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Kirchenzeitung
die neue

Sabbatzeiten
Der aus den USA stammende Begriff „sabbatical” wurde vor
Jahren von Professoren an US-Universitäten als Begriff für ein
Forschungs- oder Freisemester geprägt.
Er entstammt der Bibel: Das Sabbatjahr ist das letzte einer Rei-
he von sieben Jahren; dann sollen Sklaven freigelassen werden und
Äcker und Weinberge brach liegen. Was dennoch wächst, gehört den
Armen (Exodus 23,10 f., Deuteronomium 15,12–15).
Inzwischen erfreut sich das hunderte Jahre vor Christus propa-
gierte Sabbatjahr als sechs- bis zwölfmonatiger Sonderurlaub -
zum Forschen, Weiterbilden, Umorientieren oder Reisen - großer
Beliebtheit. Etwa in der Beamtenschaft, weniger in der Privat-
wirtschaft, wo man wichtige Arbeitsplätze permanent besetzt halten
muss und sich schwer Ersatz findet.
Auch kirchliche Obere bieten ihren Priestern und Ordensleute immer
häufiger solche „Auszeit“ an, obwohl sie wissen, dass immer mehr
Nutznießer daraus nie mehr zurückkehren. Sollten sie sich nicht fra-
gen, warum so viele mit ihrem „Stand“ unzufrieden sind? Auszeit
aus Ehe und Familie ist bekanntlich ja auch schwer möglich.
Anfang Oktober wurde eine Vatikan-Tagung über „Arbeits-
bedingungen auf See“ veranstaltet. Die Kirche selbst ist ein Schiff
auf hoher See. Könnte sie nicht auch einmal ihre Amtsträger-Bedin-
gungen diskutieren lassen? Und selbst Umorientierungen vorneh-
men? Manche Sabbatzeit würde dann vielleicht überflüssig.   P. Udo

Verfallene Kirchen werden in Nord-Böhmen neu aufgebaut
Salzburger Alt-Erzbischof weiht wiedererrichtete Barockkirche

Erzbischof Alois Kothgasser (links) und Bischof Jan Baxant
vor dem Tor der renovierten Kirche.

Zahlreiche Kirchen im Norden Böhmens sind 1945 nach der
Vertreibung der Deutschen verfallen. In den vergangenen
Jahren wurden viele wieder aufgebaut. Am 23. September
wurde die von Grund auf renovierte Barockkirche St. Martin
in Markvartice (Markersdorf) durch den Salzburger Alt-Erz-
bischof Alois Kothgasser und den Leitmeritzer Bischof Jan
Baxant neu eingeweiht.

Damit konnte nach mehr als
einem halben Jahrhundert in St.
Martin wieder Gottesdienst ge-

feiert werden; die letzte Messe
wurde dort 1966 gelesen.
Die 1701-1703 erbaute Barock-

kirche von Markvartice verfiel
in den zwei Jahrzehnten nach
1945 zur Ruine.
In den vergangenen 14  Jahren
wurde sie neu aufgebaut – u.a.
von Jiri Dobes, dem 50-jähri-
gen Stadtpfarrer von St. Martin
im mährischen Trebic.
Dieser, ein gelernter Bautechni-
ker, verbringt Jahr für Jahr sei-
nen Urlaub in Nordböhmen, wo
er bei der Wiedererrichtung ver-
fallener Kirchen mithilft.
Initiator und Spendensammler
war Marcel Hruby, der wie mit-
teldeutsche-kirchenzeitun-
gen.de schon  2013 berichte-
ten, bereits damals 15 Kirchen
vor dem Verfall gerettet hat.
Die finanziellen Mittel kommen
vom Prager Kulturministerium,
vom Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds, von der EU und
von Heimatvertriebenen.
Markvartice (Markersdorf)

liegt im Nordosten des böhmi-
schen Mittelgebirges. 1939
zählte der Ort 1266 Einwohner,
großteils Deutsche, heute etwa
680 Personen.

Pfarrer
Jiri Dobes.

Die Barockkirche in Markvartice (Markersdorf) vor und nach
ihrer Renovierung.
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In Kürze

Die EU-Kommission hat den
französischen Kommissions-
beamten Vincent Depaigne zu
ihrem neuen „Koordinator für
den Dialog mit Kirchen, religi-
ösen Gemeinschaften sowie
philosophischen und nicht-
konfessionellen Organisatio-
nen“ ernannt. Er folgt auf die
Deutsche Katharina von
Schnurbein, die diese Aufgabe
seit 2012 wahrgenommen hat.

In Kolumbien ist erneut ein
katholischer Priester (41) bei
einem Raubüberfall getötet wor-
den. Im Juli wurde ein 31-jäh-
riger Geistlicher ermordet.

Philippinen. Die katholische
Kirche  will Polizisten, die als
Whistleblower über ihre Betei-
ligung an den außergerichtlichen
Tötungen im Drogenkrieg von
Präsident Rodrigo Duterte aus-
sagen wollen, Schutz und Asyl
bieten.

Libanon. Die maronitischen Bi-
schöfe haben die Politik dazu
aufgerufen, eine schnelle Rück-
kehr der syrischen Flüchtlinge
in ihre Heimat zu unterstützen:
„Dies öffnet ihnen die Tür, zum
Wiederaufbau ihres Heimatlan-
des beizutragen und mildert so
die Bürde des Libanons und der
Libanesen“.

Polen. Mit einem Plädoyer für
die Gewaltenteilung im Staat
und eine unabhängige Justiz hat
sich der Warschauer Erzbischof
Kardinal Kazimierz Nycz zur
umstrittenen polnischen  Jus-
tizrefom zu Wort gemeldet.

In Mali nimmt offenbar die
islamistische Aggression gegen
das Christentum im Land zu. In
den vergangenen Wochen sei-
en im westafrikanischen Land
mehrfach Kirchen angegriffen
worden, berichteten lokale Me-
dien. In Mali bekennen sich mehr
als 90 Prozent der knapp 18 Mil-
lionen Einwohner zum Islam.

