stadt Marawi die Befrei-
ung des Generalvikars der Diö-
zese Marawi, Teresito „Chito“
Suganob, gelungen, meldete der
Pressedienst der Philippinischen
Bischofskonferenz.
Suganob war Ende Mai bei ei-
nem Angriff der Terrorgruppen
Maute und Abu Sayyaf auf die
Kathedrale von Marawi mit
mehr als einem Dutzend Got-
tesdienstbesuchern als Geisel
genommen worden. Die Geisel-
nehmer verwüsteten die Bi-
schofskirche, bevor sie ihre
Geiseln in die Moschee brach-
ten. Das Schicksal Suganobs
war lange Zeit unklar. Der Ge-
neralvikar war zuletzt in einem
am 30. Mai von den Terroris-
ten veröffentlichten Video zu

sehen gewesen, in dem er die
philippinische Regierung bat,
die Offensive gegen seine Ent-
führer einzustellen.

Generalvikar
Teresito Suganob.



1. Oktober  2017             Seite 3INFORMATION

Mexiko-Beben: Bereits 302 Tote, Bestattung in Guadalupe-Basilika
Zahlreiche, der nun bereits 302 Todesopfer des verheeren-
den Erdbebens in Zentralmexiko vom Dienstagabend sollen
ihre letzte Ruhestätte in der wichtigsten Kirche des Landes
erhalten. In der Krypta der Guadalupe-Basilika soll für die
Betroffenen eine kostenlose Urnenbestattung möglich sein,
ordnete Kardinal Norberto Rivera Carrera. Bereits einen
Tag zuvor hatte die Bischofskonferenz eine landesweite
Hilfsaktion für die Opfer der Katastrophe gestartet.

Kirchlicherseits ist das Guada-
lupe-Marienheiligtum in Mexi-
ko-Stadt in mehrfacher Hinsicht
Zentrum der Hilfs- und Trau-
erarbeit: Derzeit werden laufend

Gottesdienste für die bei der
Katastrophe Verstorbenen gefei-
ert, teilte die Hauptstadt-Erzdi-
özese mit. Gebetet werde dabei

auch für die noch immer von
den Trümmern Eingeschlosse-
nen und ihre Helfer. Zudem war
in einem Bereich der Guada-
lupe-Kirche schon zuvor eine

Nothilfe-Zentrale für Klei-
dungs-, Medikamenten- und
Nahrungsmittelausgabe sowie
die seelsorgliche und psycho-

„Armen-Pfarrer“
Martin Römer.

Bergungsarbeiten nach dem schweren Erdbeben.
Foto: kathpress.

logische Betreuung der Beben-
opfer eingerichtet worden.

Tod während der Tauffeier
Besonders tragisch: In der Ort-
schaft Atzala im Bundesstaat
Puebla starben acht Menschen,
die während des Bebens am
Dienstagmittag mexikanischer
Ortszeit gerade eine Taufe in der
aus dem 16. Jahrhundert stam-
menden Jakobs-Kirche feierten.
Vom einstürzenden Kirchen-
dach wurde laut dem Portal „La
silla rota“ auch das erst wenige
Monate alte Mädchen, das ge-
tauft werden sollte, sowie des-
sen Mutter und die Taufpaten
mit deren Kindern erschlagen.
Hunderte Bewohner der Ort-
schaft halfen bei der Bergung
der Leichen und den Räumungs-
arbeiten, die bis in die späten
Abendstunden andauerten.

„Armen-Pfarrer“
aus Österreich wohlauf
Ein Aufatmen gibt es für Freun-
de des Priesters Martin Römer
aus dem niederösterreichischen
Groß-Siegharts, der als Missio-

nar und „Armen-Pfarrer“ in
Mexiko City wirkt. Er sei
wohlauf und auch die Sozial-
projekte seines Vikariats nicht
unmittelbar vom Beben beein-
trächtigt, teilte die Diözese St.
Pölten am Freitag mit.
Besonders die arme Bevölkerung
vor Ort benötige jedoch weiterhin
Unterstützung, verstärkt nun
durch die Folgen des Bebens.

Papst an Christen:
„Lebt, liebt, träumt und glaubt“

Irakische Christen
kehren in Ninive-Ebene zurück

Die heimkehrenden Familien erhalten von „Kirche in Not“ als
Geschenk einen Olivenbaum.                     Foto: Kirche in Not.

