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Kirchenzeitung
die neue

Wann bricht Österreich auf?
Nicht der Wunsch, das Evangelium zu verbreiten, sondern der
Druck von außen nach den Missbrauchsskandalen hat die deut-
sche Kirche veranlasst, sich auf einen „synodalen Weg“ zu ma-
chen.
Ihr folgt jetzt die Schweizer Kirche.  Sie plant einen „Prozess zur
Erneuerung der Kirche“. Das hat der Präsident ihrer Bischofs-
konferenz, Felix Gmür, zum Abschluss der Herbsttagung des
Schweizer Episkopats in St. Maurice bekanntgegeben: „Wir se-
hen, dass vielerorts die Frustration hoch ist.“
Die Schweizer Bischöfe schlagen folgende Themen zur Behand-
lung im Rahmen des Prozesses vor: Glaube und Glaubens-
weitergabe, Rolle der Frauen, Zölibat und „viri probati“, sexu-
elle Übergriffe und Machtmissbrauch. Um in Rom nicht von
vornherein anzuecken, vermeiden die Schweizer den Begriff „sy-
nodal oder Synode.“
Wird sich die Herbst-Versammlung der österreichischen Bischöfe
zu ähnlichem entschließen? Auch hier ein Aufbruch?
Die Krise ist hierzulande nicht geringer. Einer jüngsten Studie
zufolge ist Religion nur noch für 13 Prozent der österreichischen
Jugendlichen sehr wichtig. Bei Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund halten 26% Religion für sehr wichtig, weitere 20%
für wichtig. Bei den „autochthonen Österreichern“  finden sich
nur noch  9%, denen die Religion sehr wichtig ist.         P. Udo

Papst eröffnet Amazonien-Synode mit Appell zu Reformen
Franziskus: Jesus steht für Feuer, nicht für Abendbrise

Die Amazonien-Synode ist am 6. Oktober im Vatikan mit
einem Festgottesdienst eröffnet worden. Papst Franziskus
rief die Bischöfe dabei zum Beschreiten neuer Wege auf.
Wenn alles so bleibe wie bisher, werde die Berufung der
Kirche „unter der Asche der Ängste und der Sorge erstickt,
den Status quo zu verteidigen“.

Drei Wochen lang wollen Bi-
schöfe gemeinsam mit Ordens-
leuten, Vertretern von Indigenen
und Experten über Reformen
des kirchlichen Lebens, aber
auch über ökologische und so-
ziale Folgen des Raubbaus in
der ressourcenreichen Region
beraten. Das Treffen steht un-
ter dem Motto „Amazonien -
neue Wege für die Kirche und
eine ganzheitliche Ökologie“.

Jesus wollte Feuer
Die Kirche dürfe sich nicht auf
die Erhaltung des Bestehenden
beschränken, zitierte der Papst
seinen Vorgänger Benedikt XVI.
Wörtlich sagte Franziskus bei
der Messfeier: „Jesus ist nicht
gekommen, die Abendbrise,
sondern das Feuer auf die Erde
zu bringen.“
Viele Menschen im Amazo-
nasgebiet trügen schweres Leid

Brustkreuz aus Flüchtlingsboot

Der Jesuit Michael Czerny, zum Kardinal erhoben, setzte die Mi-
grations-Agenda auch in sein Kardinalswappen.

Der am 5. Oktober von Papst Franziskus in das Kardinals-
kollegium aufgenommene Michael Czerny (73) hat sich sein
Kardinalskreuz aus dem Holz eines Flüchtlingsboots fertigen
lassen. Mit dem Boot waren Migranten über das Mittelmeer
nach Lampedusa gelangt.

Der aus dem tschechischen
Brünn stammende Jesuit war
im Dezember 2016 von Papst
Franziskus zum persönlichen

Referenten für Flüchtlings- und
Migrationsfragen ernannt wor-
den. Derzeit ist er Untersekretär
in der Kurienbehörde für Ent-

wicklung und Menschen-
rechte.
Das Brustkreuz trägt das la-
teinische Wort „suscipe“ auf
der Rückseite, „das bedeu-
tet ‚aufnehmen‘“, schrieb
Czerny auf Twitter. „Sus-
cipe“ ist zugleich das An-
fangswort eines zentralen
Gebets im Jesuitenorden.

und hofften auf den „befreien-
den Trost des Evangeliums“, so
der Papst. „Für sie, die jetzt ihr
Leben opfern, für jene, die ihr
Leben hingegeben haben, mit
ihnen gehen wir gemeinsam“.

Fehler bei Missionierung
Zugleich bekannte Franziskus
Verfehlungen bei der Missio-
nierung Südamerikas. Oft sei
„die Gabe Gottes nicht angebo-
ten, sondern aufgezwängt wor-
den“. Vielfach habe es „Kolo-
nisierung statt Evangelisierung
gegeben“. Mit Blick auf die Ge-
genwart wandte sich Fran-
ziskus gegen die „Gier neuer
Kolonialismen“. Das von „zer-
störerischen Interessen geleg-
te Feuer“ im Amazonasgebiet
sei „nicht das aus dem Evan-
gelium“.
Franziskus appellierte in seiner
Predigt an die Bischöfe, sich „in

Feinfühligkeit für die Neuheit
des Geistes zu entscheiden“. Es
gehe um „das Gegenteil davon,
die Dinge laufen zu lassen“.
Am ersten Tag der Synode wur-

de die Klimaaktivistin Greta
Thunberg als Beispiel für die
Bedeutung der Jugend beim glo-
balen Klimaschutz hervorgeho-
ben.

Erzdiözese Mexiko-Stadt geteilt
Der Vatikan hat in der mexikanischen Hauptstadtregion
drei neue Diözesen errichtet. Die Erzdiözese Mexiko-Stadt
unter Leitung von Kardinal Carlos Aguiar Retes (69) hatte
bisher sechs Weihbischöfe.
Durch die Strukturreform wird die bislang gut 1.400 Qua-
dratkilometer große Erzdiözese auf 800 Quadratkilometer
verkleinert; die Zahl der nach Vatikanangaben dort bisher
lebenden Katholiken von gut 8,1 Millionen halbiert sich.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 5.
Oktober 13 Männer ins Kar-
dinalskollegium aufgenommen
und sie dabei zur Treue er-
mahnt. Nach der Feier stat-
teten die neuen Kardinäle und
Papst Franziskus dem frühe-
ren Kirchenoberhaupt Benedikt
XVI. (2005-2013) einen Be-
such ab.