Österreich

In Österreich nehmen derzeit
12.000 Schüler und Schüler-
innen am orthodoxen Religions-

unterricht  teil.  Er wird von
knapp 100 Lehrern und Lehre-
rinnen an fast 900 Standorten
unterrichtet.

Österreich. Bislang haben sich
rund 4.000 Personen der Initia-
tive „Gebetssturms für die Ehe“
angeschlossen. Dadurch sollen
Paare unterstützt und mehr Ver-
ständnis für die kirchliche sakra-
mentale und unauflösliche Ehe
geschaffen werden.

Kärntens Religionslehrer
werden ab Beginn des Winter-
semesters in Graz ausgebildet.
Aufgrund neuer Vorgaben des
Bildungsministeriums hat sich
die Katholische Pädagogische
Hochschuleinrichtung (KPHE)
Kärnten mit der KPH Graz zu-
sammengeschlossen.

In Niederösterreich ist unter
Beteiligung der Caritas der Diö-
zese St. Pölten ein neues De-
menz-Service gestartet wor-
den. Es umfasst u. a. eine kos-
tenlose, wochentags mit Exper-
ten besetzte Hotline für Betrof-
fene und Angehörige (Tel.:
0800/700.300), eine Broschü-
re mit wichtigen Fakten und
Tipps sowie  die Homepage
www.demenzservicenoe.at.

Steiermark. In den vielen Mu-
sikkapellen werde für die Ge-
sellschaft wichtige Integra-
tionsarbeit geleistet, betonte der
Grazer Bischof Wilhelm Kraut-
waschl am 1. Oktober bei der
dritten Blasmusik- und Volks-
kulturwallfahrt in Mariazell, an
der 2.000 Musiker teilnahmen.

Wien. Die NGO-Allianz „Ge-
waltfrei leben“ hat eine Auf-
stockung des Budgets für den
Schutz vor Gewalt an Frauen
gefordert. In Österreich sei jede
fünfte Frau mindestens einmal
in ihrem Leben Opfer von kör-
perlicher oder sexueller Gewalt.

Salzburg. Die jahrhunderteal-
ten und wertvollen Messgewän-
der im Salzburger Dom sind
von Motten bedroht, berichte-
te der ORF Salzburg. Die Ret-
tungsmaßnahmen werden drei
Jahre in Anspruch nehmen.

Zahl der Priesteranwärter in Irland auf Rekordtief
Zu viele Priesteramts-Bewerber in Osttimor

Benedikt XVI. beklagt
Gottvergessenheit in der Liturgie

Rom: Polizei zieht mangelhafte
Rosenkränze aus dem Verkehr

Die Zahl katholischer Priesteranwärter in Irland ist Medien-
berichten zufolge auf ein Rekordtief gesunken. Nach Anga-
ben der „Irish Times“ beginnen im Herbst sechs Männer ihre
Priesterausbildung im St. Patrick’s College in Maynooth.

Das sei der niedrigste Stand seit
der Gründung im Jahr 1775.
2015 hatten noch 17 Priester-
amtskandidaten in Irlands ältes-
tem Priesterseminar ihre Aus-
bildung begonnen.

Osttimor als katholischstes
Land Asiens hat ein weiteres
Priesterseminar eröffnet, um
der wachsenden Zahl junger
Männer gerecht zu werden, die
Priester werden wollen, berich-

tet Ucanews.
Jährlich bewerben sich den
Angaben zufolge rund 300 jun-
ge Männer um die Aufnahme in

das bislang einzige „Kleine Se-
minar Our Lady of Fatima“ in
Osttimors Hauptstadt Dili, das
aber nur 90 Plätze bietet.

In Andenkenläden rund um den Vatikan hat die italieni-
sche Polizei gut 700.000 Artikel beschlagnahmt, die nicht
den europäischen Verbraucherschutznormen entsprechen.

Wie die Polizei am Samstag in
Rom mitteilte, zogen die Beam-
ten Rosenkränze und Heiligen-
bilder sowie Mitbringsel wie
Magnete, Schlüsselanhänger
und Aschenbecher im Wert von
mehr als 1,5 Millionen Euro aus
dem Verkehr. Die Waren hätten
weder hinreichende Angaben
über Hersteller und verwende-
te Materialien noch Hinweise
zum Gebrauch oder möglichen
Gesundheitsrisiken enthalten.

Drei italienische und ein chine-
sischer Geschäftsinhaber wur-
den bei der Handelskammer
wegen Verstoßes gegen den Ver-
braucherschutz angezeigt und
erhielten Geldbußen in Höhe
von insgesamt 10.000 Euro, wie
es weiter hieß. Die italienische
Finanzpolizei stößt bei Kontrol-
len an Touristenzentren regel-
mäßig auf illegal produzierte
oder nicht korrekt gekennzeich-
nete Andenken.

Der emeritierte Papst Benedikt
XVI. hat eine „Verdunkelung“
Gottes in der Liturgie beklagt.
Darin liege die eigentliche Ur-
sache für die Krise der Kirche,
schreibt der 90-Jährige in einem
Vorwort der russischen Ausga-
be seiner Werke zur Liturgie.
In einem weitverbreiteten Miss-
verständnis der Liturgiereform
habe man die Unterweisung
sowie die eigene Aktivität und
Kreativität in den Mittelpunkt

Älteste Nonnen der Welt sind Deutsche
mit 113 und 109 Jahren

Die mutmaßlich älteste Nonne
der Welt ist 113 Jahre alt.
Schwester Maria Electis Lucie
Mohrs stamme aus Pommern an
der Mosel und lebe im brasiliani-
schen Canoas bei Porto Alegre,
sagte die Missionsprokuratorin
der Kongregation der Schwestern
Unserer Lieben Frau, Schwester
Mechtilde Kotterik, am Freitag
der Katholischen Nachrichten-
Agentur (KNA).
Auch in Bayern lebt eine außer-
ordentlich hochbetagte Ordens-
frau: Die niederbayerische Do-
minikanerin Konrada Huber hat
am 29. September ihr 109. Le-
bensjahr vollendet.

des Gottesdienstes gerückt.
Wenn aber der Vorrang Gottes
nicht mehr in der Liturgie und
im Leben deutlich werde, sei die
Kirche in Gefahr, so Benedikt
XVI. in dem Vorwort, aus dem
die italienische Zeitung „La
Stampa“ zitierte. Benedikt XVI.
erinnerte weiter an den Grund-
satz aus der Mönchsregel Bene-
dikts von Nursia (um 480-547),
dass dem Gottesdienst nichts vor-
gezogen werden dürfe.

