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Kirchenzeitung
die neue

Benediktinerinnen stehen auf

Bei Amazonien-Synode sind nur Männer stimmberechtigt
Vision 2030:  30 Prozent der Führungspositionen für Frauen

Die Benediktinerinnen des Schweizer Klosters Fahr sorgen inter-
national für Aufsehen: Sie fordern gleiche Rechte für Frauen
und Männer in der Kirche.
Fahr ist eine doppelte Kuriosität. Einerseits: Die an der Limmat
gelegene Klosteranlage ist eine vollständig vom Gebiet des Kan-
tons Zürich umschlossene Exklave des Kantons Aargau.
Andererseits: Seit seiner Gründung im Jahre 1130 gehört das Klos-
ter Fahr zum Kloster Einsiedeln. Fahr und Einsiedeln bilden ein
Doppelkloster. Dies ist heute weltweit der einzige noch bestehen-
de Doppelkonvent. Von dieser Art gab es einst viele:  Zahlreiche
österreichische Abteien waren ursprünglich Doppelklöster –
Göttweig und Klosterneuburg bis in das 16. Jahrhundert.
Der Abt von Einsiedeln ist seit jeher auch Abt des Klosters Fahr.
Die Vorsteherin der Schwesterngemeinschaft ist eine vom Abt ein-
gesetzte Priorin.
Die Beziehungen sind nicht mehr nur wirtschaftlicher oder recht-
licher Art, sondern zielen auch auf bereichernde Begegnungen
zwischen den Mitbrüdern und Mitschwestern. Verschiedene Pro-
jekte werden gemeinsam durchgeführt.
Das wertvolle Miteinander der beiden Klostergemeinschaften – als
Doppelkloster – ist ein sichtbares Zeichen gelebter Zusammenarbeit
zwischen Männern und Frauen in der Kirche von heute.        P. Udo

Vom 6. bis 27. Oktober findet im Vatikan die „Amazonien-
Synode“ statt. Auch 35 Frauen nehmen daran teil, unter
ihnen 20 Ordensfrauen. Doch stimmberechtigt sind nur 185
Männer, keine einzige Frau.

Deshalb hat die internationale
Vereinigung „Voices of Faith“
eine Petition „Votes für Catholic

Women“ gestartet und am 3. Ok-
tober in Rom ein Treffen von
Ordensfrauen aus aller Welt or-
ganisiert, um über Themen zu dis-
kutieren, zu denen sie nicht mehr
bereit sind, zu schweigen. Es sei
jetzt an der Zeit, dass sich die
Frauen in der Leitung und
Entscheidungsfindung der Kirche
positionieren. U.a. fordern sie ein
Stimmrecht für Ordensfrauen an
Bischofssynoden.

Vision 2030
„Voices of Faith“ ist bemüht,
die führenden Vertreter des Va-

tikans mit der globalen katholi-
schen Gemeinschaft zusam-
menzubringen, auf dass sie er-
kennen mögen, dass Frauen
über das Fachwissen, die Fä-
higkeiten und Talente verfügen,
um innerhalb der Kirche, be-
deutende Führungsrollen über-
nehmen zu können – bis 2030
sollten es 30 Prozent sein.
Am Treffen in Rom nahm auch
die Priorin des Schweizer
Benediktinerinnenklosters Fahr,
Irene Gassmann (54), mit eini-
gen Mitschwestern teil.
Sie fordert Gleichberechtigung
von Frauen in der katholischen
Kirche. „Das Ziel muss Gleich-
berechtigung in allen Diensten
und Ämtern sein“, betonte sie
gegenüber „Kathpress“. Solan-
ge Männer in der Kirche einen
höheren Status als Frauen hät-
ten und diese beim Sakra-
mentenempfang auf Männer
angewiesen seien, gebe es „ein
Machtgefüge von oben und
unten“, so die Benediktinerin.

Brüder ja, Schwestern nein?
Vor der am Sonntag begonnenen
Bischofssynode zur Amazonas-
Region forderte sie konkret ein
Stimmrecht für Frauen bei
Bischofssynoden. „Was unter-
scheidet kirchenrechtlich einen
Ordensbruder von einer Ordens-
schwester? Da geht es nur um
das biologische Geschlecht“, sag-

te Gassmann mit Blick auf zwei
stimmberechtigte Brüder bei der
Jugendsynode im Vorjahr. Da-
nach hätten sich viele Bischöfe
und Kardinäle für ein Stimmrecht
von Frauen ausgesprochen, seit-
dem sei jedoch nichts geschehen.
Es gehe ihr nicht nur um Ge-
schlechtergerechtigkeit, sagte die
Ordensfrau. Wenn die Kirche

Frauen nicht stärker einbeziehe,
verschenke sie ein „enormes
Potenzial“ an Erfahrung in Seel-
sorge, Theologie und Bildung.
Um Änderungen zu bewirken
brauche es Durchhaltevermögen
und gemeinsames Engagement:
„Wenn die Frauen ruhig sind,
passiert im Moment nichts wei-
ter“, so die Priorin.

Priorin
Irene Gassmann.

Kirchenreformer tagten in Polen
Die diesjährige Konferenz des ICRN (International Church Re-
form Network) fand Ende September in Warschau statt. Teilge-
nommen haben Repräsentanten (Priester und Laien) aus fünf
Kontinenten.
ICRN wurde 2012 gegründet, um beispielgebende Modelle christli-
cher Gemeinden weltweit zu sammeln, um mitzuwirken an einer
Kirche, die einladend, offen und inklusiv ist, die im Geist des Evan-
geliums dem Reich Gottes in unserer so vielfältig geplagten Welt
Raum schafft.
In Warschau gefasste Beschlüsse:
• Das ICRN unterstützt Pfarreien, in denen Frauen und Männer be-
rufen und ausgebildet werden, Eucharistiefeiern vorzustehen.
• ICRN ruft die Bischöfe Polens auf, sich an die Lehre der Kirche
bezüglich aller LGBT-Menschen zu halten.
• Die ICRN-Versammlung beschloss einstimmig, die Menschen-
rechte zu respektieren und die Verantwortung aller Katholiken
weltweit zu fördern. Dies bedingt die Gleichberechtigung aller
Katholiken und Katholikinnen.