Papst Franziskus hat dem
malaysischen Sultan von Johor
für die Umwandlung der Todes-
strafe gegen drei mexikanische
Drogenschmuggler in lebens-
längliche Haft gedankt.

Europa. Die katholische Laien-
gemeinschaft Sant’Egidio erhält
den diesjährigen Moshe-Rosen-
Preis der Konferenz der Euro-
päischen Rabbiner (CER). Als
Europäisches Rabbinat vertritt
die CER nach eigenen Angaben
über 700 Rabbiner von Dublin
bis Wladiwostok und damit die
größten jüdischen Gemeinden
Europas.

Israel. Die Via Dolorosa in der
Jerusalemer Altstadt hat einen
neuen Kreuzweg: 14 rund 50
mal 60 Zentimeter große Bron-
zeskulpturen.

Sri Lanka.  Kardinal Malcolm
Ranjith fordert verstärkte Si-
cherheitsmaßnahmen für katho-
lische Einrichtungen. Zuvor
hatte ein hochrangiger Polizei-
offizier alle Polizeiwachen des
Landes vor einer neuerlichen
Gefahr extremistischer An-
schläge gewarnt.

Philippinen. Die katholische
Kirche auf den Philippinen kri-
tisiert die vom Bildungsmi-
nisterium angeordnete Schlie-
ßung von 55 Schulen für In-
digene auf Mindanao. Präsident
Duterte und die Armee brand-
marken Verteidiger der Rechte
der Armen und der Indigenen
als „Kommunisten“.

Frankreich. 200.000 Men-
schen haben am 6. Oktober in
Paris gegen eine Liberalisierung
der Bioethikgesetze demons-
triert.

Frankreich. Nach dem alters-
bedingten Amtsverzicht von
Bordeaux’ Erzbischof Jean-
Pierre Ricard wird erstmals seit
Jahrhunderten keine Diözese in
Frankreich mehr von einem
Kardinal geleitet.

Österreich

Steiermark. Unter dem Titel
„Heldinnen - Mein Leben in
meiner Hand“ hat die Caritas ein
neues Projekt für mehr Chan-
cengleichheit und Selbstbestim-
mung junger Frauen mit Mi-
grationsgeschichte vorgestellt.
Die Teilnehmenden werden zu
Workshop-Leiterinnen ausgebil-
det, die mit Gleichaltrigen ar-
beiten.

Burgenland. Alle Haushalte ha-
ben einen Folder mit allen ge-
planten Veranstaltungen an-
lässlich des 60-Jahr-Jubiläums
der Diözese Eisenstadt erhalten,
das am Martinitag 2019 (11.
November) beginnt.

Salzburg. Der aus Nigeria stam-
mende Priester und Theologe
Gideon Pwakim ist  für seine
befreiungstheologische und
sozialwissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit religiös aufgela-
denen Konflikten in seiner Hei-
mat mit dem „Erwin Kräutler-
Preis“ der Universität Salzburg
ausgezeichnet worden.

Niederösterreich. Die Philoso-
phisch-Theologische Hochschu-
le (PTH) der Diözese St. Pölten
hat Anfang Oktober ihr letztes of-
fizielles Studienjahr eröffnet. Sie
wird danach stillgelegt.

Oberösterreich. Die Diözese
Linz verlieh erstmals einen Um-
weltpreis für vorbildliche Pro-
jekte im Bereich des kirchlichen
Umweltengagements. Der
„Laudato si“ wurde an Pfarren
und einen Pfarrcaritas-Kinder-
garten vergeben.

In Wien haben mehrere hun-
dert Jugendliche am achten
panorthodoxen Jugendtreffen
teilgenommen.

Tirol. 34.000 Besucher sahen
heuer die 32 Aufführungen der
Passionsspiele im 1.500 Seelen-
Dorf Erl. Begründet wurden sie
vor über 400 Jahren  aus Dank-
barkeit für Gottes Schutz und
Hilfe vor Pest und Kriegsgefahr.

Wien. Das TV-Gespräch zwi-
schen Kardinal Christoph
Schönborn und der früheren
Ordensfrau Doris Wagner
(Reisinger), ein Medien-Ereig-
nis der besonderen Art, findet
sich jetzt zur Gänze  in einem
128-seitigen Buch.

Erstmals Diakon
Geistlicher Assistent der KA Salzburg

Erstmals übernimmt ein Ständiger Diakon die Funktion des
Geistlichen Assistenten der Katholischen Aktion Salzburg
(KA): der Liturgiewissenschafter Frank Walz. Er folgt dem
Stadtpfarrer von Zell am See, Christian Schreilechner, nach.

Papst-Eltern vor Seligsprechung?

Die KA habe als autonome Stim-
me der Laien die Aufgabe, den
„Glauben engagiert mitten in die
Gesellschaft zu tragen und zu
leben und dabei auch gesell-
schaftspolitische Entwicklun-
gen mit wachem Auge zu be-
gleiten“, betonte Erzbischof
Franz Lackner am Freitag bei
der Überreichung des Er-
nennungsdekrets an Walz, der
damit auch im Präsidium der KA
vertreten ist.
Für KA-Präsidentin Elisabeth
Mayer bringe Walz durch seine
Tätigkeit als ständiger Diakon
in der Pfarre Salzburg-Maxglan
einen „enormen pastoralen
Erfahrungsschatz“ mit und gel-
te als „Brückenbauer“.

Professor
Frank Walz.