Mehr als 2.500 christliche Familien sind nach Angaben des
Hilfswerks „Kirche in Not“ in die von der Terrormiliz IS
zerstörte irakische Stadt Karakosch zurückgekehrt.

Noch bis Ende des Monats wür-
den weitere 500 Familien erwar-
tet, berichtet der deutsche Zweig
des internationalen katholischen
Hilfswerks. Es handle sich um

die größte christliche Siedlung in
der Ninive-Ebene. Die Christen
hätten ihre Rückkehr mit einer
von gepanzerten Fahrzeugen der
Sicherheitskräfte begleiteten Pro-

zession und einem Gottesdienst
gefeiert.
„Kirche in Not“ beteiligt sich
am Wiederaufbau von rund
13.000 Gebäuden in mehrheit-

lich christlichen Siedlungen in
der Region, die während der Be-
setzung durch den IS von Au-
gust 2014 bis Oktober 2016 zer-
stört worden sind.

Papst Franziskus hat die Christen aufgerufen, nie die Hoff-
nung zu verlieren. Glaube und Hoffnung gingen Hand in
Hand, sagte er am 20. September bei seiner Generalaudienz
auf dem Petersplatz, die er dem Thema „Zur Hoffnung er-
ziehen“ widmete.

Seine Ansprache hielt der Papst in Du-Form
Er wolle sich wie ein Vater an seine Zuhörer wenden, so
Franziskus. Unter den Pilgern waren viele Schüler und Ju-
gendliche. In seinen Grüßen an die deutschsprachigen Teil-
nehmer der Generalaudienz erwähnte der Papst ausdrück-
lich auch die Studenten des Collegium Canisianum aus Inns-
bruck. „Lebe, liebe, träume und glaube. Und, in Gottes Gna-
de, verzweifle nie“, gab Franziskus seinen Zuhörern mit
auf den Weg. Er rief dazu auf, sich für Frieden einzusetzen
und nicht auf Stimmen von Hass und Spaltung zu hören.
„Wenn du dich leer oder entmutigt fühlst, bitte darum, dass
der Heilige Geist deine Leere füllen möge“, riet der Papst.
Wer Angst empfinde oder meine, das Übel in der Welt sei
zu groß, um besiegt werden zu können, solle sich an Jesus
erinnern, der in jedem einzelnen Menschen wirke.
„Er will durch dich mit seiner Sanftmut alle Feinde der Men-
schen besiegen: Sünde, Hass, Gewalt“, so der Papst.
Christen sollten zudem nie das Träumen verlernen und Ver-
antwortung für die Welt und das Leben jedes Einzelnen zei-
gen. „Gerade euch Jugendliche, die ihr so zahlreich zugegen
seid, bitte ich: Bleibt mit Jesus verbunden und gebt der gan-
zen Welt ein Zeugnis der christlichen Hoffnung“, sagte der
Papst den deutschsprachigen Pilgern.
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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.

Erste Lesung:   Ez 18, 25-28

Wenn sich der Schuldige von seinem Unrecht
abwendet, wird er sein Leben bewahren

So spricht der Herr: Ihr sagt:
Das Verhalten des Herrn ist
nicht richtig. Hört doch, ihr
vom Haus Israel: Mein Verhal-
ten soll nicht richtig sein?
Nein, euer Verhalten ist nicht
richtig. Wenn der Gerechte sein
rechtschaffenes Leben aufgibt
und unrecht tut, muss er dafür
sterben. Wegen des Unrechts,

das er getan hat, wird er ster-
ben. Wenn sich der Schuldige
von dem Unrecht abwendet,
das er begangen hat, und nach
Recht und Gerechtigkeit han-
delt, wird er sein Leben bewah-
ren. Wenn er alle Vergehen, de-
ren er sich schuldig gemacht
hat, einsieht und umkehrt, wird
er bestimmt am Leben bleiben.