Dieses Bild aus dem Kloster Fahr ging um die halbe Welt.
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In Kürze

Papst Franziskus führt einen
gemeinsamen Bibel-Sonntag für
die Kirche ein. Er soll jeweils
am dritten Sonntag des kirchli-
chen Jahreskreises Ende Jän-
ner begangen werden, erstmals
am 26. Jänner 2020.

Papst Franziskus hat den
jordanischen Prinzen Hassan
ibn Talal (72) im Vatikan emp-
fangen. Der Onkel von König
Abdullah II.  gründete in
Amman das Königliche Insti-
tut für interreligiöse Studien.

Der Vatikan hat anlässlich
des 150. Geburtstags des in-
dischen Freiheitskämpfers und
Pazifisten Mahatma Ghandi
(1869-1948) ein Treffen für
Gelehrte und Friedensaktivisten
aus unterschiedlichen religiösen
Traditionen veranstaltet.

Vatikan. Der frühere Staats-
anwalt Giuseppe Pignatone
(70), ein langjähriger Mafia-Jä-
ger, ist von Papst Franziskus
zum neuen Präsidenten des Ge-
richtshofs des Vatikanstaates
ernannt worden.

Irland. Erzbischof Eamon
Martin von Armagh hat den
Verlauf der Brexit-Debatte kri-
tisiert. Die Ansichten nord-
irischer Katholiken würden ig-
noriert, sagte er laut „Irish
Times“. Sie fühlten sich da-
her „entmachtet“ und „ent-
rechtet“.

Taiwan will die Partnerschaft
mit dem Vatikan stärken. Die-
ser ist einer von nur 15 Staaten
weltweit, die Taiwan noch di-
plomatisch anerkennen.

USA. Mehrere der acht katho-
lischen Diözesen im Bundes-
staat New York stehen auf-
grund Hunderter Klagen we-
gen sexuellen Missbrauchs
unter akuter Insolvenzgefahr.
Ursache dafür ist eine  Ge-
setzesänderung, die Opfer er-
möglicht, auch jahrzehntelang

zurückliegende Fälle verfolgen
zu lassen.

Slowakei. Der Nationalrat in
Bratislava  hat alle vier einge-
brachten Entwürfe einer Ver-
schärfung des Abtreibungs-
gesetzes in erster Lesung zu-
rückgewiesen.

Polen. Der konservative Regie-
rungschef Mateusz Mora-
wiecki hat einer Petition zur
Verschärfung des Abtreibungs-
gesetzes, die von 800.000 Men-
schen unterschrieben worden
ist, eine Absage erteilt.

In der Schweiz wurde das ers-
te rumänisch-orthodoxe Klos-
ter geweiht. Derzeit besteht der
Konvent aus vier Nonnen.

Österreich

Niederösterreich. Der Ar-
beitslosenfond der Diözese St.
Pölten (ALF) fördert seit 30 Jah-
ren die Integration von arbeitslo-
sen Menschen in den Arbeits-
markt und die Gesellschaft. Er
unterstützt Einzelpersonen bei der
Arbeitsplatzsuche und fördert
Beschäftigungsprojekte.

Niederösterreich. Am 3. Okto-
ber kamen erstmals alle Islami-
schen Privatschulen der Islami-
schen Glaubensgemeinschaft in
Österreich (IGGÖ) unter dem
Dach der KPH am Standort
Strebersdorf zusammen.

Niederösterreich. Die Cha-
ritypartnerschaft, die die Caritas
St. Pölten anlässlich des Wachau-
marathons mit dem Wiener Deli-
katessen-Handelsunternehmen
„Staud’s“ eingegangen ist, er-
brachte ein Rekordergebnis:
7.750 Euro wurden für Obstbäu-
me im Senegal gespendet.

Tirol. In Kufstein soll für rund
300 Familien eine neue serbisch-
orthodoxe Kirche gebaut werden.
Das Pfarrgebiet reicht bis ins
Zillertal und bis nach Kitzbühel.

Spektakuläre Razzia im Vatikan
Die vatikanische Gendarmerie hat am 1. Oktober Büros
der ersten Sektion des Staatssekretariats und der Finanz-
aufsichtsbehörde AIF durchsucht. Wie Vatikansprecher
Matteo Bruni später mitteilte, wurden Dokumente und elek-
tronische Geräte sichergestellt.

Die vom vatikanischen Staatsan-
walt Gian Piero Milano autorisier-
te Aktion stand demnach in Zu-
sammenhang mit Anzeigen der
Vatikanbank IOR und des Gene-
ralrevisors vom vorigen Sommer.
Es sei um „Finanzaktionen im
Laufe der Zeit“ gegangen.
Die Aktion ist ungewöhnlich,
weil das Staatssekretariat als
das Herz der vatikanischen Ver-
waltung und Diplomatie gilt.
Die AIF soll über die Recht-

mäßigkeit finanzieller Aktionen
des Heiligen Stuhls wachen.
Welchen Zeitraum die Untersu-
chungen im Blick haben, ist un-
klar. Er dürfte aber die Amtszeit
des früheren Substituten, Erzbi-
schof Angelo Becciu, von 2011
bis 2018 betreffen. Den hatte
Franziskus Ende Juni 2018 zum
Kardinal erhoben und von der
Schlüsselstelle zwischen Papst
und Kurie an die Kongregation für
die Heiligsprechungen versetzt.