Polens katholische Bischöfe wollen ein Seligsprechungsverfahren
für die Eltern von Papst Johannes Paul II. (1978-2005) auf den
Weg bringen. Die Erzdiözese Krakau solle den Vatikan um Zu-
stimmung für die Eröffnung des Verfahrens bitten, entschieden
die Mitglieder der Polnischen Bischofskonferenz bei ihrer  Voll-
versammlung in Warschau.
Karol senior und Emilia Wojtyla heirateten 1906 in Krakau. Sie
hatten außer ihrem 1920 geborenen Sohn Karol junior zwei weitere
Kinder: Edmund (Geburtsjahr 1906) und die 1916 kurz nach der
Geburt gestorbene Olga. Nach dem Tod seiner Frau 1929 zog Karol
Wojtyla senior seine Söhne allein auf; er starb 1941.

NGO-Kritik an zu wenig Klima-
Unterstützung für Entwicklungsländer

Heftige Kritik an Österreichs Beitrag an Entwicklungs- und
Schwellenländer zum Schutz ihrer Bevölkerung vor den Aus-
wirkungen der Klimakrise sowie zur Reduktion ihrer
Treibhausgasemissionen haben Kirchenvertreter und NGOs
geäußert.

Der am 7. Oktober von der Bundesregierung veröffentlichte Be-
richt zur internationalen Klimafinanzierung 2016-2017 zeige, dass
die international zugesagte Steigerung dieser Unterstützungs-
leistungen klar verfehlt worden sei, heißt es in einer gemeinsa-
men Stellungnahme der Koordinierungsstelle der österreichischen
Bischofskonferenz (KOO) sowie von Global 2000, die in der
„Allianz für Klimagerechtigkeit“ kooperieren. Der Bericht wird
am Mittwoch dem Ministerrat vorgestellt.

Orthodoxe Pariser Erzdiözese
russischer Tradition zerbricht

Die Spaltung des nach der russischen Oktoberrevolution 1917
gegründeten „Exarchats für die Gemeinden russischer Tradition
in Westeuropa“ des orthodoxen Ökumenischen Patriarchats von
Konstantinopel ist besiegelt. 88 der 110 Geistlichen folgten Erz-
bischof Jean Renneteau, der um kanonische Eingliederung in das
russisch-orthodoxe Moskauer Patriarchat gebeten hatte.
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Neuer Vorsitzender des Ökumenischen Rates der Kirchen
Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ)
hat am 10. Oktober bei seiner Vollversammlung im ser-
bisch-orthodoxen Bischofshaus in Wien die Neuwahl des Vor-
stands für die Funktionsperiode ab 1. Jänner 2020 (sie dau-
ert bis 31. Dezember 2022) vorgenommen.

Zum Vorsitzenden wurde Prof.
i.R. Rudolf Prokschi (u.a.
Domdekan des Wiener Domka-
pitels und Vizepräsident der Stif-
tung „Pro Oriente“) gewählt, zu
seinen Stellvertretern der rumä-
nisch-orthodoxe Bischofsvikar
Nicolae Dura und der refor-
mierte Landessuperintendent
(und bisherige ÖRKÖ-Vorsit-
zende) Thomas Hennefeld.
Als Schatzmeister wurde der
anglikanische Kanonikus Patrick
Curran gewählt, als sein Stell-
vertreter der koptisch-orthodo-
xe Priestermönch Lukas Da-
niel. Als Schriftführerin wurde
die methodistische Pastorin
Esther Handschin bestätigt, als
ihre Stellvertreterin die evange-
lisch-lutherische Oberkirchen-
rätin Ingrid Bachler.

Mit Prof. Prokschi stellt zum
ersten Mal seit 2005 wieder die
römisch-katholische Kirche den
Vorsitz im Ökumenischen Rat;
von 2000 bis 2005 war die le-
gendäre „Mutter der Ökume-
ne“, Oberin Christine Gleixner,
ÖRKÖ-Vorsitzende gewesen.

Rudolf Prokschi…
… stammt aus Asparn an der
Zaya, er studierte von 1972 bis
1977 in Wien Theologie, 1978
wurde er von Kardinal Franz
König zum Priester geweiht.
1981 bis 1988 war er Univer-
sitätsassistent (er ist ein Schü-
ler des Ostkirchenfachmanns
em. Prof. Ernst Christoph
Suttner), von 1983 bis 1988
auch Studienpräfekt am Wiener
Priesterseminar.

1988 promovierte er in Wien,
1988 bis 1996 war er Pfarrer
in Wien Ober-St. Veit und Spi-
ritual am damals noch bestehen-
den Seminar für kirchliche Be-

rufe. 1996 bis 1998 absolvierte
er einen Forschungsaufenthalt
in Moskau (wo er auch als Seel-
sorger der deutschsprachigen
katholischen Gemeinde tätig
war). Seither gilt sein besonde-
res wissenschaftliches Interes-
se dem bahnbrechenden russi-
schen Landeskonzil von 1917/
18 und dem aktuellen Verhält-
nis von Staat und Kirche in
Russland. Von 1998 bis 2003
lehrte er an der Universität
Würzburg, an der Benediktiner-
abtei „Dormitio“ in Jerusalem
und an der Universität Fribourg,
bevor er 2004 dem Ruf nach
Wien folgte.
Parallel zur wissenschaftlichen
Tätigkeit war und ist Prof.
Prokschi als Seelsorger und in
der geistlichen Begleitung im
Einsatz.

Oberösterreich:
Aus „Dekanaten“ werden „Pfarren“

Türkei: Polizei nimmt Fußball-Fans
Fahnen mit Kreuz-Symbolen ab

In Österreichs Kirche Freude
über Nobelpreis für Peter Handke

„Über den Literaturnobelpreis 2019 freuen sich gewiss vie-
le in Österreich, darunter auch ich“: Mit diesen Worten hat
der emeritierte Grazer Bischof und Literaturkenner Egon
Kapellari auf die wichtigste Literatur-Auszeichnung für den
76-jährigen Kärntner Schriftsteller reagiert.