Evangelium:   Mt 21, 28-32
Zöllner und Dirnen gelangen eher

in das Reich Gottes als ihr
In jener Zeit sprach Jesus zu
den Hohenpriestern und den Äl-
testen des Volkes: Was meint ihr?
Ein Mann hatte zwei Söhne. Er
ging zum ersten und sagte: Mein
Sohn, geh und arbeite heute im
Weinberg! Er antwortete: Ja,
Herr!, ging aber nicht. Da wandte
er sich an den zweiten Sohn und
sagte zu ihm dasselbe. Dieser
antwortete: Ich will nicht. Spä-
ter aber reute es ihn, und er ging
doch. Wer von den beiden hat den

Willen seines Vaters erfüllt? Sie
antworteten: Der zweite. Da sag-
te Jesus zu ihnen: Amen, das sage
ich euch: Zöllner und Dirnen ge-
langen eher in das Reich Gottes
als ihr. Denn Johannes ist gekom-
men, um euch den Weg der Ge-
rechtigkeit zu zeigen, und ihr habt
ihm nicht geglaubt; aber die Zöll-
ner und die Dirnen haben ihm ge-
glaubt. Ihr habt es gesehen, und
doch habt ihr nicht bereut und
ihm nicht geglaubt.

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

1 So                     Mt 21,28-31
Jesus sagte in einem Gleichnis:
Ein Vater sagte zu seinen Söh-
nen: Geht und arbeitet heute im
Weinberg! Der erste antwortete:
Ich will nicht. Später aber reute es
ihn und er ging doch. Der zweite
antwortete: Ja, Herr, ging aber
nicht. Wer von den beiden hat den
Willen seines Vaters erfüllt?

4 Mi                     Joh 5,19-24
Jesus sagte: Wie der Vater die To-
ten auferweckt und lebendig
macht, so macht auch der Sohn
lebendig, wen er will.

5 Do                     Röm 15,1-6
Der Gott der Geduld und des
Trostes schenke euch Einmütig-
keit untereinander, damit ihr Gott,
den Vater einträchtig und mit ei-
nem Munde preist.

6 Fr                      Phil 4,12-20
Paulus schreibt: Ich habe gelernt,
mich in jeder Lage zurechtzufin-
den. Alles vermag ich durch Chris-
tus, der mir seine Kraft gibt.

7 Sa                1 Kor 15,12-22
Christus ist von den Toten aufer-
weckt worden als der Erste der
Entschlafenen. Denn wie in Adam
alle sterben, so werden in Chris-
tus alle lebendig gemacht werden.

Zweite Lesung:   Phil 2, 1-11

Seid so gesinnt wie Christus Jesus
Schwestern und Brüder!
Wenn es Ermahnung in Chris-
tus gibt, Zuspruch aus Liebe,
eine Gemeinschaft des Geistes,
herzliche Zuneigung und Erbar-
men, dann macht meine Freu-
de dadurch vollkommen, dass
ihr eines Sinnes seid, einander
in Liebe verbunden, einmütig
und einträchtig, dass ihr nichts
aus Ehrgeiz und nichts aus
Prahlerei tut. Sondern in Demut
schätze einer den andern höher
ein als sich selbst. Jeder achte
nicht nur auf das eigene Wohl,

sondern auch auf das des an-
deren. Seid untereinander so
gesinnt, wie es dem Leben in
Christus Jesus entspricht: Er war
Gott gleich, hielt aber nicht daran
fest, wie Gott zu sein, sondern
er entäußerte sich und wurde wie
ein Sklave und den Menschen
gleich. Sein Leben war das eines
Menschen; er erniedrigte sich
und war gehorsam bis zum Tod,
bis zum Tod am Kreuz. Darum
hat ihn Gott über alle erhöht und
ihm den Namen verliehen, der
größer ist als alle Namen, damit

alle im Himmel, auf der Erde und
unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu und jeder

Mund bekennt: „Jesus Christus
ist der Herr“ - zur Ehre Gottes,
des Vaters.

Fo
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2 Mo                  Jes 49,22-25
So spricht der Herr: Ihr wisst, dass
ich der Herr bin. Keiner wird be-
schämt, der auf mich hofft.

3 Di                       Dtn 26,1-11
Wir schrien zum Herrn, dem Gott
unserer Väter, und der Herr hörte
unser Schreien und sah unsere
Rechtlosigkeit und unsere Be-
drängnis. Er führte uns aus dem
Land unserer Knechtschaft.