Sr. Maria Electis Lucie Mohrs.
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„Correctio“: Theologe sieht Papst als „Dirty Campaigning“-Opfer
Mit einer scharfen Kritik an der „brüderlichen Zurechtwei-
sung“, die einige Theologen und Bischöfe an Papst Franziskus
adressiert haben, hat sich der Salzburger Theologe Prof.
Dietmar Winkler zu Wort gemeldet.

Die Unterzeichner des Ende Sep-
tember in mehreren Sprachen im
Internet veröffentlichten Protest-
schreibens („Correctio“) werfen
dem Papst vor, in seinem Schrei-
ben „Amoris laetitia“ auf „direk-
te oder indirekte Weise“ häreti-
sche Standpunkte zu Ehe, Moral
und Sakramentenlehre zu vertre-
ten. Die Art der Kritik erinnere
ihn sehr an ein „Dirty Campaig-
ning“, auch inhaltlich sei die Kri-
tik am Papst durch nichts zu
rechtfertigen, sagte Winkler am
3. September zur Eröffnung des
neuen Studienjahres an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakul-
tät der Universität Salzburg.

Kritiker
sollten zurück ins Studium
Inhaltlich sei die „Correctio“ in-
diskutabel, da sie „an der heuti-
gen kirchlichen und gesellschaft-
lichen Realität völlig vorbei geht“,
unterstrich Winkler. Insofern zei-
ge die Papstkritik, dass offenbar

„trotz theologischer Ausbildung
und Studiums theologisches Den-
ken und Reflektieren bis in Kardi-
nalsränge nicht jedem gelingt“ -
mehr noch sei die „Correctio“ ein
„schönes Beispiel für mangelnde
Hermeneutik“ und ein Zeichen
dafür, dass „manche in unserer
Kirche mit der Pluralisierung der
Lebenswelten nicht zurande
kommen“. „Man müsste eigent-
lich die Unterzeichner zurück ins
Studium schicken, so sehr blei-
ben sie im Antimodernismus und
Ultramontanismus des 19. Jahr-
hunderts hängen, allerdings
ohne Sympathie für den Papst“,
so die Quintessenz Winklers.

Müller: „Ehrbare Kritiker“
Der frühere Glaubenskongre-
gations-Präfekt Kardinal Gerhard
Ludwig Müller hat sich indes für
eine Antwort des Papstes an sei-
ne konservativen Kritiker ausge-
sprochen. Papst Franziskus ver-
diene als Nachfolger des heiligen

Petrus vollen Respekt, aber „ehr-
bare Kritiker“ verdienten auch
eine überzeugende Antwort, so
Müller im Interview der US-Zei-
tung „National Catholic Register“.
Er beklagte eine Atmosphäre der

Papst Franziskus
will die Jugend selbst hören

Sensation: Papst Franziskus will hören, was junge Leute
wirklich über das Leben und den Glauben denken. Im März
2018 lädt er katholische und nicht-katholische Jungen und
Mädchen aus aller Welt zu einer Vor-Synode in den Vatikan
ein, berichtet Radio Vatikan.

Die Jugendlichen werden so aus-
gewählt und eingeladen, dass sie
repräsentativ stehen für eine gro-
ße Bandbreite kirchlichen und
gesellschaftlichen Lebens, wie
Synodensekretär Kardinal Lo-
renzo Baldisseri in einer Mittei-
lung am 4. Oktober erläuterte.
Demzufolge werde man nicht
nur mit Bischofskonferenzen,
Ordensinstituten, geistlichen
Bewegungen und Seminaren bei
der Auswahl von Jugendlichen
zusammenarbeiten, sondern
auch mit der Welt der Schule,
der Universität und der Kultur,
der Arbeit, des Sports, der
Künste, des Freiwilligendiens-
tes „in den extremen Peripheri-
en des Lebens“.
P. Bernd Hagenkord, Leiter der
deutschsprachigen Redaktion
von Radio Vatikan, wollte am 2.
Oktober im „Kathpress“-Inter-
view am Rande der Feiern zum
60-Jahr-Jubiläum des Verbands
katholischer Publizistinnen und
Publizisten Österreichs in Wien
für die kommende Jugendsynode

keine Prognosen abgeben.
Das kürzlich in Rom abgehalte-
ne Vorbereitungstreffen sei
anders verlaufen als von den Ver-
antwortlichen geplant, nachdem
die teilnehmenden Jugendlichen
massiv ihre eigenen Anliegen ein-
gebracht hätten: „Hier ist eine
neue Dynamik im Entstehen“.

Angst an der Kurie, geschürt
durch „Karrieristen und Oppor-
tunisten“, die sich eigenmächtig
zu Freunden des Papstes erklär-
ten und jede Kritik an „Amoris
laetitia“ aus ideologischen Moti-
ven denunzierten sowie die Ent-
lassung kompetenter Mitarbeiter
betrieben.