Seine „Verbundenheit mit ihm
in Nähe und Distanz“ reiche
zurück in die Zeit von 1982 bis
2001 als Kärntner Diözesan-
bischof, erinnerte der selbst als
vielfacher Buchautor erfolgreiche
Kapellari, der 2012 auch bei ei-
nem Symposion über die religiö-
se Dimension im Werk Peter
Handkes den Festvortrag hielt.
In seiner Stellungnahme gegen-
über „Kathpress“ hielt der kultur-
versierte Bischof freilich fest,
Handke sei „von niemandem und
schon gar nicht von der katholi-
schen Kirche zu vereinnahmen“.
Kapellari beendete seine Würdi-
gung mit den Worten: „Ich gra-
tuliere aus Graz dem Kärntner
aus Griffen in Chaville bei Paris.“

Katholische Sozialisation
Freude über die Auszeichnung
des Nobelpreiskomitees an
Handke äußerte auch der Ver-
anstalter des genannten interdis-
ziplinären Symposions von
2012 an der Wiener Universi-
tät, der Dogmatikprofessor Jan-
Heiner Tück, im Interview mit
„Kathpress“.  Die Ehrung sei
„mehr als verdient“ und sei jen-
seits einer überzogenen political

correctness der literarischen
Qualität des Schriftstellers ge-
schuldet, nahm Tück Bezug auf
die umstrittene Haltung Handkes
zur serbischen Politik im Ge-
folge des Ex-Jugoslawien-Krie-
ges. Das Oeuvre Handkes sei
zutiefst von dessen katholischer
Sozialisation geprägt, es fänden
sich in den Romanen und Stü-
cken zahlreiche biblische und
auch liturgische Anspielungen
und Verfremdungen.

Schriftsteller
Peter Handke.

Professor
Rudolf Prokschi.

Vor dem Europa-League-Spiel von Borussia Mönchenglad-
bach gegen Basaksehir (1:1) in Istanbul hat die türkische
Polizei Borussia-Fans ihre Fahnen abgenommen, weil sie
christliche Symbole zeigten. Im Stadtwappen von Mönchen-
gladbach sind ein Kreuz und ein Abtstab zu sehen.

Borussia Mönchengladbachs
Sportdirektor Max Eberl kündigte
an, sich bei der Uefa beschweren
zu wollen  und griff  die Polizei
in Istanbul scharf an: „Das macht
mich extrem traurig, dass wir
2019 in Europa solche Zustände
haben, dass die Polizei diktieren
kann, welche Fahnen mit ins Sta-
dion kommen. Diese Regel gibt
es nicht“. Mönchengladbach ist
eine Stadt in Nordrhein-West-
falen. 50 Prozent der 250.000
Einwohner sind katholisch, 20
Prozent evangelisch. In ihr ste-
hen auch mehrere Moscheen.

Der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer hat gemeinsam
mit Pastoralamtsdirektorin Gabriele Eder-Cakl und General-
dechant Slawomir Dadas im Rahmen einer Pressekonferenz
im Bildungshaus Schloss Puchberg über den aktuellen Stand
des Zukunftswegs „Kirche weit denken“  informiert.

Strukturelle Veränderungen lö-
sen zwar nicht die Probleme der
Kirche und des Glaubens, kön-
nen sich aber positiv auf die Diö-
zese auswirken, glaubt Bischof
Scheuer.
Derzeit sind die 487 Pfarren der
Diözese Linz  in 39 übergeord-
neten Dekanaten zusammenge-
fasst. An deren Stelle sollen künf-
tig rund 40 „Pfarren“ gebildet
werden, die aus jeweils neun bis

14 „Pfarrgemeinden“ bestehen.
Die an die Stelle der bisherigen
Dekanate aufrückenden Pfarren
sollen von einem Pfarrvorstand
geleitet werden, der aus dem
Pfarrer, dem Pastoralvorstand
und dem Verwaltungsvorstand
besteht. Die Entscheidung über
die Umsetzung der Struktur-
reform erfolgt bis Ende Februar
2020. Umgesetzt könnte sie bis
2026 werden.
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Die „Gedanken zum Sonntag“ liegen inhaltlich ganz in der Verantwortung der jewei-
ligen AutorInnen und müssen nicht der Meinung der JA-Redaktion entsprechen.

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

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

20 So             Lk 18, 7-8
Jesus sagte: Sollte Gott denen, die
Tag und Nacht zu ihm schreien,
nicht zu ihrem Recht verhelfen?

Erste Lesung: Ex 17, 8-13

Solange Mose seine Hand erhoben hielt,
war Israel stärker

Evangelium: Lk 18, 1-8

Sollte Gott seinen Auserwählten, die zu ihm
schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen?

Zweite Lesung: 2 Tim 3, 14 - 4, 2

Durch die Schrift belehrt, wird der Mensch Gottes
zu jedem guten Werk bereitgemacht

In jenen Tagen kam Amalek und
suchte in Refidim den Kampf
mit Israel. Da sagte Mose zu
Josua: Wähl uns Männer aus,
und zieh in den Kampf gegen
Amalek! Ich selbst werde mich
morgen auf den Gipfel des Hü-
gels stellen und den Gottesstab
mitnehmen. Josua tat, was ihm
Mose aufgetragen hatte, und
kämpfte gegen Amalek, wäh-
rend Mose, Aaron und Hur auf
den Gipfel des Hügels stiegen.
Solange Mose seine Hand erho-

ben hielt, war Israel stärker;
sooft er aber die Hand sinken
ließ, war Amalek stärker. Als
dem Mose die Hände schwer
wurden, holten sie einen Stein-
brocken, schoben ihn unter
Mose, und er setzte sich dar-
auf. Aaron und Hur stützten
seine Arme, der eine rechts, der
andere links, so dass seine Hän-
de erhoben blieben, bis die Son-
ne unterging. So besiegte Josua
mit scharfem Schwert Amalek
und sein Heer.

Mein Sohn!
Bleibe bei dem, was du gelernt
und wovon du dich überzeugt
hast. Du weißt, von wem du es

24 Do          2 Petr 1, 5-8
Petrus schreibt: Sucht die Aus-
dauer, die brüderliche Liebe und
die Nächstenliebe. Sie werden in
euch Frucht bringen, und ihr wer-
det euren Herrn Jesus Christus
besser erkennen.