Gott kennt unsere Schwächen

Tamara Cermak
Ministrantenleiterin
Frankreich

Gedanken zum Sonntag

Kann ich mich bei der Frage nach einem Leben mit Gott um-
entscheiden?
Zuerst nein zu sagen und dann doch seine Liebe spüren?
Ja! Denn er ist so geduldig mit uns wie eine Mutter mit ihrem
Kind.
Denn Gott freut sich über jeden, auch wenn er mit ihm davor
nichts anfangen konnte.
Er ist so verständnisvoll, dass er unsere Schwächen kennt. Un-
glaube, Unsicherheit, Enttäuschung, aber Gott sieht mit einem
liebenden Blick in unser Herz und legt uns einen kleinen Samen
des Glaubens hinein.
Warum gab Jesus dennoch den Zöllnern das Himmelreich? Sie
waren doch Sünder?
Richtig, sie WAREN Sünder, doch sie haben sich zu einem Leben
mit Gott gewandt. Die gegenwärtige Liebe ist ihm viel wichtiger
als die Fehler der Vergangenheit.
Die Hohepriester haben ihre Fehler nicht einsehen können. Das
kann einem zwar Angst machen, zu sehen, dass den „Anfängern“
eher das Himmelreich gegeben wird als denen, die ihr Leben als
Gläubige leben.
Allerdings ruft uns das Evangelium auf, seine Fehler und Schwä-
chen einzugestehen, auch wenn wir bereits ein Leben mit Gott
führen.
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Wann ist etwas Unrecht?

Für wen ist das Unrecht schlecht?
Es kommt auf das Recht an,
das gebrochen wird:
Spielregel
Verkehrsregel
Kirchenrecht
Vereinsrecht
Brauchtum
Sogenannter guter Ton
Allgemeines bürgerliches Recht
Menschenrecht
Völkerrecht
Naturrecht
......

Was du nicht willst,
das man dir tut,
das füg auch
keinem anderen zu
Goldene Regel
 William Paule
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Neue weltweite Bildungsinitiative fußt auf der Lehre der Kirche
und dem „Charisma des Papstes“

Die katholische Kirche will den Herausforderungen der
Globalisierung auch mit der Erziehung „zu einem solidarischen
Humanismus“ begegnen. Dazu hat die vatikanische Kongregati-
on für das Bildungswesen eine eigene Stiftung gegründet und
eine Orientierungshilfe herausgegeben, die der zuständige Kar-
dinal Giuseppe Versaldi am Freitag im Vatikan vorstellte.

Die an der Bildungskongre-
gation angesiedelte Stiftung mit
dem Namen „Gravissimum
Educationis“ will weltweit For-
schung im Bildungsbereich und
die Ausbildung von Lehrkräften
als Multiplikatoren unterstützen.
Die Arbeit der Stiftung fuße auf
den Lehren der Kirche und dem
„Charisma des Papstes“. The-
men sind unter anderem Inklu-
sion, Dialog, Zusammenarbeit
und Transzendenz.

Mehr als
200.000 katholische Schulen
Der Präfekt der Bildungs-
kongregation, Kardinal Versaldi,
betonte, dass Erziehung und
Bildung auch angesichts aktu-
eller Krisen immer wichtiger
seien. Auch im Zusammenhang
mit den Herausforderungen der
Migrations- und Flüchtlings-
phänomene spielten Bildung und
Erziehung eine wichtige Rolle.

Vatikan unterzeichnet UN-Vertrag
über Atomwaffenverbot

Der Vatikan hat zusammen mit Österreich und Dutzenden
weiteren Staaten einen UN-Vertrag über ein Verbot von
Atomwaffen unterzeichnet.

Der Vatikan bestätigte am Don-
nerstag, dass auch der vatika-
nische Außenminister Erzbi-
schof Paul Gallagher tags zuvor

an der feierlichen Unterzeich-
nung des Abkommens während
der UN-Vollversammlung in
New York teilgenommen hat.
Gallagher unterschrieb das Pa-
pier sowohl für den Heiligen
Stuhl als auch für den Staat der
Vatikanstadt.
Zwei Tage nach US-Präsident
Donald Trumps Auftritt vor den

Vereinten Nationen, bei dem
dieser Nordkorea mit „völliger
Zerstörung“ bedroht hatte, sag-
te Gallagher in seiner Anspra-
che vor der UNO, dass der Dia-
log mit Nordkorea über Atom-
waffen unabdingbar sei.
Die „Androhung oder Anwen-
dung von militärischer Gewalt“
gegen das abgeschottete Land
unter Kim Jong-un würden zu
keiner Lösung des Konfliktes
führen, ebenso bedauerlich sei
die Androhung oder Anwendung
von Nuklearwaffen zum Zweck
der Abschreckung.