Papst
beruft Kritiker Burke
Papst Franziskus hat Kardinal
Raymond Leo Burke zum Mit-
glied des obersten Kirchen-
gerichts, der Apostolischen Sig-
natur, berufen. Der prominen-
te Papst-Kritiker erhält damit
wieder einen Posten an jener
Justizbehörde, die er bis No-
vember 2014 als Kardinal-
präfekt geleitet hatte. An der
Spitze des Gerichts steht wei-
terhin der Nachfolger Burkes,
Kardinal Dominique Mamberti.

Professor
Dietmar Winkler.

Foto: Kathpress.

P. Bernd Hagenkord.

Empörung und Zustimmung
 nach Papst-Mahl für Arme
in einer Kirche von Bologna

Dort nämlich lud Papst Fran-
ziskus Flüchtlinge, Bedürftige
und Gefängnisinsassen zum
Mittagessen in eine große Kir-
che, die Basilika des heiligen
Petronius unweit der Kathedra-
le. Die Bilder des Mahls in der
Kirche erhitzten manches Ge-

müt. Ob damit nicht die „Sa-
kralität des Ortes“ entweiht sei,
fragten sich besorgte Gläubige
unter Verweis auf das Kirchen-
recht.
Der Papstvertraute Antonio
Spadaro, Leiter der Jesuiten-Zeit-
schrift „Civiltà Cattolica“: „Die
Heiligkeit des Ortes wird in kei-
ner Weise durch die karitative
Handlung angegriffen. Das gilt

vor allem in einer geordneten Si-
tuation, wie es am Sonntag ge-
schehen ist. Ich denke deshalb,
die Geste des Papstes, die von
anderen Priestern bisher auch in
Rom oft gemacht wurde, ist ein
sehr starkes Zeichen, das die Zu-
neigung zu Gott noch verstärkt.

… Es ist ein paradox, das Ge-
genteil zu behaupten.  Papst
Franziskus hat im Kirchenge-
bäude mit Armen und Benach-
teiligten gegessen, das ist eine
hohe Handlung der barmherzigen
Liebe und somit ein grundlegen-
des Prinzip des Christentums. Ich
würde sogar sagen, diese Geste
unterstreicht den Einsatz der Kir-
che am Dienst an den Nächsten.“

In einer Kirche tafeln – darf man das? Diese präzise Frage
kam nach dem Papstbesuch in Bologna am 1. Oktober auf,
berichtet Radio Vatikan.

Papst Franziskus und die Armen in einer Kirche von Bologna.
                                                Foto: L‘Osservatore Romano.
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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.

Erste Lesung:   Jes 25, 6-10a

Der Herr wird für alle Völker ein Festmahl geben;
er wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht

An jenem Tag wird der Herr der
Heere auf diesem Berg - dem
Zion - für alle Völker ein Fest-
mahl geben mit den feinsten Spei-
sen, ein Gelage mit erlesenen
Weinen, mit den besten und
feinsten Speisen, mit besten, er-
lesenen Weinen. Er zerreißt auf
diesem Berg die Hülle, die alle
Nationen verhüllt, und die Decke,
die alle Völker bedeckt. Er besei-
tigt den Tod für immer. Gott, der

Herr, wischt die Tränen ab von
jedem Gesicht. Auf der ganzen
Erde nimmt er von seinem Volk
die Schande hinweg. Ja, der Herr
hat gesprochen. An jenem Tag
wird man sagen: Seht, das ist
unser Gott, auf ihn haben wir
unsere Hoffnung gesetzt, er wird
uns retten. Das ist der Herr, auf
ihn setzen wir Hoffnung. Wir
wollen jubeln und uns freuen über
seine rettende Tat. Ja, die Hand
des Herrn ruht auf diesem Berg.

Zweite Lesung:   Phil 4, 12-14.19-20

Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt
Schwestern und Brüder!
Ich weiß, Entbehrungen zu er-
tragen, ich kann im Überfluss
leben. In jedes und alles bin ich
eingeweiht: In Sattsein und Hun-
gern, Überfluss und Entbehrung.
Alles vermag ich durch ihn, der
mir Kraft gibt. Trotzdem habt ihr

recht daran getan, an meiner Be-
drängnis teilzunehmen. Mein
Gott aber wird euch durch Chris-
tus Jesus alles, was ihr nötig habt,
aus dem Reichtum seiner Herr-
lichkeit schenken. Unserem Gott
und Vater sei die Ehre in alle
Ewigkeit!
Amen.

Evangelium:   Mt 22, 1-14

Ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein!
In jener Zeit erzählte Jesus den
Hohenpriestern und den Ältesten
des Volkes das folgende Gleich-
nis: Mit dem Himmelreich ist es

wie mit einem König, der die
Hochzeit seines Sohnes vorberei-
tete. Er schickte seine Diener, um
die eingeladenen Gäste zur Hoch-

zeit rufen zu lassen. Sie aber woll-
ten nicht kommen. Da schickte
er noch einmal Diener und trug
ihnen auf: Sagt den Eingeladenen:
Mein Mahl ist fertig, die Ochsen
und das Mastvieh sind ge-
schlachtet, alles ist bereit. Kommt
zur Hochzeit! Sie aber kümmer-
ten sich nicht darum, sondern der
eine ging auf seinen Acker, der
andere in seinen Laden, wieder
andere fielen über seine Diener
her, misshandelten sie und brach-
ten sie um. Da wurde der König
zornig; er schickte sein Heer, ließ
die Mörder töten und ihre Stadt
in Schutt und Asche legen. Dann
sagte er zu seinen Dienern: Das
Hochzeitsmahl ist vorbereitet,
aber die Gäste waren es nicht
wert, eingeladen zu werden.
Geht also hinaus auf die Straßen

und ladet alle, die ihr trefft, zur
Hochzeit ein. Die Diener gingen
auf die Straßen hinaus und hol-
ten zusammen, die sie trafen,
Böse und Gute, und der Festsaal
füllte sich mit Gästen. Als sie sich
gesetzt hatten und der König ein-
trat, um sich die Gäste anzuse-
hen, bemerkte er unter ihnen einen
Mann, der kein Hochzeitsgewand
anhatte. Er sagte zu ihm: Mein
Freund, wie konntest du hier
ohne Hochzeitsgewand erschei-
nen? Darauf wusste der Mann
nichts zu sagen. Da befahl der
König seinen Dienern: Bindet ihm
Hände und Füße, und werft ihn
hinaus in die äußerste Finsternis!
Dort wird er heulen und mit den
Zähnen knirschen. Denn viele
sind gerufen, aber nur wenige
auserwählt.