25 Fr           Apg 5, 17-33
Petrus sagte: Gott hat den gekreu-
zigten Jesus auferweckt und zum
Retter gemacht, um durch ihn die
Umkehr und Vergebung der Sün-
den zu schenken.

26 Sa         2 Kor 4, 8-12
Paulus schreibt: Von allen Seiten
werden wir in die Enge getrieben und
finden doch noch Raum; wir wissen
weder aus noch ein und verzwei-
feln dennoch nicht. Wohin wir auch
kommen, immer tragen wir das
Todesleiden Jesu an unserem Leib,
damit auch das Leben Jesu an un-
serem Leib sichtbar wird.

21 Mo            Jes 26, 7-9
Meine Seele sehnt sich nach dir
in der Nacht, Herr; auch mein
Geist ist voll Sehnsucht nach dir.

22 Di               Tit 3, 4-7
Gott hat seinen Geist in reichem
Maß über uns ausgegossen
durch Jesus Christus, unseren
Retter, damit wir durch seine Gna-
de gerechtgemacht werden und
das ewige Leben erlangen, so wie
es unserer Hoffnung entspricht.

23 Mi        1 Kor 12, 4-11
Paulus schreibt: Jedem wird die
Offenbarung des Geistes ge-
schenkt, damit sie anderen nützt.

In jener Zeit sagte Jesus ihnen
durch ein Gleichnis, dass sie
allezeit beten und darin nicht
nachlassen sollten: In einer
Stadt lebte ein Richter, der Gott
nicht fürchtete und auf keinen
Menschen Rücksicht nahm.
In der gleichen Stadt lebte auch
eine Witwe, die immer wieder
zu ihm kam und sagte: Ver-
schaff mir Recht gegen meinen
Feind!
Lange wollte er nichts davon
wissen. Dann aber sagte er
sich: Ich fürchte zwar Gott
nicht und nehme auch auf kei-
nen Menschen Rücksicht; trotz-

dem will ich dieser Witwe zu
ihrem Recht verhelfen, denn sie
lässt mich nicht in Ruhe. Sonst
kommt sie am Ende noch und
schlägt mich ins Gesicht.
Und der Herr fügte hinzu: Be-
denkt, was der ungerechte
Richter sagt.
Sollte Gott seinen Auserwähl-
ten, die Tag und Nacht zu ihm
schreien, nicht zu ihrem Recht
verhelfen, sondern zögern?
Ich sage euch: Er wird ihnen
unverzüglich ihr Recht verschaf-
fen. Wird jedoch der Menschen-
sohn, wenn er kommt, auf der
Erde noch Glauben vorfinden?

gelernt hast; denn du kennst von
Kindheit an die heiligen Schrif-
ten, die dir Weisheit verleihen
können, damit du durch den

Glauben an Christus Jesus ge-
rettet wirst.
Jede von Gott eingegebene
Schrift ist auch nützlich zur Be-
lehrung, zur Widerlegung, zur
Besserung, zur Erziehung in der
Gerechtigkeit; so wird der
Mensch Gottes zu jedem guten
Werk bereit und gerüstet sein.
Ich beschwöre dich bei Gott

und bei Christus Jesus, dem
kommenden Richter der Leben-
den und der Toten, bei seinem
Erscheinen und bei seinem
Reich:
Verkünde das Wort, tritt dafür
ein, ob man es hören will oder
nicht; weise zurecht, tadle, er-
mahne, in unermüdlicher und
geduldiger Belehrung.

Das, ein Auszug aus einem privaten Brief von Paulus der damals
schon spürte/wusste, dass seine Hinrichtung bald erfolgen wür-
de, an Timotheus seinen früheren Schüler.
Aber was können seine Ezzes an Timotheus uns heute sagen?
Aus meiner Sicht nicht mehr aber auch nicht weniger, als dass
wir die Bibel nicht nur lesen, sondern sie auch in unseren Alltag
integrieren sollten. O.K., Stellen wie „verkünde“, „zurechtwei-
sen“, „auch wenn ungelegen“ etc. heißt ja jetzt nicht gleich
„Hardcore“.
Also, dass ich mich jetzt in Sack und Asche auf den Hauptplatz
stelle und in „wildester Johannes der Täufer-Manier“ den Men-
schen das Wort Gottes „entgegenbrülle“.
Paulus zählt die mannigfaltigsten Verwendungsmöglichkeiten der
Bibeltexte auf, wie sie uns persönlich helfen können z.B. in pre-
kären Situationen des Alltags. Ist aber meiner Meinung auch so
gemeint, dass den Worten auch Taten folgen sollen. Dass wir
unsere christliche Lebenseinstellung auch in den Alltag einflie-
ßen lassen.
Denn, „Grau mein Freund ist alle Theorie“ doch in der Praxis
könnte dies für uns eben auch bedeuten die Bibel nicht nur zu
lesen, sondern auch nach ihr zu handeln (siehe „Besserung“,
„Erziehung in der Gerechtigkeit“).
Und durch unser Handeln, und diese Einsicht verdanke ich einer
wirklich guten Freundin, anderen Christentum, unser Christsein
auch vorzuleben.
Sich zum Glauben zu bekennen. „Verkünde das Wort, tritt auf“
so heißt es. Heißt für mich jetzt jedenfalls, dass ich ganz offen zu
meinem Christsein stehe. Eben, „ob gelegen oder ungelegen“.

Gedanken zum Sonntag

Gabi Zehetner
Freischaffende Journalistin

Linz
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Nicht alles geht mit Gewalt und Kraft
manchmal helfen die erhobenen Arme,
mit denen man nichts machen kann
nur beten

manchmal helfen die erhobenen Arme,
damit man nichts machen kann
nicht eingreifen,
nicht einmal helfen,
weil Handeln nicht immer hilfreich ist

manchmal helfen die erhobenen Arme
weil Wunder nur geschehen können
wenn man sie nicht verhindert
weil Vertrauen manchmal
der bessere Weg ist

                                               Andrea Schönlatern
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Venezuela steht vor dem Untergang
Venezuela steht vor dem Untergang. Das staatliche Gesund-
heitssystem sei de facto zerstört, die Strom- und Wasserver-
sorgung weitgehend zusammengebrochen, Krankheiten, Hun-
ger und Unterernährung gehörten inzwischen zur Tagesord-
nung der überwiegenden Bevölkerungsmehrheit im Land.