Kampf
gegen Menschenhandel
Der vatikanische Außenminister
hat bei der UN-Vollversamm-
lung in New York auch zu ei-
nem effektiveren Kampf gegen
Menschenhandel aufgerufen.
Dabei betonte er den Einsatz vie-
ler Ordensfrauen weltweit und
das Vertrauen, das die Schwes-
tern bei den Opfern genießen.
Viele Menschen, die ver-
schleppt wurden oder Zwangs-
arbeit leisten müssten, hätten
das Vertrauen in die Behörden
verloren.

Die Kirche habe „sowohl den
Auftrag als auch die nötige
Sachkenntnis, um Wege der
Bildung aufzuzeigen, die den
derzeitigen Herausforderungen
angemessen sind“, heißt es in
der Orientierungshilfe, die in
den kommenden Wochen unter
anderem an die weltweit
215.000 Schulen in katholi-
scher Trägerschaft und die
1.760 katholischen Universitä-
ten auf den verschiedenen Kon-
tinenten gehen wird.

Solidarischer Humanismus
Dazu müsse Bildung menschli-
cher werden, indem die einzel-
ne Person in ihren wechselsei-
tigen Abhängigkeiten zur Ge-
meinschaft in den Mittelpunkt
gestellt werde. Das Dokument
mahnt eine Unterstützung der
Erziehung innerhalb der Fami-
lie an und plädiert für Orte der
Begegnung und des echten Dia-

logs in Freiheit und Gleichheit.
Schulklassen jeder Art müssten
die interkulturelle Dimension im
Blick behalten. Erziehung solle
zudem so inklusiv sein, dass
sich jeder am Aufbau der Ge-
sellschaft beteiligen kann und
einen Dialog der verschiedenen
Generationen fördern. Eine

Vatikanischer Außenminister
Kardinal Paul Gallagher.

Deutsche Caritas: Sanktionen
erschweren Hilfen für Nordkorea

Das Auslandshilfswerk der deutschen Caritas befürchtet,
dass die neuen Sanktionen gegen Nordkorea die humanitä-
re Hilfe erschweren.

„Derzeit ist es unklar, ob wir
beispielsweise weiterhin Bau-
materialien einführen können,
um neue Gewächshäuser zum
Anbau von Gemüse zu errich-
ten“, sagte der Leiter von „Ca-
ritas international“, Oliver Mül-
ler, der deutschen Katholischen
Nachrichten-Agentur KNA.
Die Hilfsorganisation will ihr
Engagement dennoch fortset-
zen. „Trotz der aktuellen Krise
laufen unsere Projekte im
Gesundheitsbereich, in der Al-
tenhilfe und gegen Mangel-
ernährung weiter“, so Müller.
Er betonte, Ziel und Anspruch
der humanitären Hilfe könne es
nicht sein, das politische Sys-
tem Nordkoreas verändern zu
wollen. „Die Zusammenarbeit
im Gesundheitsbereich bietet
aber zum Beispiel Chancen, ei-
nen Dialog anzustoßen und Aus-
tausch zu fördern.“
Mediziner und Pflegekräfte lei-
den laut Müller enorm unter der
Isolation des Landes. „Sie ha-
ben keinerlei Zugang zu Fort-

bildungen oder zu westlicher
Fachliteratur. Zudem fehlt es
vor allem auf dem Land an
medizinischen Geräten.“ Viele
Krankheiten wie Tuberkulose
seien auch Folge von Hunger
und Mangelernährung.

Todesurteile für sieben Angeklagte
wegen Enthauptung von Kopten

menschlichere Bildung „erwar-
tet von den Lehrenden nicht
nur, dass sie lehren, und von
den Lernenden nicht nur, dass
sie lernen, sondern spornt je-
den an, im Sinne des solidari-
schen Humanismus zu leben, zu
lernen und zu handeln“, heißt
es in dem Text.