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.
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15 So                    Jes 25,6-9
Aus dem Buch des Propheten
Jesaja: Seht, das ist unser Gott,
auf ihn haben wir unsere Hoffnung
gesetzt, er wird uns retten. Wir
wollen jubeln und uns freuen über
seine rettende Tat.

16 Mo                      Joh 8,12
Jesus sagte: Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht
in der Finsternis umhergehen,
sondern wird das Licht des Le-
bens haben.

17 Di                     Lk 8,19-21
Jesus sagte: Meine Mutter und
meine Brüder sind die, die das
Wort Gottes hören und danach
handeln.

18 Mi                      Lk 10,1-9
Jesus sandte die Jünger aus und
sagte: Wenn ihr in eine Stadt
kommt und man euch aufnimmt,
so esst, was man euch vorsetzt.
Heilt die Kranken, die dort sind,

und sagt den Leuten: Das Reich
Gottes ist euch nahe.

19 Do                  Kol 1,17-20
Christus ist das Haupt des Leibes,
der die Kirche ist. Er ist der Ur-
sprung, der Erstgeborene der To-
ten; denn Gott wollte in seiner gan-
zen Fülle in ihm wohnen.

20 Fr                  Lk 13,18-21
Jesus sagte: Das Reich Gottes ist
wie der Sauerteig, den eine Frau
unter einen großen Trog Mehl
mischte, bis das ganze durchsäu-
ert war.

21 Sa             1 Thess 2,1-13
Paulus schreibt: Wir danken Gott
dafür, dass ihr das Wort Gottes,
das ihr durch unsere Verkündi-
gung empfangen habt, nicht als
Menschenwort, sondern — was
es in Wahrheit ist — als Gottes
Wort angenommen habt; und jetzt
ist es in euch wirksam.

Fo
to
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Tamara Cermak
Ministrantenleiterin
Frankreich

Gott als trauriges Geburtstagskind...
oder eine liebevolle Einladung?

Wie traurig wäre ein Kind, das seine Freunde zu seiner
Geburtstagsparty einlädt und niemand kommt, weil sie alle bes-
seres zu tun haben? Glaubt es dann noch, dass diese seine Freun-
de sind?
Gott lädt uns zumindest ein seine Freunde und Kinder zu sein,
aber nicht immer wird diese Einladung angenommen. Manche
sagen schon im Voraus ab, andere kommen und lassen sich nicht
auf den Kuchen ein. Wenn Gott uns liebevoll bei der Hand neh-
men möchte, zerrt er nicht daran, sondern bietet sie fragend an.
Dann bleibt es uns überlassen, ob wir die Hand nehmen oder
nicht. Sicher ist Gottes Liebe, denn er verspricht uns Großes. Die
Tränen zu trocknen, ein großes Fest und viel Freude. Da ist es
doch verständlich, dass sich das Kind ärgert, wenn jemand kommt,
den Kuchen isst und wieder verschwindet. Gott meint es ernst mit
uns und hält seine Versprechen. Es liegt an uns zu entscheiden,
ob wir Gottes Einladung ehrlich annehmen. Wenn wir dann
schließlich dieser folgen, erwartet uns auch eine große Party
danach!
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Wie wünscht man sich seinen Gott
wäre er doch Österreicher

deutschsprachig
weißhäutig

vielleicht sogar
römisch katholisch
vor allem männlich

 

Gott zerreißt die Hülle
der Nationalität

der Sprache
der Hautfarbe

der Religion
des Geschlechtes

 
Gott kann immer anders sein
sprengt unsere Vorstellungen

Gott „gehört“ keinem Land
keinem Volk

spricht zu uns in der jeweiligen Sprache des Herzens
passt in kein Bild

ist niemals Herrscher
 

Gabrielle RabinellFo
to

: M
M
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Sanktionen gegen schottische
Anglikaner wegen Homosexuellen-Ehe

Orthodoxe Palästinenser
entziehen Patriarchen Anerkennung

Die Leiter der weltweit 39 anglikanischen Kirchenprovin-
zen haben bei ihrem Welttreffen im englischen Canterbury
aus Protest gegen gleichgeschlechtliche Trauungen Sankti-
onen gegen die anglikanische Episkopalkirche in Schott-
land beschlossen.

Die Episkopalkirche in Schott-
land hatte im Juni dieses Jah-
res für die Einführung kirchli-
cher Trauungen für gleichge-
schlechtliche Paare gestimmt
und vergangenen Monat eine
erste Eheschließung von homo-
sexuellen Partnern durchge-
führt.
Laut den Medienberichten be-
deuten die von den anglikani-
schen Bischöfen verhängten
Sanktionen den dreijährigen
Ausschluss der schottischen
Anglikaner aus Entscheidungs-
und Repräsentationsgremien.
Der Primas der schottischen
Anglikaner, Mark Strange, zeig-
te sich enttäuscht, der Erzbi-
schof von Canterbury und Pri-
mas der anglikanischen Kirche,
Justin Welby, sagte, er sei
angesichts der Entscheidung
„sehr traurig“. Die Primasse
von Nigeria, Uganda und Ru-
anda hatten mit Hinweis auf das

Thema Sexualität und den libe-
ralen Kurs einiger Nationalkir-
chen das Welttreffen der angli-
kanischen Bischöfe boykottiert.
Sie waren gar nicht erst ange-
reist.