Deutsche Diözese präsentiert sich
als attraktiver Arbeitgeber

Neuer Propst von Stift Vorau

Als erste katholische Diözese in Deutschland präsentiert sich die Diö-
zese Münster mit einer Werbekampagne als attraktiver Arbeitgeber
und wirbt um Mitarbeiter. Die katholische Kirche im Bistum sei
ein attraktiver und vielfältiger Arbeitgeber, betonte Bischof Felix
Genn am 2. Oktober vor Journalisten. Mehr als 22.000 Frauen
und Männer sind beim Bistum und den Kirchengemeinden be-
schäftigt, darunter alleine rund 8.300 Erzieherinnen und Erzieher
in den katholischen Kindertageseinrichtungen. Hinzu kommen mehr
als 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Caritas.

Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau hat mit dem erst 32-
jährigen Bernhard Mayrhofer  (Foto) einen neuen Propst. Er
folgt auf Gerhard Rechberger (73), der das Stift beinahe zwei
Jahrzehnte lang geleitet hat.

Stadionverbot für Glasgow-Fans
wegen Schmähgesang auf Papst

Umwelt: Jugend vernetzt sich

Das Stift Vorau liegt im Joglland
in der nördlichen Oststeiermark
und ist ein regionales Zentrum
des religiösen Lebens, der Kul-
tur, der Weiterbildung und Wirt-
schaft.
Gegründet wurde es 1163 durch
Markgraf Ottokar III. von
Traungau. Heute leben 14 Chor-
herrn in der Klausur, die elf
Pfarren in der Umgebung be-
treuen.
Neben der Betreuung der Pfar-
ren liegt ein Schwerpunkt der
Arbeit auf dem 1977 eröffne-
ten Bildungshaus, das Erwach-
senenbildung mit klösterlicher
Atmosphäre verbindet.

Der schottische Fußballclub Glasgow Rangers hat gegen seine
eigenen Fans eine Sperre für das Europa-League-Auswärts-
spiel bei den Young Boys Bern am 4. Oktober verhängt.

Rund 300 Jugendliche mit ihren Begleitlehrkräften aus der gan-
zen Diözese St. Pölten im Alter zwischen 13 und 19 Jahren tra-
fen sich im Stift Göttweig zum dritten Umweltvernetzungstag.
Die jungen Menschen wurden mit Impulsen zu einem verant-
wortlichen Leben und Handeln motiviert und gestärkt. Grundlage
dafür ist die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus über
die Sorge für das gemeinsame Haus und „Das Leben und Wir-
ken“ des Hl. Franz von Assisi.

Grund dafür waren Schmäh-
gesänge der großteils protestan-
tischen Rangers-Fans gegen den
Papst während der Qualifika-
tionsspiele gegen den polnischen
Verein Legia Warschau. Nach-
dem Rangers-Anhänger im Au-
gust beim Hinspiel in Warschau

unter anderem Gesänge gegen
den Papst angestimmt hatten,
entrollten Legia-Anhänger beim
Rückspiel in Glasgow ein Trans-
parent mit dem Konterfei von
Papst Johannes Paul II. und des-
sen berühmtem Ausspruch
„Fürchtet euch nicht“.
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Frühere IS-Geisel: Gebet ist stärkste Waffe
557 Tage Geiselhaft in der Hand islamistischer Terroristen
im Bürgerkriegsland Jemen und trotzdem weder Alpträu-
me noch Depression: Davon berichtet der katholische Pries-
ter Tom Uzhunnalil, der sich derzeit anlässlich des „Außeror-
dentlichen Monats der Weltmission“ in Österreich aufhält.

Seine eindrucksvollen Schilde-
rungen will er als Zeugnis für
die Macht von Gebet und Ver-
gebung verstanden wissen.
„Ich empfinde keinen Groll für
meine Entführer und habe ih-
nen vergeben. Das Gebet ist die
stärkste Waffe, Vergebung die
stärkste Medizin“, erklärte der
aus Indien stammende Sale-
sianerpater im Interview mit
„Kathpress“.

„Ich bin ein Christ“
Die Morgenstunden des 16.
März 2016 brachten einen Ein-
schnitt im Leben von P. Uz-
hunnalil. Der in einem Alters-
heim der Mutter-Teresa-
Schwestern in Aden tätige
Geistliche war nach der tägli-
chen Morgenmesse mit Anbe-
tung gerade bei einer Segnung
in der Kapelle, als bewaffnete

Islamisten das Gelände stürm-
ten und 16 Mitarbeiter - davon
außer den vier katholischen Or-
densfrauen alle Muslime - er-
schossen.
P. Uzhunnalil war nicht als
Priester erkenntlich und wurde
von den Angreifern gefragt, ob
er Muslim sei. Nach seiner Ant-
wort „Ich bin Christ“ glaubte
er, nun sei er an der Reihe. Er
wurde jedoch gefesselt und mit
verbundenen Augen in einen
Kofferraum verfrachtet und zu
einem Haus in der Stadt Aden
gebracht.

Eineinhalb Jahre Haft
Dies war der Beginn der ein-
einhalbjährigen Gefangenschaft
von P. Uzhunnalil an insgesamt
drei verschiedenen Orten,
jeweils in verschlossenen Zim-
mern. „Ich hatte weiter die Au-

gen verbunden und wurde be-
wacht, verstand das im Haus
vernehmbare Arabisch jedoch
nicht. Meine Entführer verhör-
ten mich zwar anfangs und
drehten mehrere Videos mit
mir. Niemals aber schlugen
oder folterten sie mich, sondern
sorgten vielmehr darum, dass
es mir an nichts fehle: Ich be-
kam Essen - sogar im Rama-

dan - und, als ich erkrankte,
Paracetamol, obwohl dies zu
Kriegszeiten schwer erhältlich
war“, berichtete der Priester im
Interview. Einzig das von ihm
als Diabetiker benötigten Insu-
lin gab es im Jemen nicht -
weshalb er in Summe um fast
30 Kilogramm abmagerte.