Ein Gericht in Ägypten hat am Wochenende sieben Perso-
nen zum Tode verurteilt, die an der Enthauptung von 21
koptischen Christen beteiligt gewesen sein sollen.

Das Urteil habe zunächst vor-
läufigen Charakter und sei zur
Bewertung an den Großmufti
weitergeleitet worden, wie die
ägyptische Zeitung „Ahram
Online“ berichtete. Dessen Ein-
schätzung ist jedoch nicht bin-
dend. Von den sieben Angeklag-
ten seien drei in Abwesenheit
verurteilt worden.
Die Verurteilten sollen als Mit-

glieder der Terrormiliz „Islami-
scher Staat“ an der Enthaup-
tung von 21 ägyptischen Kop-
ten an einem Strand nahe der
libyschen Stadt Sirte beteiligt
gewesen sein. Ein im Februar
2015 veröffentlichtes Video der
Tat hatte weltweit für Entsetzen
gesorgt. Über das Urteil für 13
weitere Angeklagte soll am 25.
November entschieden werden.

Oliver Müller, Leiter von „Ca-
ritas international“.
    Foto: „Caritas international“.
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Kirchenzeitung
die neue

Neuerlich Kirchenschändung in Israel
Die katholischen Bischöfe des Heiligen Landes haben die Schän-
dung der St.-Stephans-Kirche im israelischen Beit Dschamal
verurteilt.

„Es ist bedauerlich und ärgerlich,
dass wir damit beschäftigt sind,
solche kriminellen Akte zu ver-
urteilen, die sich in den ver-
gangenen Jahren oft wiederholt
haben, während wir seitens der
staatlichen Behörden beinahe kei-
ne Sicherheits- oder Erziehungs-
maßnahmen gegen diese gefähr-
lichen Phänomene sehen“, heißt
es in einer Stellungnahme.
Bei dem von unbekannten Tätern

verübten Übergriff auf die nahe
Beit Schemesch gelegene Kirche
des Salesianerkonvents wurde
laut Mitteilung großer Schaden
angerichtet. Unter anderem wur-
den Christus-Ikonen aus Glas
sowie eine Marienstatue zerstört.
Zuletzt war im Dezember 2015
der Friedhof des Konvents ver-
wüstet worden, die Täter zer-
störten dabei mehrere Grab-
kreuze.

Missbrauch: Papst bekennt Irrtum
Papst Franziskus hat eingeräumt, dass er sich zu Beginn sei-
ner Amtszeit bei der Begnadigung eines Priesters nach sexu-
ellem Missbrauch geirrt habe. Das werde er nie wieder tun,
sagte der Papst laut einem Bericht der italienischen Tageszei-
tung „Avvenire“ vom 22. September.

Die Äußerungen des Papstes fie-
len am Vortag bei einer Begeg-
nung mit Mitgliedern der vatika-
nischen Kinderschutzkommis-
sion unter Leitung des Bostoner
Kardinals Sean O’ Malley. Sie
wurden von den offiziellen vati-
kanischen Medien zunächst nicht
veröffentlicht. Die Zeitung
„L’Osservatore Romano“ be-
richtete am Freitag lediglich, der
Papst habe den Anwesenden zu-
sätzlich zu einem offiziell verbrei-
teten Redetext auch „einige Über-

legungen ohne Manuskript vor-
getragen“. Franziskus erklärte
laut „Avvenire“, er habe seinerzeit
das Gnadengesuch eines des
Missbrauchs überführten Pries-
ters in der italienischen Diözese
Crema angenommen und sich für
eine „milde“ Variante entschieden.
Später sei der von ihm teilweise
begnadigte Priester rückfällig ge-
worden. Daraus habe er gelernt,
betonte der Papst. „Es war das
einzige Mal, dass ich das gemacht
habe, danach nie wieder!“

Anselm Grün: Wahlkämpfer
können von Jesus lernen

Politiker im Wahlkampf könnten nach Einschätzung des
deutschen Benediktinerpaters Anselm Grün von Jesus
Christus lernen.