Das berichtete der Salvatorianer
P. Luis Domingo Diaz bei einem
Pressegespräch in Wien. Am
meisten würden die Kinder un-
ter den dramatischen humani-
tären Bedingungen leiden. Zwei
von drei Kindern seien unterer-
nährt und litten an Mangeler-
scheinungen, Konzentrations-
schwächen und Krankheiten.
Die Salvatorianer bemühen sich
nach Kräften und auch mithilfe
von Spenden aus Österreich,
möglichst viele Kinder zu ret-
ten und ihnen Bildung und ein
wenig Ablenkung vom tristen
Alltag zu bieten.
Viele Menschen in Venezuela
könnten nur mehr deshalb über-
leben, weil sie von Verwandten
aus dem Ausland Geld bekom-
men. Doch diese Möglichkeit
hätten viele andere nicht, so P.
Domingo. Da immer mehr Er-
wachsene ins Ausland gehen,

P. Luis Domingo Diaz.
Foto: Salvatorianer.

blieben viele Kinder und Alte
zurück.
Die Salvatorianer bemühen sich
auch hier, die Not zu lindern.
Sie führen etwa ein Altersheim
und Heime für Straßenkinder
und Sozialwaisen.

„Kirche in Not“ will Ende
der Sanktionen gegen Syrien

Alessandro Monteduro.
Foto: ACS.

Ein sofortiges Ende der Wirtschaftssanktionen für Syrien for-
dert die internationale Stiftung „Kirche in Not“ (ACS). Die
Sanktionen verhinderten einen Wiederaufbau des Landes,
sagte ACS-Italien-Leiter Alessandro Monteduro.

„Auch wenn der Krieg heute
fast in ganz Syrien beendet
scheint, verursachen die Folgen
der Sanktionen weiterhin Leid,
auch wenn keine Bomben ge-
worfen werden“.
Die Wirtschaftssanktionen soll-
ten umgehend beendet werden,
weil sie „nicht hinnehmbare
Kollateralschäden“ verursach-
ten. „Der einzige Effekt ist,
dass die Bevölkerung hungern
muss“, so der Leiter von ACS
Italien. Er hatte Syrien in der
Vorwoche gemeinsam mit dem
Mailänder Erzbischof Mario
Delpini besucht.
Das Land sei komplett zerstört,
berichtete Monteduro. Laut
„Kirche in Not“ verloren 12
Millionen Syrer ihre Häuser;
11,8 Millionen Menschen wur-
den vertrieben, 6,7 Millionen zu

Binnenflüchtlingen. Für mehr
als 15 Millionen Menschen im
Land sei Wassermangel ein Pro-
blem.

Türkei: Nur im Inland ansässige
Kandidaten für Patriarchenwahl

Im Ausland ansässige Kandidaten können bei der Wahl zum
nächsten armenischen Patriarchen von Konstantinopel nicht
berücksichtigt werden. Das hat das türkische Innenministeri-
um in einem entsprechenden Beschluss festgelegt. Die jüngst
veröffentlichte Nachricht löste in der armenischen Gemein-
schaft in der Türkei Bestürzung aus, berichtet „Vatican News“.

Nach der 1961 etablierten Pra-
xis wird die Wahl eines neuen
armenischen Patriarchen von
Konstantinopel jeweils durch
vom türkischen Innenministe-
rium ad hoc vorbereitete Pro-
zeduren geregelt. Am 23. Sep-
tember dieses Jahres wurde der
sechsseitige Text des Regle-
ments für die kommende Wahl
des neuen Patriarchen dem für
die Koordination des Wahl-

prozesses zuständigen Aus-
schuss übergeben. Doch dies-
mal gibt es unter den vom In-
nenministerium erarbeiteten
Richtlinien auch die Bedingung
für Kandidaten auf das Amt,
„unter den Bischöfen zu sein,
die Mitglieder des armenischen
Patriarchats von Istanbul sind“.
Die Zahl der potentiellen Kan-
didaten wird damit deutlich re-
duziert.

Ägypten: Bisher 1.200 Kirchen
„legalisiert“

In Ägypten schreitet der Prozess der „Legalisierung“ christ-
licher Gotteshäuser voran, die in der Vergangenheit ohne
die erforderlichen Genehmigungen errichtet worden waren.

Das „Ad hoc“-Regierungs-
komitee, das zur Überprüfung
dieser Fälle eingerichtet worden
ist, hat dieser Tage mitgeteilt,
dass wieder die Legalität von
weiteren 62 koptischen Kirchen-
bauten festgestellt worden sei.
Bisher seien insgesamt 1.171 Kir-
chen von dem Ausschuss über-
prüft und „legalisiert“ worden.
Der Überprüfungs- und Lega-
lisierungsprozess begann auf
Grund eines im August 2016 vom
ägyptischen Parlament beschlos-
senen neuen Gesetzes über den
Bau und die Verwaltung von
Gotteshäusern.
Am 5. August untersagte ein

Verwaltungsgericht in Ale-
xandrien auch den Abriss einer
griechisch-orthodoxen Kirche
in der Provinz Beheira. Das
Gericht berief sich auf eine
bereits vor zwölf Jahren ergan-
gene, aber nicht ausreichend
implementierte höchstgericht-
liche Entscheidung, wonach
Kirchen und Moscheen gleich
zu behandeln seien.
Auch Al Azhar, die höchste Au-
torität des sunnitischen Islam,
hat festgestellt, dass das isla-
mische Gesetz Kirchenbauten
nicht verbiete und dass christ-
liche Gotteshäuser vor Abriss
geschützt werden müssen.

150 Jahre katholische Schulen
in Jordanien

Unter der Schirmherrschaft von Jordaniens Vizeminis-
terpräsident Rajaj Muascher haben die Schulen des Latei-
nischen Patriarchats von Jerusalem in Jordanien am 5.
Oktober ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert.