Erhörte Gebete
Die Geiselhaft sei für ihn eine
„Vertiefung des Glaubens an
Gott“ gewesen, gab der indische
Salesianermissionar rückbli-
ckend an. Er habe ein intensives
Gebetsleben gepflegt, „mit den
Angelus-Gebeten, der Betrach-
tung des Rosenkranzes und des
Kreuzwegs, dem Barmherzig-
keits-Rosenkranz sowie täglich
einer Messe, die ich in Ermange-
lung von Brot und Wein immer
nur geistlich feierte“.
Pater Toms Gefangenschaft
endete am 12. September 2017
im Oman, wobei ihm die Hin-
tergründe sowohl der Entfüh-
rung als auch der Freilassung
nicht bekannt sind.

P. Tom Uzhunnalil.
Foto: Kathpress.

Ein Wiener Pfarrer war der erste Obmann des ältesten bestehenden Bankinstituts
Österreichs ältestes bestehendes Bankinstitut, die „Erste
oesterreichische Spar-Casse“, hat dieser Tage sein 200-jäh-
riges Bestehen gefeiert.

In den wirtschaftlich schwie-
rigen Jahren nach dem Ende
der  Napoleonischen Krie-
ge, regte Kaiser Franz I. die
Gründung einer Sparkasse nach
schottischem Vorbild an. Der
damalige Gouverneur der Na-
tionalbank, Bernhard Ritter von

Eskeles, sowie der Prager Un-
ternehmer Ignaz Ritter von
Schönfeld sammelten angese-
hene Bürger der Wiener Leo-
poldstadt um sich und verfass-
ten das Statut.

Erste Bankstelle im Pfarrhof
Johann Baptist Weber, Pfarrer
der Leopoldskirche in der da-
maligen Wiener Vorstadt Leo-
poldstadt im heutigen 2. Ge-
meindebezirk, wurde als Prot-
agonist dieser Idee gefunden.
Er wurde am 4. Oktober 1819

der erste Obmann und eröffne-
te in seinem Pfarrhof die erste
Bankstelle der „Ersten oester-
reichischen Spar-Casse“. Das
allererste Sparbuch gehörte ei-
ner Frau, Marie Schwarz.

Die heutige „Erste Bank Öster-
reich“ und die in sieben Landes-
verbänden organisierten Spar-
kassen bilden heute ein öster-
reichweites Netz von über
1.000 Zweigstellen.
Der sozial engagierte Pfarrer
war 1817 auch an der Gründung
der Leopoldstädter Hauptschu-
le, 1829 an der Gründung ei-
nes Armenversorgungshauses
in der Leopoldstadt sowie 1839
an einem Kindergarten in Baden
beteiligt.

Schönborn: Neues wagen
Bei einem Gottesdienst in der
Wiener Kirche St. Leopold an-
lässlich des Jubiläums würdig-
te Kardinal Christoph Schön-
born die Ursprungsvision der
„Ersten oesterreichischen
Spar-Casse“ als gemeinwohl-
orientierte Anlagemöglichkeit
als „revolutionären Gedanken“
und finanzielle Innovation.
Die Gründung der „Ersten oes-
terreichische Spar-Casse“
durch Weber und seine Mitstrei-
ter sei in einer wirtschaftlich
prekären Zeit entstanden.
Ähnlich wie bei der heutigen
Klimakatastrophe gelte, so
Schönborn: „Nicht Panik ist die
Antwort, sondern verantwort-
liches und mutiges Handeln.“
Aus der Inspiration der Spar-
kassen-Gründung durch Weber
heraus solle man auch heute

„Neues wagen und nicht resig-
nieren, dass nichts zu ändern
ist“.

Wohlstand für Millionen
„Kein Alter, kein Geschlecht,
kein Stand, keine Nation ist von
Vorteilen ausgeschlossen, wel-
che die Spar-Casse jedem Ein-
legenden anbietet“, zitierte Erste
Bank-Generaldirektor Andreas
Treichl einen Auszug aus dem
Gründungsstatut in seinen Er-
öffnungsworten.
Pfarrer Weber und Bernhard
Ritter von Eskeles hätten durch
die Gründung der Sparkasse
Millionen von Menschen
Wohlstand gebracht und einen
Beitrag zur Demokratisierung
geleistete.

Pfarrer Johann Baptist Weber.

Die Pfarrkirche St. Leopold. Die Zeichnung stammt aus 1724.
                                                           Foto: Bezirksmuseum.
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Gedanken zum Sonntag

Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Erste Lesung: 2 Kön 5, 14-17

Naaman kehrte zum Gottesmann zurück
 und bekannte sich zum Herrn

Zweite Lesung: 2 Tim 2, 8-13

Wenn wir standhaft bleiben,
werden wir mit Christus herrschen

Evangelium: Lk 17, 11-19

Ist keiner umgekehrt, um Gott zu ehren,
 außer diesem Fremden?

In jenen Tagen ging Naaman,
der Syrer, zum Jordan hinab
und tauchte siebenmal unter,
wie ihm der Gottesmann befoh-
len hatte. Da wurde sein Leib
gesund wie der Leib eines Kin-
des, und er war rein.
Nun kehrte er mit seinem gan-
zen Gefolge zum Gottesmann
zurück, trat vor ihn hin und
sagte: Jetzt weiß ich, dass es
nirgends auf der Erde einen
Gott gibt außer in Israel. So
nimm jetzt von deinem Knecht

ein Dankgeschenk an!
Elischa antwortete: So wahr
der Herr lebt, in dessen Dienst
ich stehe: Ich nehme nichts an.
Auch als Naaman ihn dringend
bat, es zu nehmen, lehnte er ab.
Darauf sagte Naaman: Wenn es
also nicht sein kann, dann gebe
man deinem Knecht so viel
Erde, wie zwei Maultiere tra-
gen können; denn dein Knecht
wird keinem andern Gott mehr
Brand- und Schlachtopfer dar-
bringen als Jahwe allein.