Im Streit über den Verkauf von Kirchenland haben grie-
chisch-orthodoxe palästinensische Christen ihrem Patriar-
chen Theophilos III. die Anerkennung entzogen.

Auf einer Konferenz am 1. Ok-
tober in Bethlehem beschlossen
sie, den gebürtigen Griechen zu
isolieren, ihn von religiösen
Anlässen auszuschließen so-
wie Schritte gegen die bereits
getätigten Landverkäufe einzu-
leiten, wie arabische Medien be-
richteten.
Die Teilnehmer der „arabisch-
orthodoxen Nationalkonferenz“
erklärten den umstrittenen Ver-
kauf von Kirchenland an israe-
lische Investoren laut Berichten
zur nationalen palästinensischen
und jordanischen Angelegen-
heit.
Der Verkauf gefährde die An-
liegen der Palästinenser im is-
raelisch-palästinensischen Kon-
flikt sowie die christliche Prä-
senz in Palästina und Jerusalem
in existenzieller Weise.
Ferner kritisierten sie, in der
griechisch-orthodoxen Kirche
des Heiligen Landes herrsche
eine griechische Dominanz über
die einheimischen arabischen
Christen.
Sie warfen der griechischen
Kirchenhierarchie eine Miss-

achtung der Rechte einheimi-
scher Christen sowie Dia-
logverweigerung und forderten,
auf allen orthodoxen Kirchen im
Heiligen Land die Palästinenser-
flagge zu hissen.
Die griechisch-orthodoxe Kir-
che ist nach der israelischen
Landbehörde der größte Grund-
besitzer in Jerusalem.

Katholische Einrichtungen ziehen Geld
aus Erdöl, Gas und Kohle ab

Primas
Mark Strange.

40 katholische Institutionen und Einrichtungen aus fünf Kon-
tinenten haben zum Gedenktag von Umweltschutz-Patron Franz
von Assisi am 4. Oktober ihren Ausstieg aus allen Investitio-
nen in fossile Brennstoffe angekündigt.

Laut der Klimaschutzbewegung
„Global Catholic Climate Move-
ment“ ziehen unter anderem
Einrichtungen wie die Belgische
Bischofskonferenz, mehrere
Ordensgemeinschaften und die
italienischen Diözesen Assisi,
Gubbio und Caserta sowie die
südafrikanische Erzdiözese
Kapstadt ihr Geld aus Erdöl,
Gas und Kohle ab.
Auch die deutsche „Bank für
Kirche und Caritas“ beendet
demnach Investitionen in den
Bereichen Kohle, Ölsand und
Schieferöl. Der Schritt sei so-
wohl moralisch geboten als
auch wirtschaftlich verant-
wortlich, hieß es.
Als Kirchenbank sehe man sich
in der klaren Verantwortung,
an der Bewältigung des Klima-
wandels mitzuwirken, teilte
der Nachhaltigkeits-Spezialist
der Bank, Tommy Piemonte,
mit.

Nach Angaben von „Global
Catholic Climate Movement“
handelt es sich um die bisher
weltweit größte gemeinsame
Desinvestment-Erklärung ka-
tholischer Einrichtungen zu fos-
silen Brennstoffen.

Nachhaltigkeits-Spezialist
Tommy Piemonte.

Unabhängigkeitsreferendum
spaltet auch Kataloniens Kirche

Nach dem umstrittenen Referendum in Katalonien haben
die katholischen Bischöfe zu Mäßigung und Dialog aufge-
rufen. Kardinal Juan Jose Omella von Barcelona erklärte,
man müsse einen „friedlichen und demokratischen Ausweg“
aus der gegenwärtigen Situation finden.

Kolumbiens: Waffenstillstand mit ELN

Die Spanische Bischofskon-
ferenz hatte vor dem Referen-
dum gewarnt, dennoch beteilig-
ten sich auch Katholiken und ka-
tholische Gemeinden an dem
Referendum.
Auch der Bischof von Solsona,
Xavier Novell, gab seine Stim-
me ab, allerdings im 15 Kilo-
meter entfernten Naves, weil
das Wahllokal in seiner eigenen
Stadt von der Polizei geschlos-

sen worden war. Bischof Novell
verband seinen Urnengang mit
heftiger Kritik an der Madrider
Zentralregierung, die das Refe-
rendum über die Abspaltung
Kataloniens mit paramilitäri-
scher Polizei zu verhindern ver-
suchte. Madrid, so Novell, ver-
weigere dem katalanischen Volk
das Recht auf Selbstbestim-
mung - ein Recht das allen Na-
tionen zustehe.

Kolumbiens Kirche hat den am 1. Oktober begonnenen Waf-
fenstillstand zwischen der marxistisch-katholischen Guerilla-
Organisation ELN und dem kolumbianischen Staat begrüßt.

Unmittelbar vor dem Besuch
von Papst Franziskus im Sep-
tember in Kolumbien war bei
den Friedensverhandlungen
zwischen der kolumbianischen
Regierung und der marxisti-
schen ELN-Guerilla ein Durch-
bruch gelungen.
Beide Seiten einigten sich auf

einen Waffenstillstand, der am
Sonntag begann und zunächst
rund 100 Tage dauern soll.
Nach Schätzungen der kolum-
bianischen Behörden verfügt
die ELN über eine Truppen-
stärke von 2.500 Männern und
Frauen und ist überwiegend im
Osten des Landes aktiv.

Patriarch
Theophilos III.
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Kirchenzeitung
die neue

Geraubte Altarbilder kehren aus Italien nach Österreich zurück
Acht gotische Altarbilder, die 1986 und 1987 aus zwei Kir-
chen in Österreich geraubt worden waren und in Italien
wieder aufgetaucht sind, kehren nun zurück.