Die heute 25 Schulen und 18 Kindergärten stehen im Dienst von
11.000 christlichen und muslimischen Kindern. Mit ihrem Enga-
gement für die schulische Bildung hat sich das Patriarchat „in-
mitten einer Ära der Dunkelheit und Unwissenheit“ dafür einge-
setzt, Analphabetismus zu bekämpfen und die Werte der arabi-
schen Beduinen und des christlichen Glaubens zu festigen.

Brasiliens Katholiken: Abholzung
des Regenwaldes ist eine Sünde

Laut einer am 6. Oktober veröffentlichten Umfrage hat rund
die Hälfte der katholischen Bevölkerung des Landes kein
Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung zum Schutz
des Amazonas-Regenwaldes.

sche Kirche (86 Prozent) in der
Amazonas-Frage deutlich mehr
Vertrauen als der umstrittene
Präsident Jair Messias Bol-
sonaro. Zudem sind 85 Prozent
der Befragten der Ansicht, die
Abholzung des Regenwaldes sei
eine Sünde.

Initiatoren der Erhebung sind
unter anderem das Global Ca-
tholic Climate Movement (GCCM)
und der WWF Brasilien, wie die
deutsche Katholische Nachrich-
ten-Agentur (KNA) meldete.
Demnach genießen der Papst
(87 Prozent) und die katholi-
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Kirchenzeitung
die neue

Katholischer Familienverband
sieht Teilzeit als Erfolgsmodell

Graz: Förderpreise für Arbeiten
im Fach katholische Religion

Wien: Neue interreligiöse Plattform
gegründet

Die Organisatoren des „Förderpreises Religion“ mit der Siegerin
v.l.n.r.: Schulamtsleiter Walter Prügger, Univ-Prof. Wolfgang
Weirer, Isabella Müller, Vizerektor Friedrich Rinnhofer und
Univ.-Ass. Christian Feichtinger.                   Foto: KPH Graz.

Der „Förderpreis Religion 2019“, der ausgezeichnete Arbeiten
im Fach katholische Religion würdigt, ist am 24. September in
Graz vergeben worden.

Auszeichnende waren die Ka-
tholisch-Theologische Fakultät
der Universität Graz, das Bi-
schöfliche Schulamt und die
Kirchlich-Pädagogische Hoch-
schule (KPH) Graz.
Wolfgang Weirer, Leiter des
Regionalen Fachdidaktikzen-
trums Religion, lobte die Band-
breite der Arbeiten und wies
anhand dieser auf die Bedeutung
des konfessionellen Religions-

unterrichtes hin. „Die Arbeiten
verdeutlichen die Qualität und
die Intensität des katholischen
Religionsunterrichtes in der
Steiermark“, sagte der Univer-
sitätsprofessor für Religions-
pädagogik.
Der erste, mit 500 Euro dotier-

te Preis ging an Isabella Müller
für ihre am BG GIBS verfasste
vorwissenschaftliche Arbeit
„Historical and Biblical Support
for Dan Brown’s Mary Mag-
dalene“.
Den zweiten Preis, dotiert mit
300 Euro, erhielt Michaela
Wieser für ihre am Abtei-
gymnasium Seckau verfasste
Arbeit „Die Entwicklung des
Kirchenraums und ihre Prä-

gung durch die Konzilien am
Beispiel der Basilika Seckau“.
Madita Unterlecher, Maturantin
am Kolleg für Sozialpädagogik
Graz, wurde für ihre Arbeit
„Trauerarbeit im Kindes- und
Jugendalter“ mit dem dritten
Preis ausgezeichnet.

Teilzeitarbeit stellt als Möglichkeit, „Beruf und Familie unter
einen Hut zu bringen“, eine „Erfolgsgeschichte“ dar: Dar-
auf weist der Katholische Familienverband Österreichs
(KFÖ) in einer Aussendung hin.

Einer aktuellen Studie der Ar-
beiterkammer zufolge ist jede
zweite Mutter mit zumindest ei-
nem Kind über drei Jahren in
Österreich in Teilzeit tätig.
KFÖ-Generalsekretärin Rosina
Baumgartner, als zweifache
Mutter in einer Führungs-
position selbst mit 30 Stunden
teilzeiterwerbstätig, forderte
eine bessere pensionsrechtliche
Bewertung von Teilzeitarbeit
sowie mehr qualifizierte Teil-
zeitarbeitsplätze und Aufstiegs-
chancen. „Was für die Alters-

teilzeit gilt, muss auch für
Elternteilzeit möglich sein“, be-
tonte Baumgartner.   Die KFÖ-
Generalsekretärin verwies auf
die Tatsache, dass zwei Drittel
der Mütter mit Kindern unter
sechs Jahren erwerbstätig sind,
80 Prozent davon in Teilzeit und
20 Prozent in Vollzeit. „Es ist viel-
fach der Wunsch der Eltern, we-
niger Stunden außer Haus zu ar-
beiten und dafür eine bessere
Work-Life-Family-Balance zu
haben“, weiß Baumgartner aus
eigener Erfahrung.

In Wien hat sich am 7. Oktober eine neue interreligiöse Platt-
form gegründet, die sich in die UNO einbringen und die Rolle
der Religionen in der UNO zur Geltung bringen will.