Auf dem Weg nach Jerusalem
zog Jesus durch das Grenzge-
biet von Samarien und Galiläa.
Als er in ein Dorf hineingehen
wollte, kamen ihm zehn Aussät-
zige entgegen. Sie blieben in der
Ferne stehen und riefen: Jesus,
Meister, hab Erbarmen mit uns!
Als er sie sah, sagte er zu ih-
nen: Geht, zeigt euch den Pries-
tern! Und während sie zu den
Priestern gingen, wurden sie
rein.
Einer von ihnen aber kehrte um,

als er sah, dass er geheilt war;
und er lobte Gott mit lauter
Stimme.
Er warf sich vor den Füßen
Jesu zu Boden und dankte ihm.
Dieser Mann war aus Samarien.
Da sagte Jesus: Es sind doch
alle zehn rein geworden. Wo
sind die übrigen neun? Ist denn
keiner umgekehrt, um Gott zu
ehren, außer diesem Fremden?
Und er sagte zu ihm: Steh auf
und geh! Dein Glaube hat dir
geholfen.

Denk daran, dass Jesus Chris-
tus, der Nachkomme Davids,
von den Toten auferstanden ist;
so lautet mein Evangelium, für
das ich zu leiden habe und

13 So         Lk 17, 11-19
Zum Samariter, der zurückkam,
um zu danken, sagte Jesus: Steh
auf und geh! Dein Glaube hat dir
geholfen.

16 Mi        Hebr 7, 23-28
Jesus kann die, die durch ihn vor
Gott hintreten, für immer retten;
denn er lebt allezeit, um für sie ein-
zutreten.

17 Do         Kol 2, 16-23
Paulus schreibt: Die äußeren Re-
geln sind nur ein Schatten von
dem, was kommen wird. Die Wirk-
lichkeit ist Christus.

18 Fr                    Ps 65
LUKAS Unsere Schuld ist zu
groß für uns, Herr, du aber wirst
sie vergeben.

19 Sa        1 Joh 3, 14-20
Johannes schreibt: Wir wollen
nicht mit Wort und Zunge lieben,
sondern in Tat und Wahrheit.

14 Mo         1Kön 8, 22-40
Salomon betete: Höre, Herr, und
verzeih! Greif ein und vergilt je-
dem, wie es sein Tun verdient. Du
kennst ja ihre Herzen; denn du
allein kennst die Herzen aller Men-
schen.

15 Di            Ez 11, 17-20
So spricht der Herr: Ich schenke
meinem Volk ein einmütiges Herz
und einen neuen Geist.

Tja, Jesus hat also zehn Leute geheilt und nur Einer kam zurück
um ihm zu danken. Hat ihn das wirklich verblüfft? Also ich glaube
nicht. Wenn wir mal von einem „allwissenden Messias“ ausge-
hen hat er wohl sicher damit gerechnet. Trotzdem, wie hat er
reagiert? Erwiderte er ihnen:“ Du ja, ihr anderen neun sicher
nicht weil ihr seid eh undankbar“? Nein, er heilte alle zehn OHNE
sich zu fragen:“ Was bringt`s mir? Bringt es mir Dank?“. Kein
„cui bono“ (= wem nützt es). Er half einfach ohne sich etwas
dafür zu erwarten. Aber wie ist es oftmals bei uns? In der heuti-
gen „Leistungsgesellschaft“? Sind wir es nicht schon oft gewohnt,
wenn wir um Hilfe, Mitarbeit etc. gebeten werden uns als Erstes
zu fragen:“ Was springt dabei für mich raus?“.
Helfen, OHNE sich etwas dafür zu erwarten.
Mitarbeiten, OHNE dass im Kopf schon der „mentale Rechen-
schieber“ läuft so lala:“ Hm? Was kann ich dafür wohl in Rech-
nung stellen?“.
DAS wäre das, was ich unter christlicher Nächstenliebe verstehe.
„Heilen“, so à la Jesus ist für uns, auch mit Medizinstudium,
sicher schwer bis eigentlich unmöglich. Aber im Rahmen unserer
oftmals beschränkten Möglichkeiten können wir sicher immer
wieder für Andere da sein.
Na ja, und die Tatsache, dass gerade DER Mann der sich bei
Jesus dann wirklich bedankte auch noch zum Volksstamm der,
damals ziemlich verhassten, Samariter angehörte ist doch auch
voller Symbolkraft. Symbolisch dafür Vorurteile und Ausgrenzung
Anderen gegenüber nicht zu dulden. Bekanntestes Beispiel, Lu-
kas 10, 30-37. Is zwar schon wieder ne ganz andere Geschichte
aber auch hier half jemand ganz selbstverständlich einem Frem-
den OHNE sich etwas zu erwarten.

Gabi Zehetner
Freischaffende Journalistin

Linz

sogar wie ein Verbrecher gefes-
selt bin; aber das Wort Gottes
ist nicht gefesselt.
Das alles erdulde ich um der
Auserwählten willen, damit

auch sie das Heil in Christus
Jesus und die ewige Herrlich-
keit erlangen.
Das Wort ist glaubwürdig:
Wenn wir mit Christus gestor-
ben sind, werden wir auch mit
ihm leben; wenn wir standhaft

bleiben, werden wir auch mit
ihm herrschen; wenn wir ihn
verleugnen, wird auch er uns
verleugnen. Wenn wir untreu
sind, bleibt er doch treu, denn
er kann sich selbst nicht ver-
leugnen.

Jordanquelle.
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Propheten sind seltsam
sie erkennen etwas
sie können richtige Schlüsse ziehen
sie stellen richtige Fragen
sie geben richtige Antworten
und doch
es braucht Menschen
die Propheten hören wollen
die sich vertrauensvoll an Propheten wenden
um Fragen zu stellen
um Antworten zu erbitten
 

manchmal treffen sich
die richtigen Menschen
der Prophet, die Prophetin
der Fragende, die Ratsuchende
dann kann es glücken
dass beide zufrieden sind 
                                        Conrad Urmann
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Ehemaliger Papst-Reden-Schreiber musste zurücktreten
Der Bischof der katholischen Diözese Palmerston North in
Neuseeland, Charles Drennan (59), ist wegen einer sexuel-
len Affäre zurückgetreten. Äußerst  delikat: Er war nicht
nur Jahre lang Papst-Reden-Schreiber, sondern gehörte zu
jenem Komitee, das Missbrauchsfälle in der Kirche aufar-
beiten sollte.