Am Mittwoch übergaben die
italienischen Behörden dem
österreichischen Botschafter
beim Heiligen Stuhl, Alfons M.
Kloss, und der Diözesankon-
servatorin von Gurk-Klagen-
furt, Rosmarie Schiestl, in Rom
acht Tafelbilder mit zwölf Mo-
tiven. Sie stammen aus der
Wallfahrtskirche Bad St. Leon-
hard in Kärnten sowie der
Pfarrkirche von Hallstatt in
Oberösterreich. Eine für Kunst-
raub spezialisierte Einheit der
italienischen Carabinieri hatte

die Gemälde im Vorjahr bei zwei
Sammlern in Ferrara sicherge-
stellt; österreichische Kunst-
experten identifizierten sie als
die damals gestohlenen.
Die Experten der Carabinieri
waren auf die Bilder aus dem
15. und frühen 16. Jahrhundert
gestoßen, als diese weiterver-
kauft werden sollten. Sie hat-
ten sie mit Fotografien in einer
internationalen Bilddatenbank
geraubter Kunstwerke vergli-
chen. Nach Aussage eines der
beteiligten Beamten hatten die

Ab Herbst Bachelorstudium
 für islamische Theologie an Uni Wien

Kirchen in Berlin bieten
kooperativen Religionsunterricht an

Sammler die Kunstwerke in
dem Glauben gekauft, sie
stammten aus einer seriösen
Quelle. Sechs Gemälde waren
jeweils in der Wohnung der
beiden Käufer aufgehängt, zwei
in einem Keller deponiert. Als
die Kinder der bisherigen Besit-
zer die Bilder weiterverkaufen
wollten, tauchten sie in einschlä-
gigen Prospekten und Internet-
portalen auf.
Bei der Unterzeichnung des
Übergabeprotokolls in der Bot-
schaft beim Heiligen Stuhl
dankte Botschafter Kloss der
für den Schutz von Kulturgü-
tern zuständigen Abteilung der
Carabinieri unter Brigadegene-
ral Fabrizio Parrulli für ihre
Arbeit und das gelungene Er-
gebnis.

Diözesankonservatorin
Rosmarie Schiestl.

Foto: Diözese Gurk-Klagenfurt.

Katholische und evangelische Schüler in Berlin und Branden-
burg erhalten künftig mehr gemeinsamen Religions-
unterricht. Der katholische Erzbischof Heiner Koch und der
evangelische Bischof Markus Dröge haben eine entspre-
chende Vereinbarung geschlossen.

Weiterhin wollen die Erzdiöze-
se Berlin und die Evangelische
Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz zwar
weitestmöglich eigenständigen
konfessionellen Unterricht an-
bieten. Die neue Vereinbarung
soll aber auch dann einen
Religionsunterricht ermögli-
chen, wenn die erforderlichen
Gruppengrößen für einen eige-
nen katholischen und evangeli-
schen Unterricht nicht zustan-
de kommen.
Ein weiterer Grund für das Ab-
kommen ist Lehrermangel. Ver-
einzelt gab es deshalb bereits
eine Zusammenarbeit.

In Berlin erhielten im ver-
gangenen Schuljahr rund 80.000
Schüler evangelischen und
24.000 Schüler katholischen
Unterricht. Er wurde vor allem
in den Grundschulen erteilt, die
in Berlin von sechs- bis zwölf-
jährigen Kindern besucht wer-
den. Die Gesamtschülerzahl lag
bei 346.000. In Brandenburg
erhielten von 236.000 Schülern
38.000 evangelischen und
4.500 katholischen Unterricht.
In den beiden deutschen Bun-
desländern ist der Religions-
unterricht kein ordentliches
Schulfach, sondern freiwilliges
Zusatzangebot.

Mit Beginn des kommenden Studienjahres kann an der Uni-
versität Wien das Bachelorstudium „Islamisch-Theologische
Studien“ studiert werden.

Mit der vom Bund finanzierten
Einrichtung dieses Studiums
kommt sie einem gesetzlichen
Auftrag nach, der im 2015 ver-
abschiedeten Islamgesetz veran-
kert ist, teilte die Universität mit.
Ziel sei die Etablierung eines
wissenschaftlichen Diskurses
im Bereich der islamischen
Theologie und die Förderung
einer „europäischen Prägung
des Islam unter den rechtlichen
und gesellschaftlichen Bedin-
gungen Europas“.
Auch seitens der katholischen
Theologie hatte man die Einrich-
tung eines Hochschulstudiums

für islamische Theologie mehr-
fach begrüßt.

„Haus der Religionen“
in Wien 1
Erstmals bezeichnete die Uni-
versität Wien ihren Standort
Schenkenstraße 8-10, wo ne-
ben den Instituten der Katho-
lisch- und Evangelisch-Theolo-
gischen Fakultät nun auch das
Institut für Islamisch-Theolo-
gische Studien - das organisa-
torisch allerdings der Philolo-
gisch-Kulturwissenschaftlichen
Fakultät angehört - angesiedelt
ist, als „Haus der Religionen“.
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Wien: Voller Rathausplatz zum Reformationsfest
Friedensappell von Nobelpreisträgerin Gbowee

„Reformation bewegt. Seit 500 Jahren, und auch heute.“
Mit diesen Worten hatte der lutherische Bischof Michael
Bünker Samstagmittag das Fest zum 500-jährigen
Reformationsjubiläum am Wiener Rathausplatz eröffnet.
Das Fest war der gesamtösterreichische Höhepunkt im Jahr
des Reformationsjubiläums.

An 19 Stationen im Rathaus-
park warteten Spiele, Abenteu-
er und Experimente auf Kinder
und Jugendliche. In 38 Pago-
den informierten evangelische
Einrichtungen über ihre Aktivi-
täten. Rund 1.000 Personen wir-
ken an der Veranstaltung mit. Die
Veranstalter sprachen intern  von
gut 10.000 Besuchern.