Vertreter verschiedener Kirchen
(römisch-katholisch, evange-
lisch, altkatholisch, syrisch-or-
thodox), von Judentum, Islam
und Buddhismus unterzeichneten
nach einer Konferenz in der
Wiener UNO-City eine entspre-
chende Gründungsurkunde.
Die Protagonisten der neuen
„Coalition of Faith based Organi-
zations“ verfolgen mit ihrer Initiati-
ve auch gleich ein konkretes Vor-
haben. Beim im April 2020 anste-
henden 14. UN-Kongress zum
Thema Strafrecht in Kyoto (Japan)
soll der Grundsatz angenommen
werden, wonach die Behandlung
von Gefangenen, die Erziehung zu

Gerechtigkeit und die bessere Ach-
tung der Menschenwürde auch der
religiösen Gefangenen mehr zu re-
spektieren und unterschiedliche
Religionsbekenntnisse mehr zu to-
lerieren seien.
Das würde etwa für die aufgrund
ihres Glaubens inhaftierten Men-
schen in China, Pakistan, Eritrea,
Iran und vielen anderen Ländern
eine massive Unterstützung be-
deuten, so Elmar Kuhn, General-
sekretär von „Christen und Not“
und einer der Initiatoren der Platt-
form gemeinsam mit Weihbi-
schof Scharl und dem UN-Mit-
arbeiter Michael Platzer, gegen-
über „Kathpress“.



20. Oktober 2019Seite 8 INFORMATION

Weltkirche hautnah erlebt

Personen stehend von links: Dr. Franz Prüller, ehemaliger Lei-
ter der Caritas-Auslandshilfe Österreich, Pfarrer Hans Lagler,
Bischof James Romen Boiragi, Kaplan Yohanu Katru,
Doktoratsstudent Taposh Halder, Diakon Robert Plank mit
Ministranten und Kindern.                              Foto: Markus Eder.

Papst Franziskus hat den Oktober dieses Jahres als „au-
ßerordentlichen Monat der Weltmission“ bezeichnet. Es gilt
den christlichen Glauben bekannt zu machen und Kontak-
te mit den unterschiedlichsten Menschen zu knüpfen.

In der Pfarre Steinakirchen am
Forst wurde dies auf besonde-
re Weise erlebt. Der Bischof der
Diözese Khulna in Bangladesh
James Romen Boiragi hat die
Mostviertler Pfarre besucht um
für die Priesterpatenschaft ei-
nes jungen Doktoratsstudenten
in Rom danken.

Bei seiner Predigt erzählte er
von seinen Pfarrgemeinden in
der Heimat. Die katholischen
Christen gehören zu einer ganz
kleinen Minderheit in diesem
streng muslimischen Land.
Rund 30.000 Katholiken leben
unter 16 Millionen Muslimen.
Ganz arme Menschen (Dalits)
sind besonders für den christ-
lichen Glauben offen und bit-
ten um die Taufe. Obwohl vie-

le Gläubige zur heiligen Messe
kommen, werden bei der Kol-
lekte umgerechnet in den Pfar-
ren nur 2 bis 3 Euro pro Sonn-
tag gesammelt, da die Mit-
feiernden bettelarm sind.
Die Pfarre Steinakirchen, die
Basilika Mariazell, das Stift
Lilienfeld und eine sehr groß-

zügige Einzelperson haben den
Bischof finanziell unterstützt.
Um mit den Menschen in der ei-
genen Pfarre Steinakirchen mis-
sionarisch in Kontakt zu kommen
wurde in jedes Haus die Broschü-
re „Unterwegs – Gedanken für
Reise und Urlaub“ gebracht. Die-
ser Gebetsfolder wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Diözesan-
sportgemeinschaft erstellt und
sehr gut aufgenommen.

37 Soma-Märkte
helfen 100.000 Österreichern

Immer mehr Menschen drängen in die Sozialmärkte. Die güns-
tigen Lebensmittel sind begehrt. Allein vom Angebot der 37
Soma-Märkte profitieren derzeit fast 100.000 Menschen in
Österreich, berichteten kürzlich die „Salzburger Nachrichten“.

Dieser Tage wurde in Schrems
ein neuer Soma-Markt eröffnet.
Er ergänzt das bisherige Ange-
bot der Caritas für armuts-
betroffene Menschen im Obe-
ren Waldviertel.
Bürgermeister Karl Harrer freute
sich: „Der soma ist in vielfacher
Hinsicht eine Bereicherung für

Schrems – für armutsbetrof-
fene Menschen als Einkauf-
möglichkeit sowie als Ort ge-
lebter Inklusion.“
Im soma einkaufen dürfen
Menschen, die ein geringes Ein-
kommen haben, die armuts-
gefährdet sind bzw. unter der
Armutsgrenze leben.

Foto: Caritas St. Pölten.

Geistliche Bestseller
des Christentums

„Nimm und lies“ lautet der Titel einer neuen Broschüre, die die-
ser Tage im Stift Kremsmünster präsentiert wurde. Prof. Josef
Weismayer, langjähriger Ordinarius für Spirituelle Theologie an
der Universität Wien, hat zentrale Werke der christlichen Litera-
tur aus fast 2.000 Jahren ausgewählt und stellt auf 53 Seiten
verschiedene Autoren und ihre Schriften vor.
Die Broschüre mit geistlichen „Bestsellern des Christentums“,
wie es in einer Aussendung des Stifts heißt, richtet sich in erster
Linie an Jugendliche, ist freilich auch für Erwachsene lesens-
wert. Das Stift Kremsmünster finanzierte die Herstellung aus Spen-
den und verbreitet die Broschüre kostenlos.

Präsentation von „Nimm und lies“ beim Treffpunkt Benedikt
mit Weihbischof Stephan Turnovszky und Abt Ambros Ebhart.
                                                     Foto: Stift Kremsmünster.

Geistliche Begleiter
für den „synodalen Weg“

Auf breite Zustimmung trifft die Entscheidung der
Deutschen Bischofskonferenz, den „synodalen Weg“
innerkirchlicher Reformen fortzusetzen. Begrüßt
wurde die Entscheidung, die die deutschen Bischöfe
im Rahmen ihrer Herbstvollversammlung getroffen
haben, u.a. vom Präsidenten des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg.

Der Jesuit Bernd Hagenkord, langjähriger Leiter der deutsch-
sprachigen Abteilung von Radio Vatikan, und Maria Boxberg
von der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) werden die
geistliche Begleitung des „synodalen Weges“ übernehmen.
Der US-amerikanische Kurienkardinal Raymond Burke tobt:
„Was mich betrifft, muss dieser synodale Weg in Deutsch-
land gestoppt werden, bevor er unter den Gläubigen grö-
ßeren Schaden anrichtet“.