Mit 36 Jahren ließ sich Drennan
1996  in Rom zum Priester wei-
hen. Nach kurzer Kaplans-
tätigkeit in seiner Heimat kehrte
er nach Rom zurück, wo er sie-
ben Jahre im Staatsekretariat ar-
beitete. Er schrieb Reden und
Predigten für die Päpste Johannes
Paul II. und Benedikt XVI.
Das empfahl ihn für höhere
Würden. Er kehrte 2010 nach
Neuseeland zurück, wurde kurz
darauf zum Bischofs-Koadjutor

von Palmerston-North ernannt
und im Sommer 2011 zum Bi-
schof geweiht.
Seit 2012 stand er an der Spit-
ze der Diözese und war Mitglied
der Kontaktgruppe Te Ropu
Tautoko, die die Zusammenar-
beit zwischen der katholischen
Kirche und einer staatlichen
Missbrauchskommission koor-
diniert.
Die Diözese Palmerston North
nannte die Beschwerde einer

jungen Frau wegen „unakzep-
tablen Verhaltens sexueller Art“
als Rücktritts-Grund. Kardinal
John Dew, Erzbischof von
Wellington, habe eine Untersu-
chung durch einen unabhängi-
gen Experten veranlasst.
Die betreffende Frau habe ge-
beten, dass Details privat blie-
ben, teilte Dew mit. Er nannte
das Verhalten des Bischofs „völ-
lig unakzeptabel“ und sicherte
der Frau und ihren Angehöri-
gen die Unterstützung der Kir-
che zu. Die Kirche habe „keine
Toleranz für jedwedes unange-
messene Verhalten ihrer Mitglie-
der“, so der Kardinal. Betrof-
fene sollten sich bei der Kirche,
der Polizei oder einer für sie

vertrauenswürdigen Organisa-
tion melden.

Bischof
Charles Drennan.

Papst: Kirchentreffen von Puebla
 vor 40 Jahren bleibt wegweisend

Papst Franziskus hat das Bischofstreffen im mexikanischen
Puebla 1979 als grundlegend und weiter gültig gewürdigt.
Die dritte Generalkonferenz des Lateinamerikanischen
Bischofsrates CELAM habe ein „historisches Selbstbewusst-
sein der Kirche in Lateinamerika“ geschaffen und neue Wege
geöffnet, sagte Franziskus vor Teilnehmern einer interna-
tionalen Tagung im Vatikan.

Als Leistungen der Konferenz
hob der Papst die „mutige Kritik
an der Missachtung der Men-
schenrechte und Freiheiten“
hervor, aber auch die „Optionen
für die jungen Menschen, die
Armen und die Erbauer der Ge-
sellschaft“.  Das Treffen griff
nach seinen Worten das Kir-
chenbild des Zweiten Vatikani-
schen Konzils (1962-1965) vom
„Volk Gottes“ auf und setzte
Akzente bei der „Evangelisierung
der Kultur und der Volks-
frömmigkeit Lateinamerikas“.

Papst empfing Jesuit
und „Anwalt“ der LGBT-Bewegung

Die dritte CELAM-Generalver-
sammlung in Puebla stand im
Zeichen der Auseinanderset-
zung mit der Befreiungstheo-
logie und wurde besonders
durch das Schlagwort der „vor-
rangigen Option für die Armen“
bekannt.
Bei einer Folgekonferenz im
brasilianischen Aparecida 2007
sorgte der damalige Kardinal
Jorge Bergoglio, der heutige
Papst, als Schriftführer dafür,
dass der Begriff ins Schluss-
dokument übernommen wurde.

Papst Franziskus hat den wegen seines Einsatzes für LGBT-
Menschen umstrittenen US-amerikanischen Ordensmann
James Martin (58) empfangen.

Papstbotschafter in Paris
kehrt vorzeitig in Vatikan zurück

Suizidbeihilfe-Debatte in Italien
Ministerpräsident Conte

unterstützt Kirchenforderung

 Die knapp halbstündige Privat-
audienz fand am 30. Septem-
ber im Apostolischen Palast
statt. Der Jesuit Martin deutete

diese Geste als Unterstützung
für die Anliegen homo-, bi- oder
transsexueller Menschen katho-
lischen Glaubens, wie er dem
ordenseigenen US-Magazin
„America“ sagte.
Anfang August hatte der Kra-
kauer Erzbischof Marek Je-
draszewski für Aufsehen ge-
sorgt, weil er die Bewegung für
Rechte von Homo-, Bi- und
Transsexuellen (LGBT) als Seu-
che bezeichnete.
Dieser Tage wandte er sich er-
neut gegen eine aus seiner Sicht
um sich greifende „LGBT-Ide-
ologie“. Diese stelle eine „gro-
ße Bedrohung für unsere Frei-
heit“ dar, schrieb er in einem
Hirtenbrief.
Einer seiner Vorgänger in Kra-
kau war Karol Wojtyla, der spä-
tere Papst Johannes Paul II.

„Anwalt“ der LGBT-Bewegung
P. James Martin.

In der Debatte um das jüngste Urteil des italienischen
Verfassungsgerichts zur Suizid-Beihilfe hat sich Minister-
präsident Giuseppe Conte eine Forderung der katholischen
Kirche zueigen gemacht.

Es sei richtig, bei der anstehen-
den rechtlichen Regelung die
Möglichkeit einer Verweigerung
aus Gewissensgründen aufzu-
nehmen, sagte in einem Inter-
view mit dem Onlineportal
„Affari italiani“.
„Während ich keine Zweifel
bezüglich eines Rechts auf Le-
ben habe, ist es doch zweifel-
haft, dass es ein Recht auf den
Tod gibt“, so Conte. Daher
müsse man Medizinern zumin-

dest eine Gewissensverwei-
gerung zugestehen. Ein solche
war in den Reaktionen von Ver-
tretern der katholischen Kirche
als Mindestanforderung an die
notwendige rechtliche Neu-
regelung genannt worden.
Italiens Oberstes Gericht hatte
am Mittwoch geurteilt, Beihilfe
zum Suizid sei „unter gewissen
Umständen“ nicht strafbar, wenn
der Vorsatz zur Selbsttötung sich
„autonom und frei“ gebildet habe.