„Gewalt
nicht mit Gewalt lösen“
„Wir brauchen eine neue Refor-
mation des Friedens, der Ge-
rechtigkeit, für eine neue
Menschlichkeit, für eine besse-
re Welt.“ - Das erklärte die
liberianische Friedensnobel-
preisträgerin Leymah Gbowee
beim großen Reformationsfest
am Samstag am Wiener Rat-
hausplatz. Sie war eine von drei
„MutmacherInnen“, die am
„Fest 500“ anlässlich zu 500
Jahren Reformation über Be-
wahrung der Schöpfung, Frie-
den und Gerechtigkeit spra-
chen.
„Eine neue Menschlichkeit wird
gebraucht“, zeigte sich Gbo-
wee, die 2011 den Friedensno-
belpreis erhielt, überzeugt. „Je-
der kann zum Frieden beitragen,
dazu braucht es nicht eine Mil-

Alternativer Nobelpreis an
„Licht für die Welt“-Mitarbeiterin

Friedensnobelpreisträgerin
Leyman Gbowee.

Foto: epd/C. Husar.

Die jüngste Entscheidung des Komitees für den Alternati-
ven Nobelpreis hat auch in Österreich Freude ausgelöst:
Die offiziell „Right Livelihood Award“ - frei übersetzt: Preis
für den Einsatz für die richtige Lebensweise - genannte Aus-
zeichnung ergeht heuer an die Menschenrechtsanwältin
Yetnebersh Nigussie – „unsere äthiopische Mitarbeiterin“,
wie „Licht für die Welt“ in einer Aussendung mitteilte.

Die Ehrung der seit früher Kind-
heit blinden Menschenrechts-
expertin und Mutter zweier Kin-
der, die sich seit langem für be-
nachteiligte Menschen und die
Verbesserung der Lebensum-
stände behinderter Menschen in
Armutsregionen einsetzt, sei
„eine wunderbare Neuigkeit“,
merkte Geschäftsführer Rupert
Roniger an.
Die Preisträgerin selbst wird

von „Licht für die Welt“ mit der
Aussage zitiert: „Die Anerken-
nung unserer Arbeit gibt mir die
Kraft für unsere gemeinsamen
Anstrengungen, gleiche Chancen
für alle zu erreichen und mehr
Kindern und Erwachsenen mit
Behinderung ein selbstbestimm-
tes Leben zu ermöglichen.“
Roniger äußerte Dankbarkeit
dafür, „dass wir gemeinsam
Wegbegleiter einer so bemer-
kenswerten Frau sein dürfen“.
Die Anerkennung durch den Al-
ternativen Nobelpreis sei auch
eine Bestätigung für das Anliegen
von „Licht für die Welt“, sich „mit
ganzer Kraft für die Anliegen blin-
der, augenkranker und anders be-
hinderter Menschen einzusetzen“.
Zwei weitere Preisträger sind die
aserbaidschanische Journalistin

Khadija Ismayilova und der indi-
sche Menschenrechtsanwalt
Colin Gonsalves.
Der Alternative Nobelpreis wird
seit 1980 jährlich als Auszeich-
nung „für die Gestaltung einer
besseren Welt“ vergeben.  Im
Jahre 2010 wurde der austro-
brasilianische Bischof Erwin
Kräutler für seinen Einsatz für die

Menschenrechte der Indios und
die Erhaltung des tropischen Re-
genwaldes im Amazonas-Gebiet
ausgezeichnet.

Menschenrechtsanwältin
Yetnebersh Nigussie.

Journalistin
Khadija Ismayilova.

Menschenrechtsanwalt
Colin Gonsalves.

liarde Dollar. Es genügt, wenn
jeder eine gute Tat macht, die
sich ein anderer nicht zu ma-
chen traut: den Nachbarn
freundlich grüßen, der Flücht-
ling ist; in der U-Bahn jeman-
den die Tasche abnehmen; ei-
ner alten Dame über die Straße
zu helfen.“
Letztlich gehe es darum, den
nachfolgenden Generationen
eine bessere Zukunft zu hinter-
lassen. Dafür muss man aber
„hoffen, beten, und tun, was
getan werden muss“, so die
Friedensaktivistin. Sie selbst

habe dabei immer ein Aus-
spruch von Nelson Mandela
begleitet und motiviert: „Muti-

50 Jahre
österreichische Telefonseelsorge

Bereits ein halbes Jahrhundert lang bietet die Telefonseelsor-
ge für Menschen in akuten Krisen und schwierigen Lebens-
situationen ein offenes Ohr, Beratung und Begleitung.

Einsamkeit, seelische Nöte und
Beziehungsprobleme sind die
häufigsten Gründe, die kosten-
freie Nummer 142 anzurufen,
erklärten die beiden Leiterinnen
des ökumenischen Projekts in
Wien, Marlies Matejka und
Carola Hochhauser, in einem
Pressegespräch.
Für das „24-Stunden-Zuhöran-
gebot“ sind derzeit österreich-
weit 860 geschulte Ehrenamt-
liche tätig, davon 150 in Wien.
Allein in der Bundeshauptstadt
verzeichnete man seit Beginn
1,13 Millionen Gespräche,
darunter nur im Vorjahr 35.000
Gespräche in 18.000 Stunden,
so die beeindruckende Bilanz.
Markant sei in den Jahrzehnten

der Anteil von psychischen Pro-
blemen gestiegen, von einem
Fünftel auf derzeit rund ein
Drittel der Anrufe, berichteten
die beiden Seelsorgerinnen.
„Das Tempo unserer Zeit ist
merklich höher geworden. Vie-
le kommen nicht mehr mit“,
erklärte Matejka. Auch Mob-
bing oder Probleme mit Ar-
beitsplatzverlust im Alter ab 50
seien zunehmend Thema,
Süchte würden hingegen selte-
ner als früher angesprochen.
Die Expertin führte dies darauf
zurück, dass in den vergan-
genen Jahrzehnten im Sozial-
bereich viele neue Einrichtun-
gen entstanden seien, auf die
man nun verweisen könne.

ge Menschen haben auch
Angst, aber trotz der Angst ste-
hen sie auf und werden aktiv.“