„Dass man authentisch sein
muss, nicht populistisch. Dass
man sich nicht verbiegen darf.
Dass man den Menschen etwas
zuhören muss“, sagte der be-
kannte Mönch und Bestseller-
Autor in einem Interview für die
Beilage „Christ & Welt“ der ak-
tuellen Ausgabe der Wochenzei-
tung „Die Zeit“. Auch müssten
Politiker sich fragen, welche die
„wahren Bedürfnisse“ der Men-
schen seien. Jesus habe die Men-
schen „eingeladen und fasziniert.
Mit Ängsten hat er nicht gear-
beitet“, wies Grün hin. Keine Par-
tei könne von sich behaupten, alle
christlichen Werte im Programm
zu haben, sagte der Mönch wei-
ter. „Jesus lässt sich nicht ver-
einnahmen. Niemand kann sagen:

Wir vertreten Jesus und ihr nicht.“
Die deutsche AfD versuche dies.
„Aber die entsprechen Jesus si-
cher ganz und gar nicht. Jesus
war kein Rassist, Jesus hat nicht
verurteilt.“ Auch sei Jesus kein
Populist gewesen. Im Gegen-
teil: „Wenn er gepredigt hat,
haben viele aufgeschrien, weil
er ihre falschen Selbstbilder ans
Licht gezerrt hat.“ Es sei mo-
dern geworden, andere zu ver-
urteilen und zu bewerten, be-
klagte Grün. „Jesus hat ver-
sucht, genau das nicht zu tun.
Er ist an die Ränder der Gesell-
schaft gegangen und hat dort
Werte vermittelt.“ Aus sich
heraus sei Jesus kein politischer
Mensch gewesen. „Aber sein
Wirken war politisch.“
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Arnold Schwarzenegger spielte in Passau auf weltgrößter Domorgel

Niederösterreich: Tausende Gläubige
radelten in die Kirche

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat sich im Passauer
Stephansdom einen Kindheitstraum erfüllt. Überraschend
tauchte der „Terminator“ am Mittwoch zum Orgelkonzert
am Mittag in dem bayrischen Gotteshaus auf, wie die Diö-
zese Passau mitteilte.

„Seit 70 Jahren, seit meiner
Geburt, will ich die Passauer
Orgel erleben“, sagte Schwar-
zenegger.
Der aus der Steiermark stam-
mende Schauspieler und frühe-
re Gouverneur Kaliforniens sei
vor dem Konzert „ohne Allüren,
nur mit einer kleinen Gruppe
Freunden und einem Body-
guard“, in die Sakristei gekom-
men. Dort habe ihn Dompropst
Michael Bär begrüßt und ihm
für seinen Einsatz für den Um-
weltschutz gedankt.
Schwarzenegger hat sich laut
Mitteilung dann auch noch von

Domorganist Ludwig Ruck-
deschel die mit 17.974 Pfeifen
und 233 Registern größte Dom-
orgel der Welt zeigen lassen. Er
spielte das Instrument sogar
eine Minute lang selbst - der
bayrischen Diözese zufolge
„gar nicht mal so unharmo-
nisch“. Schwarzenegger be-
fand: „Fantastisch, diese Akus-
tik.“
Auch zu Gott äußerte er sich:
„Natürlich ist mir der Glaube
wichtig. Ohne Gott wären wir
alle nicht hier.“ Schwarzen-
egger ist katholisch und gilt der
Mitteilung nach als großzügiger

Spender an die Kirche in den
USA. Am Dienstag war er zu

einem Heimatbesuch im Linz
gelandet.

An der niederösterreichweiten Aktion „Wir radeln in die Kir-
che“ nahm auch wieder die Pfarre Amstetten Herz Jesu teil.
Pfarrer Pater Hans Schwarzl SDB segnete die Fahrräder und
ihre Benutzer, die trotz Schlechtwetters per Radl kamen.

Am Sonntag, 17. September,
haben tausende Gläubige ein
Zeichen für umweltfreundliche
Mobilität gesetzt: Sie folgten
dem Aufruf von „RADLand
Niederösterreich“ und ihren
Pfarrgemeinden und kamen per
Fahrrad zum Gottesdienst.
Mehr als 100 Pfarren nahmen

an der Initiative von Land
Niederösterreich und der Initia-
tive „RADLand Niederöster-
reich“ teil, die bereits zum fünf-
ten Mal stattfand. Die rege Teil-
nahme an der Aktion war Landes-
hauptfrau-Stellvertreter Stephan
Pernkopf zufolge ein „Zeichen für
nachhaltige Mobilität“.