Einige Monate vor dem Ende seiner Amtszeit ist der Apostoli-
sche Nuntius in Paris, Erzbischof Luigi Ventura, in den Va-
tikan zurückgekehrt.

Im Juli hatte der Vatikan die di-
plomatische Immunität Ven-
turas aufgehoben.
Der damalige Vatikansprecher
Alessandro Gisotti bestätigte
damals, dass der Schritt in Zu-
sammenhang mit strafrechtli-
chen Ermittlungen gegen den
Nuntius stehe.
Dem 74-Jährigen wird sexuell
übergriffiges Verhalten in meh-

reren Fällen vorgeworfen. Un-
ter anderem soll er Berichten
zufolge beim Neujahrsempfang
der Pariser Bürgermeisterin
Anne Hidalgo Mitte Jänner ei-
nen jungen Mann aus der Dele-
gation für internationale Bezie-
hungen unsittlich berührt ha-
ben. Der betreffende Mann ver-
klagte den Papstbotschafter in
Paris und im Vatikan.
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Kirchenzeitung
die neue

Salzburg: Universität verabschiedet Rektor Schmidinger
Neuer Rektor betont Relevanz universitärer Theologie

Klosterwald: Klöster und Erzdiözese
Wien bieten Naturbestattungen

Kärntner Priester ist jüngste Leiter
einer Hochschule in Deutschland

Professor Heinrich Schmidinger (links), Professor Hendrik
Lehnert.                                                     Foto: Uni Salzburg.

Die Universität Salzburg hat ihren langjährigen Rektor, den
Theologen und Philosophen Prof. Heinrich Schmidinger (65),
feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Der Professor für
Christliche Philosophie war 18 Jahre lang Rektor der Paris-
Lodron-Universität.

Mit einem Bekenntnis zur blei-
benden Relevanz der Theologie
und der Theologischen Fakul-
tät hat der neue Rektor der Uni-
versität Salzburg, der deutsche
Mediziner Prof. Hendrik Leh-
nert, aufhorchen lassen: Die
Theologische Fakultät bilde
nicht nur den historischen Kern
der Universität Salzburg, sie
werde „auch künftig gebraucht,

um auf höchstem akademi-
schen Niveau die großen Fra-
gen des Menschseins und der
Gesellschaft zu reflektieren“
und „im Konzert der Wissen-
schaften über ethische Heraus-
forderungen interdisziplinär zu
diskutieren“.
Die Katholisch-Theologische
Fakultät der Universität Salz-
burg bildet den Kern der Uni-

Urnenbestattungen im Wald
eines Klosters oder Stiftes er-
möglicht ab Oktober das
kirchliche Projekt „Kloster-
wald“.

Man wolle mit dem Angebot
darauf reagieren, dass „immer
mehr Menschen über alternati-
ve Bestattungsformen nach-
denken“, informierte das Ge-
meinschaftsunternehmen meh-
rerer Stifte - Gründungs-
mitglieder sind Heiligenkreuz

und Klosterneuburg - und der
Erzdiözese Wien.
Der erste „Klosterwald“, wo
Bestattungen u.a. in biologisch
abbaubaren Urnen in natur-
belassenen Waldflächen mög-
lich sind, wurde am 3. Okto-
ber in Kirchberg am Wechsel
eröffnet. Weitere Angebote die-
ser Art sind ab November am
Kahlenberg und ab Frühjahr
2020 in einem Wald nahe des
Stiftes Heiligenkreuz geplant.
Infos: www.klosterwald.at)

versität Salzburg. 1617 gründete
Fürsterzbischof Paris Lodron
ein Gymnasium als Vorstufe zur
Universität. 1622 eröffnet er die
Benediktiner-Universität.
Heute zählt die Fakultät etwa
400 Studierende. Zu ihren Be-

sonderheiten zählen das „Zen-
trum Theologie Interkulturell
und Studium der Religionen“,
das „Zentrum für Ethik und
Armutsforschung“ sowie das
„Zentrum zur Erforschung des
Christlichen Orients“ (ZECO).

Der Kärntner Priester und Liturgiewissenschaftler Prof. Stefan
Kopp ist neuer Rektor der Theologischen Fakultät der Univer-
sität Paderborn. Mit 34 Jahren ist Kopp damit zugleich der
jüngste Leiter einer Hochschule in Deutschland.

Der gebürtige Wolfsberger lehrt
bereits seit 2015 als Professor
für Liturgiewissenschaft in
Paderborn.
Stefan Kopp, am 5. März 1985
in Wolfsberg geboren, matu-
rierte 2003 am Stiftsgym-
nasium in St. Paul/Lavanttal.
Nach seiner Priesterweihe 2010
im Dom zu Klagenfurt wirkte
Kopp zwei Jahre lang als Kap-
lan in Wolfsberg.
Ab September 2012 war Kopp
für die Habilitation an der
Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München freigestellt, die im
November 2015 im Fach Litur-
giewissenschaft erfolgte.

Professor
Stefan Kopp.
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Wiener Universität hat nun einen Kardinal Franz König-Saal

Benennungsfeier am 3. Oktober 2019 an der Universität Wien -
v.l.: Prof. Johann Pock, Prof. Johann Schelkshorn (Christliche Phi-
losophie), Annemarie Fenzl (frühere Büroleiterin von Kardinal Kö-
nig), Prof. Regina Hitzenberger.                          Foto: Kathpress.

Posthume akademische Ehren für Kardinal Franz König: Ab
sofort trägt ein Hörsaal der Universität Wien den Namen des
2004 verstorbenen Wiener Erzbischofs und Kardinals.

Mit der Benennung des ehema-
ligen Hörsaals 6 in „Franz  Kö-
nig-Saal“ im Rahmen eines
Festaktes am 3. Oktober an der
Uni Wien wolle man nicht nur
einen Absolventen der Univer-
sität sowie einen anerkannten
Theologen und Wissenschaft-

100 Jahre Schwesterngemeinschaft
Caritas Socialis

Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn und Sr. Susanne
Krendelsberger CS beim Demonstrationszug von der Serviten-
kirche zum Gründungsort der Caritas Socialis.            F: CS.

Die Caritas Socialis (CS) feiert heuer ihr 100-jähriges Beste-
hen. Die Schwesterngemeinschaft wurde am 4. Oktober 1919
von der inzwischen seliggesprochenen Hildegard Burjan (1883-
1933) gegründet. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto
„menschen.leben.stärken“. Höhepunkt war am 3. Oktober
2019 eine Festmesse in der Wiener Servitenkirche.

Der Schwesterngemeinschaft
gehören 56 Frauen an. Sie le-
ben in Kommunitäten in Wien,
Deutschland, Südtirol und Bra-
silien. Neben den Schwestern
gibt es auch noch einen kleinen
Säkularkreis sowie einige exter-
ne Mitglieder.
In den zahlreichen Sozialein-
richtungen der Schwestern gibt
es rund 900 hauptamtliche Mit-

arbeiter und rund 550 Ehren-
amtliche. Dazu kommen zahl-
reiche Praktikanten und Zivil-
diener.
In Wien bietet die Caritas Socialis

professionelle Pflege und Betreu-
ung für alte und chronisch kran-
ke Menschen an.
Die CS-Schwestern engagieren
sich auch für Flüchtlinge und
deren Integration und sind mit
anderen Orden in der NGO
„Solwodi Österreich“ aktiv, die
sich gegen Zwangsprostitution
und Menschenhandel richtet.
Bleibende Akzente hat die CS in

Österreich vor allem im Hospiz-
bereich gesetzt, wobei eine
Gruppe um Sr. Hildegard
Teuschl maßgeblich federfüh-
rend war.

„Radio Vatikan“ feiert Comeback
„Auf Wiederhören, Radio Vatikan! Es war eine schö-
ne Zeit“, hieß es im Dezember 2017 über das welt-
kirchliche Traditionsmedium - jetzt feiert die Mar-
ke „Radio Vatikan“ wieder offiziell ein Comeback.

Die Audio-Programme des von Papst Franziskus einge-
richteten Multimedia-Tools „Vatican News“ laufen seit
29. September wieder unter dem altgewohnten Namen.
Der neue Chefredakteur von „Vatican News“, Andrea Tor-
nielli, kündigte davor in einem internen Schreiben an, dass
auch  die alte Erkennungsmelodie des Senders („Chris-
tus vincit“) in einer stark modernisierten Fassung sowie
die traditionelle lateinische Einleitung in die einzelnen Pro-
gramme („Laudetur Jesus Christus“) wieder zu hören
ist.
Damit knüpfen die Sendungen aus dem Vatikan in mehr
als 40 Sprachen also wieder an früher Gewohntes an.

ler würdigen, sondern eine
„prägende Persönlichkeit Ös-
terreichs“, einen „Brücken-
bauer, einen Mann des Dialogs,
des Ausgleichs und einen über-
zeugten Europäer“, betonte in
ihren Grußworten die Vize-
rektorin der Universität, Prof.
Regina Hitzenberger.
Die Benennung würdige zu-
gleich die bleibende Relevanz
der Theologie an staatlichen
Universitäten, verwies Hitzen-
berger auf die lange, bis ins

Jahr 1384 zurückreichende Ge-
schichte der theologischen Fa-
kultät an der nur wenige Jahre
zuvor - im Jahr 1365 - gegrün-
deten Universität Wien.
Neben Kardinal König wurde die
Ehre einer Raum-Benennung
bislang nur drei weiteren Per-

sonen zuteil: der Romanistin
Elise Richter (1865-1943), der
Physikerin Marietta Blau (1894-
1970) sowie der Historikerin
Erika Weinzierl (1925-2014).

König sah Theologie als „
gefährliche Wissenschaft“

Mit persönlichen Erinnerungen
und Impressionen zeichnete
schließlich die Historikerin und
langjähriger Büroleiterin von
Kardinal König, Annemarie

Fenzl, das Bild eines zugleich
zutiefst kirchlich und wissen-
schaftlich geprägten und dialo-
gisch offenen Menschen.
Franz König habe sich leiden-
schaftlich der Wissenschaft
und dem universitären Leben
verschrieben und jene Zeit, als
er etwa Anfang der 1950er Jah-
re einen Lehrauftrag an der Uni-
versität Salzburg innehatte, als
„glücklichste Zeit meines Lebens
bezeichnet“. Prophetisch sei die
auf König zurückgehende Grün-
dung eines eigenen Instituts für
Atheismusforschung an der
Wiener Fakultät gewesen, aber
auch die Gründung der bis heute
ökumenisch hochaktiven Stif-
tung“ „Pro Oriente“ und Königs
Engagement als Konzilsvater.

Dialog mit Atheismus

Prof. Johann Schelkshorn:
„Ohne Tabus“ habe König ei-
nen „offenen Dialog zwischen
den Religionen und der säkula-
ren Welt gefördert“ - daran zu
erinnern sei heute wichtiger
denn je.
Theologischerseits könne man
bis heute von König lernen, dass
das Phänomen des Atheismus
gerade keinen Fremdkörper dar-
stelle, den man in Manier einer
„ideologischen Feindbeobach-
tung“ skeptisch beäugen soll-
te, sondern der sich auf geisti-
ge und philosophische Bewe-
gungen zurückführen lasse, die
in der jüdisch-christlichen Tra-
dition selbst wurzelten.