Bauernbund-Wallfahrt mit 1.600 Pilgern
1.600 Pilger nahmen an der diesjährigen 71. Wallfahrt des
Niederösterreichischen Bauernbundes in Mariazell teil.

Den Auftakt machte bereits am
Samstag die Fußwallfahrt der
Niederösterreichischen Land-
jugend. Höhepunkt war am
Sonntagvormittag eine Fest-
messe mit Bischof Küng in der
Basilika von Mariazell und eine
anschließende Ansprache von
Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner.
Die Bauernwallfahrt nach Ma-
riazell geht auf den einstigen
Bundeskanzler Leopold Figl
(1902-1965) und den früheren

niederösterreichischen Landes-
hauptmann Josef Reither (1880-
1950) zurück. Während ihrer
Haft in Gefängnissen und Kon-
zentrationslagern der Nazis hat-
ten die beiden aus dem Bauern-
bund stammenden ÖVP-Politiker
gelobt, für den Fall der Freiheit
Österreichs eine besondere Wall-
fahrt ins Leben zu rufen. Erstmals
einlösen konnten Leopold Figl,
damals Bundeskanzler, und
Landeshauptmann Josef Reither
ihr Gelöbnis im Jahr 1947.

Papst Franziskus gründet neues Institut für Ehe und Familie
Papst Franziskus hat ein neues Institut für Ehe und Fami-
lie gegründet. Mit einem Erlass, den der Vatikan am 19.
September veröffentlichte, wird das bisherige „Institut
Johannes Paul II. für Studien zu Ehe und Familie“ auf neue
Gleise gesetzt.

Das neue „Päpstliche Theolo-
gische Institut Johannes Paul II.
für Studien zu Ehe und Fami-
lie“ soll demnach die Arbeit der
jüngsten Familiensynoden von
2014 und 2015 sowie des Lehr-
schreibens „Amoris laetitia“ zu
Ehe und Familie vom April 2016
fortführen.
In seinem Schreiben mit dem
Titel „Summa familiae cura“
(Die größte Sorge um die Fa-
milie) würdigt der Papst das
bisherige Werk des heiligen
Johannes Paul II. (1978-2005),
das dieser 1980 ebenfalls nach
einer Familiensynode gegründet
hatte. Jedoch verlangten neue,
komplexe Herausforderungen
für Eheleute und Familien, über

die man bei den jüngsten Sy-
noden gesprochen habe, „einen
analytischen und breitgefächer-
ten Ansatz, der sich nicht auf
seelsorgliche und missionari-
sche Konzepte“ der Vergangen-
heit beschränken könne.
Weiter schreibt der Papst, in
Lebenslagen, in denen viele
Menschen stärker auf sich
selbst angewiesen und weniger
durch soziale Strukturen ge-
stützt würden, müsse die Kir-
che die Weisheit des Glaubens
klug und leidenschaftlich inter-
pretieren und umsetzen.
Schon im Herbst 2016 hatte
Papst Franziskus das bisherige
Institut für Ehe und Familie, das
neben dem Hauptsitz in Rom

Niederlassungen in verschiede-
nen Ländern hat, zu einer Neu-
orientierung im Sinne der jüngs-
ten Synoden aufgerufen.
Wie die Vorgängereinrichtung
wird das neue Institut der
Päpstlichen Lateranuniversität
angegliedert sein. Zudem soll es
eng mit der Vatikanbehörde für
Bildung, der Päpstlichen Aka-
demie für das Leben sowie der

neuen Behörde für Laien, Fa-
milie und Leben zusammenar-
beiten.
Zudem bietet die Einrichtung
mehrere Studienabschlüsse in
Wissenschaften rund um Ehe
und Familie. Die Statuten des
neuen Instituts treten sofort in
Kraft. Die Struktur des bishe-
rigen Instituts werde vorerst
beibehalten.

Arnold Schwarzenegger an der Passauer Domorgel.
Foto: Bistum Passau.


